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Vorwort 

Erdgeschichtlich gesehen befinden wir uns heute in einer Zwischene iszeit. Das Ende der 

letzten Eiszeit liegt erst kurze Zeit zurück. ihr Einfluss reicht bis in die heutige Zeit. So 

sind beispielsweise immer noch Hebungen der Erdoberfläche als Folge der Eisentlastung 

festzustellen . Ebenso können die Folgen heutiger menschlicher Aktivitäten in die nächste 

Eiszeit reichen. Die grösste Bedeutung dürften dabei Deponien jedwelcher Art , oberflä

chennah oder in tiefen Wirtsgesteinen. haben. Die Aenderung der Grundwasserströmun

gen - als wichtigster Transportprozess - durch das Gefrieren unter einem vorstassendem 

Gletscher können für solche Deponien nicht vernachlässigt werden. 

fn der vorliegenden Arbeit wird ein Modell vorgestellt, das die hydraulischen Vorgänge 

im Gletscher und im Untergurnd mit den Vorgängen des Gefrierens und Auftauens kop

pelt. Damit können paläoglaziologische Prozesse quantifiziert und verstanden werden . 

Zur Untersuchung der durch die anthropogene Klimaerwärmung bedingten Temperatur

änderungen im Permafrost der Alpen dürfte das vorliegende Modell ebenfalls ein wichti

ges Arbeitsinstrument werden. Die grösste Schwierigkeit bietet dabei nicht die Erstellung 

des Computerprogrammes, sondern die Parametrisier'ung der geologischen und hydrolo

gischen Kennwerte und RandbedingungeiL Wohl ist die Temperaturentwicklung der 

letzten hunderttausend Jahre einigennassen bekannt, die Hydrologie - vor allem der Nie

derschlag während Kälteperioden - ist jedoch noch unerforscht. Die vor! iegenden Be

rechnungen über die Zeitspanne von hunderttausend Jahren sich daher ein mögliches 

Szenario. Sobald bessere Kenntnisse der Randbedingungen vorliegen, können diese in 

einer neuen Berechnung berücksichtigt werden . 

Die vorliegende Arbeit enstand im Rahmen einer vom Schweizerischen Nationalfonds 

unterstützten Dissertation. 

J. Trösch 
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Zusammenfassung 

Die Weiterentwicklung eines Finiten-Element-Programms ermöglicht die Berechnung des 

hydrothermischen Regimes in Aquiferen unter Berücksichtigung der physikalischen 

Vorgänge beim Phasenwechsel am Gefrierpunkt. Dabei steht die Interaktion von Glet

scherüberlagerung, Grundwasserströmung und Bodentemperatur , sowie die sich beim 

Gefriervorgang ändernden Bodenparameter im Vordergrund. Eine erste Anwendung und 

Ueberprüfung des entwickelten Programmes erfolgte an den Beispielen des Blockglet

schers Murtel-Corvatsch, Engadin, und des Schweizer Mittellandes zur Würm-Eiszeit 

(77'000 a BP bis 13'000 a BP). 

Die hydrothermischen Verhältnisse im Blockgletscher Murtei-Corvatsch werden mit 

dem erstellten Modell recht genau nachgebildet. Am Bohrloch 211987 schwanken die 

errechneten Temperaturen in 52 - 56 m um wenige Zehntelgrad Celsius und liegen nahe 

dem Gefrierpunkt (0°C). Die Temperaturschwankungen werden durch seitlich zuströ

mendes Grundwasser saisonal unterschiedlicher Temperaturen verursacht. Dabei stimmen 

die errechneten Werte gut mit den gemessenen Datensätzen überein. Im Tiefenbereich 

zwischen 3 m und 51 m werden leicht steigende Temperaturen errechnet. Sie rühren von 

den vorgegebenen, hohen Randtemperaturen an der Blockgletscheroberfläche her, die auf 

Datensätzen basieren, die während der späten 80er Jahre gemessenen wurden . Bei 

anhaltend hohen Oberflächei11emperaturen dürfte sich zwischen 3 m und 51 m Tiefe ein 

neues Temperaturgleichgewicht einstellen. 

Die hydrothermischen Verhältnisse im Schweizer Mittelland während der letzten Eiszeit 

(Würm , 77'000 a BP bis 13 '000 a BP) werden vollständ ig dominiert durch den überla

gernden Rhönegletscher, der in unserem Modell von Biel bis Wangen a.d .Aare reicht. 

Kaltes Oberflächenwasser wird dabei unter der Gletscherzunge in die Tiefe gedrückt und 

verursacht eine Depression der Isothermen. 27'000 a BP liegt die 0 °C-Isotherme in 660 

m Tiefe. Darüber ist der Boden gefroren: Es werdenk-Werte nach Darcy von lQ-1 4 ms- 1 

errechnet. Auswirkungen der letzten Glazialphase auf das hydrothermische Regime im 

Schweizer Mittelland sind auch heute noch auszumachen , obwohl das Abschmelzen des 

Rhönegletschers schon 13'000 Jahre zurückliegt. Ein stabiles hydrothermisches Gleich

gewicht dürfte sich erst im Laufe der nächsten 10'000 Jahren einstellen. 
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Abstract 

Starting with an existing finite element program , add itional development allows some 

calculations of the hydrothermic regime of an aquifer co~sidering the physical processes 

at the phase change of water. The interaction between the overlying glacier , groundwater 

flow and temperature are analyzed, modelling the hydrothermic regime of rockglacier 

Murtel-Corvatsch, Engadin, and the Swiss Plateau during the last Iee Age period (Würm 

Iee Age, 77'000 y BP to 13' 000 y BP). 

The calculated results correspond fairly weil with the field measurements on the rock

glacier Murtei-Corvatsch. Between 52 and 56 m depth in borehole 2/1987 the calculated 

temperatures are near 0 °C, showing quite good agreement with seasonal fluctuations at 

the surface. Because of the input of high surface temperatures during the last few years , 

temperatures are rising between 3 m and 51 m depth. If the warming of future centuries 

is taken into account, this effect will become even more pronounced. 

During the last period of glaciation the hydrothermic regime in the Swiss Plateau is pre

dominated by the Rhöne Glacier. Little behind the front of the glacier near Wangen 

a.d.Aare cold water migrates downward and causes the dep~;ession of the temperature 

isolines by several hundreds of meters. The melting isol ine was situated at 660 m depth 

27'000 y BP. The sediments above are frozen: Their hydraulic permeability (Darcy) is 

about w-14 ms-1. The effects of the last glaciation is still existing today, although the 

ice masses melted down 13'000 y ago. A steady state will probably appear during the 

next 10'000 years . 
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Einleitung 

Bei einer grassräumigen Vergletscherung des Schweizer Mittellandes wie während der 

letzten Eiszeit oder möglicherweise in der Zukunft , spielt die Interaktion von Gletscher

massen. Permafrost und Grundwasser eine wichtige Rolle. Hydrodynamik und Thermo

dynamik des Gesamtsystems werden wesentlich beeinflusst vom Fliessen des Wassers im 

Gletscher und im Untergrund , vom damit verbundenen Wärmetransport sowie dem Ab

lauf und der Ausdehnung des Gefriervorganges im Grundwasser. Solche Langzeiteffekte 

im Grundwasser sind wichtig beispielsweise im Hinblick auf geothermische Energie oder 

für das Verständnis der Vorgänge während einer Vergletscherung. Die dabei zu untersu

chende Zeitdimension beträgt J03 - 105 Jahre. In solchen Zeitspannen können Verglet

scherungen und Permafrostbildung die Grundwasserströmungen grossräumig var iieren , 

sowohl durch Aenderung der hydraulischen Gradienten , als auch durch Verringerung der 

Permeabilität der oberflächennahen Schichten. Andererseits kann im tieferen Grundwas

ser ein Wärmetransport stattfinden, der die Temperaturverteilung im Eis und im perigla

zialen Permafrost verändert. Die Grundwasserverhältnisse steuern zudem auch den Was

serdruck am Gletscherbett und damit die Gleitbewegung. Diese Zusammenhänge sind 

erst in den letzten Jahren andiskutiert worden, wobei die Rückwirkungen des subglazia

len Grundwassers auf die Dynamik der Gletscherbettprozesse im Vordergrund des Inter

esses stand. Die vertikale Ausdehnung der betrachteten Grundwasservorkommen war 

deshalb auf den Meter- bis Dekameterbereich limitiert. Die Effekte von subglazialen 

Grundwasservorkommen in flüssiger wie gefrorener Form (Permafrost) auf die Wärme

flussverhältnisse und die Eistemperaturen sind bisher für schweizerische Verhältnisse 

nicht berücksichtigt worde11. 
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1. Permafrost 

Permafrost bezeichnet Lithosphärenmaterial, das während mindestens einem Jahr unun

terbrochen Temperaturen unter ooc aufweist. Phukan ( 1985) fordert mindestens zwei 

Jahre anhaltend negative Temperaturen, während die russische Terminologie drei Jahre 

mit Temperaturen unter ooc voraussetzt. 

Die Vielfalt der beobachteten Formen ist ausserordentlich gross. Alter , Mächtigkeit , 

Wassergehalt, Lithologie, Temperatur und äussere Parameter wie Klima, Bodenbe

deckung durch Schnee, Vegetation und antropogene Faktoren beeinflussen das Erschei

nungsbild grundlegend. 

Permafrost ist nicht zu verwechseln mit 'frozen ground'. Der Gefrierpunkt von ungefro

renem Wasser im Permafrostboden kann durch stärkere Verunreinigungen oder grosse 

Ueberlast um mehrere Grad Celsius unter ooc liegen. 

Bei einem allfälrigen Auftauen oder Gefrieren eines Bodens verändern sich seine hydrau

lischen, thermischen und mechanischen Eigenschaften grundsätzlich. Sowohl Gefrier- als 

auch Auftauvorgänge können positive und negative Folgen haben. Haeberli (1992) gibt 

einen umfassenden Ueberblick über die Problematik von Permafrost in periglazialen 

Gebirgsgürteln. Die folgende Zusammenstellung listet mögliche Auswirkungen des 

Gefrierens und Auftauens von natürlichen Böden auf und veranschaulicht ihre thermische 

Instabilität. 

Mögliche Folgen des Gefrierens sind: 

Die mechanische Stabilität eines gefrorenen Bodens ist verglichen mit der eines unge

frorenen Bodens erheblich grösser. Im Tunnel- und Schachtbau finden Gefrierverfah

ren ihre Anwendung, um das durchbohrte Material zu stabilisieren. 

- Die Permeabilität wird durch den Gefriervorgang drastisch reduziert. Dadurch sind 

im Tunnel- und Schachtbau Durchslösse von normalerweise wasserführenden 

Schichten möglich. Einerseits wird der Baugrund stabilisiert (siehe oben) und die 

Ausführung der Bautätigkeit überhaupt ermöglicht, andererseits wird umliegendes 

Material vor Verunreinigungen während der Bauphase geschützt. 

- Das Gefrieren eines Bodens führt je nach Wassergehalt zu grossem mechanischen 

Druck und starker Hebung. Gerade bei der Untertunnelung von bewohnten oder be

bauten Gebieten ist diesem Faktor Rechnung zu trageiL Beim wiederholten Gefrieren 

und Auftauen von lawinenverbauten Hängen muss möglichen Stabilitätseinbussen der 

Verbauung Rechnung getragen werden. Grundpfähle von Lawinenverbauungen kön-
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nen innerhalb weniger Jahre durch die Frosthebung aus dem Erdreich gezogen werden 

und die Schutzwirkung somit erheblich reduziert werden (Stoffel, 1993). Die 

obengenannten Effekte des wiederholten Auftauens und Gefrierens des Bodens sind 

noch nicht vollumfänglich untersucht. 

Mögliche Folgen des Auftauens sind: 

Die kurzfristige Reduktion der mechanischen Stabilität von Schutthalden an steilen 

Hängen kann in Zusammenwirkung mit erhöhtem Abfluss eine grössere Murgangak

tivität und Hangrutschungen zur Folge habe11. 

- Die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken in ehemals gefrorenem Boden, bei

spielsweise Strassen, Lawinenverbauungen, Seilbahnmasten und Skiliften, Alphütten, 

Brückenpfeiler usw., ist durch das Auftauen von Untergrundeis nicht mehr gewähr

leistet. 

Die Versumpfung von Wiesen setzt ein. Aufschmelzendes Eis im Porenraum des 

Erdre iches führt zu einem erhöhtem Wassergehalt und fortschreitender Versumpfung. 

Dieser Effekt ist vor allem ausgeprägt in der Tundra. 

Durch das Schmelzen von Eis beginnt die Setzung in ehemals gefrorenen Gebieten. 

Das nicht ideal regelmässige, eventuell sogar einseitige Auftauen von gefrorenem Bo

den unter Gebäuden führt zu Spannungen im Bauwerk , asymmetrischer Setzung und 

oft vollständiger Zerstörung. 

Die obengenannten Effekte bei einem Phasenwechsel des Bodens sind meistens schwierig 

abzuschätzen. Im Allgemeinen ist daher dem Bodenzustand und insbesondere der Boden

temperatur, sowie der mittleren Jahreslufttemperatur (MAAT) besondere Beachtung zu 

schenken, um eine Klass ifikation des untersuchten Gebietes in fo lgende Kategor ien vor

zunehmen: 

- Permafrostfrei: 

- Diskontinuierlicher Permafrost: 

- Kontinuierlicher Permafrost: 

Kein Permafrost ist zu erwarten. 

Beim betrachteten Gebiet tritt an expo

nierten Stellen fleckenhaft Permafrost 

auf. MAAT :5 Ü°C bis -I °C. 

Die Permafrostvorkommen sind ausser

halb von Gewässern und Gletschern flä

chendeckend. MAAT :5 -6°C bis -8 °C. 
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Das Temperaturregime gefrorener Böden wird beeinflusst durch Faktoren wie paläokli

matische oder .rezente Bed ingungen, komplexe Wärmeaustauschmechanismen zwischen 

Lithosphäre und Atmosphäre . 

Entscheidend wird das Verhalten von Permafrost durch den Gesamtwassergehalt und die 

vorherrschende Temperatur bestimmt. Saisonale Temperaturschwankungen machen sich 

bis zur Tiefe der 'Zero Annual Amplitude' (ZAA) bemerkbar (siehe Abbildung 1). 

Abbildung I: 

Temperaturverlauf während des 

Winters und des Sorun1ers im U n-

tergrund . 

-T 

Winter 

Zero Annual. 
Amplitude 

T der I Eiskernbildung 

Gefrierpunkt
depression 

O"C +T 

Permafrostspiegel 

Sommer 

Permafrostbasis 

Die 'Zero Ammal Amplitude' bezeichnet den Tiefenbereich, bei dem die jahreszeitlichen 

Temperaturschwankungen bis auf I% der Oberflächenamplitude gedämpft sind. Ihre 

Tiefe liegt im Allgemeinen zwischen 10 und 20 Metern (vgl. auch Blockgletscher Mur

tel , Corvatsch, GR). Thermische Störungen mit grösserer Amplitude und/oder niedriger 

Frequenz als jene saisonal bedingter Temperaturschwankungen dringen tiefer ein als bis 

zur Tiefe der ZAA. Temperaturschwankungen infolge vergangener Glazialzeiten sind bis 

in mehrere hundert bis tausend Meter Tiefe auszumachen. Rezente Krustentemperaturen 

der obersten ein bis zwei Kilometer in der Schweiz sind aufgrund der letzteiszeitlich 

überlagernden Gletschermassen und der tieferen quartären Oberflächentemperaturen um 

5-6°C gesenkt. In Gebieten mit periglazialem Permafrost sind diese Effekte noch grösser 

(Haeberli , 1984; Blatter & Haeberli, 1984). Der durch langfristige Temperaturanomalien 
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verursachte Temperaturverlauf wird durch kurzfristige , saisonale oder noch kürzere, wö

chige oder tägliche Schwankungen überlagert. Bei entsprechend langen Messerien würde 

eine Verschiebung der Messresultate infolge der langperiodischen Temperaturschwan

kung registriert werden können. 

Die saisonalen Temperaturschwankungen sind verursacht durch Variation der Lufttempe

ratur, der atmosphärischen Strahlung und durch sich verändernde Bodenbedeckung wie 

Schnee, Vegetation, Oberflächenbeschaffenheit und Wassergehalt. 

Schnee übt in Permafrostgebieten eine wichtige Funktion als thermisch dämpfendes Ele

ment aus. Einerseits isoliert die vorhandene Schneedecke den darunterliegenden Boden 

während des Winters (Steilwände und Stellen, wo Schnee nur untief liegt, sind kalt ; 

Mulden mit viel Schnee sind warm), andererseits verhindern im Sommer längerliegende 

Schneeflecken einen Temperaturanstieg des darunterliegenden Permafrosts über 0°C. Im 

Sommer liegenbleibende Schneeflecken sind daher gute Indikatoren für darunterlie

genden Permafrost. 

Die thermischen Einflüsse der bodenbedeckenden Vegetation werden vor allem durch 

antropogene Eingriffe in die Natur (Strassenbau, Bauwerke jeder Art in Permafrostgebie

ten) verdeutlicht. Antropogene Einflüsse können irreparablen Einfluss auf die Mor

phologie ganzer Landstriche haben. Durch erhöhte Schattenwirkung während des ge

samten Jahres und die winterliche Schneeinterzeption sind bewaldete oder zumindest 

bewachsene Gebiete kälter als offenes, unbewachsenes Land. 

Böden mit grobblockiger Oberfläche werden im Winter oft nicht ganz mit der thermisch

dämpfenden Schneedecke bedeckt - sie stehen im direkten thermischen Kontakt zur kal

ten Winterluft und kühlen aufgrund des erhöhten Wärmeaustausches rascher aus. Im 

Sommer werden diese Böden wiederum durch die schattenspendenden, groben Blöcke 

vor Sonneneinstrahlung und früher Schneeschmelze geschützt (vgl. auch Keller, 1993) . 

Die Wärmeleitung funktioniert effizienter in einem feuchten, eventuell sogar gesättigten 

als in e inem trockenem, porösen Boden. Die Wärmeleitfähigkeit nimmt beim Gefrieren 

von Wasser zu Eis stark zu. Gefrorene, gesättigte Böden ohne überlagernde Schneedecke 

kühlen daher schneller aus als trockener, ungesättigter Untergrund. 

Um Sicherheit über eine allf<illige Existenz von Permafrost in einem zu untersuchendem 

Gebiet zu erlangen, empfielt sich folgendes Vorgehen: 

In einer ersten Phase ist im Rahmen einer Vorerkundung eine grobe Abschätzung anhand 

der Höhenlage, Steilheit und Exposition des Geländes zu machen, ob Permafrost möglich 

ist. In diese Gruppe der indirekten Methoden, die rein qualitative Aussagen über 

mögliche Permafrostvorkommen zulassen, gehört auch das Studium von Landeskarten 
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und die Auswertung von Luftbildern. Heute werden zudem Modellrechnungen und 

geographische Informationssysteme immer wichtiger (Keller , 1992 ; Hoelzle, 1993). 

In der zweiten Phase ist das betroffene Gebiet genauerauf mögliche Permafrostvorkom

men zu untersuchen. Dazu e ignen sich versch iedene halbdirekte , qualitative, semiquanti 

tative und quantitative Methoden: 

Messungen der Basistemperatur der Schneedecke (BTS , Haeberl i, 1973) 

- Refraktionsseism ik 

Geoelektrik 

- Gravimetrie u.a.m. 

Um sich ein realistisches und vollständiges Bild über den Untergrund und den all falligen 

Permafrostkörper machen zu können , müssen mehrere der obengenannten geophysikali

schen Methoden kombiniert werden. Zur Eichung der geophysikalischen Methoden und 

um die bestmögliche Information über den Boden zu erlangen, bleibt - sofern finanzielle 

Mittel dazu vorhanden sind -als direkte, ultimative Lösung das Abteufen einer Bohrung. 

Dabei ist insbesondere zu beachten , dass der allfallig vorhandene Permafrost nicht durch 

die Bohrung selber in seinem thermischen Gleichgewicht gestört wird. Die obengenann

ten geophysikal ischen Untersuchungsmethoden sind ausführlich beschrieben bei Haeberli 

(1973) , Hoelzle (im Druck) , Keller (1993) und Vonder Mühll (1993). 

1.1. Morphologische Phänomene gefrorener Böden 

Gefrorene Böden weisen oft charakteristische Merkmale auf, die auf die Beschaffenheit 

und die Struktur des Untergrunds schliessen lasse11. Das Erkennen dieser Merkmale und 

die Kenntnis über ihre Genese sind für den Ingenieur von grosser Bedeutung , insbeson

dere um Entscheidungen über die weiteren, detaillierten Prospektionsmethoden zu tref

fen. Die Gestalt e iniger dieser Erscheinungsformen ist massgeblich bee influsst durch 

wachsende oder abschmelzende Eisvorkommen im Untergrund. Folgende Faktoren be

einflussen das Auftreten von Eis im Boden (Phukan, 1985): 

- Klimatische Bedingungen , speziell zum Zeitpunkt der Permafrostgenese. 

Physikalische und mechanische Eigenschaften des betrachteten Bodens. Darunter fa l

len Materialparameter wie Mineralogie, Korngrösse , Dichte, Porosität, Wassergehalt , 

Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit des Untergrundes. 

- Topographische Gestalt und Oberflächenbeschaffenheit: Vegetation, Bodenbedeckung 

wie Schnee, Wasser, Holz, antropogene Eingr iffe 
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Hydrologische Bedingungen beim Einsetzen von Permafrost und des Gefr ierprozesses 

im Boden . 

Geologische Parameter. 

Zeitlicher Ablauf des Gefrierprozesses. 

in der Praxis wird zwischen eisfreiem, untersättigtem , gesättigtem und übersättigtem 

Permafrost unterschieden. 

Eisfreier Permafrost wird e inerseits in trockenen Wüsten , wo Niederschläge weitge

hend fehlen, und im massiven Fels mit ausgeprägt niedriger Porosität und Permeabili

tät beobachtet. 

- Beim untersätt igten Permafrost nimmt das Eis ledig lich e inen Teil des ganzen verfüg

baren Porenraums des Materials ein. Der restliche Porenraum ist mit e iner gasförmi

gen Substanz, im Allgemeinen Wasserdampf und Luft , ausgefüllt. 

Beim gesättigten Permafrost fü llt das Eis den ganzen Porenraum aus. 

Uebersättigter Permafrost weist einen grösseren Eisgehalt auf, als im gesamten ver

fügbaren Porenraum Platz findet. Es treten freie, nicht an den Porenraum gebundene 

Eisvorkommen auf. 

Eine ausführliche Klass ifikation der Erscheinungsformen von Untergrundeis befindet 

sich in Mackay (1972) beschrieben. 

Im Rahmen dieses Kapitels seien die w ichtigsten Eisformen kurz erwähnt und e inige 

wenige charakter istische Permafrostphänomene und Landschaftsformen beschrieben: 

1.1.1. Grundwasser im Permafrost 

Es werden drei verschiedene Formen der Grundwasserspeicherung (in flüssiger Phase) 

im Permafrost untersch ieden: 

- Suprapermafrost: An der Oberfläche kann im Sommer eine dünne Auftausch icht, die 

'active layer ' auftauen . Sofern ke ine Gefrierpunktdepression auftritt, fa llen die 0 °C

Isotherme und die I..J ntergrenze der Auftauschicht zusammen. ~ ie bilden dann den 

Permafrostsp iegel (s iehe Abb ildung 1). Bei einer Gefrierpunktdepression erstreckt 

sich die Auftauschicht von der Oberfläche bis in jene T iefe, wo zum ersten Mal Eis 

auftritt. Diese Tiefe liegt aufgrund der Gefr ierpunktdepress ion wen ig unter der 0 °C

!sotherme des Bodens. Wasser auf dem Permafrostspiegel wird 'Suprapermafrost

Wasser' genannt. Es kann zur sommerlichen Versumpfung von flachen Permafrost

gebieten führe11. Die Auftauschicht kann beträchtliche Ante ile Wasser speichern . 

lntrapermafrost: Friert die Auftauschicht im Winter nicht ganz durch, verb leibt eine 

Zone - genannt 'Talik' - mit ungefrorenem Wasser über dem Permafrostspiegel. 
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'Taliks' sind charakteristische Merkmale inaktiven Permafrosts. Beim 'Intraper

mafrost-Grundwasser' findet die Wasserführung einerseits in Taliks statt, andererseits 

wird im e igentlichen Permafrostkörper Wasser als flüssige Phase im Porenraum 

gespeichert. Der ungefrorene Wassergehalt sinkt unter dem Gefrierpunkt von reinem 

Wasser sehr schnell ab. Flüssiges Wasser im Permafrost bleibt bis zum Erreichen 

e iner Minimaldicke des Wasserfilms strömungsfähig. Unter dieser Temperatur reisst 

der fliessfähige Wasserfilm ab und das Wasser wird im verbleibenden Restporenraum 

gebunden. 

- Subpermafrost: Die Untergrenze des Permafrostkörpers nennt man 'Permafrostbasis' 

(siehe Abbildung 1) . Ihre Tiefe variiert von wenigen Metern bis über IOOO m. Die 

vertikale Differenz zwischen dem Permafrostspiegel und der Permafrostbasis wird als 

'Permafrostmächtigkeit' bezeichnet. Im Markhinskaya-Bohrloch (GUS) wurde eine 

Permafrostmächtigkeit von 1500 m beobachtet. Grundwasser existiert häufig an der 

Permafrostbasis als 'Subpermafrost-Grundwasser'. 

1.1.2. Eiszement 

Am weitesten verbreitet sind Eisvorkommen in Form von Eiszement, auch Poreneis ge

nannt. Eiszement tritt besonders in Sedimenten untersättigten und gesättigten Permafrosts 

auf. Mikroskopisch kleine Eiskristalle ·bilden sich dabei am Kontakt zwischen den Ge

steinspartikeln und bilden einen Eisfilm um die Partikel. Dieser Eisfilm wird bei fortge

setztem Gefrierprozess sukzessive dicker, bis schliesslich der gesamte Porenraum mit Eis 

ausgefüllt ist. Aufgrund des fehlenden Farbkontrasts sind die Eiskristalle von blossem 

Auge kaum auszumachen. Eiszement hat eine mechanisch stabilisierende Wirkung auf 

Bodenstrukturen (siehe Kapitel 1.1). 

1.1.3. Eislinsen, Segregationseis 

Für die Entstehung von Segregationseis und Eislinsen ist eine Feuchtemigration - teilwei

se über längere Distanzen - notwendig. In Oberflächennähe ist der Wärmefluss im 

Winter positiv und im Sommer negativ , wenn die Wärme von der Oberfläche her in den 

Untergrund eindringt. Während des Winters gibt der Untergrund Wärme an die Ober

fläch e ab. Beim Abkühlen des Bodens unter ooc von der Oberfläche her findet - je nach 

Temperaturgradient - ein ausgeprägter Wärmefluss gegen die Bodenoberfläche hin statt. 

Dabei migriert ungefrorenes Wasser von der noch ungefrorenen, wie auch von der 
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bereits gefrorenen Seite der Gefrierfront gegen die Gefrierfront. Taber (1916) beschreibt 

erstmals , dass Wasser unter dem Einfluss von Temperaturgradienten entgegen der 

Schwerkraft von unten nach oben migrieren kann. Verfeinerte Untersuchungen (Morel

Seytoux, 1989) haben ergeben, dass neben der negativen Temperatur auch Faktoren wie 

Temperatur- und Feuchtegradient, Porenraum, Menge und Verunreinigung des 

Porenwassers, Verbindung zu grösseren strömenden Grundwasservorkommen, Ueber

lagerungsdruck und ze itliche Dauer der thermischen Störung erheblichen Einfluss auf den 

Gefrierprozess haben . Während be i kurzen, prägnanten Kältestössen e ine nennenswerte 

Migration des Bodenwassers ausbleibt und das meiste Wasser zu Eiszement gefr iert, 

besteht bei langsamer , kontinuierlicher Abkühlung eine ausgeprägte Tendenz zur 

Feuchtemigration zur Gefrierfront hin. Wird die Gefrierfront stationär, bildet sich auf

grund des sich ständig erneuernden Feuchtigkeitsfilms durch die Feuchtemigration an der 

Gefr ierfron t Segregationseis; es kommt aufgrund ausgeprägter Volumenvergrösserung 

beim Gefr iervorgang zur Frosthebung mit der Bildung von Eislinsen unter hohen 

Spannungen und Drücken. Abbildung 2 zeigt die chemische Struktur eines Eiskristall s . 

Die Wasserstoffbrücken sind die Ursache für die Volumenzunahme von Wasser 

gegenüber Eis während des Gefrierprozesses. Der Molekülabstand von Wassermolekülen 

in fester Phase ist aufgrund der Wasserstoffbrücken um e inen Faktor 1.029 grösser als 

der durchschnittliche Molekülab-

stand in flüssiger Phase. Wasser

stoffbrücken stellen durch ihre 

starken Kräfte die intermolekularen 

Bindungen der Wassermoleküle in 

e inem festem Gitter dar. 

Abbildung 2: 

Schematische Darstellung eines Eis

kristalls. Sauerstoffatome (0) grau. 

Wasserstoffatome (H) weiss. Was

serstOffbrücken gestrichelt. 

Ueber die Gründe der Wassermi-

gration zur Gefrierfront hin sind bereits einige Ideen entwicke lt worden: 
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Migration aufgmnd chemischer Differentiation. Cass und Miller ( 1959) deuteten 

die Feuchtemigration als eine Folge eines osmotischen Effekts beim Ausfallen der 

ersten Kristallisationskerne des Wassers. Reines Wasser kristallisiert aufgrund sei

ner kleineren Dichte früher als e ine verunreinigte oder mit An- resp. Kationen ge

sättigte Lösung und schart sich um allfällig vorhandene Kristallisationskerne. Wenn 

sich die ersten festen Kristallisationskerne mit reinem Wasser bilden, bleibt eine 

Restlösung erhöhter Salz-, Kationen- und Fremdstoffkonzentration zurück , die e i

nen erhöhten osmotischen Druck verursachen. Die erwähnte Restlösung differen

ziert sich chemisch weiter bei anhaltend sinkenden Temperaturen. Der erhöhte os

motische Druck führt zu einer Migration der an Ionen und Fremdstoffen übersättig

ten Restlösung vor der wandernden Gefrierfront her. Wird die Gefrierfront statio

när, wird laufend Wasser gegen die Gefrierfront hin attrahiert, wo sich mit sinken

der Temperatur grosse Eis linsen mit radial variablem Salzgehalt ('Zwiebelschalen') 

bilden können. In der Praxis werden häufig Schichten erhöhter Salzkonzentration 

sowohl an der Permafrostbasis, als auch auf dem Permafrostspiegel beobachtet. Die 

Eislinsen auf dem Permafrostspiegel werden durch permanenten Wasserzufluss und 

Stationarität der Gefrierfront verursacht. 

Migration aufgmnd erhöhten Kapillardrucks. Da Eis aufgrund seiner Wasser

stoffbrücken (siehe Abbildung 2) ein grösseres Volumen als die zur Bildung nötige 

Menge Wasser beansprucht, entsteht beim Wachsen der ersten Eiskristalle im Po

renraum ein grösserer Druck in der Restlösung . Morel-Seytoux ( 1989) erklärt die 

Migration ungefrorenen Wassers in den Porenräumen mit der Bildung von Eisker

nen innerhalb des aufgrund des Gefrierens immer kle iner werdenden Porenraums , 

und dadurch erhöhter Kapillarwirkung in den vorhandenen, noch verfügbaren Po

renräumen. 

Mig1·ation aufgrund erhöhter freier Energie und chemischen Potentials. Die 

Theorie von unterkühltem Wasser erhöhter Salz- und Fremdstoffkonzentration führt 

Martin (1959) und Chalmers und Jackson (1970) zur Annahme, dass durch die 

Unterkühlung freie Energie entsteht, die ungefrorenes Wasser zur Gefrierfront 

treibt. Anderson und Morgenstern (1973) bestreiten diese These. Wird ein bis an

hin freies Wassertei lchen beim Gefrieren des obengenannten Systems an einen be

stehenden, eventuell durch Verunreinigungen unterschiedlicher elektrischer Ladung 

um lagerten Kristall isationskern gebunden, vermindert sich aufgrund der erhöhten 

Bindungskräfte seine thermische Bewegung. Das Wassertei lchen liegt nicht mehr 

als fre ies, sondern als gebundenes Wasser vor. Die thermischen Bewegungen freien 

Wassers werden durch das gebundene Wasser nicht mehr beeinträchtigt, und auf

grund der erhöhten Oberflächenenergie nimmt die Häufigkeit chemischer Reaktio-
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nen mit am gefrorenen Komplex gebundenen Teilchen zu. Freie Wasserteilchen , 

die in die Nähe der Gefrierfront kommen , lagern sich leichter an bereits gefrorenes 

Material an der Gefrierfront an und werden ihrerseits an den festen Komplex ge

bunden. Der entstandene Gradient des chemischen Potentials zwischen dem unge

frorenen und dem gefrorenen Teil des Systems führt zur Feuchtemigration zur 

Gefrierfront hin . 

Migration dm·cb spezielle PorenraUlllfonn. Gold (1957) machte die Porenraum

form verantwortlich für die Gefrierpunktdepression. 

Man tendiert heute dazu , die treibende Kraft für die Feuchtemigration als Resultat alle•· 

obengenannter, komplizierter Mechanismen im molekularen Bereich zu sehen. 

Segregationseis als ein Produkt langsamen Bodengefrierens und grossen Bodenwasseran

teils ist übersättigter Permafrost. Charakteristisches Merkmal sind kleinere bis grosse 

Eislinsen, die sich oft in Oberflächennähe, zuweilen aber auch bis in mehrere Dekameter 

Tiefe, ausbilden. Ihre Lage ist meistens oberflächenparallel , aufgrund des Eindringens 

des Bodenfrostes von der Oberfläche her und der saisonalen Gefrierfrontschwankungen. 

Saisonale Schwankungen der Oberflächentemperatur beeinflussen die Lage der Ge

frierfront vertikal und verursachen die saisonale Variation der Lage des Permafrost

spiegels. Das Wasser sammelt sich an der Gefrierfront und bildet bei unveränderter Lage 

der Gefrierfront über längere Zeiträume grössere Eislinsen . Diese Eis linsen stellen ein 

erhebliches Grundwasserreservoir dar, das bei Temperaturen über ooc reaktiviert wird. 

Die in den Eislinsen entstehenden Eiskristalle haben einen Durchmesser von 5 bis 10 

mm, bisweilen werden aber auch bedeutend grössere Kristalle angetroffen. Durch die 

Differenziation des Wassers beim Gefrieren können deutliche Unterschiede im Salzgehalt 

des Eises festgestellt werden. 

1.1.4. Pingos 

Die Eislinsenbildung während des Gefrierprozesses und Abschmelzen des Bodeneises in 

Tauphasen führen zu ausgedehnten Hebungs- und Setzungserscheinungen. Vor allem in 

polaren Klimazonen , im kontinuierlichen und diskontinuierlichen Permafrost werden 

Pingos beobachtet. Es sind konische, bewachsene Hügel mit einem massiven Eiskern in 

ihrem l1mern - zuweilen weisen sie auch eine ovale Grundfläche auf. Sie haben einen 

Durchmesser von mehreren Metern bis über 300 m und können bis zu 60 m hoch sein . 

Mackay (1963, 1972) und Pissart (1988) liefern ausführliche Beschreibungen über die 
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mögliche Entstehung. Ihre Entstehungsgeschichte im Detail zu beschreiben , würde den 

Rahmen dieser Arbeit jedoch sprengen, deshalb wird an dieser Stelle nur kurz darauf 

eingegangen. Man untersche idet zwei Typen Pingos: 'Open-system pingos' und 'closed

system pingos'. 

Closed-system pingos werden hauptsächlich in topographisch flachen, schlecht drainier

ten Gegenden im kontinuierlichen Permafrost beobachtet. Bei der Entstehung von closed

system pingos geht man davon aus, dass Sedimente, die einen ehemals vorhandenen See 

oder alten Flusslauf auffüllen , in der Residualphase durchfrieren und in ihrem lnnern ein 

Talik bestehen bleibt, dessen Wasser unter hohem Druck steht. Aufgrund des erhöhten 

Wassergehaltes innerhalb des Sedimentkörpers und des Volumenzuwachses entstehen 

beim Gefriervorgang Aufwölbungen um mehrere Meter. 

Open-system pingos werden hauptsächlich im diskontinuierlichen Permafrost beobachtet. 

In manchen Fällen befinden sich open-system Pingos auf Ebenen, die an Gebiete mit er

höhtem Relief anschliessen. Hydraulische Potentialströmungen im Grundwasserträger 

sorgen für eine ständige laterale Wasserinjektion . 

Pingos wachsen im rezenten , aktiven Fall um bis zu 1.5 m jährlich. Fossile Pingos er

kennt man an den aufgewölbten, kreisförmigen Rändern - der eishaltige Kern im Zen

trum ist abgeschmolzen und der Pingo kollabiert. De Gans ( 1988) beschreibt den Prozess 

des Pingozerfalls. Fossile Pingos sind gute Permafrostindikatoren, die auf die paläokli

matische Bedingungen zur Bildungszeit schliessen lassen. Fossile Pingos existieren zum 

Beispiel in Skandinavien , Nordwestdeutschland , Nordamerika, auf den Britischen Inseln 

und sogar in den Niederlanden und in Belgien, wo auch während der Eiszeit keine Glet

scher lagen (De Gans , 1988). 

1.1.5. Palsen 

Der Uebergang zwischen Pingos und Palsen ist fliessend. Palsen haben für den Laien 

ähnliche Erscheinungsform - sind aber wesentlich kleiner: Ihre Höhe beträgt zwischen 

weniger als einem und höchstens sieben Metern, ihr Durchmesser maximal 50 Meter. 

Palsen entstehen vorwiegend im diskontinuierlichem Permafrost durch Frosthebung und 

differentielle Eislinsenbildung (siehe Kapitel 1.1.3). Entstehungsort der Palsen sind Torf

moore, da in ihnen erhebliche Mengen Wasser gespeichert werden können (Farouki, 

1986). Die Eislinsen, die zur Oberflächenhebung bei Palsen führen, sind zwei bis drei 

Zentimeter dick und liegen in Wechsellagerung mit Torf vor. 
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1.1.6. Spalteneis (Eiskeile) 

Bei rascher Absenkung der Bodentemperaturen sind die Effekte der thermischen Kon

traktion grösser als die auftretenden Kriechvorgänge und die maximale Elastizität des 

Bodens: Es kommt zur Spaltenbildung. Eindringendes Wasser füllt diese Spalten im 

Sommer auf und weitet sie beim Gefriervorgang durch den grösseren Volumenbedarf 

von Eis gegenüber Wasser auf. Fortlaufende und vor allem wiederholte thermische 

Kontraktion bewirkt erneutes Aufbrechen und Ausfüllen der Spalte. Spalteneis kann bei 

weiträumiger Verbreitung zusammenhängende Muster erzeugen . Eiskeilnetze prägen das 

Erscheinungsb ild einzelner Regionen mit kontinuierlichem Permafrost. Die Eiske ile 

haben eine durchschnittliche Tiefe im Meterbereich; es sind aber auch schon Formen mit 

über 50 m Tiefe angetroffen worden. 

Die obengenannten Phänomene sind in ihrem heutigen, rezenten Auftreten eher be

schränkt auf polare KlimagürteL Sie kommen hauptsächlich in Regionen ebener Topo

graphie vor. Typische morphologische Phänomene gefrorener Böden existieren aber auch 

im gebirgigen Relief gemäss igter Breite. Die beiden am weitesten verbre iteten sind 

Blockgletscher und Stauchmoränen. 

1.1.7. Blockgletschei· 

Haeberli ( 1985) I iefert ausführl iche Beschreibungen von Blockgletschern in alpinen 

Gebirgsgürteln. Für das grundsätzliche Verständnis dieser Arbeit soll daher lediglich 

eine kurze Charakterisierung von Blockgletschern gegeben werden. 

Blockgletscher sind unter dem Einfluss der Schwerkraft hangabwärtsfl iessende Per

mafrostschuttkörper mit eingeschlossenem Eis oder Eislinsen (Barsch, 1992). Blockg let

scher sind ausgesprochen zuverläss ige Indikatoren von Gebirgspermafrost tockener Kli

maregionen. Die Hangneigung typischer Blockgletscher beträgt zwischen 5o und 35 o. 

Innerhalb dieser Grenzen sind Fliessen aufgru ndder Gravitation und Schuttakkumulation 

aus dem Nährgebiet möglich. Man unterscheidet zw ischen aktiven, inaktiven und fossi

len Blockgletschern: Aktive Blockgletscher werden laufend mit Gebirgsschutt genährt 

und stossen kontinuierlich vor, inaktive Blockgletscher haben ihre Bewegung eingestellt , 

unterscheiden sich aber in ihrer internen Struktur (Eisgehalt) noch nicht von aktiven 

Blockgletschern. Fossi le Formen we isen ke in Eis mehr auf- sie si nd koll ab iert. Vor al 

lem fossile Formen lassen interessante Rückschlüsse auf paläoklimatische Bedingungen 

zum Zeitpunkt ihrer Entstehung und aktiven Bewegung zu. Je nach Herkunft und Art der 

Schuttakkumulation differenziert man zw ischen 'talus rock glacier' und 'debris rock 
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glac ier' . Beim 'talus rock glac ier' erfolgt die Schuttakkumulation aus einer 

höhergelegenen Schutthalde , beim 'debr is rock glacier ' liefern End- oder Seite nmoränen 

von Gletschern die nötigen Schuttmengen (Barsch , 1992) . Die Ze it ihrer Entstehung 

wi rd im frühen Pos tglaz ial angenom men. Die charakteri stische Blockgletschergestalt 

ähnelt ausgesprochen der e ines fliessenden Lavakörpers: Das Ursprungsgebiet von 

Blockgletschern, ehemalig ste il e Schutthalden, ist meistens stark ausgedü nnt und die 

zu ngenähnliche, dicke Blockgletscherfront endet in e iner steilen St irn. An der Oberfläche 

des Blockgleschers si nd häufig wulstart ige Strukturen zu beobachten. Es sind 

Stauchwülste. gebi ldet bei kompressivem Fliessen. Blockgletscher e ntha lten kleinere bis 

grössere Mengen Eis, we lches einen grossen Teil der plastischen Deformation des 

Blockgletschers aufnimmt. Gelegentlich befindet sich an der Oberfläche e insed imentier

tes Gletscher- oder Lawinene is . Die Bewegung von Blockgletschern setzt s ich aus zwei 

Komponenten zusammen, die mite inander gekoppelt sind: Zum e inen findet im 

eisübersättigten Blockgletscherschutt plastische Deformation statt , andererse its kriecht 

der gesamte Blockg letscher auf se iner Gleitzone hangabwärts, die oft nicht gle ichbedeu

tend mit dem Felsuntergrund ist. Wagner (1992) stellte anhand Bohrlochdeformati

onsmessu ngen a m Blockgletscher Murtel (CI-I) fest , dass die basale Bewegung des Block

gletschers nicht innerhalb einer fest definierten Gleitebene stattfindet, sondern sich 

kontinuierlich innerhalb eines ganzen Tiefenbereichs voll zieht. Mit halbdirekten geo

physikalischen Prospektionsmethoden ist die Untergrenze von Blockgletschern aufgrund 

der s ich kontinuierlich ändernden Bodene igenschaften nur schwier ig aufzulösen. Direkte 

Methoden wie Bohrlöcher gewähren einen we itaus differenzierteren Ei nblick in die Ver

häl tnisse an der Permafrostbasis. Sie bergen aber auch die Gefahr e ines ungewollten an

tropogenen Eingriffes mit a ll se inen negat iven Auswirkungen auf das labile therm ische 

Gleichgewicht von Permafrost. Durch sorgfältige Bohrtechnik ( Mehrfachkernrohr , 

Kaltluftspülung u.a.m.) kann jedoch die Gefahr ungewollter antropogener Eingriffe ins 

Gleichgew icht reduziert werde n. Ueber die Auswirkungen unterschied lichen Porenwas

serdrucks im Permafrostkörper wird diskutiert. Zusammenhänge des Porenwasserdrucks 

mit der Hangabwärtsbewegung scheinen aufgrund diverser Geschwindigkeitsmessungen 

(0.1 m bis 1.0 m pro Jahr) an Blockgletschern möglich. Einflüsse des Grundwassers sind 

aber auch in thermischer Hinsicht von grosser Bedeutung. Strömendes Grundwasser mit 

seinem - verglichen mit dem Blockgletscher - erhöhten Wärmeinhalt - kann die Un

tergrenze des Permafrosts oder die Bewegung des Blockgletschers se lber stark beein

!lusse ll. 
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1.1.8. Stauchmoränen 

Die ausführliche Beschre ibung von Staueilmoränen befindet sich in Haeberli ( 1985) . 

Staueilmoränen können im Gegensatz zu Blockgletschern auch hangaufwärts bewegt 

werden. Sie bestehen a us den im Vorfeld der Gletscherzunge abge lagerten, gefrorenen 

Lockersedimenten. Staueilmoränen werden aufgrund ihrer Ges ta lt und ihrer Eissätt igung, 

die e inen grossen Teil der Kohäs ion ausmacht , oft mit Blockgletschern verwechse lt. Die 

Unterscheidung und e indeutige Zuordnung ist indes nicht immer ganz e in fach , und 

komplexe Mischformen s ind vorhanden. Staueilmoränen ex istieren im diskont inuierli 

chen und kontinuierlichen Permafrost. Ihre Bildung ist heute noch nicht abgesch lossen: 

Im Vorfe ld rezenter Gletscher bilden sich kleinere Stauchmoränen. Grassformen si nd je

doch nur im kont inuierlichen Permafrost möglich. Auch Staueilmoränen d ienen, vor al 

lem in ihren Grossformen, als Permafrostindikatoren. 

1.2. Permafrostverbreitung heute 

Die Verbreitung von Permafrost ist im Laufe der Erdgesch ichte e inem steten Wande l 

unterworfen. Heute hat Permafrost weltweit e ine Verbreitung von ca. 25% der Land

oberfläche. Besonders betroffen sind polare Gebiete sowie Gebirgs- und Hochlandregio

nen. Allerdings kann auch in Gebieten, wo kein Permafrost erwartet wi rd , fleckenhafter 

Permafros t entweder reli ktisch oder aufgrund eines besonderen Mikroklimas vorkom

men. Für die genaue Beschreibung der weltweiten Permafrostvorkommen sei auf die Li 

teratur hingew iesen (Haeberli, 1975, 1988, 1992; Hoelzle, 1992 ; Phukan, 1985) . 

Die Untergrenze der Permafrostverbreitung hebt bei 60 ° geographischer Breite von der 

Meereshöhe ab und ste igt aufgrund der erhöhten Sonnene instrahlung gegen den Aequa

tor, wo sie ihren Höchstwert erreicht , kontinuierlich an. Im Alpenraum finden sich heute 

fleckenhafte Permafrostvorkommen in extreme n Schattenlagen oder in Eishöh len ab 

1000 m.ü.M. (Haeberli , 1975; Hoelzle et al., 1993). Ab 2000 m.ü.M. (Waldgrenze) ist 

mit diskontinuierlichem, ab 3000 m.ü.M. mit kontinuier lichem Permafrost zu rechnen . 

Neben der Sonneneinstrahlung ist auch die Windrichtung e in massgebender Faktor für 

die Pennafrostex istenz, resp . -B ildung. Ueberblasene Grate oder Hänge im Luv, wo sich 

aufgrund der hohen Windintensität kein Schnee ab lagern kann , sind kalt. Im Lee , 

vorwiegend in Uebertiefungen, bleibt dagegen tiefer Schnee liegen, sodass das 

Auskühlen der Bodenoberfläche während des Winters verhindert wird . Andererse its 

isoliert die vorhandene , im FrühJahr länger liegenbleibende Schneedecke die unterlie

genden Bodenschichten gegen im Frühsommer e infa llende Son nenstrahlung und hält d ie 
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Bodentemperatur auf max imal Ü°C, wodurch allfällig vorhandener Permafrost 

konserviert w ird. Die thermischen Wirkungen der Schneedecke sind noch nicht vollum

fänglich bekannt. Immerhin kann mit Sicherheit gesagt werden, dass die Bodentempera

tur stets um einige oc höher als die Lufttemperatur liegt. 

Ein direkter Hinweis auf allfällige Permafrostvorkommen in den Alpen liefert die Yege

tationsbedeckung. Während die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Permafrost im 

Gebiet von geschlossenen Rasen 25 % beträgt, I iegt sie in unbewachsenen Schuttgebieten 

bei 75% (Haeberli , 1975; Hoelzle , im Druck) . 
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2. Gefriermodell 

Im Falle einer Vergletscherung spielen die hydrothermischen Verhältnisse am Gletscher

bett und insbesondere an der Gletscherst irn eine zentra le Rolle. Boulton und Jones ( 1979) 

und Boulton und Dobb ie ( 1993) beschreiben die Abflussverhä ltnisse am Gletscherbett 

und die hydromechan ischen Ausw irkungen der Eisüberlagerung auf die Lockersedimente 

des Gletscherbettes. Fountain (1992, 1992, 1993) beschreibt d ie Abflussverhältn isse am 

Gletscherbett am South Cascade Glac ier, Washington, und ze ichnet e in mögliches Strö

mungsmuster des subglaz ia len Abflusses auf. Lawson ( 1985) behandelt in se iner Arbe it 

qualitativ die sa isonalen Abfl ussverhältnisse und d ie Grundwasserspeicherung am Glet

scherbett während der Wintermonate. Die sem iquantitati ven Studien von Echelmeyer 

(1987) befassen sich mit dem Einfluss von strömendem Grundwasser auf das Tempera

turreg ime am Gletscherbett und im Sed imentuntergrund . 

Die theoretischen Betrachtungen von Jessberger (1978, 1979), Neiss (1982), Makowski 

(1986) , Morei-Seytoux ( 1989) und Engelmark (1993) trugen bei zum Verständnis der 

physikalischen Abläufe während des Gefr iervorgangs . 

Als Basis für unsere Modellrechnungen dienten an der ETH Zürich entwickelte Theorien 

und Softwareprogramme: 

Theor ie zur Berechnung des Wasserdruckes in intra- und subglazialen Gerinnen 

(Röthl isberger , 1972) 

Numerisches Programm zur Simulation von Dupuit'schen Gru ndwasserströmungen 

mit Hi lfe der Methode der Finiten Elemente (Trösch, 1975) 

Numerisches Programm zur Berechnung der instationären Wärmeausbreitung im Mo

dellgebiet mit Hi lfe der Methode der F initen Elemente (Trösch et a l. , 1988) 

Bei Gefriervorgängen im Grundwasser ist e ine starke Interaktion des Gletschers mit dem 

Grundwasser anzunehmen. Hydrodynamik und Thermodynamik des Gesamtsystems wer

den wesentlich beeinflusst vom Fliessen des Wassers im Gletscher und im Untergrund , 

vom damit verbundenen Wärmetransport sowie dem Ablauf und der räumlichen Ausdeh

nung des Gefriervorganges im Grundwasser. Bodengefrieren im Grundwasserträger 

verändert wesentliche Bodenparameter wie zum Beispiel den ungefrorenen Wassergehalt 

bei negativen Temperaturen und die Permeab ili tät. Diese Veränderungen ihrerseits haben 

rückkoppelnde Wirkung auf die Strömungsverhältnisse im Aqu ifer. 

In e iner ersten Phase wurde daher die Theorie von Röthlisberger in ein numerisches Pro

gramm umgesetzt und ansebl iessend die drei Teilmodelle numerisch gekoppelt. Diese 
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Anpassungsarbeit war wicht ig aufgrund der komplexen physikalischen Zusammenhänge 

und rückkoppelnden Wirkung sich verändernder Materialparameter. 

In einer zwe iten Phase erfolgte die Entwicklung eigener numerischer Programme zur 

Veränderung der Materialparameter eines gefrierenden Aqu ifers . Diese Gefrierroutinen 

wurden im Strömungs- und Temperaturprogramm integriert. 

2.1. Numerische Koppelung der Basisprogramme 

Das folgende Kapitel widmet sich der Weiterentwicklung und Beschreibung der drei 

obengenannten numerischen Programme. Für detaillierte mathematische Herleitungen 

und Formalismen sei auf die Literatur verwiesen (Röthlisberger, 1972; Trösch, 1975. 

1988; Zienk iewicz, 1977). 

2.1.1. Theorie zur Berechnung des Wasserdruckes in intra- und 
subglazialen Gerinnen 

Die Theorie von Röthlisberger (1972) zur Berechnung des Wasserdruckes in intra- und 

subglazialen Gerinnen basiert auf der Annahme, dass durch intra- und subglazial strö

mendes Wasser Reibungswärme entsteht , wodurch an den Wandungen der Wasserkanäle 

Eis wegschm ilzt. Auf der anderen Seite tendieren die Kanäle dazu , sich unter dem 

Ueberlagerungsdruck des Gletschers zu sch liessen. Befindet sich das System in einem 

Gleichgewicht, schmilzt gleich viel Eis ab , wie zufl iesst. Die Theorie ermöglicht Aussa

gen über den intra- und subglazialen Wasserdruck in Funktion der Eisüberlagerung. der 

Abflussmenge , der Zähigkeit des Eises und der Rauhigkeit des Gerinnes für den Fall ho

rizontaler, vert ikaler und. beliebig geneigter Kanäle 1111 stationär·en Zustand 

(Röth lisberger, 1972). Die fo lgenden Kap itel widmen sich kurz den mathemat ischen 

Grundlagen (ohne Herleitung) und eigenen Resultaten. 

2.1.1.1. Mathematische Grundlagen 

Im Rahmen dieses Kap itels so ll in kurzen Zügen die Theorie zur Berechnung des Was

serdruckes in intra- und subglazialen Geri nnen (Röthlisberger, 1972) beschrieben wer

den. Auf eine deta illierte Herleitung der Theorie wird an dieser Stelle verzichtet und auf 

die Publikationen von Röthlisberger verw iesen . Röthl isberger behandelt in se iner Theorie 
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den Fa ll von horizontal verlaufenden Kanä len im Gletscher getrennt von vertika l oder 

be lieb ig geneigten Kanälen. In der Rea li tät finden sich kaum exakt horizontal oder verti 

kal verlaufende Entwässerungskanäle im Gletscher. Für d ie Herleitung der Theorie sind 

die beiden Extremfälle jedoch äusserst anschau lich . Der Druck in intra- oder subg lazia

len Kanälen ist dabei abhängig vom Eisüberlageru ngsdruck P, von der Horizontald istanz 

x zum Gletschertor , vom Abfluss am Gletschertor, von den Eisfl ussparametern n und A, 

sowie vom Rauhigkeitskoeffiz ienten k. Im Fall von horizontalen intra- oder subglaz ialen 

Kanälen gi lt für den Druck p: 

~~ = B·k-611 1- (nA) -8nll1 -Q-211 1-(P-p)8nll l mit B = 6.33 -107 N m-2 nr3111 (I) 

Für einfache Fälle, wo k und A konstant sind und n = 3 ist, vereinfacht sich obige Glei

chung für e inen Gleichgew ichtszustand, dh. gle ichbleibende Eisüberlast P und konstanten 

Abfluss Q : 

II 
X= ---k611 1-(3A)24/ ll.Q2/11-[(P- p)-13/11- P-13111] 

13·8 
(2) 

Die Funktion p(x) ist eine Hyperbel mit e iner Asymptote bei p = P. Beigrossem x, dh. 

grossen Distanzen vom Gletschertor nähert sich die Druckverteilung p(x) immer mehr 

der Asymptote y = P. Es kann daher bei grösseren Eismassen und Eisschi lden mit guter 

Näherung von ei nem gletscheroberflächenparallelen Druckverlauf in intra- und subglazia

len Kanälen ausgegangen werden. 

Bei beliebig gene igten Röhren im Gletscher gi lt: 

dp dp dp 
(dx + Pw·g·tanß)IJ/8 - 0.3 16·(dx + Pw·g·tanß)3 /8 .dx = 

= D·k-314-(nA)-n-Q-1 /4-(cosß)-1118-(P- p)" 

(3) 

Dabei sind Pw die Dichte von Wasser, g die Erdbeschleunigung, ß der Neigungswinkel 

der Kanäle und D = 3.63· 1010 (N m-2)11 /8 m-3/8. 
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2.1.1.2. Der Wasse1·druck in intra- und subglazialen Gel"innen, An
wendungen 

In unserem Fall wurde die Theor ie von Röthl isberger (1972) in e in numerisches Modell 

umgesetzt. Als Grundlage dazu diente die Gleichung fü r hori zonta l ver laufende Abfl uss

kanäle im Gletscher. Die bei der Betrachtung e ines horizontal or ientierten Abflussystems 

getroffenen Vere infachungen bee influssen die Resu ltate zwar quantitativ , jedoch können 

qualitati ve Grundzüge des Abflusses innerha lb des Gletschers gut veranschaulicht wer

den. Weitaus entscheidender als die Wahl der Orientierung des Abflussystems beein flus

se n die unterschiedlich gewählten physikalische n Parameter (k , n und A) den intra- und 

subglazialen Druckverlauf. Da diese phys ikalischen Parameter in der Regel jedoch led ig

lich geschätzt werden könne n und genauere Angaben für längst abgeschmolzene Glet

scher kaum oder nur mit grossen Unsicherheitsfaktoren vorl iegen, kann der Druckverlauf 

im Gletscher led iglich innerhalb gew isser Grenzen angegeben werden. Anges ichts der 

grossen Streubre ite des intra- und subglazialen Druckverlaufes aufgrund uns icherer 

Schätzwerte der physikalischen Parameter fa llen die obengenannten Vereinfachungen ei

nes hor izontalen Abfl ussystems dagegen kaum ins Gewicht. 

Aus der Modeliierung mit dem Röthlisbergermodell resultiert e ine Kurve des Wasser

druckes p in intra- und subglazialen Kanälen in Abhängigkeit von der Dis tanz x zum 

Gletschertor. Die Abb ildungen 3 und 4 ze igen die Wasserdruckverteilung in e inem 

schematischen, 200 m dicken , quaderförm igen Gletscher. Die Eisüberlast wurde zur 

Veranschaulichung auf das entsprechende Druckniveau in Meter Wassersäule umgerech

net. Die Abflussrate an der Gletscherstirn beträgt in Abbildung 3 0. I m3 s-1. in Abbil 

dung 4 dagegen 103 m3 s-1 - bei som mer lichen Verhältnissen und grösseren Gletschern 

durchaus rea list isch. In beiden Illustrationen deut lich zu sehen ist der hinter der Glet

scherstirn schnell anste igende hydrau lische Pote ntialverlauf in intra- oder subg laz ialen 

Kanälen. Ab ungefähr 350 m Distanz hinter der Gletscherstirn liegt der intraglaziale 

Wasserdruck bei Abbi ldung 3 noch led iglich 10 % unter dem durch die Eisauflast 

verursachten Druck. Bei noch we iteren Distanzen nähert sich die fre ie Oberfläche des 

intraglazialen Wassers asymptot isch einer oberflächennahen Parallelen zur G letscher

oberfläche auf ca. 97% Druckniveau der Eisüber las t. D ie Approximation des intra- und 

subglazialen Wasserdruckes durch e ine oberflächenparallele Linie wen ig unter der Glet

scheroberfläche ist daher mit zunehmender Distanz zu der G letscherst irn angebracht. Bei 

grossen Gletschern, wie s ie un ter e isze itlichen Bed ingungen aufgetreten sind , kann mit 

guter Genauigkeit von e inem oberflächenparalle len Druckverlauf in intra- und subglaz ia

len Gerinnen ausgegange n werden . Besonders in teressant ist der Verg le ich des Kurven

verlaufs in Abbildung 3 und 4. Abb ildung 4 ze igt gegenüber Abbi ldung 3 ei ne äh nliche 
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Kurvenform, jedoch deut lich flachere Druckverte il ung . Röthlisberger ze igt, dass der 

Druck bei zunehmender Abflussmenge abnimmt. Daher können sich gew isse G letscher

seen oberhalb la nger , fl acher Talgletscher während Zeite n geringen Abfl usses fü llen , 

während ihre Entlee rung bei starkem Abfl uss und entsprechend flacher Druckverte ilung 

im Gletscher e insetzt. 

Druck Jbar j 

20 
Gletscheroberfläche 

-·-.... . ··•· ....... ........ 
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I . 
lO • 
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Distanz von der Gletscherstirn Im] 

Abbi ldung 3: Wasserdruck in intra- und sub

glazialen Geritmen. 

Subg laziakr Abfluss 0. I m3s- l . Röthlisberger 

(1972) . 

Druck Jbar] 

20 
Gletscherobertläche 

. ... ... -·· -·--···· 
15 . .. .. 
10 i 

l . • 

0 

-200 0 200 400 600 800 1000 

Distanz von der Gletscherstirn [ml 

Abbildung 4: Wasserdruck in intra- und sub

glazialen Gerinnen . 

Subglazialer Abfluss 10 m3s- 1. Röt111 isberger 

( 1972). 

Durch die Wah l unterschiedlicher physikalischer Parameter verändert, wird der intrag la

z iale Druckverlauf ste il er oder flacher. Die einzelnen physikalischen Parameter und ihr 

Ei nfluss auf den intra- und subg lazialen Druckverlauf sind bei Röth lisberger (1972) gut 

dokumentiert. 

Unser Beispiel e ines schemat ischen, ideal quaderförmigen, resp. im Vertikalschnitt 

rechteckigen Gletschers veranschau I icht e inige grundsätzliche hydraulische Eigenschaf

ten, die s ich auch in der Rea li tät be i natürlichen. komplexen Formen verfo lgen lassen . 
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Die starke Idealis ierung der Zungenform (Reduktion des Gletscherquerschnittes auf ein 

ideales Rechteck) ist jedoch nur in e iner ers ten Näherung zuläss ig. Für unsere nachfol

genden Berechnungen , wo d ie Randbedingungen mithilfe des Röthlisbergermodells er

mittelt werden so llen, wurde die Zungenform im Röthlisbergermodell daher der wirk li 

chen Form heutiger Gletscher angenähert. Die gerade in den Randbereichen auftretenden 

Gletscherspalten wurden jedoch für die Modeliierung noch nicht berücksichtigt. Werden 

- wie in unserem Fall - Eiszeitverhältnisse mit entsprechend wei t ausgedehnten Eisschil

den untersucht , spie lt diese Vere infachung aufgrund der grossen Modellausdehnung 

keine Rolle . 

Für die Koppelung der Eismassen an den Untergrund mussten unkonventionelle Wege 

beschritten werden. Die Diskretisierung des Gletschers und die vollständ ige Integration 

in das weiter unten beschriebene Modell zur Simulation der Strömungs- und Wärmeaus

bre itung gestaltete sich aus folgenden Gründen problematisch: 

- Die Kenntnis der Oberflächengeometrie von paläoglazialen Eisschilden ist insbeson

dere für die Phase des Eisaufbaus mangelhaft. Dagegen ist der Maximalstand und der 

Eisabbau aufgrund zahlre icher glazialer Ablagerungen recht gut dokumentiert. 

- Die Oberflächengeometrie verändert sich im Laufe der untersuchten Zeitspanne erheb

lich. Um eine Koppelung des Gletschers an den Untergrund mittels vo llständiger 

Diskret isierung zu erreichen, wäre das finite Elementnetz im Bereich der Oberfläche 

ständiger Veränderung unterworfen und müsste laufend neu gener iert werden. 

Anstelle einer vollständigen Diskretisierung des Gletschers und des Untergrundes wurde 

d'aher auf die Diskretisierung des Gletschers verzichtet und auf die Erkenntnisse von 

Röthlisberger zurückgegriffen. Die mit Hilfe des Röthlisbergermodells errechneten 

Druckwerte am Gletscherbett wurden dabei in Form konstanter Potentiale a ls Randwerte 

für das finite Elementmodell des Untergrundes verwendet. Diese Art der Koppelung setzt 

jedoch voraus , dass die Bedingungen am Gletscherbett über längere Zeiträume stat ionär 

sind, dh. die Gletschergeometr ie, sowie die physikalischen Parameter k, n und A bleiben 

innerhalb des betrachteten Zeitintervalls unverändert. Werden längere Zeiträume betrach

tet - wie in unserem Beispiel des Mittellands: J03 Jahre ( = ein Ze itschritt) - können 

saisonale Schwankungen der physikalischen und hydraulischen Bedingungen am 

Gletscherbett vernach läss igt werden. Aus diesem Grund wurde im Rahmen dieser Arbe it 

auf die Rückkoppelung des Untergrundes an den überlagernden Gletscher verzichtet. 

Die Modeliierung rückkoppelnder Effekte wie das Anheben der gesamten Eismasse 

durch saisonal bedingten erhöhten Wasserdruck am Gletscherbett (Iken et al, 1983, 

1986) sind daher nicht möglich. Sollen jedoch rezente Gletscher mit hoher ze itlicher 

Auflösung modelliert werden, müsste das System Gletscher - Untergrund allerd ings voll 

gekoppelt sein. 
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Numerisches Programm zur Simulation von Grundwasse•·
strömungen sowie der instationären Wärmeausbreitung mit 
Hilfe der Methode der Finiten Elemente 

Das Strömungs- und Temperaturfeld beeinflusse n sich im Normalfall gegenseitig. Dies 

g ilt umso mehr be i der Berechnung des Temperatur- und Strömungsreg imes in perig la

zialen Gebieten, wo mit Phasenwechselvorgängen gerechnet werden muss . Soll en Strö

mungs- und Temperaturverhältnisse über längere Zeiträume verfolgt werden, müssen 

Strömungs- und Temperaturfeld iterativ berechnet werden. Dabei kann e ine sehr feine 

Diskretisierung des Modellgebietes nötig se in , insbesondere für die Berechnung des 

Temperaturfeldes . 

Die Wärmeausbreitung, gekoppe lt an e ine Grundwasserströmung , ist ein dre idime ns iona

ler Vorgang. Aus der S icht der meisten Anwendungsbeispie le genügt jedoch die Be

schränkung auf ein zwe idimensionales System, wobei die Grundwasserströmung und die 

Wärmeausbreitung in einer vertikalen Ebene untersucht werden. 

Ein von Trösch (1975) entwickeltes Programm ermöglicht die Berechnung von ebenen 

Grundwasserströmungen sowie von instationären Wärmeausbreitungsvorgängen (Trösch 

und Müller , 1988) nach der Methode der Finiten Elemente . 

Im Falle ausgedehnter Gefriervorgänge über längere Zeiträume hinweg können mit einer 

stationäre n Rechnung aufgrund ständ ig wechselnder Randbed ingungen nur beschränkt 

verläss liche Aussagen über die hydraulischen und thermischen Zustände im Modellgebiet 

gemacht werden , und es muss daher instationär gerechnet werde n. Dabe i ermög licht die 

Unterteilung der gesamten Modellierze it in mehrere Zeitabschnitte ei ne we itgehende 

Anpassung der Ra ndbed ingungen (zB. jahresze itliche Schwankungen der Ober

fl ächentemperatur) a n rea li stische Verhältnisse. Es empfiehlt s ich aber bei instationärer 

Rechnung über längere Ze iträume, e inen s innvollen Kompromiss zwischen e iner 

möglichst feinen , aber rechenze itintensiven und e iner gröberen, im Detail jedoch wen iger 

aussagekräftigen ze itlichen Diskretis ierung zu finden. Angesichts der dürft igen Kenntnis 

einiger wesentlicher Bodenparameter und Randbedingungen , sow ie fehlender oder nur 

lückenhaft vorhandener Angaben über die Geolog ie und Stratigraphie des Mode llunter

grundes si nd Vereinfachungen, resp. Vergröberungen in der zei tlichen Auflösung jedoch 

oft durchaus vertretbar. 

Die Abb ildung 5 ze igt stark vereinfacht die schematische Darstellung des Program m

ablaufs . Die Ei ngabedate n (s iehe Abb ildung 5) bestehen im wesentlichen aus: 

- Mode llgeometrie (Elementindizierung, Koordinaten der Knotenpunkte) 

- Anfa ngsbeding ungen (Strömungs- und Temperaturdaten) 
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- Randbedingungen (Strömungs- und Temperaturdaten), bei instationär~r Rechnung 1n 

Abhängigkeit der Zeit 

-Zeitliche Steuerung der instat ionären Rechnung 

E
--

nung der 
raturnusbrtitung 

I 

Lmgabcd.l!cn der -J 
Potcotmlstromung 

EingabedOlen der 
Temperatur 

t 
Berechnung der 
Potentialströmung 

Ende der Simulation? 

Ja Nein 

\ 

Programmende 

I 

/ 

Berechnung der 
tcmpcraturabhä.ugigcn 
Parrunctcr: 

- J>cnnCJbilität 
- Porosität 
- ungefr. Wassergehalt 
- spc-.t. Wä.nnebpazität 

- Wä.rmclcitf"ahigkcit 

/ 

Abbildung 5: Schematische Darstellung des iterativen Programmablaufs. 
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Die Eingabedaten werden zu Beginn der Rechnung vom Progra mm e inge lesen 

(Abbildung 5) . Be i instationärer Rechnung wird in der Regel zuers t das Strömungsfeld 

und die hydraulische Potentialverteilung im Modellgebiet berechnet. Anschliessend wird 

in e inem zweiten Schritt die Temperaturvertei lung im Modell , sow ie die tempera

turabhäng igen Parameter (hydraul ische Le itfahigkeit, Poros ität, ungefrore ner Was

sergehalt , spezifische Wärmekapazität und -Leitfäh igkeit) berechnet. Im Rahmen dieser 

Arbeit wurde e ingeführt , dass sowohl Strömungs- als auch Temperaturdaten automatisch 

intern in ve rschiede ne Arrays abgespeichert werden. um be i instationärer Rechnung a ls 

Ausgangsdaten für den nächsten Ze itschritt verwendet werden zu können. Dieser Ei ngriff 

war nötig , um die iterat ive Berechnung von Potentia lströmung und Temperatur zu 

ermöglichen. 

Die Komplexität der Eingabedaten, dh. die Grösse des Modells, sow ie die Anzahl und 

Grösse der ze itschrittabhängigen Parameter bestimmen im wesentlichen die Rechenzeit. 

Da gewisse Materialparameter während der Rechnung stet iger Veränderung unterworfen 

sind und die Ausgangswerte trotzdem festgehalten werden müssen, wird der benöt igte 

Spe icherplatz und die Rechenzeit insbesondere bei langer Simultationsdauer (zahlre iche 

Ze itschritte) sehr gross . Entsprechend der Grösse des Modells und der Simulationsdauer 

nimmt auch der Umfang der Resu ltate zu oder ab. Unsere Modellrechunngen wurden auf 

einer le istungsfähigen Workstation von Kubota , Typ Titan 3040 mit 4 Prozessoren 

realisiert . Für grössere Modelle , bei denen das hydrotherm ische Regime über längere 

Ze iträume s imuliert wurde, musste n e ige ne kle ine f-Iilfsprogramme zum vere in fachten 

Datenhand ling geschrieben werden. Dadurch konnte die Grösse des Resu ltatoutputs auf 

e ine Dimension reduziert werden, die ei ne übersieht! iche Betrachtung der Daten 

ermög lichte und somit e ine laufe nde Kontro lle der gerechneten Daten noch während der 

Rechnung gestattete. Diese Kontrolle ist in Anbet racht der S imulat ionsdauer und der zu 

erwartenden längere n Rechenzeiten äusserst wichtig. So konnten Feh ler aufgrund 

falscher Eingabedaten oder unpasse nd gewählter Zeitschritte schnell eliminiert werden. 

2.1.2.1. Mathematische Grundlagen des Strömungsmodells 

Im fo lgenden Abschnitt werden e in ige mathematische Grundlagen darges tellt, die fü r das 

a llgemei ne Verständnis hydrolog ischer Vorgänge nötig s ind . Auf die deta illierte Be

schre ibung und die Darstellung des Funktionsprinzips der Methode der Finiten Elemente 

wird jedoch in dieser Arbe it verz ichtet und auf die Literatur hingewiesen (Mehlhorn , 

1982; Pelka, 1983; Trösch, 1975a/b; Z ienkiew icz et al. 1970)). 
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Da die Grundwasserströmung innerhalb eines porösen Gesteinskörpers nicht direkt beob

achtet werden kann, bedient man sich des Gesetzes von Darcy (1856). Das Gesetz von 

Darcy beschreibt den Durchfluss Q durch ein Gesteinsvolumen in Abhängigkeit des Po

tentialgradienten . Dabei sind F die Querschnittsfläche , h das hydraulische Potential, I die 

Fliessweglänge und k(T) die temperaturabhängige hydraulische Leitfähigkeit nach Darcy. 

Es gilt: 

t.h 
Q = -k(T)-F- -

t. l 
(4) 

Die hydraulische Leitfähigkeit nach Darcy k(T) stel lt einen aus Versuchen ermittelten 

Durchlässigkeitsbeiwert für die Durchlässigkeit dar. Durch Umformung obiger Glei

chung erhält man folgende Form des Gesetzes von Darcy: 

v = -k(T)·(grad h) = -grad<t> (5) 

Dabei stellen <t> das Potentialfeld (<t> = k(T)·h) und v die Filtergeschwindigkeit dar. 

Für ein Volumenelement im gesättigten Bereich gilt unter der Annahme der lnkompressi

bilität (Kontinuitätsbedingung): 

div (v) = 0 (6) 

Nach Einsetzen von (5) in (6) ergibt sich für ein vertikal-ebenes Problem folgende Form: 

82<t> 82<t> 
+ = 0 und mit dem Laplace-Operator t.<t> = 0 (7) 

8x 2 8z2 
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2.1.2.2. Mathematische Grundlagen des Temperaturmodells 

Die Herleitung der Grundgleichung der Temperaturausbreitung im Untergrund ist gut bei 

Mehlhorn ( 1982) beschrieben. Auf die vollständige Herleitung wird im Rahmen dieser 

Arbeit daher verzichtet. Stattdessen soll vermehrt auf die einzelnen Wärmetransportme

chanismen eingegangen werden (vgl. Kapitel 3). Für die Temperaturausbreitung im 

Untergrund gilt für quellen- und senkenfreie Verhältnisse : 

iJT n<Cv.w "T ("D ·"T L R- Q - + - -vv - v ,,v )+-~-ot Cv Cv 
(8) 

Dabei bedeuten ne das durchflossene Porenvolumen, cv.w die spezifische Volumenwärme 

des Wassers, cv die spezifische Volumenwärme des Wasser-Korn-Gemisches, v die 

Filtergeschwindigkeit, Dij der Dispersionstensor für den Wärmetransport und R die 

Wärmestrahlung. 

Der erste Term obiger Gleichung beschreibt die Wärmespeicherung im Grundwasserträ

ger infolge zeitlicher Temperaturänderungen. Der zweite Term steht für den konvektiven 

Wärmetransport durch eine strömende Flüssigkeit im Grundwasserträger. Dabei ist die 

Filtergeschwindigkeit v die dominierende Variable. Der dritte Term umschreibt den dis

persiven Transport , dh. die mechanische Vermischung und die Wärmeleitung. Der vierte 

Term schliesslich bezeichnet die Wärmestrahlung im Grundwasserträger. 
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3. Physikalische Eigenschaften und Materialkennwerte 

Im folgenden Kapitel wird detailliert auf die physikalischen Eigenschaften und Material

kennwerte von Böden in periglazialer Umgebung e ingegangen. Das behandelte Problem 

der Potential- und Wärmeströmung im diskontinuierlichen oder kontinuierlichen Per

mafrost wird vollumfänglich beschrieben durch die physikalischen Eigenschaften des 

Grundwasserträgers und der darin enthaltenen Komponenten im ungefrorenen , partiell 

oder vollständig gefrorenen Zustand . Ein realer Modelluntergrund positiver Temperatur 

besteht in der Regel aus den vier Komponenten Bodenmatrix, Wasser, Luft und Was

serdampf. Je nach Temperatur im System existieren die Phasen Bodenmatrix, Eis, Was

ser, Wasserdampf und Luft nebeneinander. In der vorliegenden Arbeit werden hydrau

lisch gesättigte Verhältnisse angenommen. Der Einfluss der Komponente Luft und der 

Phase Wasserdampf ist vergle ichsweise klein und wird in der folgenden Modellrechnung 

daher weggelassen. Höherer Mineralgehalt, Verschmutzungen oder Fremdstoffe jedwel

cher Art werden in der vorliegenden Arbe it nicht berücksichtigt. Da die Komplexität bei 

der Modellerstellung und die daraus resultierenden Rechenzeiten erheblich unter Berück

sichtigung obengenannter Faktoren ansteigt, wird auf den Einbau ins bestehende Strö

mungs- und Temperaturnwdell vorerst verzichtet. Es gil t aber, bei einer allfälligen 

Weiterentwicklung des Programms und Verfe inerung des Modells, diese Faktoren in 

Betracht zu ziehen. 

3.1. Vorgänge in natürlichen Böden, Grundbegriffe 

3.1.1. Der Gefriervorgang 

Beim Gefrieren des Bodens sind wesentliche Unterschiede gegenüber dem Phasenwechsel 

physika lisch reiner Stoffe zu verzeichnen. Physikalisch reine Stoffe sind Einkompo

nenten - Einphasensysteme und gefrieren unter isothermalen Bedingungen. Reale Böden 

gefrieren als Mehrkomponenten - Mehrphasensysteme nicht isothennal; der Gefriervor

gang vollzieht sich in einem gewissen TemperaturintervalL Die Abbi ldungen 6 und 7 

ze igen den Temperaturverlauf beim isothermalen und nicht isothermalen Gefriervorgang. 
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Abbildung 6: Temperaturverlauf im Boden bei 

isothem1alem Gefrieren in Einkomponenten -

Einphasensystemen. 
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Abbildung 7: Temperaturverlauf im Boden bei 

nicht isothermalen Bedingungen. Der Gefrier

vorgang findet zwischen der Liquidustemperatur 

TL und der Solidustemperatur Ts statt. 

Die obere Grenze des den Gefrierprozess umfassenden Temperaturintervalls nennt man 

Liquidustemperatur (TL, siehe Abbildung 7). Man versteht darunter diejenige Tempe

ratur, bei welcher der Gefrierprozess einsetzt und sich die ersten Kristallisationskeime 

bilden. Die Liquidustemperatur wird in der Regel bei Ü°C festgelegt, da sich im was

sergesättigten System kleinen Verunreinigungsgrads bei ihr zum ersten Mal der Phasen

wechsel Wasser - Eis vollzieht. 

Die untere Grenze des Intervalls nennt man Solidustemperatur (TS, siehe Abbi ldung 7). 

Sie stellt diejenige Temperatur dar , bei welcher der Phasenwechsel abgeschlossen ist und 

das System lediglich aus den zwei Phasen Bodenmatrix und Eis besteht. Ein kleiner Rest

antei l ungefrorenen Wassers verbleibt allerdings auch bei Temperaturen unter der 

Solidustemperatur im System. Man geht davon aus, dass bei tieferen Temperaturen als -

I5 °C der Wasserfilm in den Poren abreisst und kein zusammenhängendes , strö

mungsfähiges Wasser mehr im Porenraum existiert (Anderson und Morgenstern , 1973). 

Beim Einsetzen des Gefr ierprozesses an der Liquidustemperatur bilden sich im Zentrum 

der wassergefüllten Poren die ersten Kristallisationskeime. Um sie herum gruppieren sich 

ansch liessend die ausfallenden Eiskristalle. Reines Wasser kristallisiert aufgrund seiner 

kleineren Dichte frü her als eine verunreinigte oder mit An- resp. Kationen gesättigte Lö

sung (chemische Differenziation). Die verbleibende Restlösung im Porenraum hat zum 

einen eine höhere Konzentration an Salzen und Fremdstoffen; zusätzlich herrscht in ihr 

ein grösserer Porenwasserdruck , weil die bereits auskristallisierten Eispart ikel einen 
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grösseren Volumenbedarf als die entsprechende zu ihrer Bildung notwendige Was

sennenge haben. Beide Eigenschaften führen zu einer Schmelzpunktdepression für die 

Restlösung - bis schliesslich die Solidustemperatur erreicht ist und sich alles verfügbare 

Wasser komplett in Eis umgewandelt hat. Im Temperaturbereich zwischen Liquidus- und 

Solidustemperatur existieren alle Phasen (Bodenmatrix , Wasser, Wasserdampf, Luft) ne

beneinander - bei vollständiger Sättigung der Bodenmatrix sind es nur die Phasen Bo

denmatrix, Wasser und Eis. 

3.1.2. Wassergehalt und Wassersättigung 

Im ungeft·orenen Zustand ist der Wassergehalt w als Verhältnis zwischen der Masse mw 

des Bodenwassers und der Trockenmasse md des Bodens definiert. Es gilt: 

mw 
(9) w 

ffid 

Zur Ermittelung der Trockenmasse der Materialprobe wird die Probe zuerst nach DIN 

18121 bei I 05 oc getrocknet. Dabei verdampft das an den Porenraum der Probe gebun

dene Wasser, ohne dass das chemisch gebundene Wasser beeinflusst und somit der 

Chemismus der Gesteinsprobe verändert würde. 

Im gefrorenen Zustand setzt sich der Gesamtwassergehalt zusammen aus dem Poreneis 

und dem Porenwasser. Mit dem Einsetzen des Gefrierprozesses verändern sich die Bo

deneigenschaften markant, aber nicht schlagartig. Vielmehr findet der Phasenwechsel 

temperaturabhängig innerhalb einer gewissen Temperaturspanne statt, deren Intervall

grenzen je nach Bodenart mehrere Grad Celsius auseinanderliegen (s. auch Kapitel 

3. 1.1 ). 

Für die Ermittelung des ungefrorenen Wassergehaltes sind aufwendige Untersuchungs

methoden und komplizierte Apparate nötig. Jobansen und Frivik (1980) ermittelten den 

ungefrorenen Wassergehalt für eine grosse Anzahl verschiedener Bodentypen experimen

tell. Ihren Erkenntnissen liegen zwar typische skandinavische Bodenarten zugrunde. Sie 

lassen sich aber ohne weiteres auch auf mitteleuropäische Verhältnisse übertragen. Der 

ungefrorene Wassergehalt wu bei negativen Temperaturen ist abhängig von der Tempera

tur und vom untersuchten Material. Es gilt: 



für groben Sand und Kies (Typ 1) 

für si ttigen Sand (Typ 2) 

für Silt (Typ 3) 

für sittigen Ton (Typ 4) 

für Ton (Typ 5) 

für hochplastischen Ton (Typ 6) 

für Festgesteine 
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w
0
(T) = 0.8-T(-0.727) 

wu(T) = l.S·T(-0.699) 

wu(T) = 3.0-T(-0.574) 

Wu(T) = 6.0-T(-0.602) 

wu(T) = 12.0-T(-0.536) 

wu(T) = 20 .0-T(-0.456) 

w
0
(T) ~ 20 .0-T(-0. 456) 

(!Oa) 

(lOb) 

(!Oe) 

(IOd) 

(!Oe) 

(lOf) 

(lüg) 

Insbesondere bei Festgesteinen ist die Angabe des ungefrorenen Wassergehaltes w0 mit 

einer grossen Unsicherheit behaftet. Durch detaillierte Laborversuche könnte der unge

frorene Wassergehalt w0 bei negativen Temperaturen besser abgeschätzt und dadurch 

wichtige Erkenntnisse für die hydrothermische Modeliierung gewonnen werden. 

Es gilt es zu berücksichtigen , dass der oben erwähnte ungefrorene Wassergehalt w0 die 

maximal mögliche Mengeflüssigeil Wassers im Material bezeichnet: 

- Enthält eine bestimmte Bodenart aufgrund irgendwelcher Modellbestimmungen weni

ger Wasser als maximal möglich, bleibt der Ausgangswassergehalt auch beim Absin

ken der Temperatur unter den Gefri.erpunkt bis zu jener Temperatur bestehen, bei 

welcher der temperaturabhängige Maximalwert (s. oben) dem effektiv vorhandenen 

Wassergehalt entspricht. Erst dann tritt die temperaturabhängige Verminderung des 

Wassergehaltes gemäss den ob igen Formeln ein. 

- Enthält eine bestimmte Bodenart aufgrund anhaltender Grundwasserströmung mehr 

Wasser als maximal möglich , bilden sich Eis linsen (s. Kapitel 1.1 .3) 

Der ungefrorene Wassergehalt bei negativen Temperaturen ist nicht vom Ausgangswas

sergehalt des Materials im ungefrorenen Zustand abhängig, sondern ausschliesslich vom 

Material selber und dessen Temperatur. 

Ausschlaggebend für die Fähigkeit eines Materials, Wasser zu speichern, ist sein Poren

volumen und seine Porenraumform. In der Regel gelten stark kompaktierte, dichte Se

dimente und kristalline Gesteine als schlechte, während unverfestigte, grobkörnige Se

dimente geradezu ideale Grundwasserspeicher sind. 

Die Grundwasserführung und -Speicherung in Sedimentgesteinen vollzieht sich im Po

renraum des Gesteins. Dabei sind die verschiedenen Poren miteinander verbunden , so 

dass sich ein zusammenhängender Wasserfi lm im Sediment ausbildet. Je nach Porenvo

lumen und Porenraumform werden unterschiedliche Werte für den Durchlässigkeitsbei

wert k(T) nach Darcy ermittelt. Aufgrund der ausgeprägten Grundwasserspeicherung 

spielen die Sedimentgesteine und insbesondere d ie Lockersedimente wie Kies, Sand, 

Lehm, Ton und Torf in der Modeliierung von Strömungs- und Wärmeausbreitungsphä-
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nomenen eine entscheidende Rolle. Dabei ist zu beachten, dass sich in diesen Materialien 

ausgeprägte Veränderungen der physikalischen Eigenschaften während des Phasenwech

sels vollziehen. Die Entstehung von ausgedehnten Eisvorkommen im Untergrund bewirkt 

aufgrund des Volumenausdehnungskoeffizienten von Wasser zu Eis eine Veränderung 

der Druckverhältnisse im Untergrund. Die vorliegende Arbeit berücksichtigt derartige 

Veränderungen geotechnischer Art nicht. 

Die Grundwasserführung in kdstallinen Gesteinen funktioniert nicht wie bei den Sedi

menten im Porenraum einer porösen Gesteinsmatrix, sondern vollzieht sich zum grossen 

Teil in Kluftsystemen. In Kluftsystemen ist die Wasserführung sehr effizient. Eine Mo

dellierung von Kluftwassersystemen mit dem dieser Arbeit zugrunde liegenden Strö

mungs- und Temperaturmodell ist jedoch nicht möglich . Für die vorliegende Arbeit 

wurde daher in einem ersten Ansatz von einer homogenen, ungeklüfteten Struktur für das 

Anstehende ausgegangen. Diese Annahme rechtfertigt sich angesichts der Modellgrösse 

und der lückenhaften Kenntnis des Untergrundmaterials. 

3.1.3. Permeabilität und hydraulische Leitfähigkeit 

Für die Modeliierung einer Strömungs- oder Wärmeausbre itung im Boden nach der Me

thode der finiten Elemente ist die Permeabilität eine wichtige Kenngrösse. 

Bei Lockersedimenten wird die Permeabilität hauptsächlich durch die Korngrösse der 

Gesteinsmatrix beeinflusst. Grobkörnige Sedimente weisen aufgrund des grossen und zu

sammenhängenden Porenraumvolumens hohe Durchlässigkeilsbeiwerte auf. Demge

genüber ist die Permeabilität bei feinkörnigem Material klein, so dass feinstkörnige Se

dimente wie Ton als eigentliche Grundwasserstauer bezeichnet werden können. 

Ungeklüftete kristalline Gesteine sind in der Regel impermeabel und bilden ausge

dehnte Grundwasserstauer. 

Verglichen mit den Aenderungen der hydraulischen Leitfähigkeit um mehrere Grössen

ordnungen während des Gefriervorgangs sind die temperaturabhängigen Aenderungen 

der Viskosität des strömenden Wassers und ihr Einfluss auf die hydraulische Leitfähig

keit klein und werden in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Tabelle 1 gibt Auskunft über 

Durchlässigkeilsbeiwerte bei natürlichen Gesteinen bei positiver Temperatur. 



Gesteinsart 

Kies 

Sand 

Lehm 

Ton 

Nagelfluh 

Sandstein 

Süsswasserkalk 

Granit 

Gneis 

Kristallines Grundgebirge 
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hydr. Leitfähigkeit [m/s) 

J0-1 

J0-3 

IQ-6 

J0-8 

J0-6- J0-7 

J0-6- J0-7 

J0-5 - J0-9 

5·J0-8 

5·J0-8 

5·J0-8 

Tabelle I : Hydraulische Leitfahigkeit von Gesteinstypen. Die Durchlässigkeitswerte sind als lo

kale Miuelwene zu verstehen. Nach Kimmeieret al. (I 985). 

Die Permeabilität bei negativen Temperaturen ist für unser Modell von ausschlaggeben

der Bedeutung. Obwohl während des Gefriervorgangs der Wassergehalt zwischen der 

Liquidus- und der Sol idustemperatur fliessend abnimmt, kann auch innerhalb des er

wähnten Temperaturintervalls bei negativen Temperaturen von einem strömungsfähigen 

Wasserfilm zwischen den Korngrenzen ausgegangen werden. Abbildung 8 zeigt schema

tisch den Verlauf der Permeabilität bei negativen Temperaturen. 

Abbi ldung 8: 

Schematische Darstellung der hy

draulischen Leitfahigkeit in Abhän

gigkeit der Temperatur und des Bo

demnaterials. 

a) grobkörniges Material 

b) feinkörniges Material 

b) 

-T -1s•c 

Hydr. Lcitftihigkeil{rnls{ 

a) 

b)IO -8 

o•c + T 
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Für die hydraulische Leitfähigkeit kf{T) bei negativen Temperaturen gi lt nach Makowski 

(1986): 

kf{T) = k(0 °C)· B(T) + J0-1 4 lms-11 
B(T) = Wu(T)- Wu( -15 ° C) 

W - Wu( -15° C) 

mit (!!) 

(12) 

Die Liquidustemperatur liegt in unserer Modeliierung bei ooc. Som it können die hy

draulischen Leitfähigkeitswerte k(0°C) für das entsprechende Gestein Tabelle I entnom

men werden. Aus den Gle ichungen (11) und (12) fo lgt , dass bei einer Temperatur von -

l5 °C und tiefer aUe Geste instypen, ungeachtet der Art und des Anfangswassergehaltes 

eine hydraulische Leitfähigkeit von J0-14 ms-1 haben. 

3.1.4. Dichte 

Die Gesamtdichte des behandelten Systems setzt sich zusammen aus den Dichtewerten 

der b ildenden Komponenten Gesteinsmatrix, Wasser, Eis, Luft und Wasserdampf. Ge

steinsdich tewerte variieren aufgrund der Vielfalt der gesteinsb ildenden Mineralien sehr 

stark . Modelltechnisch relevante Gesteinsarten sind vor a llem Lockersedimente, aber 

auch kristalline und metamorphe Geste ine sp ielen für den Gefr ierprozess eine Ro lle . 

Oberflächennahe, unkensolidierte Lockermaterialien wie Humus, Sande und Tone, sowie 

Lockersedimente sind dabei für die hydraulischen und therm ischen Verhältnisse von 

grösster Bedeutung . 

Dichtewerte sind definiert als Trockend ichten , dh. die Gesteinsproben werden vor der 

Messung zuerst getrocknet. Die Best i1nmungsregeln zur Klass ifikat ion von Gesteinen 

unterscheiden aufgrundder immensen Vielfa lt der vorkommenden Gesteinsarten lediglich 

innerhalb gew isser Grenzen nach Mineralgehalt , Korngrösse, Farbe und Aussehen. Oft 

ist daher eine eindeut ige Zuordnung eines Gesteins schwierig. Bei realen Gestei nen ist 

die Angabe eines fixen Dichtewertes daher kaum möglich. Die unten angegebenen 

Grenzwerte verstehen sich als in der Praxis übliche Werte . Dichtewertangaben können 

sich um grosse Beträge überschneiden, was besonders in der Prospektion mit halbdirek

ten geophysikalischen Methoden (Permafrostseismik, u.a.) von grosser Bedeutung se in 

kann . Tabelle 2 und 3 ze igen repräsentative, mittlere Dichtewerte versch iedener 

Materialien und Laborwerte für Wasser. 



Mater·ial 

Kies 

Sand 

Kalk 

Granit 

Eis 

Schnee 
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spez. Wärmekapazität [J /kgK] 

1500 

1500 

2200 

2700 

2500 

2 100 

spez. Gewicht [kg/m3] 

1500. - 2000. 

1600. - 1700. 

2400. - 2600. 

2600. - 2800. 

9 17.00 

10.-500. 

Luft 127°C, I bar] 1007 I.l 61 

0.59 Wasserdampf ll 00°C, I bar! 2042 

Tabelle 2: Mittlere repräsentative Dichte und spezifisc he Wännekapazität bodenbilden

der Materialien, nach Farouki ( 1986) und Lide (1990). 

Temperatur· [ 0 Cj Dichte[kg/m3] spez. Wärmekapazität [J /kg K] 

- 10. 997 .94 4268.7000 

-5. 999 .1 8 

0. 999.87 4215.9690 

+ 4. 1000.00 

+ 5. 999.99 4200.4845 

+ 10. 999.73 4190.4405 

+ 15. 999.1 3 4 184. 1630 

+ 20. 998.23 4 179.9780 

+ 25. 997.08 4 177. 8855 

+ 30. 995.68 4 176.6300 

+ 35. 994.06 4 176.2 11 5 

Tabelle 3: Physikali sche Eigenschaften von fl üssigem Wasser (nach Farouki, 1986). 
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3.1.5. Ausgangstemperatm· und geothet·mischer G..adient 

Die Ausgangs temperatur ist für die Modeliierung sehr wichtig und ist e in Teil der An

fangsbed ingungen. Während bei der Modeliierung von heutigen Verhältnissen e infache 

Messungen der Oberflächentemperatur ei ne e inwand fre ie Bestimmung der thermischen 

Anfangsbed ingungen zulassen, ist gerade die Angabe der Ausgangstemperatur be i pa

läoglazialen Verhältnissen nicht einfach. Verschiedene Methoden (Isotopengeolog ie , 

Pollenanalyse u.a.) ermöglichen jedoch heute ha lbquantitati ve Kenntnisse der damaligen 

klimat ischen Bedingungen. 

Die tiefenabhängige Ausgangstemperatur kann auf zwei verschiede ne Arten ermittelt 

werden. Die zuver lässigsten Temperaturwerte werden durch e ine Messung der Oberflä

chentemperatur , sowie durch Ermittelung der Temperatur in der Tiefe anband von 

Bohrlöchern erre icht. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass die ermittelten Tiefentempera

turen led iglich lokal innerhalb der Bohrung gültig s ind. Für e ine grassräumige Angabe 

der Temperaturverhältnisse müssen daher die Temperaturwerte zw ischen den Bohrlö

chern extrapoliert werden . Lokale Inhomogenitäteil werden dabei nur zum Teil berück

sichtigt. 

Da tiefe Bohrungen in periglazialen Gebieten jedoch se lten s ind , wird oft auf e ine e infa

chere Methode zur Bestimmung der Ausgangstemperaturen gegr iffen. Dazu werden d ie 

Oberflächentemperaturen gemessen und auf die Tiefentemperaturen unter der Annahme 

eines bestimmten geothermischen Gradienten geschlossen. Es handelt sich dabei um ei ne 

Gleichgew ichtsannahme, die man in der Modellpraxis dadurch behandelt, dass man die 

geotherm ischen Wärmeflüsse über grössere T iefen konstant hält. Dabei werden mehrere 

Vere infachungen gemacht: Aufgrund des Fehlens von Bohrlöchern muss zur Ermittlung 

des geothermischen Gradienten auf e ine bestehende geothermische Karte zurückgegr iffe n 

werden (Bodmer und Rybach , 1984/1985). In den meisten Fällen ist jedoch dabe i 

led iglich d ie Bestimmung von mittleren, interpolierten geotherm ischen Grad ienten mög

lich. Im besten Fall werden für die Modeliierung grösserer Gebiete überregionale Trends 

abgelesen . Lokale Inhomogenitäten können jedoch nicht berücksichtigt werden . Diese 

Vere infachung ermöglicht daher Tiefentemperaturwerte lediglich beschränkter Ge

nauigkeit. In Gebieten ohne Tiefenbohrungen und bei der Modeliierung von paläog lazia

len Verhältnissen ermög licht die beschriebene Methode jedoch als e inzige brauchbare 

Aussagen über die Temperaturen in der Tiefe . 

Für die Modeliierung paläoglazialer Verhältnisse wird die Ermitt lung der Tiefentempera

turen durch die fehlende Kenntnis des damaligen geothermischen Grad ienten erschwert. 

Im Rahmen dieser Arbeit wi rd daher von e inem heutigen, über die gesamte Schweiz gemit-
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telten geothermischen Grad ienten von +3. l5 °C pro 100m Tiefenzunahme ausgegangen 

(Rybach et al., 1980a/b/c; Bodmerund Rybach , 1984/1985). 

3.1.6. Gefrierpunktdepression 

Ex istiert Wasser in der reinen Phase und ohne Ueberlast, liegt die Gefriertemperatur 

bei 0°C. Die Liquidustemperatur TL fällt in diesem Fall exakt mit der Gefriertemperatur 

zusammen. 

Durch hohe Ueberlast und /oder stärkere fremdstoffbedingte Verunreinigung fallen die 

ersten Eiskristalle bei tieferen Temperaturen als ooc aus. Die Differenz zwischen der 

Gefriertemperatur von Wasser in reiner Phase (0 °C) und der Gefriertemperatur von 

verunreinigtem Wasser, dh. unter realistischen Bedingungen, wird 'Gefrierpunktde

pression' genannt (siehe A, Abbildung 9). Der Unterschied zwischen 'Permafrost' und 

'frozen ground' 1 iegt in der Ex istenz dieser Gefrierpunktdepression begründet. Ein 

Material kann gemäss seiner Definition (siehe Kapitel I) als Permafrost bezeichnet wer

den , obwohl in ihm Wasser allein in der flüssigen Phase vorliegt. Zu 'frozen ground' 

hingegen wird der Boden jedoch erst zum Zeitpunkt, wenn die ersten Eiskristalle bei der 

Liquidustemperatur TL ausfallen. 

Abbi ldung 9: Antei l des flüssigen Bo

denwassers in Abhängigkeit der Boden

temperatur. A ist die Differenz zwischen 

ooc und der Liquidustemperatur TL und 

wird als Gefrierpunktdepression bezeich

net. Graphik modifiziert nach Farouki , 

1986. 

Gesamtwassergehalt 

/ 
TS 

-T 

rl 
Wassergehalt 

100 % 

I 
I 

TL 

A 

0% 
OoC + T 

Eine Gefrierp unktdepress ion liegt in der Realität in den meisten Fällen vor. Einerseits ist 

sie verursacht durch chem ische Verunreinigung , andererseits wird der Gefrierpunkt ei nes 

Systems durch eine vorhandene Auflast und erhöhten Porenwasserdruck gesenkt (More! -
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Seytoux, 1989). Mit hochsensibeln Temperatursonden können in Bohrlöchern und am 

Bett rezenter Gletscher Gefrierpunktdepressionen von einigen Zehntel oc gemessen 

werden. Für die Modeliierung grösserer Eismassen gilt pro 100 m Eisauflast eine Ge

frierpunktdepression von ungefähr -O.O?"C. 

In einem natürlichen System muss der tiefenabhängigen Gefrierpunktdepression bei der 

Entstehung resp. dem Auftauen von Permafrost Rechnung getragen werden. ln der 

vorliegenden Arbeit wurde lediglich bei der Vorgabe der Randbedingungen, resp. Ober

flächentemperatureil die Gefrierpunktdepression am Gletscherbett berücksichtigt. In

nerhalb des Modellgebietes, wo der Porenwasserdruck Hauptkriterium für das Mass der 

Gefrierpunktdepression ist, wurde die Gefrierpunktdepression vernachlässigt. Die Ge

frierpunktdepression innerhalb des Porenraums ist noch wenig untersucht (Morel

Seytoux, 1989). Es können daher im Rahmen dieser Arbeit noch keine Aussagen über 

ihre Auswirkungen auf das hydrothermische Regime gemacht werden. 

3.1.7. Wärmetransport in natürlichen Böden 

Wärmetransport im Boden kann durch verschiedene Prozesse stattfinden: Wärmeleitung, 

freie und erzwungene Konvektion, dispersiver Wärmetransport , Wärmestrahlung und 

Dampfdiffusion. 

3.1.7.1. Wärmetransport durch Wärmeleitung 

Wärmeleitung stellt einen wichtig~n, wenn auch in Grundwasserträgern nicht den effizi

entesten Wärmetransportmechanismus dar. Messungen der Wärmeleitfahigkeit sind 

kompliziert und aufwendig. Ungestörte, repräsentative Bodenproben sind dazu notwen

dig. Ferner müssen die Wärmemessungen in Verhältnissen durchgeführt werden, die den 

realen Gegebenheiten entsprechen, um die Messungen nicht durch andere, in der Realität 

nicht vorhandene oder andersartig ablaufende Prozesse zu beeinflussen. Es sind deshalb 

nur wenige Laboratorien in der Lage, mit ausreichender Genauigkeit und Repräsen

tativität Wärmeleitfähigkeitsmessungen durchzuführen. Für Materialien positiver 

Temperaturen existiert heute eine ganze Reihe experimentell ermittelter Daten der 

Wärmeleitfähigkeit. Die Temperaturabhängigkeit der Wärmeleitfahigkeit macht sich 

jedoch vor allem bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt von Wasser aufgrund des 

Phasenwechsels und damit verbundener Aenderungen der physikalischen Parameter stark 

bemerkbar. Messwerte der Wärmeleitfähigkeit unter ooc sind selten und beschreiben in 
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den meisten Fällen sehr spezifische, regional beschränkte Verhältnisse . Jobansen (1975) 

entwickelte daher ein mathematisches Modell zur Berechnung der Wärmeleitfähigkeit in 

Abhängigkeit der Bodentemperatur. ln der vorliegenden Arbe it wird die Methode von 

Jobansen bei Temperaturen unter ooc angewandt. 

Treibende Kraft des Wärmetransportes mittels Wärmeleitung von wärmeren in kältere 

Zonen bilden die Temperaturgrad ienten im Untergrund . Die Wärmele itung läuft in allen 

Komponenten des Bodens ab. 

Wärmeleitung in Porenluft und Wasserdampf basiert mikroskopisch betrachtet auf der 

Uebertragung von Energie während der Kollisionen der frei beweglichen Molekü lt; . 

Höherenergetische Moleküle bewegen sich schneller als Moleküle niedrigerer Energie. 

Be i den auftrete nden Te ilchenkollisionen werden langsamere Teilchen beschleunigt und 

erlangen ein höhereu nergieniveau . Schnelle Teilchen werden entsprechend abgebremst. 

dh. ein Temperaturausgleich findet statt. Die Wärmeleitung in gasförm iger Phase ist 

geri ng und kann in unserem Fall vernachlässigt werden. 

Die Wärmeleitung im flüssigen Porenwasser funktioniert ähnlich wie in gasförmigen 

Komponenten. Auch in der flüssigen Phase sind die Elementarte ilchen nicht fest in ein 

Kr istallgitter eingeord net und können sich innerhalb gewisser Grenzen frei bewegen. 

Allerd ings liegen sie wesentlich näher zusammen als in gasförmiger Phase. Dies äussert 

sich vor allem in der grösseren Dichte. Intermolekulare Kräfte sorgen für die flüssig

keitsspezifische Kohäsion , wobei re lativ kleine Teilchenbewegungen im mer noch 

möglich sind . Wasser hat eine ungefähr viermal niedrigere Wärmeleitfähigke it als Eis. 

Trotzdem sind Wärmeleitungseffekte im Bodenwasser nicht zu vernach lässigen. 

Mikroskopisch wird in der Bodenmatrix die Wärme durch die Brown 'sche Bewegung der 

fest ins Kristallgitter ei ngelagerten Elementarte ilchen übertragen. Dabei findet ein 

Temperaturausgleich statt. Die thermische Schwingung von Molekü len hohen Energ ieni 

veaus überträgt sich dabe i aufgrund der festen Einordnung im Kristallgitter auf langsam 

schwingende Elementarte ilchen kälterer Bodenbereiche. ln makroskopischer Hinsicht 

findet der Wärmeaustausch in der festen Matrix vor allem an den Kontaktflächen der 

Körner statt. Die Wärmeleitfähigke it in der Ges teinsmatrix wird bestimmt durch die 

Anisotropie oder Isotrop ie der Kristalle . 

Werden mehrere Kompone nten oder eine Komponente in mehreren nebeneinander 

ex istierenden Phasen betrachtet , unterscheidet man zwischen paralleler und seriell er 

Gesamtwärmeleitung (s iehe Abbildung I 0). 

Dabei wird ein Einheitswürfe l betrachtet, der schemat isch in mindestens zwei Kompo

nenten des Volumenanteils x 1 und x2 mit der entsprechenden Wärmeleitfähigkeit A. 1 und 

A.2 unterteilt ist. Die Gesamtwärmeleitfähigke it A.e beträgt in den beiden Extremfällen: 



Abbildung 10: 

"-e = Xl A l + X2A2 

I ~ + x 2 

Schemati sche Darstellung des Wänneflus

ses durch ein Zweikomponemensystem. 

Komponente I: weiss, Komponente 2: 

grau. (modifiziert nach Farouki, 1986). 

a) Serieller Wärmefluss 

b) Paralleler Wäm1efluss 
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Parallel , Maximalwert 

Seriell, Minimalwert 

3) b) 

( 13) 

(14) 

Die reale Wärmelei tfähigkeit des betrachteten Systems liegt zwischen dem Maximalwert 

der parallelen und dem Minimalwert der seriellen Wärmeleitung . Ein häufig verwendeter 

Ansatz ist "-e = A. 1 xi.A,zx2. "-3x3. Tabelle 4 gibt Auskunft über mittlere repräsentative 

Wärmeleitfähigkeitswerte. 

Bodenmaterial 

Kies 

Sand 

Kalk 

Granit 

Wasser 

Schnee 

Eis 

Wärmeleitfähigkeit A. [W/m K] 

2.0 

2.0 

2.2 

2.7 

0.58 

0.04 - 1.00 

2.2-2.5 

Tabelle 4: Mittlere spezifische Wänneleitfahigke iten bodenbildender Materialien nach 

Farouki (1986) und Salm et al. (1987). 
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3.1.7.2. Wäm1etransport durch Konvektion 

Konvektion beschreibt den Vorgang , bei dem sämtliche Wasserteilchen und die ge lösten 

Partikel durch die Strömung in einem Grundwasserleiter bewegt werden. Dabe i ist zu 

bedenken, dass lediglich das freie Porenvolumen durchströmt wird. Man untersche idet 

zwischen freier und erzwungener Konvektion. 

3.1. 7 .2.1. Freie Konvektion 

Unter freier Konvektion versteht man den Massentransport in flüssiger Phase, verursacht 

durch unterschiedliche Dichteaufgrund vorhandener Temperaturgradienten . Zur lllustra

tion freier Konvektion fo lgendes Beispiel: Die durch den geothermischen Tempera

turgradiente n verursachte Temperaturerhöhung mit zunehmender Tiefe hat zur Folge, 

dass Tiefenwasser um mehrere Grad wärmer und damit weniger dicht ist als das Oberflä

chenwasser. In der Folge steigt warmes, leichtes Tiefenwasser durch offene Porenräume 

auf und verdrängt dort vorhandenes Porenwasser. Kaltes Wasser wird einerse its in 

Oberflächennähe zur ausweichenden Migration gezwungen, andererseits im Tie

fenbereich zur Kompensation des aufsteigenden warmen Wassers nachgeführt. Es ent

stehen ausgedehnte Grundwasserströmungen im Untergrund. 

ln unserem Modell sind die Temperaturgradienten für das Einsetzen freier Konvektion zu 

klein. 

3.1.7.2.2. Erzwungene Konvektion 

Erzwungene Konvekt ion stellt den effizientesten Wärmetransportmechanismus dar. Man 

ve rsteht darunter den Massentransport von Gasen und Fluiden aufgrund im Untergrund 

vorhandener DruckgradienteiL Durch unterschied ! iche Druckverteilung im Grundwas

serträge r werden Potentialströmungen induz iert. ln ve rtika ler Richtung strömendes 

Grundwasser erhöhter Temperatur kann einen raschen Wärmetra nsport über grössere Di

stanzen bewirken . 
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3.1.7.3. Wärmetransport dm·ch Dispersion 

Die Wärmedispersion setzt sich aus den Mechanismen der Wärmeleitung und der mecha

nischen Vermischung zusammen. Der dispersive Transport bewirkt einen Abbau des 

Temperaturgradienten. Man untersche idet zwischen longitudinaler Dispersion (in 

Fliessrichtung) und transversaler Dispers-ion (senkrecht zur Fliessrichtung). Beide Typen 

der Dispersion werden durch die Kornform und die Kornverteilung massgebend beein

flusst. Die Abbildungen 10 und II veranschaulichen den dispersiven Wärmetransport in 

longitudinaler und transversaler Richtung. 

Abbi ldung II : 

Longitudinale Dispersion (in Fliessrichtung) 

durch unterschiedliebe Geschwindigkeitsvertei

lung im PorenkanaL 

Abbildung 12: 

Transversale Dispersion (senkrecht zur Fliess

ricbtung) durch wi llk_iirlich angeordnete Poren

kanäle. 

Weisse Kreise: Zeitpunkt t1 

Schwarze Kreise: Zeitpunkt t2 ~ t 1 + 1\.t 

Der dispersive Wärmetransport in long itudinaler Richtung (Abbildung II ) wird haupt

sächlich durch die Kornform und den Kornabstand verursacht. Die Partikelgeschwindig

keit entlang der Korngrenzen wird durch die Reibung an der Kornoberfläche reduziert, 

während die Partikel im freie n Raum zwischen den Korngrenzen schne ller fliessen. Der 

Unterschied in der Geschwindigkeit verursacht e ine Verflachung des Temperaturgra

dienten im Aquifer in F liessrichtung. 

Der dispersive Wärmetransport in transversaler Richtung (Abbi ldung 12) wird durch die 

zufällige Orientierung der Wasserführung im Porenraum verursacht und hängt daher 

auch von der Korngrösse und der Porenraumform ab . Die mehr oder weniger willkürlich 

orientierten Porenka!1äle bewirken grössere Unterschiede in der Fliesswegstrecke der 

einzelnen Partikel und verursachen daher unterschied liche Fl iessgeschwindigkeiten im 
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Porenraum . Die spezielle Form des Porenraumes bewirkt e ine Wärmeausbreitung senk

recht zur Strömungsr ichtung. 

3.1.7.4. Wärmetransport durch Wärmestrahlung 

Wärmestrahlung erfolgt innerhalb des Mediums in Komponenten wie Luft, Gas u. a .. Ih r 

liegen die Theorien von Stefan und Boltzmann zugrunde. Ausschlaggebender Faktor ist 

auch hier wieder die Temperatur. Die Wärmestrahlung wird in unseren Modellrechnun

gen aufgrund verg le ichsweise niedriger Temperaturen vernach läss igt. Eine detaillierte 

Beschreibung der Wärmestrahlung befindet sich in Farouki (1986). 

3.1.7.5. Wär·metransport durch Dampfdiffusion 

Unterschiedliche Temperaturen im betrachteten Geb iet verursachen e ine inhomogen ver

teilte Evaporation von Wasser im Porenraum . Wasserdampf bildet sich nach der Auf

nahme grosser Wärmemengen, die als latente Wärme zu se iner Ents tehung notwendig 

sind. In der Folge ist der Porenwasserdampfdruck gegenüber anderer Poren erhöht und 

Wasserdampf beginnt, aus Poren hohen Wasserdampfdruckes zu Poren niedrigeren 

Druckes zu migrieren. Dort kommt es zur Kondensation unter Abgabe der bei der 

Evaporation aufgenommener latenten Wärme. Die Migration von Wasserdampf induziert 

so e inen ausgeprägten Wärmetransport. Der Wärmetransport durch Dampfdiffusion 

wurde in unseren Modellrechnungen nicht berücks ichtigt. 

3.1.8. Spezifische Wärmekapazität 

Die Wärmekapazität definiert die Wärmemenge, die notwend ig ist für e ine Tempera

turerhöhung oder Temperaturabsenkung um I °C. Es wird zwischen spezifischer und 

volumetrischer Wärmekapazität unterschieden: Bei der spezifischen Wärmekapazität 

bez ieht sich die Wärmemenge auf e ine Bodenmasseneinheit, be i der volumetrischen 

Wärmekapazität auf eine Bodenvolumeneinheit Die Gesamtwärmekapazität setzt sich aus 

den Wärmekapazitäten der e inze lnen Bodenkomponenten zusammen. 

Im ungefrorenen Zustand , dh. bei positiven Temperaturen, setzt sich die Gesamtwärme

kapazität cv aus den Wärmekapazitäten der Komponenten Bodenmatrix cbu• ungefro

renem Wasser cv.w, Luft cL und Wasserdampf c0 zusammen: 
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(15) 

Dabei ste ll e n nb , ne, nL und n0 die Volumenanteile des Bodens , des Wassers, der Luft 

und des Wasserdampfes dar. 

Be i Temperaturen unter Ü°C wird zw ischen zwe i möglichen Fälle n unterschieden: 

Wenn die Temperatur im System höher liegt als d ie Solidustemperatur , f indet der 

Phasenwechsel Wasser - Eis oder Eis - Wasser statt . Dabei w ird dem Boden latente 

Wärme entzogen oder zugeführt , je nach Auftau- oder Gefriervorgang. Der Phasen

übergang ist beim Gefriervorgang abgeschlossen bei der Solidustemperatur , beim 

Auftauvorgang bei der Liquidustemperatur, dh. in unserem Fall bei ooc. Um die 

Phasenübergänge sauber modell ieren zu können, wurde das Konzept der Aequivalen

ten Kapazität Cec (Makowski , 1986) e ingeführt (Definition und detaillierte 

Beschre ibung s iehe K~p ite l 3.1.9) . 

Für Temperaturen zw ischen der Liquidus- und der Solidustemperatur gi lt deshalb: 

Cv = Cbtilb + Cv,wwu+ c;(w-wu) + cLnL + Cono + Cec (16) 

Dabei bedeuten cv die spezifische Gesamtwärmekapazität , cbf• cv.w und c; sind die 

Wärmekapazitäten des gefrorenen Bodens, des Anteils des ungefrorenen Bodenwas

sers und des Eises. w stellt den Gesamtwassergehalt (gleichzusetzen mit ne) und wu 

den Wassergehalt des ungefrorenen Bodens bei negativen Temperaturen dar. 

Für Temperaturen unter der Solidustemperatur - wenn der Gefriervorgang und der 

Phasenwechsel abgeschlossen ist, beträgt die Gesamtwärmekapazität: 

Cv = Cbfllb + Cv,wWu+ c;(W-Wu) + CLilL + co no (17) 

In de r fo lgenden Modellrechnu ng werden die Anteile der Wärmekapazität der Luft 

(cLnL) und des Wasserdampfes (cono) vernachläss igt. 

Tabelle 2 und 4 geben Auskunft über repräsentative Wärmekapazitäten bodenbildender 

Materialien . 

3.1.9. Spezifische Wärmekapazität beim Phasenwechsel 

Beim Phasenwechsel Wasser - Eis oder Eis - Wasser wird dem gefrierenden , resp . auf

tauenden System latente Wärme L IJkg- IK- 11 e ntzogen, bzw. zugeführt. Verschiedene 

theoretische Lösungsansätze zur Berechnung der phys ikalischen Vorgänge im gefr ie-
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renden oder auftauenden Boden ex istieren. Im fo lgenden werden die verschiedenen 

Ansätze kurz skizz iert. 

- Z ienkiew icz & Ta ilor (197 1) verwendeten zur Berechnung des Phasenwechsels im 

Boden e in Modell , das auf der Addition der Te il wärmemengen bas iert. Nach dem 

erstmaligen Unterschre iten der Gefriertemperatur wird die Knotentemperatur auf den 

Wert der Gefriertemperatur gesetzt und fes tgehaltetl. Der Anfangsze itpunkt der 

Dirichlet' schen Randbedingung ist somit gegeben. Aufg rund de r isothermalen Be

dingungen w ird ab dem nächsten Zeitschritt e in Entzugswärmes trom ermitte lt, der 

nach Multiplikation mit der Dauer des Zeitschrittes d ie erste Te ilwärmemenge bilde t. 

Sobald nach Addition all d ieser Te ilwärmemengen beim betrachteten Knoten die 

Wärmemenge der latenten Wärme erre icht ist, wird die Dirichlet' sche Randbedingu ng 

aufgehoben. Ab diesem Ze itpunkt wird angenommen, dass das System be im Knoten 

vo llständig gefroren ist. 

Hauptmerkmal der Te il wärmen-Additionsmethode bildet der Ablauf des Ge friervor

gangs be i isothermalen Bedingungen. 

- Ohnaka ( 1978) geht be i seinem Ansatz zur Lösung des Gefrierproblems ebenfa lls von 

isothermalen Bedingungen während des Gefriervorgangs aus . Sobald die Knoten

temperatur die Gefriertemperatur zum ersten Mal unterschreitet, wird am Ende des 

Zeitschrittes die Diffe renz zw ischen der errechneten Temperatur und der Gefrier

temperatur gebildet. Diese Temperaturdi fferenz wird mi thilfe der Wärmekapazität im 

entsprechenden Bere ich des Knotens in eine Teilwärmemenge, analog zum Modell 

von Z ienkiewicz & Tailor , umgerechnet. Der beschriebene Prozess w ird solange 

wiederholt, bis d ie Summe aller Te il wärmemengen der gesamten zu erwartenden la

tenten Wärmemenge im Gebiet des betrachteten Knotens gle ichkommt. Anschliessend 

wird die Temperatu r im Knoten nicht mehr rückgesetzt. Das System ist im Gebiet des 

betrachteten Knotens als gefroren zu betrachten. 

Das Prinzip der Aequivalenten Kapaz ität (Makowski, 1986) verlässt den Grundsatz 

des isothermalen Gefrierens. Mit der Definition der Aequivalenten Kapaz ität Cec w ird 

e ine temperaturabhängige Bodene igenschaft geschaffen, mi t deren Hilfe der 

Phasenwechsel in Mehrkomponenten - Mehrphasensystemen bei nicht isothermalen 

Bedingungen berechnet werden kann . Dazu notwendig ist die Einführung e iner Li

quidustemperatur T L• be i der während des Gefrierens die ersten Eiskri stalle ausfa llen, 

und e ine Solidustemperatur T 5, be i de r das gesamte Bodenwasser zu Eis geworden ist, 

mit Ausnahme eines kle inen und nicht mehr strömungsfähigen Res twasse ranteils. Die 

Liquidustemperatur bildet be im nicht- isothermalen Gefrieren die obere , d ie Soli

dustemperatur die untere lntervallgrenze. Innerhalb dieser Grenzen vollzieht s ich der 

Gefr ier- resp . Auftauvorgang. Je nach Zusammensetzung und Phasenante ile im Boden 
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können Liquidus- und Solidustemperatur um mehr als 30°C ausei nanderliegeiL 

Innerhalb des Temperaturintervalls t.T~ zw ischen Liquidus- und Solidustemperatur 

sinkt der ungefrorene Wassergehalt wu nicht proportional zur Temperatur und wird 

daher in Abhängigkeit der Temperatur dargestellt. Erst bei Temperaturen unter der 

Solidustemperatur Ts wird der Boden als vo ll kommen gefroren betrachtet. Für die 

Aequiva lente Kapaz ität Cec g ilt unter der Annahme Ts < T < TL: 

l
pdt.Wu~T)L 

cec(T) = t.T,_ 

0 

für (18) 

für 

mit Pct : Trockendichte des Bodens [kgnr3 [ 

t.wu(T) : Abnahme des ungefrorenen Wassergehalts bei T5 < T < TL 

L : Latente Schmelzwärme von Wasser [Jkg-3K- I[ 

und 

t.~ = h-Ts (19) 

Das Konzept der Aequivalenten Kapazität nach Makowski (1 986) bildet aufgrundseiner 

weitgehenden Uebereinstimmung mit beobachteten Gefrier- und Auftauvorgängen den 

zurzeit idealsten und realistischsten Lösungsansatz für das Gefrierproblem. In der vor

liegenden Arbe it wird daher der Ansatz der Aequivalenten Kapazität anderen möglichen 

Lösungsansätzen vorgezogen. Die Sensitivität der Aequiva lenten Kapaz ität auf die Wahl 

der Liquidus- bzw. Solidustemperatur wird in Kap itel 4 diskutiert. 
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4. Ueberprüfung des Modells 

Der Neuentwicklung e ines numerischen ModeHs folgt die Ueberprüfung nach Möglich

ke it anband e iner bes tehenden ana lytischen Lösung des Problems. In der Prax is besteht 

aber oft ke ine Möglichke it , auf e ine analyti sche Lösung zurückzugre ifen. Statt dessen 

behil ft man sich mit möglichst flächendeckenden und zuverlässigen Felddaten. Um e ine 

höchstmögliche Repräsentat iv ität unter verschiedenen Bedingungen zu gewährle isten, 

sind Felddaten kontinuierlich oder zumindest wiederholt aufzunehmen. Die folgenden 

Be ispie le sollen e ine mögliche Erhebung von zuver läss igen Felddaten illustrieren: 

Pegelstandmessungen an mehreren Orten des Modellgebietes s ind möglichst zur sei

hen Zeit durchzuführen. Be im Einsatz von automati schen Pegelmessstationen und der 

Aufze ichnung der Wasserpegel können bequem fl ächendeckende Informationen über 

die Grundwasserverhältnisse im Modellgebiet gewonnen werden. 

Flächendeckende Kartierungen in Periglazialgebieten werden am besten während des 

Wi nters durch die Anwendung der BTS-Methode (Haeberli , 1973) durchgeführt. 

Diese Methode ermöglicht e inen dichten Messpunkteabstand , und durch den geringen 

mess technischen Aufwand und die hohe Mobilität können grössere Gebiete innerha lb 

kurzer Zeit zuverlässig beprobt werden. Die vorhandene Schneedecke ermög licht 

dabe i die Ermi tt lung von durch atmosphärische Vorgänge weitgehend ungestörten 

Bodentemperaturen. 

- Bei der Betrachtung von Vertikalschnitten durch den Untergrund oder be i dre idimen

s iona ler Rechnungen ist auf die obengenannten Methoden, sowie Pegelstand- und 

Temperaturmessungen in Bohrlöchern zurückzugreifen. Durch den Einsatz moderner 

Datenlogger können Messerien auch über längere Zeiträume aufgenommen werden. 

Liegen repräsentati ve Felddatensätze oder analytisch errechnete Resultate vor , kann das 

Modell durch d ie Fe inabstimmung numerischer Parameter gee icht werden. Nach erfolg

ter Eichung wird das Modell anhand e ines weiteren Felddatensatzes va lidiert. 

4.1. Vorgehen und verwendete Parameter 

Zur Ueberprü fung des in der vor! iegenden Arbeit ve rwendeten finiten Elementpro

gramms wurde auf bestehende Resultate zur analyti schen Lösung des Problems nach 

Neumann zurückgegri ffe n. Die Lösung ist erstmals be i Weber (1901) und Riemann und 

Weber ( 19 12) später be i Makowsk i ( 1986) zitiert. Die Resultate der ana lyt ischen wurden 
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ansebliessend de njenigen der numerischen Lösung gegenübergestellt. Dabe i wurde darauf 

geachtet, dass be i der numerischen Berechnung dieselben phys ikalischen Parameter wie 

be i der analyti schen Lösung ve rwe ndet wurden. Die Resultate der ana lyti schen Berech

nung und die dazugehörenden Parameter wurden Makowsk i (1986) entnommen. Das 

untersuchte Problem behandelt die e indimensionale Wärmeausbre itung innerhalb e ines 

Mode llgebietes . Dabe i sollte durch gee ignete Wahl der Randbedingungen auch der Pro

zess des Bodengefrierens und der Bodenvereisung untersucht werden. Die a llgemeine, 

e indimensiona le Wärmele itungsgle ichung lautet: 

a2T aT 
K -- = -

8x2 at 
(20) 

Dabei stellen K die Temperaturleitfähigke it , T die Temperatur und t die Zeit dar. Für die 

vorliegende Ueberprüfung unseres Programms wurde au f die von Neumann zur analyti

schen Lösung verwendeten Parameter· zurückgegri ffen. Sie sind in Tabe lle 5 aufge li 

stet. 

Material Wärmeleitfähigkeit [Wm-IK-1] Spez. Wärmekapazität [Jkg-IK-1] Dichte [kgm-3] 

Boden 

Wasser 

Ei s 

2.83 

0. 81 

6.60 

Temperaturanfangsbedingung 

Temperaturrandbedingung 

Speicherkoeffizient 

2000 

5653 

507 

1600 

1000 

91 7 

Ganzes Modell : T = + IO' C 

Dirichlet: T(x = 0 , 1) = -20 ' C 

0. 25 

Tabell e 5: Parameter zur Berechnung der analytischen Lösung. Datenwerte nach Newnann . 

überliefen durch Weber (190 1) und Riemann und Weber ( 19 12). 

Die Ueberprüfung des weiterentwickelten Programms erfolgte anband eines zweidimen

s iona len Modells mi t der Einhe itsbreite I m, dargeste llt in Abbildung 13. Zur Yeran

schaulicllung des Problems wurde die Modellgeometrie möglichst einfach gewählt. 
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1.0 

I 
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0.0 
0 2 4 

Distanz x [m] 

Abbildung 13: Darstellung des zweidimensionalen finiten Elementnetzes. Die Masse der Elemente 

mit quadratischem Ansatz reichen von 0.05xi.O m bi s 0.5xl.O m. Gestrichelt die 

Elementgrenzen. Einheitsbreite I m. 

Die Netzuntertei lung wurde wie fo lgt vorgenommen (s iehe Abbildung 13) : 

- Ein zweidimensionales, rechteckiges Modellgebiet mit den Ausmassen 1.0 x 5 .0 m 

wurde in fünf identische Quadrate mit der Seitenlänge 1.0 m unterteilt. 

- Das erste Quadrat (0,.; x ,.; m) wurde in 20 regelmässige Rechtecke mit den Massen 

0.05 x 1.0 m unterte ilt. 

- Das zweite Quadrat ( ,.; x,.; 2 m) wurde in 10 regelmäss ige Rechtecke mit den Mas

sen 0.1 x 1.0 m unterte ilt. 

- Das dritte Quadrat (2,.; x,.; 3 m) wurde in 4 regelmäss ige Rechtecke mit den Massen 

0.25 x 1.0 m unterte ilt. 

- Das v ierte (3,.; x ,.; 4 m) und das fünfte ( 4,.; x ,.; 5 m) Quadrat wurden beide in je 2 

regelmäss ige Rechtecke mi t den Massen 0.5 x 1.0 m un terte ilt. 

Die oben beschriebene Elemente inte ilung ergab total 38 quadratische Elemente mit ins

gesamt 193 Knoten. 

Um e inen Verg leich der analytisch berechneten Lösung mit den numerisch ermittelten 

Werten zu ermöglichen, wurden die in Tabelle 5 aufgelisteten Parameter auch bei der 
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numerischen Simulation der Temperaturausbreitung verwendet. Dabe i mussten jedoch 

e inige ergänzende, für die numerische Simu lat ion unumgängliche Annahmen getroffen 

werden: 

Bei der analytischen Berechnung der Temperaturausbreitung sp ielt die Bodenart keine 

Rolle . 

Bei der numerischen Lösung hingegen wird der Gefriervorgang durch die Wahl der 

Bodenart beeinflusst. Für die Ueberprüfung des Programms wurde a ls Bodentyp e in 

silt iger Sand (2) (siehe Kap itel 3) mit e iner mittleren Porosität von 24.8 Volumenpro

zent (Tabe lle 5) gewählt. 

Be i der ana lytisch berechneten Temperaturausbreitung wird davon ausgegangen, dass 

sich der Gefriervorgang unter isothermalen Verhältnissen absp ielt. Die Wahl eines 

Gefr ierintervalls L'. T~ entfällt daher. 

Die Eingabe der Liquidus- und der Solidustemperatur (TL und Ts) ist für die numeri

sche Simulat ion hingegen unumgänglich. Liqu idus- und Solidustemperatur bilden die 

Interva llgre nzen des Gefrierinterva ll s L'.T~. Das Programm wurde an zwei Be isp ielen 

verschiedener Gefrierintervalle überprüft: 

- Die Liquidustemperatur TL lag bei ooc und die Solidustemperatur Ts bei -0.0 I oc. 
Das Gefr ier intervall L'.T~ betrug daher 0 .0 1 oc. ln diesem Beispiel so llte der Ge

fr iervorgang bei annähernd isothermalen Verhältnissen stattfinden. 

- Die Liquidustemperatur TL lag bei ooc und die Solidustemperatur Ts bei -17 °C. 

Damit wurden ungefähr realistische, natürliche Verhältnisse simuliert. 

Die maximale S imulationsdauer betrug 240 Stunden. Gerechnet wurde in Zei tschritten 

von 0.5 Stunden. Damit wurde e ine hohe zei tliche Auflösung s ichergeste llt. Durch die 

Wah l der Anfangstemperatur und der konstanten Randtemperatur von -20 °C bei x = 0 m 

(Dirich let-Randbed ingung) wurden hohe Temperaturgradienten im Modell induz iert , so 

dass die Mechanismen des Bodengefrierens und des latenten Wärmeentzugs be i der Mo

de llrechnung aktiviert wurden . 
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4.2. Resultate der Ueberprüfung 

Die Abbi ldungen 14 und 15 ze igen den mithilfe des Modells berechneten Temperatur

verlauf im Vergle ich zu den analytischen Werten nach 18 bzw. 120 Stunden Modell ier

ze it. 

10 

E 
~ 

i ·5 

0. 
E 
~ -10 

· t5 

-20 

10 

E 
~ 

" e ·5 

~ 
e 
~ · 10 

· 15 

-:!0 

Distanz x [m) 

Distanz x [m) 

Abbildung 14: 

Resultate der Modellüberptiifung nach 18 Stun

den. 

Schwarz: Analytisch berechnete Lösung. 

Weisse Quadrate : Numerisch berechnete Lösung 

mit L'l.~ = 0.01 °C. 

Weisse Dreiecke: Ntmteri sch berechnete Tempe

ra turen mit L'l. ~ = 17 °C. 

Abbi ldung 15: 

Resultate der Modellüberprüfung nach 120 Stun

den. 

Schwarz: Analytisch berechnete Lösung. 

Weisse Quadrate : Nwnerisch berechnete Lösung 

mitL'l.~ = 0.0! °C . 

Weisse Dreiecke: Nwnerisch berechnete Tempe

raturen mit L'l.~ = I7 °C. 

Oie numerisch berechneten Resu ltate der Modellüberprüfung sind im Anhang A-1 der 

analyt ischen Lösung gegenübergestell t. 
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4.3. Interpretation 

Mehrere Modellfälle wurden durchgespielt , um die Sensitivität des Problems auf unter

schied liche Gefr ier intervalle zu erfassen. Dabei zeigte sich die bestmögliche Ueberein

stimmung der numerisch berechneten Temperaturen mit der analytischen Lösung bei 

einem Gefrierintervall L'.~ von I rc. Für die in dieser Arbeit durchgeführten Modell

rechnungen wurde daher die Liquidustemperatur TL bei ooc und die Solidustemperatur 

Ts bei -1 rc gewählt. Die Unterschiede zwischen der analyt ischen Lösung und den nu

merisch berechneten Werten für die beiden Fälle L'.~ = 0.01 oc und L'.T~ = l7°C 

kommen aus den folgenden Gründen zustande: 

Der Gefr iervorgang fi ndet bei der analyt ischen Berechnung der Temperaturausbrei

tung unter isothermalen Bed ingungen bei ooc statt. Um bei de r numerischen Rech

nung annähernd isathermale Gefrierbed ingungen zu simulieren, müssen die Grenzen 

des Gefrier intervalls L'. ~ (Liquidus- und Solidustemperatur TL und T s) entsprechend 

nahe beieinanderliegend gewählt werden. Dies führt jedoch im Fall L'.T~ = 0.01 oc zu 

einer übermässigen Vergrösserung der Aequivalenten Kapazität und der Gesamt

wärmekapazität. Werden exakt isathermale Verhältnisse simuliert, fallen Liquidus

und Solidustemperatur zusammen, und die Gesamtwärmekapazität wächst ins Unend

liche . Fehlresultate sind die Folge. 

Die vereinfachende Annahme eines isothermalen Gefriervorganges ist bei einem 

Mehrphasen-Mehrkomponentensystem, wie es ein realer Boden darstellt , zuwenig 

differenziert. Jobansen und Frivik (1980), Frivik ( 1982) und Makowski (1986) haben 

für die Spannweite, in welchem der Gefrierprozess ab läuft, ei n Temperaturintervall 

von mehr als 30°C fes tgestell t. 

- Unser Modell stellt led iglich eine bestimmte Anzahl Bodentypen zur Verfügung. Die 

unterschiedlichen hydraulischen Eigenschaften der ei nzelnen Bodentypen fa llen dabei 

besonders während des Phasenwechsels innerhalp des Gefr ierintervalls bei der Erm itt

lung des ungefrorenen Wassergehaltes bei negativen Temperaturen ins Gewicht. Die 

hydraulischen Eigenschafte n eines Materials während des Phasenübergangs werden 

mithil fe empirisch ermi ttelter Formalismen beschrieben (Johansen und Frivik 1980) . 

Die Kenntnis des ungefrorenen Wassergehaltes beschränkt sich dabei auf die von Jo

hansen und Frivik (1980) untersuchten Materialien und ist stark durch die Verhält

nisse Skandinav iens geprägt. Da gewisse Bodentypen, insbesondere Lockersedimente, 

aber auch in mitteleuropäischen Regionen vorkommen , wurden die obengenannten 

Formalismen für diese Arbeit übernommen. Mit der Wahl ei nes sil tigen Sandes 

(Bodentyp 2) wurde ein häufig vorkommendes Lockermaterial gewählt. Bei der ana-
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lytischen Lösung des Neumannproblems war d ie Angabe e ines bes timmten Bodentyps 

nicht erforderlich , da der Phasenübergang unter isothermalen Bed ingungen ab läuft. 

4.4. Schlussfolgemngen 

Die Resultate der Progra mmüberprüfung nach 18, bzw . 120 Stunde n Modellierze it ze i

gen eine gute Uebere instimmung mit den analyt isch berechneten Werten (Abbildungen 

14 und 15 . Anhang A- 1) . Die Erkenntnisse der Ueberprüfung ermöglichen es, das ent

wicke lte Programm zur Modeliierung der hydrothermischen Verhältnisse perig laz ialer 

Gebiete ei nzusetzen. Die Anwendung des Programms bedingt jedoch zwangs läufig die 

Annahme gewisser vere infac hender phys ika lischer Para meter. Eine Interpretatio n der Re

sul tate hat demzufolge stets unter Berücks ichtigung der getroffenen Vere infac hungen zu 

erfolgen. 
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5. Blockgletscher Murtei-Corvatsch 

Als erster Modellfall wurde der Blockgletscher Murtei-Corvatsch im Oberengactin (CI-I) 

gewählt. Der Blockgletscher Murtel-Corvatsch wurde in den vergangenen Jahren intensiv 

beprobt und eignet sich daher hervorragend für eine Modellierung. 

5.1. Zielsetzung der Modelliemng 

Die in Kapitel 4 beschriebene Ueberprüfung des Modells beschränkt sich auf die Simula

tion der eindimensionalen Temperaturausbreitung in einem schematischen Modellkörper, 

ohne Berücksichtigung einer allfälligen hydraulischen Potentialströmung. Da bei e inem 

natürlichen System hydraulische Potentialströmungen das Temperaturfeld jedoch wesent

lich beeinflussen können , muss das neuentwickelte Programm unter Bedingungen getestet 

werden, bei denen das Temperaturfeld gekoppelt an eine hydrau lische Potentialströmung 

gerechnet wird. 

Bei der Modeliierung der hydrotherm ischen Verhältnisse im Blockgletscher Murtel-Cor

vatsch unter natürlichen, realistischen Bedingungen stehen folgende Ziele im Vorder

grund: 

- Uebe•·prüfung des weiterentwickelten numerischen Programms. 

- Kalibrierung des erstellten Modells. 

Neben der Behandlung der obengenannten Themen interessieren vor allem folgende 

Punkte: 

- Aenderung des hydrothermischen Regimes beim Gefriervorgang. 

- Sensitivität des Modells auf seit liche Wärmezufuhr. Dem Modell zuströmendes tem-

periertes Grundwasser beeinflusst das hydrothermische Regime im Blockgletscher . 

- Auswirkung der Oberflächentemperaturen auf des thermische Regime im Blockglet

scher. 

Um die obengenannten Fragestellungen anzugehen, wurde e ine Modeliierung über 20 

Jahre vorgenommen . Dabei sollen Aussagen über die mittelfristige Stabilität der Resul

tate und die Zuverlässigkeit der Modellkalibrierung ermöglicht werden. Die Modeliie

rung basiert ausschliess lich auf Messreihen, die zw ischen 1989 und 1992 aufgezeichnet 

wurden. 
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5.2. Das untersuchte Objekt 

Der Blockgletscher Murtel-Corvatsch liegt in e inem Schattenta l an der Norwestflanke des 

Piz Corvatsch im Oberengactin (s iehe Abbildung 16). Er ist ungefähr 400 m lang und 

180 m bre it und bewegt s ich mit e iner Geschwindigkeit von e inigen Zentimetern pro Jahr 

talwärts. Ausgedehnte BTS-Messungen (Hoelzle , 1988) ze igten, dass s ich der Blockglet

scher an der Untergrenze des lokalen Permafrosts befindet und s ich se ine Zunge über 

permafrostfreies Gelände bewegt. 

~ 
Blockgletscher MurtCI ~ 

~ 

~0 

Abbildung 16: Lage des Blockgletschers Murti!l-Corvatsch, Oberengadin, CH. 

Um einen d irekten Einblick in die Stratigraphie des Permafrostkörpers zu erlangen, wur

den verschiedene Bohrungen abgeteuft: 

- Barsch (1 977) bohrte bis in e ine Tiefe von 10.4 m. Dabe i wurden Kerne gezogen. 

Unter der 2.6 m dicken Auftauschicht lag e isre icher Permafrost mit e inem Eisvolu

menante il von 50 - 60 %. 

- Im Auftrag der VA W wurden 1987 auf dem Blockgletscher Murte l zwei weitere Boh

rungen abgeteuft: Haeberli et al. ( 1988) beschrieben Z iel und Vorgang, sowie erste 

Resul tate der Bohrungen am Blockgletscher Murtel-Corvatsch. 

Bohrloch l/1 987 erre ichte e ine Tiefe von 21 111 . In ihm wurden Sonic Log (Vonder 

Mühll und Holub , 1992) und radioakt ive Logs durchgeführt. 

Die Oberkante von Bohrloch 2/1987 liegt auf 2670 111 ü. M .. Die Bohrung er

re ichte e ine T iefe von 62. 5 111 . Dabei konnten die von Barsch (1977) gemachten 

Beobachtungen bestätigt werden. Unter e iner ungefähr 3 m dicken Auftauschicht 

lag bis in 28 m T iefe Material mit einem durchschnittlichen Eisgehalt von 95 %. 
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Ansebliessend folgte e ine 2 m dicke Scherzone aus übersättigtem Silt und Sand, die 

nach den Beobachtungen von Wagner (1992) bis zu 75 % der Oberflächenbewegung 

des Blockgletschers aufnimmt. In e iner T iefe von 30 - 57 m wurde grabkörnigeres 

Material mit einem Eisgehalt von rund 30% durchbohrt (Vonder Mühll , 1992). In 

57 m Tiefe schliess lich wurde der Fels erreicht. 

Anband der Kernbohrungen konnten versch iedene geophysikalische Methoden geeicht 

und einige neue Methoden ausgetestet werden (Vonder Mühll und Holub , 1992; Vonder 

Mühll. 1993; Wagner, 1992). Ausserdem konnten mit Hilfe der neuen Erkenntnis e inige 

Resultate älterer Feldmesskampagnen (Barsch, 1973; Barsch , 1977; King et al., 1987) 

bestätigt werden. Auf d ie Beschreibung der durchgeführten Methoden wird an dieser 

Stelle verzichtet; s ie sind bei den obengenannten Autoren ausführlich dokumentiert. 

Die Durchführu ng versch iedener Logs im Bohrloch sowie die Betrachtung der Bohrkerne 

. lieferten e in deta illiertes Bild des Blockgletschermaterials. Die auf diese Weise gewon

nene Kenntnis der Materialkennwerte ist wichtig und fliesst ein in das ansebliessend er

stell te numerische Modell. Durchgeführt wurden Caliper, Gamma, Gam ma-Gamma und 

Neutron-Log (Vonder Mühll und Holub, 1992) . Damit konnten Aussagen über die Ho

mogenität , den Tongehalt , die Dichte und den Wassergehalt gemacht werden. 

Da durch Bohrungen wichtige Rücksch lüsse auf die jüngste Temperaturentwick lung ge

zogen und möglicherweise auch Erfahrungen für die nähere Z ukunft abgeleitet werden 

können , wurde nach der Bohrung und der Durchführung der e inzelnen Logs das Bohr

loch mit NTC-Termistoren bestückt (Vonder Mühll , 1992). Damit war die Möglichkeit 

gegeben, nach dem Abklingen der durch die Bohrung selber bedingten thermischen Stö

rung längerfristige Temperaturtrends im Blockgletscher aufzuzeichnen . Vonder Mühll 

und Haeberli (1990) und Vonder Mühll (1993) liefern detaillierte Messreihen und Aus

wertungen. An dieser Stelle wird auf die für die vorliegende Arbeit wichtigsten Er

kenntnisse ku rz zurückgegri ffen . 

In den Temperaturmessreihen von Vonder Mühll (1993) können Phasenübergänge bis in 

eine Tiefe von ca . 3 m gut verfo lgt werden. Bei den Messreihen fü r eine Bohrlochtiefe 

von 1.6 m und 2.6 m sind deutlich ausgeprägte Zero-Curta in-Effekte s ichtbar. Dieses 

Phänomen rührt vom grossen Schmelzwasseranteil in den oberen Blockgletscherschichten 

her , der während der Sch neeschmelze im Frühjahr in den obersten Bodenschichten vor

handen ist. Der Gefriervorgang vo ll zieht sich unter nahezu isothermen Bedingungen bei 

0 °C (vgl. Kap itel 3 . 1.1). Im Herbst , wenn keine Schneeschmelze e in tritt und die Ober

fläche schneefrei I iegt , tritt auch kein, oder nur e in sehr schwach ausgeprägter Zero

Curta in Effekt auf. Unterhalb 3 m Tiefe ble ibt die Temperatur im Bohrloch während des 

ganzen Jahres unter ooc. In der Tiefe von 3.6 m fällt die le icht asymmetrische Form der 
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Temperaturkurve auf: Eindringendes , unterkühltes Schmelzwasser , das durch Verun

re inigung auch be i leicht negativen Temperaturen strömungsfähig ist , verursacht den ra

piden Temperaturanstieg im Frühjahr. Da der Wärmetransport durch Konvektion vie l 

effizienter und schneller funktioniert a ls der Wärmetransport durch Wärmeleitung alle in , 

wie es bei e inem vollständ ig gefrorenen Boden der Fall wäre, reagiert das System durch 

unterkühltes Wasser und e indringendes Schmelzwasser spontaner auf Schwankungen der 

Oberflächentemperatu r . 

Die sommerliche Erwärmung des Bodens wird etwas unter 0 °C markant verlangsamt. 

Diese Verlangsam ung ist e inerse its bedingt durch den nahezu s inusförmigen Verlauf der 

Oberflächentemperatur und das Erreichen der Max imaltemperaturen im Spätsommer, an

dererse its durch die Zufuhr von latenter Wärme be im Phasenwechsel von Eis zu unter

kühltem Wasser . 

Während des Spätsommers/Frühherbstes liegt oft noch keine isolierende Schneedecke, so 

dass der Boden ungehindert Wärme an die kalte Luft abgeben kann. Dies verursacht das 

rapide Abkühlen der Temperaturen während des Spätsommers/Frühherbstes . 

Die T iefe der Zero Annual Amplitude (ZAA) liegt ungefähr 20 m unter der Oberkante 

Terrain des Bohrlochs. Bis in d iese Tiefe werden Schwankungen der Oberflächentempe

ratur registr iert. Unterhalb der ZAA ste igen die Temperaturen kontinuierlich und linear 

an. In einer T iefe zwischen 52 und 56 m wurden markante Temperaturschwankungen um 

den Gefrierpu nkt (0°C) in der Grössenordnung von wen igen Zehnteln oc gemessen . 

Diese Schwankungen korrelieren sehr gut mit den saisonal bedingten Temperaturschwan

kungen an der Oberfläche. Die von Vonder Mühll und Haeberli (1990) geäusserte Ver

mutung e ines Taliks (ungefrorene Zone im Permafrost) wird durch die Nähe des Felsbet

tes noch bekräftigt. Beim betrachteten Phänomen könnte es s ich um auf dem Felsbe tt 

strömendes Grundwasser handeln , das aufgrund der gemessenen jahreszeitähn lichen 

Temperaturschwankungen in Verb indung mit der Oberfläche steht. 

Die am Ende des Bohrloches in 62.5 m Tiefe gemessenen Temperaturen blieben relat iv 

stab il wieder ganz leicht unter dem Gefrierpunkt. 

Die Abb ildung 17 ze igt den gemessenen Temperaturver lauf im Bohrloch (vereinfacht 

nach Vonder Mühll und Haeberli , 1990) . 
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5.3. Erstellung des Finiten Elementnetzes 

Die Erstellung des Macteils erfolgte nach stratigraphischen und geotherm ischen Gesichts

punkten . Als Kriterien für d ie Einteilung der vertikalen Modellgeometrie wurden fol

gende Punkte berücksichtigt: 

- Lithologie und Eisgehalt 

- Temperaturen und Temperaturzonen 

- Spezielle Lage der Thermistoren im Bohrloch 

Die Abbildung 17 zeigt die veriikale Einteilung des Modellgebietes in 13 Elemente und 

das dazugehörende Temperaturprofil (vereinfacht nach Vonder Mühll und Haeberli , 

1990). 

In Tabe lle 6 wird kurz auf die vertikale Einte ilung des Blockgletschers und die Charak

terisierung der einzelnen Elemente eingegangen . Der Beschreibung der einzelnen Ele

mente liegen dabei die lithostratigraphischen Resultate aus Bohrung 2/1987 (Vonder 

Mühll und Haeberli, 1990; Vonder Mühll und Holub, 1992; Vonder Mühll , 1992; Wag

ner. 1992; Vonder Mühll , 1993) zu Grunde . Die im Modell verwendeten Resultate 

obengenannter Versuche besitzen ihre volle Gültigkeit ledigl ich im näheren Umfeld der 

Bohrung. 

Bei der Angabe der hydraulischen Permeabilität handelt es sich um zu Beg inn der Rech

nung gültige Werte (Anfangsbedingungen). Sie werden im Laufe der fortschreitenden 

Modellierzeit aufgrund der Aenderungen der thermischen Verhältnisse im Blockgletscher 

geändert. 
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Vertikale Eintei lung des Blockgletschers Murtel-Corvatsch in 13 Elemente und Tempera

turprofiL Die Wahl der Elemente erfolg te nach Kriterien der Lithostratigraphie und des 

gemessenen Temperaturprotil s . Dargestellt ist die Elementreihe entlang der Bohmng 

211987. Temperaturprofil vereinfacht nach Vonder Mühll und Haeberli, 1990. Mittlerer 

georhenni scher Gradienr zwischen 10 m und SO m Tiefe: 4.s•cnoo m Tiefenzunalune. 

Durchgezogen: 3 1. Juli 1988, gestrichelt: Mittelwert. punktiert: 3. Mai 1988. 
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Element Tiefe hydr. Bodenart Bemerkungen 

[m] Leitfähigkeit 

[ms-1] 

91 0-3 w-s An der Oberfläche grob- Auftauschicht 

blockig, gegen die Unter-

grenze der Auftauschicht 

hin feinkörniger 

90 3- 15 w-8 Nahezu reines Eis. 

Tiefere Ganmta-Log-Werte 

als Element 89. daher ge-

ringerer Ton- und Schutt-

anteil 

89 15-20 w-8 Nahezu reines Eis. jedoch An der Untergrenze 

höhere Ganuua-Log-Wene liegt die Zero Annual 

als Element 90, daher hö- Amplitude (ZAA) 

herer Ton- und Schuttanteil 

88 20-28 w -8 Stark eishaltig cnit höherem 

Schutt- und Tonantei l als 

bei den Elementen 90 und 

89 

87 28-32 w-8 Gefrorene, eisübersättigte Scherhorizont, der ei-

feinkörnige Silte und San- nen grossen Teil der an 

de der Oberfläche gemes-

senen Bewegung des 

Blockgletschers auf-

nimmt (Wagner, 1992) 

86 32-42 w-s Granodioritische Blöcke 

mit eisgefüll ten Poren, 

gefrorene. wenig grob-

körnigere Silte und Sande 

85 42-52 10-13 Vor allem granodioritische Um die Wasserführung 

Blöcke mit eisgefüll ten im damnterliegenden 

Poren. wenig gefrorene, Talik zu kanalisieren, 

fein- bis grobkörnige Silte wurde die hydraulische 

und Sande Penneabilität gesenkt. 
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Element Tiere hydr. Bodenart Bemerkungen 

[m] Leitfähigkeit 

[ms-1] 

84 52-55 7.8x Jo-3 Grobes Material mit relativ Oberes Talikelement. 

hoher hydraulischer oberer Thermi stor im 

Durchlässigkeit Aquifer 

83 55-56 7.8x lo-3 Grobes Material mit re lativ Unteres Talikelement , 

hoher hydraulischer unterer Thenni stor im 

Durch.lässigkei t Aquifer 

82 56- 57 J0-7 Grobes Material mit gerin- In 57 m Tiefe liegt die 

gem FeinanteiL mittlere Felsoberfläche 

hydrauli sche Penneabilität 

8 1 57-58 J0-7 Stark gekl üfteter Fels 

80 58- 62.5 10-7 Stark geklüfteter Fels Ende der Bohrung in 

62.5 m Tiefe 

79 62.5- 70 Jo-7 Stark geklüfteter Fels Modellbasis in 70 111 

Tiefe 

Tabelle 6: Beschreibung der vertikalen Elementreihe entlang der Bohrung 2/ 1987 des Blockglet

schers Murt~I-COtvatsch. Nuruerierung der Elemente siehe Abbi ldung 19. 

Als Kriterien für die Einteilung des Blockgletschers in Längsrichtung wurden folgende 

Punkte berücksichtigt: 

- Topographie der Oberfläche 

Felsgeometrie 

Die Abbildung 18 ze igt einen Vertikalschnitt entlang der Längsachse durch den Block

gletscher Murtei-Corvatsch. Um die Resultate der geophysikalischen Untersuchungsme

thoden (Vonder Mühll , 1993) in unser Modell einfliessen zu lassen, wurde der Vertikal

schnitt durch die Bohrung 2/1987 gelegt. 



74 

Im ü. M.l 

2700 

2650 

2600 

0 50 100 150 200 250 300 

Distanz [m] 

Abbi ldung 18: Vertikalschnitt emlang der Längsachse durch den Blockgletscher Murt~l-Corvatsch. 

Die Oberfläche des Blockgletschers Murtel-Corvatsch hat ein mittleres Gefalle von 27% 

(12.2 °). S ie reicht von 2713 m ü. M. bis an die 15 m hohe Blockgletscherstirn auf 2628 

m ü. M .. Deutlich s ichtbar in Abbildung 18 sind die bei Blockgletschern verbreiteten , 

durch kompressives Fliessen verursachten Graben- und Rückenstrukturen der Oberfläche. 

Vonder Mühll (1993) konnte in seinen Feldversuchen die Lage des Felsbettes durch 

se ism ische Methoden nicht eru ieren. Wahrscheinlichste Ursache dieser Tatsache ist die 

Uebertiefung des Felsbettes. Um sich ein Bild der Felsbettgeometrie machen zu können, 

wurden gravimetr ische Versuche entlang des Längsschnittes (Abb ildung 18) durchgeführt 

(Vonder Mühll, 1993). Dabei konnte die Tiefe des Felsbettes mit ei ner Genauigkeit von 

ungefähr 5 m festgelegt werden . Die Vermutung eines überrieften Felsbettes wurde durch 

die Erkenntnisse der Gravimetrie voll bestätigt (vgl dazu auch King et al. , 1987 ; Barsch 

und Hell, 1975 ; Haeberli , 1985). 

Um eine möglichst realitätsgetreue Nachbildung des Blockgletschers bei gleichze itig ver

tretbarer Modellgrösse zu gewährleisten , wurde der Blockgletscher in Längsrichtung in 

15 Teilstücke unterteilt. Um im folgenden e ine ei ndeutige Identifizierung der e inze lnen 

Elemente zu garant ieren , trägt jedes Element des Blockgletschers eine eigene Nummer. 
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Obwohl die Elemente einer Elementreihe nicht horizontal angeordnet sind , werden s ie im 

fo lgenden als Elementschicht bezeichnet. Dies vere infacht d ie Beschreibung der ablau

fenden Prozesse erheblich. 

Die Abb ildung 19 ze igt das zweidimensionale finite Elementnetz entlang des Längs

schnittes durch den Blockgletscher Murtel-Corvatsch. Es besteht aus 195 Elementen und 

642 Knotenpunkten . 
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Abbildung 19: Nununerierung der Elemente im Blockgletscher Murtel-Corvatsch. Die drei untersten 

Elementreil1en kem12eichnen den Felsuntergrund. Die spezielle Fom1 der Blockglet

scherstim ermöglichte es . numerische Probleme aufgrund stark ausdütmender Elemen

te zu verhindern. 

Bei der Generierung des finiten Elementnetzes wurden einige grundsätzliche Vereinfa

chungen in geometrischer Hinsicht gemacht: 

- Da e in direkter Aufschluss lediglich an der Bohrung 2/1987 vorlag, musste die Li

thostratigraph ie für den restlichen Teil des Blockgletschers extrapoliert werden. Dabei 

wurde angenommen, dass im gesamten Blockgletscher dieselbe Lithostratigraphie wie 
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in Bohrung 2/1987 vor liegt. Lediglich die Schichtmächtigkeilen wurden der entspre

chenden Blockgletschermächtigkeit angepasst. Vor a llem Gravimetrie- und Georadar

Versuche von Vonder Mühll (1993) ze igen , dass diese Annahme gerechtfertigt ist. In 

den Bereichen grösserer Blockgletschermächtigkeit sind auch die Schichtmächtigkeilen 

erhöht. Die grösste Blockgletschermächtigkeit wurde mit 57 m am Bohrloch 2/1987 

aufgezeichnet. 

Der im Bohrloch 2/1987 aufgeschlossene Schichtaufbau wurde auch in den Randbe

reichen des Modells beibehalten , obwohl diese Massnahme zu überdickten Randzonen 

füh rt. Allzustark zusammengedrückte oder sogar zusammenfallende Eckknoten wer

den durch das Beibehalten der Schichtmächtigkeilen auch in Randzonen umgangen. 

Am oberen Blockgletscherrand fallt diese Vereinfachung nicht gravierend ins Ge

wicht. An der Blockgletscherst irn jedoch müss ten die einzelnen Schichten - e ine 

realitätsgetreue Nachbildung vorausgesetzt- stark ausdünnen und schliess lich in e inem 

Punkt zusammenlaufen. 

Als erste Näherung wurde die Schichtmächtigkeit der Auftauschicht in den Graben

und Rückenzonen nicht variiert , sondern lediglich der gesamten Blockgletschermäch

tigkeit angepasst. Vonder Mühll (1993) stellte e ine Verdünnung der Auftauschicht in 

konvexen Gräben und e ine Verdickung auf konkaven Rücken fest. Dieses Phänomen 

hängt mit der Oberflächengeometrie des Blockgletschers zusammen: 

- Im Spätfrühling/Frühsommer liegt noch d ie winterliche Schneedecke und isoliert 

den Untergrund vor wärmender Strahlung. 

- Ausgedehnte Grabenstrukturen liegen oft im Schatten benachbarter Rücken und 

sind vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. 

Diese beiden Effekte bewirken in den Gräben e ine Konserv ierung des Permafrostes. 

Daher konnte Vonder Mühll (1993) an solchen Stellen einen relativen Anstieg des 

Permafrostspiegels bis ei n paar Dezimeter unter die Blockgletscheroberfläche feststel

len . 
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5.4. Wahl der Eingabedaten 

Der Zustand eines Modells wird durch verschiedene Faktoren beschrieben: 

Die Materialparameter beschreiben die Mater ialeigenschaften des Modells. 

- Die Anfangsbedingungen beschreiben den physikalischen Zustand des Mode lls zu 

Beginn der Berechnung. Im Laufe der Rechnung können sich die physikalischen Be

dingungen verändern. 

- Die Randbedingungen beschreiben den physika lischen Zustand an der Berandung des 

Modells. Unterliegt der physikalische Zustand am Rand des Modells ze itlichen 

Schwankungen, muss die gewünschte Simulationsdauer in mehrere Zeitabschnitte be

liebiger Länge unterteilt werden. Für jeden Zeitabschnitt werden die Randbedingun

gen neu e ingegeben . Durch die Unterteilung der Simulationsdauer in mehrere Zeitab

schnitte ist die Anpassung an komplexe Randbedingungen möglich. Steuerparameter 

für den zeitlichen Verlauf der Modellrechnung legen die Anzahl der Zeitabschnitte 

und der Zeitschritte fest. 

5.4.1. Materialparameter 

Die Tabelle 7 gibt Auskunft über die im Beispiel des Blockgletschers Murtel-Corvatsch 

verwendeten Materialparameter. 

Material 

Wasser 

Eis 

Bodenmatrix 

Tabelle 7: 

p [kg m-3] I..[Wm-1 K-1] c [J kg-1 K-1] L [J kg-1 K-1] 

1000 0.57 4190 333600 

917 4.5 2110 

1600 2 .5 2500 

Physikalische Parameter bodenbildender Materialien, Beispiel Blockgletscher Murt~l

Corvatsch. Es bezeichnen p: Dichte , Ä.: Wäm1eleitflUligkeit, c: Spezifische WämJeka

pazität. L: Latente Wäm1e von Wasser. Nach Makowsk.i ( 1986). 

Die in Tabelle 7 aufgeführte spezifische Wärmele itfähigkeit A. für Eis ist in unserem Mo

dell derart hoch gewählt , um die Eisübersättigung von Permafrost zu s imulieren. Vonder 

Mühll und Haeberli haben für den eisübersättigten Permafrost des Blockgletschers Mur-
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tel-Corvatsch im Kältelabor mithilfe eines WärmeleitHihigkeitsmessgerätes (QTM) ei ne 

spezifische Wärmeleitfähigkeit von 3.0 ± 0.3 Wm-IK-1 gemessen (Vonder Mühll und 

Haeberli, 1990). Dieser Wert setzt sich in der Natur zusammen aus den Einzelwerten der 

spezifischen Wärmeleitfähigkeit der Bodenmatrix, des Poreneises und der zusätzlichen, 

aufgrund der Eisübersättigung vorhandenen EisvorkommeiL Unser Modell jedoch ist auf 

die Komponenten Wasser , Poreneis und Bodenmatrix reduziert - zusätz liche , durch die 

Eisübersättigung vorhandene Eisvorkommen existieren nicht. Bei negativen Temperatu

ren wird der Ante il flüssigen Wassers zudem vernachlässigbar klein, so dass die im Mo

dell verwendete spezifische Wärmele itfähigkeit aussch liess lich durch die Wärmeleitfä

higkeilen der beiden Komponenten Bodenmatrix und Poreneis geb ildet wird. Um bei 

einer durchschn ittlichen Porosität von knapp 40% (Spannweite: 1% - 90%) den durch 

Vonder Mühll und Haeberli (1990) gemessenen hohen Wert von 3.0 ± 0.3 Wm-lK-1 zu 

erreichen, musste daher der in unserem Modellfall verwendete Wert der spezifischen 

Wärmeleitfähigkeit von Eis auf 4 .5 Wnrl K- 1 erhöht werden . 

Die Tabelle 8 beschreibt die Material- und Elementeigenschaften des Modells. Da in un

serem Fall Messdaten lediglich an der Bohrung 2/1987 vorl iegen, wurden identische 

Materialeigenschaften in der gesamten entsprechenden Elementschicht angenommen. 

Vonder Mühll (1993) hat in seiner gravimetrischen Modellanalyse am Blockgletscher 

Murtel -Corvatsch eine linsenförm ige Struktur der Lithostratigraphie festgeste llt , die diese 

Annahme unterstützt. 

Die in Tabelle 8 beschriebenen hydraulischen Permeabilitäten und die Porosität bezeich

nen die zu Beginn der Modeliierung gültigen Werte, abgele itet von Messresultaten von 

Tenthorey und Gerber ( 1990). Beim durch den Phasenwechsel induzierten Uebergang 

von Wasser zu Eis werden diese Werte kontinuierlich verändert. Beim Phasenwechsel in 

umgekehrter Richtung (Auftauen) nehmen die Werte wieder den Ausgangswert an, so

bald die Temperatur im System über der Liquidustemperatur (0°C) liegt. 



Element 

13 . .. 195 

12 .. 194 

II .. 193 

10 ... 192 

9 ... 191 

8. .190 

7 .. 189 

6 ... 188 

5 .. . 187 

4 .. . 186 

3 .. . 185 

2. .184 

I .. 183 

Tabelle 8: 

5.4.2. 
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hydr. Perm. (ms-1] Porosität Bodenart 

10-5 0.25 grobblockig 

10-8 0.9 massives Eis und eisübersättigte Sande 

10-8 0.9 massives Eis und eisübersättigte Sande 

10-8 0.9 massives Eis und eisübersättigte Sande 

10-8 0.9 eisübersättigte feinkörnige Silte und Sande 

10-8 0.9 Granedioritische Blocke mit eisgefüllten Po-

ren, wenig Feitmlaterial 

10-13 0.1 Granedioritische Blöcke mit eisgefüllten Po-

ren, wenig Feinmaterial 

7.8xio-3 0.25 Grobkörniges Material 

7.8xio-3 0.25 Grobkönuges Material 

10-7 0.1 grober Kies nüt wenig Feinanteil 

10-7 0.01 Stark gek.lüfteter Fels 

w-7 0.01 Stark gek.lüfteter Fels 

w-7 0 .01 Stark gek.lüfteter Fels 

Beschreibung der einzelnen Elementreihen im Blockgletscher Murtei-Cmvatscb, basierend 

auf den in der Bohrung 2/1987 aufgeschlossenen Materialeigenscbaftetl. 

Anfangsbedingungen der Temperatur und der Potentiale 

Die zu Beginn der Modellrechnung herrschenden Temperaturen wurden dem Tempera

turprofil in Abbi ldung 17 entnommen. Sie repräsentieren den heutigen thermischen Zu

stand, gemessen in Bohrung 2/1987 . in den Bodenschichten oberhalb der Zero Annual 

Amplitude (ZAA) und im Bereich zwischen 52 und 56 m Tiefe, wo jahreszeitliche Tem

peraturschwankungen gemessen werden, wurde auf den Mittelwert der Messdaten zu

rückgegriffen. Liquidus- und Solidustemperatur wurden bei 0°C, resp. -1 rc fixiert. 

Die Wahl der hydraulischen Anfangspotentiale gestaltet sich bei einem zumindest partie ll 

gefrorenen Permafrostkörper schwierig . Direkte Pegelstandsmessung sind in Blockglet

schern nicht möglich. Vie lmehr müssen für die Eruierung der Anfangspotentiale die Er

gebnisse der Lithostratigraphie berücksichtigt werden. Der Blockgletscher Murtel-Cor

vatsch weist über das ganze Tiefenprofil einen hohen Eisgehalt auf und ist mancherorts 

sogar eisübersättigt (Vonder Mühll und Haeberli , 1990; Vonder Mühll, 1992; Vonder 
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Mühll, 1993). in den Modellrechnungen wurde daher von e inem vollständig gesätt igten 

System ausgegangen . Dabei hat jeder Punkt im Blockgletscher dasselbe hydrau lische 

Anfangspotential wie der entsprechende ve rtikal über ihm gelegene Punkt an der Block

gletscheroberfläche. Abbi ldung 20 ze igt schematisch die hydrau lische Potentialvertei lung 

im Blockgletscher. Die herrschenden Potentialunterschiede werden aussch liess lich durch 

die Neigung der Oberflächentopographie und die Wahl der Potentiale an den se itlichen 

Model lrändern verursacht. 

Abbi ldung 20: 

Schematische Dar-

stellung der An-

fangspotentiale im 

Blockgletscher Mur-

tei-Corvatsch. 

Höhe Im ü. M. J 

2700 

~ 
2670 

2650 

2600 

0 100 

D Hydraulisches Potential: 2700 m 

L J Hydraulisches Potential: 2670 m 

l J Hydraulisches Potential: 2650 m 

200 300 

Dista_nz Im) 

5.4.3. Randbedingungen der Temperatur und der Potentiale 

Die Randbedingungen beschreiben den physikalischen Zustand an der Berandung des 

Mode lls. Die Randbedi ngungen sind zeitabhängig. 

Verschiedene Untersuchungen am Blockgletscher Murtei -Corvatsch befassen s ich mit den 

Temperaturen. Vonder Mühll (1993) publizierte Messdaten für verschiedene Tiefenbe

reiche. Die höchstge legenen T herm istoren zeich neten dabei die Oberfläche ntemperatur 

auf, die am tiefsten gelegenen Thermistoren lagen in 58 m Tiefe. Dabei registrierten 

Vonder Mühll und Haeberli (1990) unterhalb des vermuteten Taliks in 52 - 56 m Tiefe 

wieder leicht negative Temperaturen. Dies bewog sie zur Annahme, dass die Per

mafrostbasis in weit grösserer Tiefe liegt und der Permafrost e ine Mächtigkeit von gegen 

I 00 m erreicht. Die Temperatur am gesamten unteren Modellrand , unter dem dr itten 
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Felselement, wurde daher auf -0.1 oc konstant gehalten, trotz der unterschiedlichen 

Modelltiefe. Die Einführung einer konstanten Temperatur am unteren Modellrand gestat

tete die Anpassung des Modells an die gegenwärtigen Bedingungen. 

Eine Extrapolation der Messreihen des obersten Thermistors im Bohrloch 2/1987 

(Vonder Mühll und Haeberli , 1990; Vonder Mühll , 1993) diente als Datenbasis für die 

Wahl der Randtemperaturen für die gesamte Blockgletscheroberfläche. Der Einfluss des 

Höhenunterschiedes auf die Bodenoberflächentemperaturen zwischen der Blockglet

scherstirn und dem linken Modellrand wurde in unserem Fall nicht berücksichtigt. Um 

e ine optimale Uebereinstimmung der im Modell verwendeten Oberflächentemperaturen 

mit den Messdaten zu erzielen , wurde in unserem Modell ein Jahr in 120 Zeitabschnitte 

mit einer Länge von drei Tagen eingeteilt. Die hohe zeitliche Auflösung und die Genau

igkeit der Messwerte ergeben einen nahezu sinusförmigen Verlauf der Oberflächentem

peratur, dargestellt für ein Jahr in Abbildung 21. In unserem Fall unterliegt der Verlauf 

der Oberflächentemperatur bei mehrjährigen Modellrechnungen ke inem prognostiz ierten 

globalen Temperaturtrend, sondern bleibt unverändert über die gesamte Modellierdauer. 

Abbildung 21 : 

Mittlere Oberflächenbodentempe

ratur am Blockgletscher Murcei

Corvatscb , extrapoliere aus der 

einjährigen Messreihe am obersten 

Thennistor im Bohrloch 21!987 

über ein Jahr. 

Temperatur [•C] 

6 

4 

2 

0 .... . . . ... .. .. . .. . . 

-6 

.. .. ··-; 

:: l'~~ 
·8 ~~~·--~--~--~--~ 

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 

Zeit t [d] 

Um den Grundwasserzustrom und saisonale Temperaturschwankungen im Bereich des 

Taliks zu simu lieren, wurde beim linken Rand der Elemente 5 und 6 ein Zustrom genau 

definierter Temperatur induziert. Für die Abschätzung der Temperaturen und deren 

Schwankungen des seitlich zuströmenden Grundwassers wurden verschiedene ModeiJ

,·echnungen gemacht. Das System reagiert dabei sehr sensibel auf unterschiedliche 
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Temperaturen des Zustroms. Die Abbildung 22 ze igt die für die vorl iegende Arbeit ange

nommenen Temperaturen des zuströmenden Grundwassers. Die Temperaturen des 

zuströmenden Wassers (Abbi ldung 22) wurden anhand mehrerer Modellrechnungen ab

geschätzt und ergeben die bestmögliche Uebereinstimmung mit den im Bohrloch 2/1987 

gemessenen Daten. 

Abbildung 22: 

Verschiedene Modellrechnun-
Temperatur [0 C] 

gen ergaben die charakteristi- 0.2 

sehe Fom1 der nebenstehenden 

Temperaturkmve des am linken 

Modellrand zuströmenden Was

sers. Damit wurde die best-

0.1 

mögliche Uebereins timmung 0 ... . ...... . ....... . .. .. ... . . ... . .. . .. ... ~. ~--~--~~ 

mit den Messdaten im Bohrloch 

2/ 1987 erreicht. Die Stufenform j 
-0.1 

wird durch Mittelung der Tem

peraturwerte über drei Tage 

verursacht. 

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 

Zeit t [d] 

Tenthorey und Gerber (1990) stellten be i Tracermessungen am Blockgletscher Murtel

Corvatsch e inen Ausfluss von wenigen Litern pro Sekunde an drei Quellen an der 

Blockgletscherstirn fest. Bei ihren Versuchen verwendeten Tenthorey und Gerber vor al 

lem salzhaltige Tracerlösungen , die s ie an der Oberfläche dem Permafrostkörper injiz ier

teiL Ihre Resultate können daher nur bedingt für die Erm ittlung der seitlichen Randzu

flüsse , resp. -Wegflüsse herangezogen werden , da ihre Untersuchungen aufgrund der 

Obertlächeninjektion eher der Permeabilität des Blockgletscherkörpers als dem Fluss im 

vermuteten Talik galten. Die Erkenntnisse von Tenthorey und Gerber (1990) flossen je

doch bei der Grobabschätzung der Permeab ilität der obersten Blockgletscherschicht 

(s iehe Abbildung 17) ins Modell e in. 

Die Menge des zufliessenden Wassers wurde anhand der Studien von Tenthorey und 

Gerber (1 990) auf e inige Deziliter pro Sekunde geschätzt. Im Modell ist es jedoch 

schwier ig, für einen gegebenen Zeitabschnitt konstante Zu- resp. Abflüsse zu defini eren. 

Lokale Gefriervorgänge im Aquifer bew irken eine Veränderung der physikalischen 

Modell parameter, insbesondere der Permeab ilität. Im Fall von lokalen Gefriervorgängen 
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im Aqu ifer würde dessen hydraulische Permeabi lität stark reduziert. Dem System würde 

bei konstantem Seitenzufluss unverändert Wasser zugeführt oder entzogen , was zu un

realistischen Druckverhältnissen im Aquifer führt. 

Weit real ist ischer ist die Vorgabe konstanter Potentiale am seitlichen Model lrand. Bei lo

kalen Gefriervorgängen im Aquifer reguliert das System den seitlichen Zufluss gewis

sennassen se lber und entspricht damit am ehesten den natürlichen Verhä ltnissen . Die zu 

Beginn der Berechnung zufl iessende Wassermenge kann dabei über die Wahl der hy

draulischen Potentiale gewählt werden. 

- Die hydraulischen Randpotentiale werden so gewäh lt , dass der seitliche Zufluss 

während der Sommermonate in der Grössenordnung von ein igen Dezilitern pro Se

kunde beträgt. 

Während der Wintermonate muss aus modell technischen Gründen e in kleiner Grund

wasse rdurchfluss durch den Talik aufrechterhalten werden, da bei einem vollständ igen 

Durchfrieren des Aqu ifers im Winter die während des fo lgenden Som mers e inge

brachte Wärmemenge nicht ausreicht, den zugefrorenen Talik wieder zu öffnen. Die 

Wahl e iner minimalen hydraulischen Leitfähigkeit von I0-8 ms-1 ermöglicht Grund

wasserströmungen während des ganzen Jahres. 

- An der Oberfläche und am Felsbett wurden undurchläss ige Ränder angenommen. 
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5.5. Resultate 

Die Abbildungen 23 bis 30 ste llen den hydrauli schen Potentialverlauf und die Tempera

turverte ilung im Blockgletscher Murtei-Corvatsch zu verschiede nen Zeitpunkten dar. Im 

kommenden Abschnitt sollen die dargestellten Resultate kurz kommentiert werden . Die 

gerech neten Potential- und Temperaturwerte s ind im Anhang A-2 , A-3 , A-4 und A-5 

aufge listet. 

5.5.1. Hydrothennische Verhältnisse nach 5 Jahren 
(Abbildungen 23 und 24) 

Ein hydrauli sch statio närer Zustand wird bere its nach ungefähr zwei Monaten erre icht. 

Die Potentialisolinien stehen nicht mehr vertikal, wie zu Beginn der Modellrechnung 

vorgegeben , sondern verlaufen aufgrund der No-Fiow-Randbedingungen am oberen und 

unteren Modell,rand abgekippt, praktisch senkrecht zur Oberfläche, resp . zu der Modell

basis. Die Durchlässigkeit a n der Blockgletscheroberfläche beträgt J0-5 ms-1. Grundwas

ser strömt oberflächenparalle l mit e iner Geschwind igke it von l.Ox I0-5 ms- 1. Unterhalb 

des Permafrostspiegels bis in die T iefe von 51 m beträgt die Durchlässigkeit J0-1 4 ms-1. 

Was~er liegt hier nich t mehr in der flüss igen Phase vor , sondern existiert in Form ausge

dehnter Eisvorkommen. Die Durchflussmenge im Talik (52 m - 56 m) beträgt ungefähr 

0. I Liter pro Sekunde. 

Der Uebergang zw ischen gut durchlässigem Aquifer (Talik) und nahezu undurchläss igem 

Felsuntergrund ist be i a llen abgeb ildeten Potentialisolinien mehr oder weniger gut s icht

bar. Am deutlichste n sichtbar ist die scharfe Schichtgrenze jedoch be i 87 m/2634 m 

(2690 m Isolinie) und bei 232 m/2626 m (2660 m Isolinie). An diesen Stelle n s ind deut

liche Knicke im Potentialverlauf festzustellen. 

Die Temperaturverte ilung im Blockgletscher ist vor allem durch folgende Punkte charak

terisiert: 

Im Bereich der Blockgletscheroberfläche treten grosse vertikale Temperaturgradienten 

auf. S ie sind verursacht durch hohe Oberflächentemperaturen während der Messjahre 

1989 - 1992 . Die Temperaturen besitzen an der Oberfläche anfangs Juni Werte von 

0.5 °C (Yonder Mühll , 1993) und erre ichen nach unserer Rechnung in 3 m Tiefe ihr 

Mi nimum von -2. rc. In ausgeprägten Grabenstrukturen, bei 196 und 2 17 m beisp iels

we ise. treten le icht höhere Temperaturen auf als unter den benachbarten Rücken. Diese 

Erscheinung hängt mit der typischen Oberflächentopolog ie (Graben-Rücken-Geometrie) 

und den sa isonalen Temperaturschwankungen an der Oberfläche zusammen. 



Unterhalb einer Tiefe von ungefähr 3 m werden die Temperaturgradienten flacher. Aus

gedehme Zonen mit nahezu homogener Temperatur ex istieren im Bereich der Bohrung 

2/1987 vor allem zwischen der Zero Annual Amplitude in 20 m T iefe und dem Talik (52 

m Tiefe). sow ie zw ischen 56 m Tiefe und der Modellbas is. Die 0°C- Isothenne wird in 

der Bohrung 2/ 1987 in 51 m Tiefe angetroffen, ungefähr I m höher als in der Natur be

obachtet. Unterhalb einer T iefe von 56 m werden die Temperaturen wieder leicht negat iv 

und betragen an der Modellbasis -0. I °C. wo sie festgehalten werden. 

5.5.2. Hydrothermische Verhältnisse nach 10 Jahren 
(Abbildungen 25 und 26) 

Die Abb ildung 25 zeigt den gerechneten hydraulischen Potentialverlauf nach 10 Jahren. 

Die Potentialverhältnisse nach 10 Jahren sind nahezu identisch wie nach 5 Jahren 

(Abbi ldung 23). Das System befindet sich in einem hydraulisch stationären Zustand. 

Während die grundsätzlichen thermischen Charakteristika (Abbildung 26) auch nach 10 

Jahren erhalten bleiben, sind kleinere Veränderungen des Temperaturverlaufs vor allem 

zw ischen dem Permafrostspiegel und der Modellbas is zu beobachten. 

Zwischen dem Permafrostspiegel in 3 m Tiefe und der Modellbasis werden w iederum 

grassflächige Zonen homogener Temperaturverteilung beobachtet. Nach 10 Jahren wird 

ein leichter Anstieg der Isothermen unterhalb der Zero Annual Ampli tude festgeste llt: 

Die -I °C-Isothenne steigt im Bohrloch um ungefähr 2 m, die -0 .5°C- lsotherme um I m 

an. Der leichte Temperaturanst ieg wird verursacht durch die vorgegebenen hohen Ober

tlächentemperaturen während der späten 80er Jahre. Der Trend steigender Temperaturen 

setzt sich abgeschwächt bis zur 0°C-lsotherme in 51 m Tiefe fort, wo keine Aenderun

gen gegenüber dem Temperaturverlauf vor 5 Jahren mehr festzustellen sind . Unterhalb 

56 m sind wiederum leicht negative Temperaturen zu verzeichnen. 

5.5.3. Hydrothermische Verhältnisse nach 15 Jah1·en 
(Abbi ldungen 27 und 28) 

Der hydraulische Potentialverlauf nach 15 Jahren (Abb ildung 27) ist weitgehend iden

tisch mit dem Potentialverlauf nach 5 Jahren (Abb ildung 23) und nach 10 Jahren 

(Abb ildung 25). 

Das lokale Temperaturminimum wird in 3 m Tiefe errechnet und beträgt -2.66°C. 

Deutlich sichtbar ist der Anst ieg der Isothermen: Besonders die - l.0°C- und die -0.5 °(-
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Isotherme wandern im Bohrloch um ungefähr 2 Meter in die Höhe. Auch nach 15-jähri 

ger Modellierze it befindet sich die O" C- Isotherme im Bohrloch 2/1987 in 51 m Tiefe. 

und leicht tiefere Temperaturen werden unterhalb 56 m T iefe verze ichnet. 

5.5.4. Hydrothermische Verhältnisse nach 20 Jahren 
(Abbildungen 29 und 30) 

Der hydraulische Potentialverlauf nach 20 Jahren (Abbildung 29) ist weitgehend iden

tisch mit dem Potentia lver lauf nach 5, 10 und 15 Jahren (Abbildungen 23, 25. 27). 

Das lokale Temperaturm inimum wird mit -2.63 "C in 3 m Tiefe ermittelt. Umerhalb 3 m 

Tiefe setzt sich der Trend zu wärmeren Temperaturen kontinuierlich fort. Im Bohrloch 

2/1987 werden zwischen dem Permafrostsp iegel und 51 m Tiefe analog zu den seitlichen 

Bereichen des Blockgletschers gleicher Tiefe steigende Temperaturen errechne!. Der 

maximale Temperaturanst ieg liegt in der Tiefe von 20 m und beträgt 0.15 "C. Der 

Anstieg der - I " C- und der -0.5 "C-Isothermen liegt bei ungefahr l m. Die O"C-Isotherme 

I iegt im Bohrloch 2/1987 nach wie vor in 51 m Tiefe , und unterhalb 56 m werden wie

derum leicht tiefere Temperaturen verzeichne!. 
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5.5.5. Potential- und Temperaturverlauf im Bohrloch 2/1987 nach 
5, 10, 15, 20 Jahren im Februar und August 

Die Abbildungen 31 und 32 zeigen den hydraulischen Potential- und Temperaturverlauf 

im Blockgletscher Murtel-Corvatsch im Februar zu den Zeitpunkten nach 5 (Kurve I), 

10 (Kurve 2), 15 (Kurve 3) und 20 Jahren (Kurve 4) . 

Höhe ü.M. [m) 

2670 

2660 

2650 
2 - --

2640 

2630 

2620 

2610 

2678 2679 2680 2681 2682 

Hydraulisches Potential [m) 

Abbildung 31: 

Errechneter hydraulischer Potentialverlauf im 

Bohrloch 2/1987 des Blockgletschers Murt~I

Corvatsch im Februar. 

I: nach 5 Jahren, 2. nach 10 Jahren. 3: nach 15 

Jahren, 4: nach 20 JahreiL 
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Abbildung 32: 

Errechneter Temperaturverlauf im Bohrloch 

2/1987 des Blockgletschers Murt~l-Corvatsch 

im Februar. Messwerte 1992 (Vonder Mühll, 

1993) 

I: nach 5 Jahren, 2. nach 10 Jahren , 3: nach 15 

Jahren, 4: nach 20 Jahren . 
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Die Abbildungen 33 und 34 zeigen den hydraulischen Potential- und Temperaturverlauf 

im Blockgletscher Murtel-Corvatsch im August zu den Zeitpunkten nach 5 (Kurve 1) , 10 

(Kurve 2), 15 (Kurve 3) und 20 Jahren (Kurve 4). 

Höhe ü.M . [m) 
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Hydraulisches Potential [m] 

Abbildung 33: 

Errechneter hydraulischer Potentialverlauf im 

Bohrloch 2/1987 des Blockgletschers Murt~l

Corvatsch im August. 

I: nach 5 Jahren, 2. nach 10 Jahren, 3: nach 15 

Ja!Jren, 4: nach 20 Jaluen . 

Höhe ü.M. [m) 
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2620 
..-/ Messwerte 1992 

26 10 

2600 ~--+---~---~---~~----

-2 - I 0 2 

Temperatur [0 C] 

Abbildung 34: 

Errechneter Temperaturverlauf im Bohrloch 

21l987 des Blockgletschers Murtel-Corvatsch 

im August. Messwerte 1992 (Vonder Mühll, 

1993) 

I: nach 5 Jahren, 2. nach I 0 Jahren , 3: nach 

15 Jaluen, 4: nach 20 Jahren. 

4 

Der Vergleich der Werte des hydraulischen Potentialverlaufs nach 5, 10, 15 , 20 Jahren 

(Abbildungen 31/33) zeigt einen sehr ähnlichen Verlauf der Kurven. Die Oberflächen-
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partien oberhalb der ZAA in Abbildung 31 weisen eine minimale Streuung der errechne

ten Werte zu den verschiedenen Zeipunkten auf, während die Potentiale unterhalb der 

ZAA exakt zusammenfallen. In Abbi ldung 33 wird eine exakte Uebereinstimmung der 

errechneten Daten zu den verschiedenen Zeitpunkten festgestellt. Bereits innerhalb der 

ersten 2 Monate wurde ein stationärer hydraulischer Zustand erreicht. 

Die Abbildungen 32 und 34 zeigen den gerechneten Temperaturverlauf im Bohrloch 

2/1987 im Februar und im August, verg lichen mit den Messwerten , die 1992 im Bohr

loch 211987 aufgenommen wurden (Vonder Mühll , 1993). Da die in unserer Modeliie

rung verwendeten Eingabedaten auf den Messwerten aus dem Jahre 1987/88 basieren , 

können direkte Vergleiche zwischen den gemessenen Temperaturen des Jahres 1992 und 

den gerechneten Temperaturen nach 5 Jahren gemacht werden. Die gerechneten Tempe

raturen stimmen gut mit den Messwerten überein. 

Im Februar weichen die errechneten Temperaturen maximal 0.25 °C von den Messwerten 

ab. Die Stelle, wo die grösste Abweichung auftritt, befindet sich in 17 m Tiefe, 3 m 

oberhalb der Zero Ammal Amplitude. In allen anderen T iefenbereichen werden kleinere 

Abweichungen als 0. I oc zwischen den gerechneten und den gemessenen Temperaturen 

registriert. 

Im August weichen die gerechneten Temperaturen oberhalb der Zero Ammal Amplitude 

um maximal 0.35°C von den Messwerten ab. Darunter betragen die Abweichungen we

niger als 0 . I °C. 

Die Mächtigkeit der Auftauschicht beträgt ungeflihr 3 m (Abbildung 34, August) und 

stimmt recht gut mit den Feldbeobachtungen überein. Zw ischen 3 m und 51 m Tiefe 

bleiben d ie Temperaturen während der ganzen Simulationsdauer negativ. Sie zeigen 

Jahreszeitschwankungen bis zur Zero Annual Amplitude in 20 m Tiefe. 

Vor allem im Tiefenbereich von 3 m bis 51 m ist sowohl im Februar als auch im August 

ein deutlicher Trend hin zu wärmeren Temperaturen festzuste llen. Die hohen vorgege

benen Oberflächentemperaturen (Messwerte Vonder Mühll, 1993) während der späten 

80er-Jahre dürften längerfristig ein neues thermisches Gleichgewicht in diesem Tiefenbe

reich bewirken, falls die Oberflächentemperatur auf dem Niveau der 80er-Jahre bleibt. 

Während sich die Februar- und Augusttemperaturen im Bereich zwischen der ZAA und 

dem Talik nur unwesentlich unterscheiden, sind in den beiden Talikelementen während 

des Winters deutlich tiefere Temperaturen als im Sommer zu verzeichnen. Diese Beob

achtung entspricht weitgehend den Feldmessungen von Vonder Mühll und Haeberli 

( 1990) und Vonder Mühll (1993). Die saisonalen Schwankungen der Temperaturen im 

Talik lassen auf e ine durchgehende Verbindung zu oberflächennahen Grundwasservor

kommen oder gar Oberflächenabfluss sch liessen. Die Fliessgeschwindigkeit im Talik be-
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trägt dabei bis 6x J0-2 ms-1. Dadurch wird eine rasche Ausbreitung der seitlich zugeführ

ten Wärme innerhalb des Taliks erreicht. 

Die Abbildung 35 zeigt den Temperaturverlauf im Talik während eines Jahres. Deutlich 

zu sehen sind mit den Jahreszeiten gut zu korrelierende Temperaturschwankungen. 

Abbildung 35: 

Gerechnete Temperaturen im Ta

lik in 55 m Tiefe . I: nach 5 Jah

ren . 2. nach 10 Jahren, 3: nach 

15 Jahren, 4: nacil 20 Jahren. 

Grau: Spannweite der Messwerte 

1989 - 1992 (Vonder Mühll, 

1993) . Der gereebnete Tempera

turverlauf zu den verschiedenen 

Zeitpunkten ist dabei nahezu 

identisch. 

Temperatur [°Cl 

0.15 ,------------- ----

0.1 

0.05 

0 

-{).05 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Zeit [Monate] 

0.15 

0.1 

0.05 

0 

-{)·.o5 

Die in Abbildung 35 aufgezeichneten, gerechneten Temperaturschwankungen stimmen 

recht gut mit den von Vonder Mühll (1993) gemessenen Werten überein. Zwischen Fe

bruar und Mai liegen die gerechneten Werte ungefähr 0.02- 0.03 °C über den gemesse

nen. Das Maximum von O.l2°C wird verglichen mit den Messwerten ungefähr 0.5 Mo

nate zu früh erreicht. Die Ursache für diese Verschiebung sind vermutlich leicht zu hoch 

angenommene Randtemperaturen des seitlichen Grundwasserzustroms im Frühjahr. 

Die den Abbildungen 31/32 und 33/34 zugrundeliegenden Datensätze sind im Anhang A-

2, A-3 und A-4, A-5 dargestellt. 

5.6. Interpretation 

Die im vorigen Kapitel dargestellten Resultate der mehrjährigen Modellrechnung zeigen 

eine gute Uebereinstimmung mit den gemessenen Datensätzen. Der gerechnete Tempe

raturverlauf weicht nur unwesentlich von den gemessenen Datensätzen im Bohrloch 
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2/1987 ab. Dabei hervorzuheben sind speziell die gegenüber den Messwerten sehr ge

ringen Abweichungen von wenigen Hundcrstel oc der gerechneten Temperaturen im Ta

lik in 55 m Tiefe. Der Permafrostspiegel liegt in unseren Modellrechnungen in ungefahr 

3 m Tiefe. Auch dieser Wert stimmt weitgehend mit den natürlichen Verhältnissen über

ein. 

Die Modellierung des hydrothermischen Regimes im Blockgletscher Murtel-Corvatsch 

zeigt eine ausgeprägte Sensitivität des Permafrosts auf Temperaturschwankungen an den 

Modellrändern. Höhere Temperaturen des Schmelzwassers und/oder längerdauernde, 

seitliche Schmelzwasserzufuhr könnten zu langjährig höheren Temperaturen des Grund

wassers im Talik führen. Dort liegen die Temperaturen bereits heute am Gefrierpunkt 

(0 °C). Bei langfristig höheren Temperaturen wäre ein grassflächiges Abschmelzen des 

Blockgletschers von unten her denkbar. 

Um Langzeitaussagen über die Zukunft des Blockgletschers Murtel-Corvatsch zu ermög

lichen, müssten auch längerdauernde Klimatrends in den Randbedingungen der Oberflä

che und der Modellseiten berücksichtigt werden. Obwohl in unserer Modellrechnung 

kein längerdauernder Erwärmungstrend der Oberflächen- und Seitentemperaturen be

rücksichtigt und von exakt zyklischen Randbedingungen mit einer Periode von einem 

Jahr ausgegangen wurde, werden im Tiefenbereich zwischen 3 m und 51 m leicht stei

gende Temperaturen registriert. Diese Erwärmung ist ein Effekt der vorgegebenen hohen 

Randtemperaturen an der Oberfläche während der späten 80er Jahre. Das Ausmass dieses 

Temperaturanstiegs dürfte durch die zusätzliche Berücksichtigung des prognostizierten 

globalen Erwärmungstrends in den kommenden Jahrzehnten noch deutlicher ausfallen. 

Ob dabei die oo -Isotherme erreicht wird und der Blockgletscher oder zumindest Teile 

davon auftauen und das Untergrundeis wegschmilzt , hängt vom Umfang der zu 

erwartenden Erwärmung und vom betrachteten Tiefenbereich ab. 
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5.7. Ausblick 

Für eine weiterführende, detailliertere Modeliierung der hydrothermischen Verhältnisse 

im Blockgletscher Murtel-Corvatsch werden folgende Verbesserungen vorgeschlagen: 

Physikalische Parameter und Randbedingungen: 

Um aussagekräftige Modellresultate zu ermöglichen, müssten die Randbedingungen 

detaillierter eingegeben werden. Während vor allem die Oberflächenrandbedingungen 

recht gut bekannt sind, fehlen genau definierte physikalische Parameter an den Mo

dellseiten und an der Modellbasis. Die seitlichen Randbedingungen und die Randbe

dinungen an der Modellbasis konnten lediglich durch indirekte Annahmen über

schlagsmässig festgelegt und eingegeben werden. Eine oder mehrere zusätzliche 

Kernbohrungen würden die Kenntnis der hydrothermischen Verhältnisse und der Li

thostratigrapie in den Randpartien des Blockgletschers entscheidend verbessern und 

die in unserem Modell notwendige seitliche Extrapolation der Materialeigenschaften 

auf den gesamten Schnitt durch den Blockgletscher wäre nicht mehr nötig. Sämtliche 

geophysikalischen Tests, wie sie in der Bohrung 2/1987 gemacht wurden, müssten 

auch in diesen zusätzlichen Bohrungen durchgeführt werden. Zusätzlich müssten in

tensive und heikle Tests zur Erfassung des hydraulischen Potentialverlaufs und der 

hydraulischen Permeabilität im Blockgletscher gemacht werden. 

- Durch Tracerversuche auf Salzbasis, aber auch unter Zuhilfenahme optischer Tracer 

(Fluorescein u.a.), könnten fundierte Aussagen über die Fliessgeschwindigkeit des 

Grundwassers und die Abflussmenge gemacht werden. Diese Versuche müssten den 

gesamten Blockgletscher überdecken. Nach Möglichkeit wäre die Injektion der 

Tracerlösungen durch einen Schlauch in einer zusätzlichen Bohrung am oberen Mo

dellrand im Bereich des Taliks zu bewerkstelligen. Die Erkenntnisse von Tenthorey 

und Gerber ( 1990) beziehen sich mehr auf den Zungenbereich des Blockgletschers 

und erfassen die Zonen des Taliks vermutlich nicht. Die Durchführung obengenannter 

Tracerversuche würde längere Zeiträume in Anspruch nehmen. Tenthorey und Gerber 

(1990) weisen auf längerdauernde Feldversuche mit kontinuierlicher Resultat

aufnahme hin. 

- Für die Modeliierung der hydrothermischen Eigenschaften in Permafrostkörpern soll

ten im Kältelabor die Eigenschaften verschiedener mitteleuropäischer Bodentypen 

genauer untersucht werden. Die im Modell verwendeten Algorithmen für den Ge

friervorgang basieren weitgehend auf den Untersuchungen von Johansen und Frivik 

(I 980). Johansen und Frivik beprobten vor allem skandinavisch geprägte, überwie-
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gend feinkörnige Sedimentböden. Es ist fraglich , ob sich ihre Erkenntnisse uneinge

schränkt auf mitteleuropäische Verhältnisse übertragen lassen. 

- Um fundierte Langzeitaussagen über die Zukunft des Blockgletschers Murtel-Cor

vatsch zu ermöglichen , müssten längerdauernde Klimatrends in die Randbedingungen 

vor allem der Oberfläche, aber auch der Modellseiten (Seitenzuflüsse , Temperaturen 

des seitlich zuströmenden Wassers) ins Modells einfliessen. Diese Trends sind jedoch 

mit einer grossen Unsicherheit behaftet. Eine globale Klimaerwärmung um einige 

Grad C während des 21. Jahrhunderts scheint jedoch realistisch. 

Im Zusammenhang mit der Eingabe längerdauernder Klimatrends wäre auch die ma

ximale Simulationsdauer zu erhöhen. Soll die jetztige Detailgenauigkeit erhalten 

werden, müsste mit einer grösseren Anzahl Zeitabschnitten gerechnet werden. Dies 

hätte eine Vergrösserung des Modells zur Folge und wäre nur durch den Einsatz ge

eigneter Grossrechner zu bewerkstelligen. 

Mode/lgeometrie: 

- Eine grössere Modelltiefe würde Auskunft über die ablaufenden Prozesse an der Per

mafrostbasis geben. Vonder Mühll und Haeberli (1990) haben die Permafrostbasis mit 

Bohrung 211987 nicht erreicht. Nach ihren Schätzungen liegt die Permaforstbasis 

jedoch noch bedeutend tiefer als 62.5 m (Bohrung 211987) , ungefahr in 100- 150m 

Tiefe. 

- Um im Falle mehrerer zusätzlicher Bohrungen detaillierte Aussagen über die Ver

hältnisse zwischen der vorhandenen Bohrlöchern zu gewährleisten, müsste das finite 

Elementnetz feiner diskretisiert sein. 

Bei längerdauernder Modeliierung müsste mit ausgedehnten Phasenwechseln 

(Auftauen verschiedener Blockgletscherzonen) gerechnet und die Komponenten der 

Deformation und der Blockgletscherbewegung berücksichtigt werden. In diesem Falle 

wäre die Anwendung eines zeitlich flexiblen finiten Netzes notwendig, und das 

bestehende Modell müsste mit Fliessmodellen gekoppelt werden. 
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6. Schweizerisches Mittelland untet· Eiszeitbedingungen 

Als zweiter Modellfall für die Nachbildung mit Hi lfe des neuentwickelten Programms 

wurde das schweizer ische Mittelland zwischen Biel und Wildegg ausgewählt. Das 

schweizerische Mittelland eignet sich aufgrund der relativ einfachen und bereits bekann

ten Stratigraphie entlang des Aarelaufes recht gut für eine Modellierung. 

6.1. Zielsetzung der Modelüerung 

Die Modeliierung der hydrothermischen Verhältnisse im schweizerischen Mittelland 

eröffnete die Möglichkeit, die bei der Nachbildung des Blockgletschers Murtel-Corvatsch 

gewonnenen Erkenntnisse in ein räumlich und zeitlich weit umfangreicheres Modell 

einfliessen zu lassen. Die Simulation hatte folgende Ziele: 

- Untersuchung der hydrothermischen Verhältnisse in einem natürlichen System . Dabei 

stand vor allem die Untersuchung folgender Punkte im Vordergrund: 

- Die Koppelung des eiszeitlichen Rhönegletschers an den Modelluntergrund. 

- Die Beobachtung überregionaler Gefrier- und Auftauvorgänge durch die Wahl 

eines grassräumigen Modells zwischen Biel und Wildegg . 

- Die Eindringtiefe der Kälte, resp. Permafrostfront über mehrere lithologische 

Schichten hinweg . Die vertikale Modellausdehnung betrug daher 2200 m. 

- Der hydrothermische Einfluss eines überlagernden Gletschers auf den Untergrund. 

Die lange Modelherdauer (100'000 Jahre) ermöglicht e ine Unterteilung in ver

schiedene Phasen mit unterschiedlichen Randbedingungen (e isfrei/warm, eis

frei/kalt , gletscherbedeckt/warm, gletscherbedeckt/kalt). Durch diese Unterteilung 

sollte eine möglichst wirklichkeitsgetreue Uebereinstimmung der hydraulischen und 

thermischen Modellparameter mit den realen Bedingungen während der letzten 

100'000 Jahre erreicht werden. 

Der grosse räumliche und zeitliche Umfang des Modells forderte jedoch naturgemäss 

einige Konzessionen : 

- Detaillierte Aussagen über fe inste lokale Strömungs- und Temperaturverhältnisse sind 

aufgrund der grossen Modellausdehnung nicht möglich. 

- Die lange Modellierdauer erfordert entsprechend angepasste Zeitschritte. Die Zeit

dauer eines Zeitschrittes beträgt daher 1 '000 Jahre. Zeitlich detailliertere Aussagen 

sind nicht möglich. 
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6.2. Problemstellung 

Glaziale Phänomene und Permafrost werden gemeinsam bestimmt durch die Klimage

schichte. Heutige Kenntnisse über die Glazialgeschichte während der letzten Eiszeit las

sen daher auch halbquantitative Schlüsse über die Klimageschichte vergangener Kaltpe

rioden zu. Am detailliertesten und weitgehend ungestört lassen sich paläoglaziologische 

Phänomene an Eisbohrkernen der grossen Polkappen untersuchen. Aber auch End-, 

Grund- und Seitenmoränen, Drumlinfelder, erratische Blöcke und nicht zuletzt auch 

ganze Talformen und Flussläufe ergeben ein aufschlussreiches Bild über den Glazial

höchststand der letzten Eiszeit und den ansebliessenden Eisabbau im Postglazial in Mit

teleuropa. Die Geschichte des Eisaufbaus während der letzten Eiszeit ist dagegen ver

gleichsweise schlecht bekannt, da die während der Kaltperiode vorrückenden Gletscher

massen ihre eigenen Ablagerungen überfahren haben. 

~
-··· 

k 

Abbildung 36: Vergletscherung der Schweiz 18'000 a BP (stark vereinfacht nach Jäckl i, 1970). 

Grau: Eisfrei, Weiss: Gletscherbedeckt 

Lage des untersuchten Vertikalschnittes zwischen Biel (BE) und Wildegg (AG). 
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In der Schweiz ist die Glazial- und Permafrostgeschichte der letzten grossen Kaltperiode 

(Würm-Eiszeit, 80'000 bis 10'000 a BP) und des Postglazials recht gut bekannt (Jäckli , 

1970; Haeberli und Penz, 1985; Haeberli und Schlüchter, 1987; Haeberli , 1991), und es 

existieren recht genaue Vorstellungen über die räumliche Verteilung der letzteiszeitlichen 

Eismassen zum Glazialhöchststand 18'000 a BP (Abbildung 36). 

6.2.1. Der Rhönegletscher zur Würm-Eiszeit 

Für d ie vorliegende Arbeit von ausschlaggebender Bedeutung sind die Kenntnisse über 

die 

paläoglaziologischen Verhältnisse des würmeiszeitlichen Rhönegletschers (Haeberli und 

Schlüchter, 1987; Haeberli , 1991). Die wichtigsten Eigenschaften seien im folgenden 

kurz zusammengefasst: 

- Zeitlicher Rahmen des Eisautbaus: Ueber den zeitlichen Rahmen des Eisaufbau des 

Rhönegletschers liegen keine genauen Kenntnisse vor. Datierungen von glazialen Ab

lagerungen dokumentieren jedoch, dass der Eisaufbau vermutlich bei abnehmender 

Fliessgeschwindigkeit und niedriger werdenden basalen Schubspannungen stattgefun

den haben muss. Kalte katabatische Winde verfrachteten Schnee in eisfreie Gebiete 

und förderten dadurch den Eisaufbau zusätzlich. 

- Geometrie und Fliessrichtung: Während die paläoglazialen Verhältnisse in der Ab

lationszone zum Zeitpunkt des Maximalstandes anhand der Seiten- und Endmoränen 

und deren relativen Altersdatierung recht genau umrissen werden können, muss in den 

Akkumulationszonen nach den am höchsten gelegenen Spuren glazialer Erosion ge

sucht werden. Dabei ist jedoch nicht vollständig auszusch liessen, dass diese Spuren 

von einer früheren Glazialphase stammen. 

Erratiker, auch Findlinge genannt, dokumentieren die Herkunft und die Fliessrichtung 

der Eismassen. Erratiker sind Gesteinsbrocken von zum Teil beachtlicher Grösse, die 

von den vorstossenden Eismassen ins Mittelland verfrachtet wurden und nach dem 

Zurückschmelzen der Gletscher dort liegenblieben. Da das Vorkommen gewisser Ge

steinsarten in den Alpen regional zum Teil äusserst begrenzt ist , können Aussagen 

über die Herkunft der Eismassen gemacht werden, welche die Erratiker transportier

ten. 

Das Maximalstadium des würmeiszeitlichen Rhönegletschers lag bei Wangen a.d .Aare 

(Abbildung 36) . Dabei fo lgte der Rhönegletscher hauptsächlich den auch heute vor

handenen Talformen: Der Vorstoss vom Genfer See her aus südwestlicher Richtung , 

vereinigte sich im Raum Bern mit den aus Südosten, im heutigen Aare lauf vorstossen-
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den Eismassen (Haeberli und Penz, 1985). Der Rhönegletscher hatte eine maximale 

Länge von ungefahr 200 km. Bei Biel betrug seine Dicke lediglich 200 m und dünnte 

gegen seine Stirn bei Wangen a.d.Aare langsam aus (Haeberli und Schlüchter , 1987). 

- Bettcharakteristik: Lediglich einige wenige steile Wände in der Akkumulationszone 

des würmeiszeitlichen Rhönegletschers ermöglichten die Zufuhr grosser Schuttmas

sen. Da jedoch diese Schuttmassen nicht über die Akkumulationszone hinausreichten , 

dürfte der hauptsächliche Anteil des transportierten Schuttes in Form einer dünnen 

Grundmoräne am Bett des Gletschers bestanden haben. Das Bett bestand zwischen 

Biel und Wangen a.d .Aare zur Hauptsache aus unkonsolidierten Sedimemen mit einer 

Mächtigkeit von bis zu 250 m. 

- Tempe1·aturen: Die Temperaturen des Rhönegletschers unterlagen im Laufe der Eis

zeit grossen Veränderungen, was sich auch auf die Beltemperaturen auswirkte. Wäh

rend der Eisaufbau bei eher warmen Oberflächentemperaturen und hohen Eisfliessge

schwindigkeiten erfolgte, widerspiegelt der Maximalstand 18'000 a BP e in kalt-arides 

Klima, in dem der Rhönegletscher wenig aktiv und von Permafrost umgeben war. 

Auch die Gletscherbettemperaturen umerlagen dem Einfluss des Klimas. Während des 

Eisaufbaus dürfte die Temperatur nur knapp unter dem Gefrierpunkt (0°C) gelegen 

haben (temperiertes Bett), während nach erfolgtem Eisaufbau bis zum Maximalstand 

vor 18'000 Jahren die Beltemperaturen einige Grad Celsius unter dem Gefrierpunkt 

lagen (kaltes Bett) und die Gletschermassen am Bett angefroren waren. Die Glet

schertemperaturen - insbesondere die seines Bettes - wirken sich als Randbedingung 

direkt auf die Modeliierung des Untergrundes aus. 

6.2.2. Das Schweizer Mittelland zur Würm-Eiszeit 

Die Eismassen überdeckten zur Würm-Eiszeit ein Tal- und Seesystem, das dem heutigen 

bereits sehr ähnlich gesehen haben muss (Müller et al., 1984). Die während der Würm

Eiszeit häufig wechselnden paläoglaziologischen Verhältn isse beeinflussten die Morpho

logie des heutigen Alpenvorlandes und überzogen es mit einer mehr oder weniger dicken 

Schotterdecke. Haeberli und Schlüchter (1987) ze ichnen e in detaillertes Bild des Bettes 

des letzteiszeitlichen Rhönegletschers . Die sedimentären Ablagerungen reichen lokal bis 

mehr als 100 m unter die Talsohle hinab - in der Reg ion Biel , Murtensee und im Aaretal 

nördlich von Bern sind Mächtigkeiten von über 200 m nachgewiesen (Haeberli und 

Schlüchter, 1987). Aufgrund der eher lokalen Begrenzung dieser Uebertiefungen wurde 

für unser Modell eine während der gesamten Simulationsdauer g leichbleibende Modell

geometrie vorausgesetzt. Dabei wurde die heute gültige Lithostratigraphie verwendet. 
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6.3. Erstellung des Finiten Elementnetzes 

Die Geologie der Schweiz ist aufgrund der Gebirgsfaltung der Alpen und des Jura ausge

sprochen kompliziert. Um Vereinfachungen in der Lithostratigraphie bei der Modeliie

rung zu erreichen, wurde das Modellgebiet parallel zum Jura an dessen Südfuss entlang 

der Aare gewählt. Die Wahl eines Schnittes in SW-NE-Richtung erlaubte die Anlehnung 

der Lithostratigraphie an bestimmte Sektionen des Regionalen Modells der NAGRA 

(Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfalle), für welches die Geo

logie durch Bohrungen und Seismik recht gut bekannt ist (Schmassmann, 1972; Kim

meier et al., 1985). 

Die Abbildung 37 zeigt die vereinfachte Lithostratigraphie und den Temperaturverlauf 

im Modelluntergrund. Bodmer und Rybach (1984) weisen darauf hin, dass die Wärme

leitfahigkeit und der geothermische Gradient im Schweizer Mittelland stratigraphieab

hängig ist. Für die vorliegende Arbeit wurde jedoch auf diese Verfeinerung verzichtet 

und ein mittlerer geothermischer Gradient von +3.15 °C/IOO m Tiefenzunahme ange

nommen. 

Die grosse vertikale Ausdehnung des Modells über 2200 m erlaubte die Simulation der 

hydrothermischen Tiefenwirkung des würmeiszeitlichen Rhönegletschers und stellte si

cher, dass neben gefrorenen Bodenpartien der Oberfläche jederzeit ungefrorene, warme 

Tiefenregionen existierten. Während der gesamten Simulationsdauer wurde damit der 

Wärmeaustausch mittels Konvektion aufrechterhalten und ein vollständiges Gefrieren 

verhindert. 
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Abbildung 37: Vertikale Einteilung des Modellgebietes in 20 Elemente . Lithostratigraphie nach 

Sclmtassmatm ( 1972). 

Temperaturprofil im Modelluntergrund. Oberflächentemperatur: + to•e, Geother

ntischer Gradient: + 3. 15 •c ti 00 m Tiefenzunalune (Vereinfacht nach Bodmer und 

Rybach, 1985). 



108 

Die vertikale Einteilung des Modells in 20 Elemente erfolgte nach Kriter ien der Litho

stratigraphie und der Hydrogeolog ie (Abbildung 37) . Tabelle 9 g ib t Auskunft über li

thostrat igraphische und hydrogeolog ische Parameter innerhalb des Modellgebietes. 

Lithostratigraphische Bezeichnung Tiefe [m) k-Wert Bodenart, Beschreibung 

[ms-1) 

Quartär 0-65 10-2 Quartäre Schotter mit gerin-

65- 135 10-3 gem Feinanteil , gut durchläs-

135-220 10-4 sige Aqui fere. Mächtigkeit 

lokal stark wechselnd 

Tertiär Ob. Süsswassennolasse 220- 313 10-6 Molassesedimente mit stark 

Ob. Meeresmolasse 313-380 10-6 wechselnder Fazies und 

U n. Süsswassennolasse 380 -470 10-7 Mächtigkeit. lediglich lokale 

Un. Meeresmolasse 470-550 10-7 Wasserführung 

Jura Oberer Malm 550-660 10-5 Stark verkarstete Kalke , mit 

grosser hydraulischer Durch-

Iässigkeit 

Jura Umerer Malm 660-818 10-9 Dichte Kalke geringer 

Durchlässigkeit 

Jura Oberer Dogger 818-930 10-6 Gutdurchlässiger Kalk, lokal 

Hauptrogenstein bedeutender Aquifer 

Jura U merer Dogger 930- 1054 10-9 Gips und Tone, grossräu-

mige Aquitarde 

Jura Lias 1054- 1077 10-9 Aquitard geringer Mächtig-

keit 

Trias Mittlerer Keuper 1077- 1155 10-9 Geringdurchlässiger Aqui-

tard 

Trias Unterer Keuper 1155- 1210 10-11 Geri ngdurchlässiger Aqui-

tard 

Trias Oberer M uschelka1k 12 10 - 1324 10-6 Gutdurchlässiger Kalk: 

Hauptaquifer des Schweizer 

Mesozoilauns 
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Lithostratigraphische Bezeichnung Tiefe [m] k-Wert Bodenart , Beschreibung 

Trias 

T.-ias 

Paläozoikum 

Paläozoikum 

Paläozoikum 

Tabelle 9: 

[ms-1] 

Minlerer und umerer 1324- 1460 10-1o Mächtige Gips- und Anhy-

Muschelkalk dritschichten. lokal Stein-

salz. geringdurchlässig 

Buntsandstein 1460- 1480 5x w -7 Sandstein , gut durchlässiger 

Aq uifer 

Permokarbon 1480- 1627 w-7 Brekzien. Sand-, Silt-, Ton-

gesteinl!, Kohlenflöze, sehr 

geringdurchlässig. hoher 

Salzgehalt 

Oberes Kristall in 1627- 1863 5x w-8 Undurch lässiges Grundge-

birge. jedoch an Kakiriten 

und Ganggesteinen wasser-

führend 

Minleres Kristallin 1863-2200 2.5x w-8 Geringdurchlässiges Grund-

gebirge 

Beschreibung der lithostratigraphischen und hydrogeologischen Eigenschaften iimerhalb 

des Modellgebietes. Vereinfacht nach Schmassmann ( 1972) und Kinm1eier et al. ( 1985). 

Das Modell reicht von Biel bis Wildegg (Länge: 77'000 m). Dadurch können ausge

dehnte Gefriervorgänge und grassräumige hydrothermische Auswirkungen der letzteis

zeitlichen g laz ialen Ueberdeckung untersucht werden . Die horizontale Einteilung des 

Modellgebietes zwischen Biel und Wildegg gestaltete sich aufgrund der speziellen NW

SE-Lage des Schn ittes entlang der Aare und der damit verbundenen e infachen Geolog ie 

unproblematisch. Einige vere infachende Annahmen wurden gemacht: 

Aufgrund der speziellen Lage des Modellgebietes am Südfuss des Kettenjuras wird 

von e inem oberflächenparalle len Verlauf der Lithostratigraphie über das gesamte Mo

dellgebiet ausgegangen. Die in Abb ildung 37 gezeigte Lithologie g ilt daher im ganzen 

Modell. Seitliche Inhomogenitäteil der Geologie wurden nicht berücksichtigt. 

- Der Verlauf der Oberfläche wird durch eine Gerade zwischen Biel und Wildegg an

genähert. Dabei kommen folgende Ueberlegungen zum Tragen: 
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D ie Gestalt der Oberfläche dürfte zu Beg inn der Berecl1ung ( 100'000 a BP) weitge

hend der heutigen e ntsproche n haben. Genauere Ke nntnisse der damaligen Topo

graphie liegen jedoch nicht vor (Müller et al. , 1984). 

- Ueber das Ausmass der glaz iale n Eros ion und der Schüttung ausgedehnter Schot

terfluren während der le tzten Eiszeit herrschen ke ine genauen Ke nntnisse . Am 

p laus ibelsten ersche inen lokal unterschied! iche Eros ionsvorgänge (Haeberl i und 

Schi üchter , 1987) . 

- Ein konstantes Gefälle der Aare von 0.082% zwischen Biel (437 m.ü. M.) und W ild

egg (374 m.ü .M .) w ird angenommen. 

Diese verei nfachenden Angaben ergeben das folgende Finite Elementnetz (Abbildung 

38): 
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Abbildung 38: Schemati sche Darstellung des finiten Elementnetzes von Biel 

(437 m.ü.M .)- Wildegg (374 m.ü.M .). Länge: 77000 m. 

Tiefe: 2200 m, Anzahl Knoten: 23911 , Anzahl Elemente: 7700. 

Grosses Bild : Gesamtnetz, Ueberhöhung 20-fach. 

Kleines Bild : Ausschnitt. Detaillierte Darstellung der 
Elementeinteilung . 
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Die Abbildung 38 zeigt einen 2D-Vert ikalschnitt durch das Modellgebiet. Dabei s ind fo l

gende Punkte spezie ll zu beachten: 

- Aufgrund der se itlichen Homogenität der Lithologie erfo lgt die Einte ilung des Mo

dellgrundes horizontal in regelmäss ige Elemente mit e iner Gitterweite von 200 m. 

Während die Berechnung der Potentialströmung e ine wei t gröbere Element ind izierung 

zu liesse, ist die feine Untertei lung für d ie Betrachtung der Wärmeausbre itung not

wendig, um die Stabilität der Berechnung zu gewährleisten. In Abb ildung 38 wurde 

zur besseren Lesbarkeit auf d ie massstabgetreue Darstellung der horizontalen Ele

menteintei lu ng verzichtet. 

- Das oben genannte konstante Gefälle der Aare und die parallel ver laufende Geolog ie 

bewirken e ine Neigung des gesamten Modells um 0.082%. 

- Gesamtanzahl der Elemente: 7700 , Gesamtanzahl der Knotenpunkte: 239 11. 
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6.4. Wahl der Eingabedaten 

In die Betrachtung der hydrothermischen Verhältnisse im Schweizer Mittelland flossen 

die beim Blockgletscher Murtel-Corvatsch gewonnenen Erkenntnisse ein. Im folgenden 

Kapitel werden 

- Materialparameter 

- Steuerparameter für den ze itlichen Verlauf der Modellrechnung 

- Anfangsbed ingungen und 

- Randbedingungen 

diskutiert. 

6.4.1. Materialparameter 

Die Tabelle 10 gibt Auskunft über die im Beispiel des Schweizer Mittellandes verwende

ten physikalischen Parameter für Wasser, Eis und die Bodenmatrix. Durch die Kalibrie

rung des Modells am Blockgletscher Murtel-Corvatsch und die dort erzielten guten Re

su ltate basieren die in Tabelle 10 aufge listeten Materialparameter im Wesentlichen auf 

den Eingabewerten des Blockgletschers Murtel-Corvatsch. 

Material 

Wasser 

Eis 

Bodenmatrix 

Tabelle 10: 

p [kg m-31 A [W m-1 K-11 c [J kg-1 K-1] L [J kg-1 K-1] 

1000 0.57 4 190 333600 

917 4.5 2110 

1600 2.5 2500 

Materialparameter bodenbildender Materialien, Beispiel Schweizer Mittelland. Es be

zeichnen p: Dichte, A: Wärmeleitfahigkeit, c: Spezifische Wäm1ekapazität, L: Lateme 

Wärme von Wasser. 

Um im folgenden e ine e indeut ige Identifizierung der einzelnen Elemente zu garantieren , 

trägt jedes Element des Modellgebietes eine eigene Nummer. Zur Vereinfachung der an

schliessenden Diskussion wurde die Elementbeschriftung der Lithologie gegenüberge

stellt. Die Tabelle II erläutert die Beschriftung der Elemente und gibt Auskunft über 

Tiefe, Porosität, und Permeabilität der e inzelnen lithologischen Schichten. Sie werden im 
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folgenden auch Elementschichten genannt. D ies vereinfacht die Beschreibung der ablau

fenden Prozesse erheblich. 

Element 

20 .. 7700 

19 .. 7699 

18. .7698 

17 ... 7697 

16 ... 7696 

15 .. 7695 

14 .. 7694 

13. .7693 

12 .. 7692 

11 .. 769 1 

10 .. 7690 

9 .. 7689 

8 .. 7688 

7 .. 7687 

6 .. 7686 

5 .. 7685 

4 ... 7684 

3 .. 7683 

2. .7682 

I .. 7681 

Tabelle II: 

Lithostratigraphische Bezeichnung Tiefe [m] k-Wert Porosität 

[ms-1] [%] 

Quartär 0-65 10-2 40 

65- 135 10-3 30 

135 - 220 10-4 20 

Tertiär Ob. Süsswassem10lasse 220-3 13 10-6 10 

Ob. Meeresmolasse 313 - 380 10-6 10 

Unt . Süsswassenuolasse 380 - 470 w-7 10 

Unr . Meeresmolasse 470- 550 10-7 10 

Jura Oberer Malm 550- 660 10-5 10 

Jura Umerer Malm 660-8 18 10-9 10 

Jura Oberer Dogger 818-930 10-6 10 

Hauptrogenstein 

Jura Unterer Dogger 930 - 1054 10-9 10 

Jura Lias 1054- 1077 10-9 5 

Trias Mittlerer Keuper 1077- 1155 10-9 10 

Trias Unterer Keuper 11 55- 1210 10-11 10 

Trias Oberer Muschelkalk 12 10- 1324 10-6 10 

Trias Mittlerer und unterer 1324- 1460 10- 10 10 

Muschelkalk 

Trias Buntsandstein 1460- 1480 5x lo-7 5 

Paläozoikum Penuokarbon 1480- 1627 10-7 5 

Paläozoikum Oberes Kristallin 1627- 1863 5x lo-8 5 

Paläozoikum Mittleres Kristalliu 1863-2200 2.5x J0-8 5 

Beschreibung der lithostratigraphischen und hydrogeologischen Eigenschaften der Ele

mentschichten. Vereinfacht nach Sclllllassmann (1972) und Kinuueier et al. ( 1985). 

Die Nununerierung der einer Elementschicht zugehörigen Elemente erfolgt nach fo lgen

dem Muster: (x+ 1). Element = x. Element + 20. 
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Bei den in Tabelle II aufgeführten Porositäten und den Permeabi litätswerten handelt es 

sich um die zu Beginn der Modeliierung gültigen Werte. Beim Uebergang von Wasser zu 

Eis, resp . . Eis zu Wasser werden diese Werte kontinuierlich verändert. Sobald be im 

Auftauen die Temperatur im System über der Liquidustemperatur (0°C) liegt, nehmen 

die Porositäts- und Permeabi litätswerte wieder ihre Ausgangswerte an. 

6.4.2. Anfangsbedingungen de1· Temperaturen und der Potentiale 

Bei den Anfangsbedingungen wird unter den Anfangsbedi ngungen der Temperatur und 

der hydraulischen Potent i~ le unterschieden. 

Die Temperaturen zu Beginn der Modellrechnung können anhand der vermuteten Ober

flächentemperatureil und des geothermischen Grad ienten abgeschätzt werden. Dabei wird 

von fol genden Annahmen ausgegangen: 

Die Temperatur der Oberfläche beträgt zu Beginn der Modellrechnung + 10°C und 

entspr icht demnach ziemlich genau den heute registrierten Temperaturen. 

- Der geothermische Gradient liegt mit + 3.!5 °C/IOO m beim heutigen Mittelwert für 

das Schwe izer Mittelland (Bodmer und Rybach , 1985). 

Ueberregionale Anomalien des geothermischen Gradienten werden nicht berücksich

tigt. 

- Die Temperaturen ste igen proportional zur Tiefe an . Temperaturanomalien aufgrund 

vorhandener Grundwasserströmungen existieren nicht. 

- Die Liquidustemperatur TL liegt be i 0°C, die Solidustemperatur Ts bei - I rc. 
Der Anfangstemperaturverlauf ist in Abbildung 37 dargestellt. Die Temperaturen liege n 

dabei zw ischen + I0 °C an der Oberfläche und +79.3 °C in 2200 m Tiefe. 

Durch das geometri sch abstrahierte und regelmäss ige Modellgebiet gesta ltete sich die 

Wahl der hydraulischen Anfangspotentiale recht e infach. Wie schon be im Blockgletscher 

Murtei-Corvatsch wird zwar von einem vollständ ig gesättigten Gebiet ausgegangen, das 

jedoch zu Beginn der Berechnung e isfrei und nicht vergletschert ist. Dabei hat jeder 

Punk t im Modellgebiet dasselbe hydrau lische Potential w ie der entsprechende verti ka l 

über ihm ge legene Punkt an der Modelloberfläche. Die herrschenden Potentialunter

schiede werden ausschliess lich durch das Gefälle des Mode lls ent lang des Aare laufes 

ve rursacht. Die Abbi ldung 39 ze igt schemati sch die Vertei lung der hydraulischen Poten

tiale im Modellgebiet. 
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Abbildung 39: Schematische Darste llung der Anfangspotentiale im Modellgebiet zwischen Biel (437 

m.ü.M) und Wildegg (374 m.ü.M) . 
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6.4.3. Randbedingungen 

6.4.3.1. Zeitlicher Verlauf der Modellrechnung 

Verschiedene Glazialstadien des e isze itlichen Rhönegletschers erforderten e ine Unterte i

lung der Gesamtsimulationszeit in mehrere Glaz ialphasen, deren ze itliche Begrenzung 

vor allem durch den Verlauf der Oberflächentemperatur bestimmt wird. Im folgenden 

w ird kurz auf jede Glazialphase eingegangen . Die Abbildung 40 ze igt den Verlauf der 

Oberflächentemperatur während den letzten 100'000 Jahren (Haeberli , 1991) . Bei der 

Beschreibung der Randbedingungen wird ausführlich auf den Verlauf der Temperatur

kurve e ingegangen. 

Abbi ldung 40: 

Temperatur ["Cl 
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Verlauf der Oberfl ächentemperatur im Schweizer Mittelland während der letzten 100000 Jahren. Nach 

Haeberli. 199 1. Das Temperatunnin.imum bei 65000 Jahren ist unsicher. 

Einteilung der Modellierzeit in 5 verschiedene Phasen: 

Phase I: 100000- 77000 Jahre BP: Phase 2: 77000- 29000 Jahre BP; Phase 3: 29000- 19000 Jah re BP: 

Phase 4: 19000- 13000 Jahre BP; Phase 5: 13000 Jahre BP- heute. 
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Die Abbildung 41 ze igt e inen Schnitt dureil den Untergrund und illustriert die e inze lnen 

Glaz ia lphasen schematisch. 

Biel 

Phase I : 100'000 a - 77'000 a BP 

Wangen 

Ph:~ se 2: 77' 000 a - 29 '000 a BP r 
Phase 3: 29'000 a - 19'000 a BP 

Phase 4: 19'000 a- 13'000 a BP r 
Phase 5: 13'000 a BP - heute 

Rhönegletscher während der Würm-Kaltperiode 

L=:J Modellgebiet Biel - Wangen a.d. Aare - Wildegg 

Wildegg 

Abbildung 4 1: Schematische Darstellung der fünf Modellphasen im Schweizer Mittelland zwischen Biel 

und Wildegg. nicht massstabgetreu. 

Die in Abbildung 4 1 dargestellten Glazialphasen zeigen den gegenüber der Realität we

sentlich vere infachten Verlauf der Vergletscherung während der Würm-Kaltperiode. Es 

werden folgende charakteri sti sche Punkte hervorgehoben: 

Eisauf- und Eisabbau des Rhönegletschers verlaufen in unserem Modell ruckartig 

und ohne Einfluss auf die Sedimentstruktur des Gletscberbettes. Dabei wird der 

Rhönegletscher als ganze Einheit zu Beg inn der in Abbildung 4 1 dargeste llten Gla

zialphasen auf das eigentliche Modellgebiet ge legt und anschliessend nicht mehr ver

ändert. Diese Annahme stützt sich auf den durch Haeberl i und Schlüchter (1 987) do

kumentierten schnell en Auf- und Abbau des Eises . Der Gletschet· ist in unset·en 
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Rechnungen nicht Teil des Modells und wird nicht diskretisie11 - seine Wirkung 

fliesst in Form unterschiedlicher Randbed ingungen (Temperaturen am Gletscherbett , 

subglazialer Wasserdruck) ins Modell ein. 

Die eisfreien Partien der Oberfläche unterliegen den in Abb ildung 40 dargestellten 

TemperaturschwankungeiL Für den eisüberdeckten Modellrand gelten die Temperatu

ren des Gletscherbettes. Dabei wird in unserem Fall zwischen kaltem und temperier

tem Gletscherbett unterschieden. 

- Die hydraulischen Potentiale im Rhönegletscher werden nach den Formalismen von 

Röthlisberger (1972) (Kapitel 2) berechnet. Die durch die Existenz des Rhöneglet

schers verursachte Auflast zw ischen Biel und Wangen a.d .Aare fliesst in Form erhöh

ter Randpotentiale in unser Modell ein . Die Tabelle 12 gibt Auskunft über die ver

wendeten Parameter zur Berechnung des intra- und subglazialen Druckes nach 

Röth lisberger (1972) und Haeberli und Schlücllter (1987). 

Eisdicke 0 - 34000 m: 200 m 

34000 - 35000 m: linear ausdünnend 

(Form geschätzt) 

35000 - 77000 m: Kein Gletscher 

Dichte Eis 9 17 kg m-3 

Dichte Wasser 1000 kg m-3 

Abflussmenge an Gletscherstirn 0. I m3 s- I (geschätzt) 

Tabelle 12: Verwendete Parameter zur Bereclmung des intra- und subglazialen Wasser

druckes, nach Röthlisberger (1972), Haeberli und Schlüchter (1987). 

Markante Unterschiede der Randpotentiale aufgrund der Eisb ildung werden vor allem 

beim Uebergang zwischen Phase I und Phase 2, sowie zwischen Phase 4 und Phase 5 

festgestellt. Die entsprechenden Zeitpunkte 77'000 a , resp. 13'000 a BP stellen die 

Wechsel von positiver zu negativer , resp. negativer zu positiver Bodenoberflä

chentemperatur dar. 

Die einzelnen Glazialphasen wurden für die Rechnung in Zeitabschnitte mit einer Länge 

von 1000 Jahren unterteilt. Für jeden dieser Zeitabschnitte können die hydraulischen 

Randpotentiale und die Randtemperaturen neu festgelegt und e ingegeben werden. Diese 

Massnahme ermöglicht eine zusätzliche Feinanpassung an wechse lnde klimatische , gla

ziolog ische und hydrothermische Bedingungen. 
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6.4.3.2. Randbedingungen Phase 1: 100'000- 77'000 a BP 

Temperatm·en: Die Temperaturkurve in Abbi ldung 40 zeigt e inen sch nellen Abfa ll der 

Oberflächentemperaturen von + 10°C (100'000 a) auf ooc (77'000 a BP). Das Schwei

zer Mittelland zwischen Biel und Wildegg ist e isfre i, so dass die gesamte Oberfläche den 

in Abb ildung 40 dargestellten Temperaturveränderungen unterliegt. Der Oberflä

chentemperaturverlauf w ird in 1000 Jahre dauernde Zeitin tervalle unterteilt , während de

nen die Temperaturen konstant bleiben. 

Die Temperaturen am unteren Modellrand in 2200 m Tiefe werden während der gesam

ten Simulationszeit auf+ 79.3 °C festgehalteiL 

Potentiale: Das gesamte Modellgebiet ist gesättigt. Eine freie Oberfläche liegt nicht 

vor. Die Abbi ldung 39 illustriert den Verlauf der hydrau lischen Potentiale im Modell

gebiet und an dessen Rändern. An der Modelloberfläche und an den seit! ichen Beran

dungen werden d ie Potentiale konstant gehalten , um einen Zu- oder Wegfluss zu ermög

licheiL An der Modellbasis gilt die No-Flow-Randbedingung. 

6.4.3.3. Randbedingungen Phase 2: 77'000 a BP- 29'000 a BP 

Temperaturen: Zum Ze itpunkt 77'000 a BP w ird die Bodenoberflächentemperatur zum 

ersten Mal negat iv (Abbi ldung 40). In unserem Modell stellt dieser Zeitpunkt die Entste

hung des gesamten Rhönegletschers von Biel bis Wangen a.d.Aare dar. Der Gletscher 

hat ein temperiertes Bett, dh. d ie Temperaturen am Bett liegen ganz knapp unter dem 

Gefrierpunkt. Da von einer durchschnittlich 200 m mächtigen Eisschicht ausgegangen 

wird , beträgt die Temperatur des Gletscherbettes von Biel bis Wangen a.d.Aare -O. l4 °C. 

Zwischen Wangen a.d.Aare und Wildegg, wo keine Vergletscherung vor liegt, folgt die 

Oberflächentemperatur dem in Abbildung 40 aufgezeichneten Verlauf: Ungefähr 65'000 

a BP erreicht die Temperatur e in Minimum von -5 °C. Dieses Temperaturminimum ist 

schlecht dokumentiert und umstritten. Ansebliessend steigen die Temperaturen wieder 

le icht und erreichen bei 4 1 '000 a BP ihr Zw ischenmax imum von -I. 75 oc. Nach 41 '000 

a BP findet wieder eine leichte Abküh lung statt, und 29'000 a BP beträgt die 

Oberflächentemperatur -3 .3 oc. 
Die Temperatur an der Modellbasis in 2200 m Tiefe wird während der gesamten Simu

lationsdauer auf + 79 .3 oc konstant gehalten. 

Potentiale: Das gesamte Modellgebiet ist gesätt igt. Die Oberflächenpotentiale zwischen 

Biel und Wangen a.d.Aare werden durch den überlagernden Rhönegletscher erhöht. Die 

Berechnung der Potentiale am Bett des Gletschers unter der Annahme e iner le icht 
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ausdünnenden Gletscherzunge erfolgt nach den Gesetzmäss igke iten von Röthlisberger 

(1972). Dabei wird der subglazia le Wasserdruck unabhängig von der Grösse und Form 

der Abflusskanäle berechnet (s. Kapitel 2.1.1). Die Abbi ldung 42 illustriert den Verlauf 

der hydraulischen Potentiale im Modellgebiet und an dessen Rändern , unter Berücksich

tigung der abflachenden Gletscherstirn bei Wangen a.d.Aare . 

Höhe [rn.ü.M j (12-fach überhöht) 

Bicl Wangen a.d.Aarc Wildcgg 

637 
6 12 
437 

-1763 

Abbildung 42: 

- 374 

L~~~-~-1 826 

0 35000 77000 

Distanz [rnl 

Modellgebiet (l) mit wüm1eiszeitlichem Rhönegletscher (2). Ueberhöhung 12-fach. Die 

Stirn des Rhönegletschers ist abgeflacht. 

Die hydraulischen Potentiale verlaufen intraglazial nahezu oberflächenparallel (errechnet 

nach Röthlisberger, 1972). Im eisfreien Vorfeld zwischen Wangen a.d .Aare und Wild

egg folgen die Randpotentiale der Oberfläche ( vollgesäuigtes Gebiet). Die Potentiale 

sind bei Biel: 6 12 m, Wangen a.d.Aare: 408 m, Wildegg: 374 m. 

An den seitlichen Modellrändern vrorden die Potentiale konstant gehalten. Linker Mo

dellrand (Biel): 612 m, rechter Modellrand (Wildegg) : 374m. 

An der e isfreien Oberfläche zwischen Wangen a. d.Aare und Wildegg, sowie an den seit

lichen Berandungen des Modells werden d ie Potentiale konstant gehalten . An der Mo

dellbasis gilt die No-Fiow-Randbedingung . 
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6.4.3.4. Randbedingungen Phase 3: 29'000 a BP- 19'000 a BP 

Temperaturen: Das Bett des Rhönegletschers ist kalt. dh. die Temperaturen liegen am 

Bett. resp. an der Modelloberfläche zw ischen Biel und Wangen a.d.Aare bei -3 .35 °C. 

Zw ischen Wangen a .d .Aare und Wildegg , wo keine Verg letscherung vorliegt, folgt die 

Oberflächentemperatur dem in Abb ildung 40 aufgezeichneten Verlauf: Ungefähr 25'000 

a BP erre icht die Temperatur ei n Minimum von -4 °C. Anschliessend steigen die 

Temperaturen wieder leicht bis auf -3.3 oc 19' 000 a BP. 

Die Temperatur an der Modellbasis in 2200 m Tiefe wird auf + 79.3 oc während der ge

samten Simulationsdauer konstant gehalten. 

Potentiale: Der Verlauf des hydraulischen Potentials an den Rändern des Modellgebiets 

entspricht den Verhältnissen der Phase 2 (77'000 a BP- 29'000 a BP). 

6.4.3.5. Randbedingungen Phase 4: 19'000 a BP- 13'000 a BP 

Temperaturen: Die Erwärmung des Umfeldes machen auch be im Gletscherbett nicht 

halt: Die Bettemperatur, dh die Modelloberflächentemperatur zwischen Biel und Wangen 

a.d.Aare beträgt -O. l4 °C (Gefriertemperatur bei200m Eisauflast) . 

Zwischen Wangen a .d. Aare und Wildegg, wo keine Vergletscherung vorliegt, fo lgt die 

Oberflächentemperatur dem Temperaturverlauf in Abbildung 40: Bereits nach 6'000 

Jahren , 13'000 a BP erreicht die Temperatur den Schmelzpunkt 0 °C. 

Die Temperatur an der Modellbasis in 2200 m Tiefe wird während der gesamten Simu

lationsdauer auf +79.3 °C konstant gehalten . 

Potentiale: Der Verlauf des hydraulischen Potentials an den Rändern des Modellgebiets 

entspricht den Verhältnissen der Phase 2 (77'000 a BP - 29'000 a BP) und Phase 3 

(29'000 a BP- 19'000 a BP). 

6.4.3.6. Randbedingungen Phase 5: 13'000 a BP - heute 

Temperatm·en: Die Temperaturen liegen durchwegs über dem Gefrierpunkt (0 °C) und 

ste igen konti nuierlich bis auf die mittleren postglazialen Werte an. Das gesamte Modell

gebiet ist eisfre i. Die Temperaturen am unteren Modellrand in 2200 m Tiefe werden 

während der gesamten Simulationszeit auf +79.3 oC festgehalten. 

Potentiale: Die hydraulischen Randpotent iale entprechen denjenigen von Phase l 

(100'000 a BP -77'000 a BP) . 
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6.5. Resultate 

Die Abbi ldungen 43 bis 63 stellen den hydraulischen Potentialverlauf und die Tempera

turverteilung im Schweizer Mittelland zu verschiedenen Zeitpunkten während der letzten 

100'000 Jahre dar. Im kommenden Abschnitt sollen die gezeigten Resultate kurz kom

mentiert werden. 

6.5.1. Hydrothermische Verhältnisse vor 77'000 Jahren 
Unvergletschert - Abbi ldungen 43 , 44 und 45, 46 

Zum Zeitpunkt 77'000 a BP ist das Schwe izer Mittelland in unserer Modellrechnung 

bereits seit 23 '000 Jahren unvergletschert. Entsprechend ungestört und regelmässig prä

sentieren sich die hydmulischen Potentiale (Abbildung 43). Die Potentialisolinien ste

hen senkrecht, und im ganzen Modellgebiet liegt derselbe hydraulische Potentialgradient 

vor, als Folge des konstanten, leichten Geflilles zwischen Biel und Wildegg. 

Die Abbi ldung 44 zeigt den Verlauf der Temperatm·en im Schweizer Mittelland vor 

77 '000 Jahren. Da noch keine Vergletscherung der Oberfläche vorliegt , ist die gesamte 

Oberfläche dem in Abbi ldung 40 dargestellten Temperaturverlauf unterworfen. Die 

Oberflächentemperaturen betragen zu Beginn der Modeliierung (100'000 a BP) l0 °C 

und sinken ansebliessend bis 77'000 a BP auf ooc ab . Der in Abb ildung 44 dargestellte 

Verlauf der Temperaturisolinien zeigt im gesamten Modellgebiet eine stetige Tempera

turzunahme gegen die Tiefe hin. Die Temperaturen reichen von +0.2°C an der Oberflä

che bis +79.3 °C in 2200 m Tiefe. Dabei fällt die tiefe Lage der 5 °C-lsotherme in 190 

m Tiefe auf. Im Bereich der quartären Schotter bis in 200 m Tiefe beträgt der geother

mische Grad ient 2 .5 °Cil00 m, 19.8% unter dem schweizerischen Mittelwert von 

3.l5 °C/100 m (Bodmer und Rybach , 1985). Die Ursache dafür liegt in der Auskühlung 

der quartären Schotter aufgrund des massiven Temperaturrückgangs an der Oberfläche. 

In 200m bis 500 m Tiefe beträgt der geothermische Gradient 5 °C/100 m. Zwischen 500 

m Tiefe und dem unteren Modellrand wird der geothermische Gradient wieder kleiner 

und beträgt 3.25 °C/IOO m. 
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Die Abbildungen 45 und 46 zeigen das Potential- und Temperaturprofil bei 35000 m 

(Wangen a.d.Aare). Da zum abgebildeten Zeitpunkt noch keine Vergletscherung der 

Oberfläche vorliegt , ist der dargestellte Verlauf des hydraulischen Potentials und der 

Temperatur repräsentativ für das hydrothermische Regime im gesamten Modellgebiet. 

Tiefe Im! 

Modelloberfläche 
0 t---..,---------j 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 
Modellbasis 

3100 3150 3200 3250 3300 3350 

hydr. Potential Im] 

Tiefe Im! 

2000 

2500 Modellbasis I 
~~-+--~~~--~~ 

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Temperatur I •q 

Abbildung 45/46: Verlauf der hydraulischen Potentiale und der Temperaturen bei Wangen a.d.Aare 

(35000 m) vor 77'000 Jahren. 

Der senkrechte Verlauf der Potentiallinien in Abbildung 43 und 45 deutet auf eine 

schwache, horizontale Grundwasserströmung von West nach Ost hin. Die Strömung wird 

verursacht durch das natürliche Gefälle der Aare und den oberflächenparallel angenom

menen Schichtverlauf. Sie ist im Quartär aufgrund der hohen Durchlässigkeit besonders 

ausgeprägt. 
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Hydrothermische Verhältnisse vor 75'000 Jahren 
Temperiertes Gletscherbett-Abbildungen 47, 48, 49 und 50, 51 

Der Vorstoss des Rhönegletschers nach 77'000 a BP verändert das hydrothermische Re

gime im Schweizer Mittelland vollständig. 

Die Abbildung 47 veranschaulicht den Verlauf der hydraulischen Potentiale. 

- Der Modellbereich oberhalb des Unteren Keupers (0 bis 1155 m) wird durch die gla

ziale Auflast am meisten beeinflusst. Dabei werden grosse Veränderungen im hydrau

lischen Potentialverlauf im Bereich Gletscherstirn beobachtet. Zwischen 34000 m und 

35000 m wird der Rhönegletscher ausgedünnt: Seine Mächtigkeit nimmt von 200 m 

(34000 m) auf 0 m (35000 m) ab. Dadurch treten im unterlagernden Modellgebiet 

horizontale Potentialgradienten von 175 m auf. Sie verursachen eine horizontale 

Grundwasserströmung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 0.7x!Q-3 ms- 1 gegen das 

eisfreie Vorfeld hin. Der Verlauf der Potentialisolinien ist direkt an die vorgegebene 

Permeabilität gekoppelt: 

- In den gut durchlässigen Aquiferen von 0 bis 380 m Tiefe (Modelloberfläche bis 

Obere Meeresmolasse), zwischen 550 m und 660 m (Oberer Malm) und zwischen 

818 m und 930 m (Oberer und Unterer Dogger) werden ausgeprägte Grundwas

serströmungen in horizontaler Richtung beobachtet (vertikaler Verlauf der Poten

tial isol inien). 

- Aufgrund der niedrigeren Permeabilität zwischen 380 m und 550 m (Untere Süss

wasser- und Untere Meeresmolasse), zwischen 660 m und 818 m (Unterer Malm), 

sowie zwischen 1054 m und 1155 m (Lias und Mittlerer Keuper) werden die hori

zontalen Potentialgradienten kleiner und eine zusätzliche Strömungskomponente in 

vertikaler Richtung tritt auf. 

Der beschriebene Verlauf der Potentialisolinien führt zu der charakteristischen Grund

wasserzirkulation und Entwässerung von glazial bedeckten Gebieten: Durch die hohe 

glaziale Auflast wird Wasser unter der Gletscherzunge in die Tiefe gedrückt, migriert an

schliessend aufgrund des leichten horizontalen Potentialgefälles als Tiefenwasser gegen 

das eisfreie Vorfeld hin und steigt im eisfreien Vorfeld wieder auf. Die Abbildung 48 

zeigt die Grundwasserströmung unter der Gletscherstirn schematisch. Aufströmendes 

Grundwasser verursacht das in unmittelbarer Nähe der Gletscherstirn oft beobachtete 

Phänomen des 'Quick Sand' (Lambe und Whitman, 1979). Es handelt sich dabei um eine 

durch starke Aufwärtsströmungen geprägte Zone kohäsionsloser Sedimente mit einer 

Dichte von ca. 500 kgm-3. Das Phänomen ist jedoch lokal sehr stark begrenzt und tritt 

auch nur bei gewissen Sedimenttypen und entsprechend starker Grundwasserströmung 

auf. 
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Biet Wangen a.d .Aare Wildegg 

---~~-- -··-·-----· 

V 
3 

Abbildung 48: Schematische Darstellung der Grundwasserströmung im Modellgebiet mit 

wüm1eiszeirlichem Rhönegletscher. Gliederung in 3 Phasen: 

Durch die hohe glaziale Auflast wird Grundwasser unter dem Gletscher in 

die Tiefe gedrückt (I). Eine schwache Grundwasserströmung wird dabei bis 

an die Untergrenze des mittleren und unteren Musebelkalks (1460 m) er

rechnet. Aufgrund des schwachen GeP.illes zwischen Biel und Wildegg und 

der glazialen Ueberlast migriert das Tiefenwasser gegen das eisfreie Vorfeld 

(2) und steigt anseWiessend wieder auf (3) . 

- In der Tiefe von 1155 m bis 1210 m bilden die Schichten des Unteren Keupers einen 

markanten Aquitard. Die Isolinien des hydraulischen Potentials verlaufen nahezu ho

rizontal. Die Potentialuntschiede in vertikaler Richtung erreichen bis zu 40 m - die 

Strömungsgeschwindigkeit ist jedoch aufgrund der niedrigen Permeabilität äusserst 

gering und liegt im Bereich von 10-11 ms-1 . Aus diesem Grund gelangt nur sehr we

nig Wasser durch die Schichten des Unteren Keupers. Die Strömungsrichtung ist 

praktisch ausschliesslich vertikal und abhängig von der glazialen Ueberdeckung: 

Unter vergletschertem Gebiet strömt Grundwasser von oben nach unten, während un

ter dem eisfreien Vorfeld das Wasser aus der Tiefe gegen die Oberfläche hin auf

steigt. 

Der Bereich unterhalb 1210 m Tiefe (Unterer Keuper bis Modellbasis) ist- abgesehen 

von kleineren Anomalien zwischen 1210 m und 1460 m (Oberer, Mittlerer und 

Unterer Muschelkalk) hydraulisch nahezu ungestört: Eine leichte horizontale Strö

mungsgeschwindigkeit in der Grössenordnung von 8xJ0-12 ms-1 wird beobachtet. Ihre 

Ursache liegt in der schwachen Neigung des Modells von Biel bis Wildegg . 
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Die Abbi ldung 49 zeigt den Verlauf der Temperaturen im Modell vor 75'000 Jahren . 

Der Verlauf der Temperaturisolinien kann dabei direkt mit dem Verlauf der hydrau li 

schen Potentiale gekoppelt werden. Folgende Punkte werden bei der Diskussion beson

ders hervorgehoben: 

- Auffallig ist die starke Temperaturanomalie unter der Gletscherstirn bei Wangen 

a.d.Aare. Kaltes Wasser aus oberflächennahen Schichten wird im vergletscherten Teil 

des Modells in die Tiefe gedrückt. Diese Strömung ist vor a llem im vordersten Tei l 

der Gletscherzunge markant und beeinflusst den Temperaturverlauf in der Tiefe: Die 

Depress ion der 0°C-lsotherme beträgt dabei maximal 450 m. Im Bereich der Glet

scherstirn liegt sie am tiefsten und verläuft parallel zum geringdurchlässigen Oberen 

Malm in 660 m Tiefe. Einen ähnlichen 'Wärmehorizont' bildet die Formation des 

Unteren Doggers in 930 m Tiefe: Der Verlauf der 15 °C- , 20°C-, 25 °C- und 30°C

lsotherme werden von den ger ingdurchlässigen Schichten des Unteren Doggers abge

lenkt. 

- Der Verlauf der Temperaturisolinien wird bis an die Modellbasis beeinflusst. Haeberli 

et al. (1984) stellten dieses Phänomen noch in wesentlich höherem Masse fest. Ein 

Grund dafür dürfte in der Wahl einer zu kleinen Modelltiefe liegen. 

- Deutlich zu erkennen ist der horizontal asymmetrische Verlauf der 0°C-Isotherme. 

Während die Oberflächentemperatur unter dem Gletscher bei -0.1~ oc konstant bleibt, 

unterliegt sie im eisfreien Vorfeld zwischen Wangen a.d.Aare und Wildegg den in 

Abbildung 40 dargestell ten Temperaturschwankungen: Die Oberflächentemperatur im 

eisfreien Teil beträgt vor 75'000 Jahren -I. 7 °C und liegt damit bereits deutlich tiefer 

als unter dem Gletscher. Die 0°C-Isotherme wird dadurch um 40 m in die Tiefe ge

drückt, obwohl im eisfreien Vorfeld eine leichte Aufwärtsströmung von 

(temperiertem) Grundwassers (Abbi ldung 48) stattfindet. Die Auswirkungen dieser 

gegen die Oberfläche hin gerichteten Grundwasserströmung werden dabei durch die 

fortschreite nde Auskühlung der Oberfläche (Abb ildung 40) überlagert. Die leichte 

Asymmetrie der Isothermen schwächt sich mit der T iefe ab und kann bereits bei der 

+ l0 °C-lsolinie nicht mehr beobachtet werden. 

Der geothermische Gradient beträgt im vergletscherten Teil des Modells - gem ittelt 

über die gesamte Modelltiefe - 3.61 °C/100 m Tiefenzunahme. Im eisfreien Teil ist 

der Gradient aufgrund der tieferen Oberflächentemperatur leicht höher und beträgt 

3.68°CI!OO m. Dabei treten innerhalb des Modells grosse Unterschiede auf: Während 

der geothermische Gradient direkt unter der Gletscherstirn zwischen 930 m und 1210 

m Tiefe IO.rC/100 m annimmt, liegt er im oberen Tertiär und Quartär bei 35000 m 

um -0°CI!OO m. 
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Im fo lgenden Abschn itt werden die hydrothermischen Verhältnisse bei Wangen a.d.Aare 

unter der Gletscherst irn detail liert beschrieben. 

Die Abbi ldungen 50 und 51 zeigen den Verlauf der hydraulischen Potentiale und der 

Temperaturen im Modell an der Gletscherstirn bei Wangen a.d.Aare vor 75000 Jahren. 

Tiefe jm] 

0 
Modelloberfläche 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 
Modellbasis 

3100 3150 3200 3250 3300 3350 

hydr. Potential jmj 

Tiefe Im ! 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

Modelloberfläche 
1 __ __;_:..:._ 

Modellbasis 

-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Temperatur I oc I 

Abbildung 50/51: Verlauf der hydraulischen Potentiale und der Temperaturen bei 35000 m (Wangen 

a.d .Aare) vor 75'000 Jahren. 

In Abb ildung 50 ist die Zunahme des hydrau lischen Potentials mit wachsender Tiefe gut 

zu erkennen. Unmittelbar an der Gletscherstirn bei Wangen a.d.Aare befinden s ich, je 

nach Modelltiefe, grössere Zonen mit aufwärtsger ich teter ausgeprägter Grundwasser

strömung: Von der Oberfläche bis in 550 m Tiefe (Quartär und Tertiär) , von 660 m bis 

8 I8 m Tiefe (Unterer Malm) und von I !55 m bis 1210 m (Unterer Keuper). Die Strö

mungsgeschw indigke it in vertikaler Richtung beträgt in diesen Zonen lokal b is zu 

2.7x!0-9 ms-1. Zwischen den genannten Formationen wird Wasser horizonta l zugeführt 

(vertikale Potentiallinien). 

Der Temperaturverlauf in Abb ildung 51 verdeutlicht die im Vertikalprofil unterschiedli 

chen, durch Grundwasserström ungen beeinflussten geotherm ischen Gradienten . In Berei

chen gut durchlässiger Aqui fere (Quartär, Tertiär, Oberer Malm , Oberer Dogger, Oberer 

Muschelkalk) ist der Wärmetransport mittels Konvektion domin ierend und der geother-
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mische Gradient aufgrund ausgedehnter Grundwasserströmungen stark reduziert: Inner

halb der obersten 660 m beträgt er lediglich 4xl0-3 °C/IOO m. 

in Bereichen niedriger Permeabilität funktioniert der Wärmetransport hauptsächlich mit

tels Wärmeleitung. Es werden entsprechend hohe geothermische Gradienten registriert: 

Gleich unterhalb der 0 °C-lsotherme in 660 m Tiefe steigt die Temperatur markant an , 

und der geothermische Gradient beträgt 8 .8°C/IOO m. Aehnlich hohe Gradienten werden 

wiederholt bis an die Untergrenze des Permokarbons in 1627 m Tiefe ermittelt. 

Oberhalb 660 m treten leicht negative Temperaturen auf. Für ein vollständ iges Boden

gefrieren und einer damit verbundenen Reduktion der Permeabilität sind die Temperatu

ren jedoch zu hoch: Die Temperaturen sind wohl negativ, der Boden ist jedoch noch 

nicht 'frozen ground' . 

6.5.3. Hydrothermische Verhältnisse vor 27'000 Jahren 
Kaltes Gletscherbett- Abbi ldungen 52, 53 und 54, 55 

Die Absenkung der Temperaturen am Gletscherbett und die anhaltend kalten Temperatu

ren im eisfreien Vorfeld beeinflussen das hydrothermische Regime nachhaltig. 

Die Abbildung 52 zeigt den Verlauf der hydraulischen Potentiale im Modellgebiet vor 

27'000 Jahren. 

Unter der Gletscherstirn bei Wangen bleibt das hydraulische Regime - verglichen mit 

den Verhältnissen vor 75'000 Jahren - in den Grundzügen erhalten (vgl. Abbi ldung 

48). Ausgedehnte Gefriervorgänge und die damit verbundene Redukt ion der 

Permeabili tät vor allem in den Formationen des Quartärs, des Tertiärs und des Oberen 

Malms verursachen kleinere Potentialgradienten und e ine Abschwächung der Grund

wasserströmung unter der Gletscherstirn: So werden in den oberen Molassesedimen

ten Strömungsgeschwindigkeiten von lediglich 6.4xJ0-9 ms-1 errechnet. 

- Die beschriebene Reduktion der Potentialgradienten kann bereits wenige Ki lometer 

vor oder hinter der Gletscherstirn, sowie unterhalb 660 m (Untergrenze Oberer 

Malm) nicht mehr beobachtet werden. Dort verlaufen die Potentialisolinien 

deckungsgleich mit denjenigen vor 75'000 Jahren. 

Die Abbildung 53 stellt den Tempe.-aturverlauf vor 27'000 Jahren dar. Er weicht auf

grund der flacheren Vertei lung der hydraulischen Potentiale bei Wangen a.d.Aare leicht 

vom Temperaturverlauf vor 75'000 Jahren (Abbildung 49) ab . 
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- Die Temperatur am Gletscherbett beträgt -3.35 °C. Die Lage der Isothermen unter 

dem Gletscher wird durch die konstante Oberflächentemperatur stabilisiert. In die 

Tiefe gedrücktes , kaltes Grundwasser aus oberflächennahen Bereichen verursacht die 

Depression der Isotinien unter der Gletscherstirn: Die 0 °C-Isotherme erreicht dort mit 

660 m ihre maximale Tiefe 

Aufsteigendes, wärmeres Tiefenwasser verursacht den Anstieg der Isothermen bei ca. 

40000 m, besonders deutlich zu sehen bei der 0 °C- , 5 °C-. und 10°C-Isotherme. Es 

verdrängt kaltes Oberflächenwasser, so dass zwischen 46000 m und 55000 m die 

0°C- Isotherme wieder auf 450 m Tiefe absinkt. Ab 55000 m befindet sich die 0°C

Isotherme wiederum in knapp 100 m Tiefe. Die Schwingungen der Temperatur in 

diesem Bereich sind mit grosser Wahrscheinlichkeit durch numerische lnstabilitäten 

verursacht. 

Auch in Abbildung 53 fallen die bereits früher beobachteten 'Wärmehorizonte' auf: 

Vor allem die geringdurchlässigen Schichten des Unteren Malms, des Unteren Dog

gers und des Mittleren und Unteren Muschelkalks bewirken einen schichtparallelen 

Verlauf der Isothermen. 

Wiederum auffällig sind die lokal sehr unterschiedlichen geothermischen Gradienten. 

Sie reichen von 10°C/100 m (Keuper, 35000 m) bis 0 .6 °C/IOO m (Quartär und Ter

tiär , 35000 m). 

Die Abbildung 54 stellt den hydraulischen Potentialverlauf an der Gletscherstirn dar. Die 

hydrau lischen Potentiale nehmen dabei vor allem zwischen 0 m und 550 m (Quartär und 

Tertiär) , zwischen 660 m und 818 m (Unterer Malm) und zwischen 1155 m und 1210 m 

(Unterer Keuper) zu. Die maximale Strömungsgeschwindigkeit in vertikaler Richtung 

beträgt dabei 0 .8xi0-3 ms-l Zwischen den erwähnten Formationen wird Wasser horizon

ta l zugeführt (vertikale Potentiallinien) . 

Die Abbildung 55 illustriert den Temperaturverlauf an der Gletscherstirn. Die 0 °C-Iso

therme befindet sich in 660 m Tiefe . Darüber ist der Boden gefroren: Die Durchläss ig

keit des Quartärs und Tertiärs unter der Gletscherstirn ist stark reduziert und beträgt nun 

J0-14 ms-1, diejenige des Oberen Malms 0.75xi0-9 ms-l 

Innerhalb der obersten 660 m (Quartär, Tertiär , Oberer Malm) beträgt der geothermische 

Gradient led iglich 0.22 °CIIOO m, während zwischen dem Unteren Dogger und Unteren 

Keuper Werte von IO. I5 °CIIOO m auftreten. 
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Abbildung 54/55: Verlauf der hydraulischen Potentiale w1d der Temperaturen bei 35000m (Wangen 

a.d.Aare) vor 27'000 Jahren. 

6.5.4. Hydrothermische Verhältnisse vor 13'000 Jahren 
Temperiertes Gletscherbett- Abbildungen 56, 57 und 58, 59 

Die Abbildung 56 stellt den hydi·aulischen Potentialverlauf im Modellgebiet vor 

13'000 Jahren dar. Steigende Temperaturen im eisfreien Vorfeld und die Annahme eines 

temperierten Gletscherbettes bewirken grössere Veränderungen im Potentialverlauf. 

- Im Bereich der Gletscherzunge werden bis in 65 m Tiefe intensive Potentialströmun

gen gegen die Oberfläche beobachtet. Die Strömungsgeschwindigkeit beträgt in diesen 

Partien maximal 8. I x I Q-3 ms-1. Derart grosse, vertikale Grundwasserströmungen 

stellen ideale Voraussetzungen für die Bildung von Quick Sand dar. 

Zwischen 65 m und 380 m Tiefe unter der Gletscherstirn verlaufen die Potentialisoli

nien wieder weitgehend vertikal - der horizontale Strömungsanteil überwiegt in die

sem Tiefenbereich. Die horizontalen Potentialgradienten werden mit fort laufender 

Modellierzeit kleiner, und die Strömungsgeschwindigkeiten betragen 3.2x I0-9 ms-1. 

- Zwischen 380 m (Untere Süsswassermolasse) und 1155 m (Mittlerer Keuper) wird 

über das gesamte Modell eine Komb ination zwischen vertikaler und horizontaler 

Strömung verzeichnet: Grundwasser wird dabei unter dem Gletscher und unter der 

Gletscherstirn in die Tiefe gedrückt und strebt dicht vor der Gletscherstirn wieder an 
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die Oberfläche (Abbildung 48). Dabei ist der markante Verlauf der 3180 m-Potential

isolinie bei 42000 m zu beachten: In diesem Bereich werden grössere Mengen war

men Tiefenwassers gegen die Oberfläche gedrückt und beeinflussen das Temperatur

regime an der Oberfläche. 

Die Gesteine des Unteren Keupers bilden durch ihre sehr niedrige Permeabilität e inen 

Aquitard. In ihnen verlaufen die Potentialisolinien praktisch horizontal: Vertikale 

Strömungsgeschwindigkeiten von 7.3x l0-1 3 ms-1 werden ermittelt. 

- Die Potentialströmungen im oberen Modellbereich beeinflussen auch die Verhältnisse 

zwischen 1210 m und 2200 m Tiefe (Oberer Muschelkalk bis Mittleres Kristallin): 

Die Potentiallinien verlaufen nach wie vor nahezu vertikal - die Potentialgradienten 

werden jedoch kleiner. Die Strömungsgeschwindigkeiten bewegen sich im Bereich 

von 3.9xi0-12 ms-I 

Die Abbildung 57 zeigt den Temperaturverlauf im Modell vor 13'000 Jahren. 

- Die Lage der Temperaturisolinien wird durch die isoliernden Eismassen des 

Rhönegletschers stabilisiert. Die konstante Settemperatur von -0. 14 oc verursacht den 

Anstieg der Isothermen unter dem Gletscher: Die 0 °C-Isotherme liegt in 260 m Tiefe 

und sinkt gegen die Gletscherstirn bis in ungefähr 500 m Tiefe ab. Dabei sind die 

Temperaturgradienten vor allem in der Nähe des Gletscherbettes sehr klein: Es wer

den Werte von 0.05 °C/IOO m Tiefenzunahme ermittelt. 

- Durch die glaziale Auflast des Rhönegletschers in die Tiefe gedrücktes, kälteres Was

ser aus oberflächennahen Partien verursacht eine deutliche Depression der Temperatu

ren an der Gletscherstirn: Vor allem die 0 °C- bis 20°C-, 35 °C-, 40°C- und 50°C

Isolinien werden dabei um mehrere hundert Meter in die Tiefe gedrückt. Sie zeigen 

die charakteristische Stufenform, die beim schnellen Wechsel von hoher zu niedriger 

Permeabilität auftritt: Es bilden sich die bereits erwähnten 'Wärmehorizonte' entlang 

der geringdurchlässigen Schichten des Unteren Malms , des Unteren Doggers und des 

Mittleren und Unteren Muschelkalks. 

- Unter dem eisfreien Vorfeld zwischen Wangen a.d.Aare und Wildegg präsentiert s ich 

der Temperaturverlauf durch aufsteigendes warmes Tiefenwasser und ansteigende 

Oberflächentemperaturen recht inhomogen. Der oben beschriebene spezielle Verlauf 

vor allem der 3180 m- und der 3160 m-Potentialisolinie verursacht starke, gegen die 

Oberfläche gerichtete Strömungen, bei denen warmes Tiefenwasser bis an die Ober

fläche transportiert wird und dort das herrschende Temperaturregime beeinflusst. Die 

0 °C- , \0 °C- und l5 °C-Temperaturisolinien werden zwischen 40000 m und 50000 m 

markant nach oben gedrückt - die 0°C-Isotherme befindet sich stellenweise 
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lediglich wenige Meter unter der Oberfläche. Kälteres Oberflächenwasser wird durch 

das aufsteigende Wannwasser verdrängt und bewirkt den Abfall der Isolinien zwi

schen 50000 m und 55000 m wieder in grössere Tiefen . 

Die Abbildung 58 stellt den Potentialverlauf an der Gletscherstirn (35000 m) bei Wangen 

a.d.Aare vor 13'000 Jahren dar. Auffällig sind die grossen Potentialgradienten in den 

obersten 65 m. Die Geschwindigkeit des aufsteigenden Wassers beträgt in diesen Partien 

maximal 8.lx I0-3 ms-1 . Bei 65 m erreicht das hydraulische Potential seinen Höchstwert 

und nimmt ansebliessend mit der Tiefe ab. Grundwasser strömt zum abgebildeten Zeit

punkt in den unteren Molasseschichten unterhalb 380 m mit einer Geschwindigkeit von 

3xl0-10 ms-1 in die Tiefe. Im Unteren Malm (660 m bis 818 m) verlangsamt sich die 

nach unten gerichtete Grundwasserströmung und beträgt 9.5x10-12 ms-1 Im ge

ringdurchlässigen Unteren Keuper (1155 m bis 1210 m) beträgt die Abwärtsgeschwin

digkeit lediglich 2. 7x l0-13 ms-1 In den Formationen, die zwischen den genannten 

Schichten liegen , strömt horizontal Grundwasser zu . 

Tiefe Im! Tiefe Im! 

MO<lellobernäche 

50~ ~---~7 
1000 

I MO<lellobernäche 
O f---.--------"===-==~ 
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1000 

1500 1500 

2000 2000 
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2500 

L~ ....... ~ ........ ~~_,_"_,_,_._._ 
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hydr. Potential [ml Temperatur I •q 

Abbildung 58/59: Verlauf der hydraulischen Potemiale und der Temperaturen bei 35000m (Wangen 

a.d.Aare) vor 13'000 Jahren. 

Der in Abbildung 59 dargeste ll te Temperaturverlauf gleicht dem Temperaturverlauf vor 

75'000 Jahre11. Die obersten 500 m weisen negative Temperaturen auf; dabei weist der 

Untergrund bis 135 m Tiefe aufgrund des vorangegangenen Gefrierprozesses eine redu-



141 

zierte Durchlässigkeit auf (k-Wert J0-14 ms-1). Charakteristisch ist der stufenförmige 

Verlauf der Temperaturkurve: Im Bereich des Quartärs , Tertiärs , Oberen Malms, Oberen 

Doggers , Oberen Muschelkalks sind die Temperaturgradienten sehr niedrig: An der 

Oberfläche werden Gradienten von lediglich 0 .05 °C/IOO m ermittelt. Im Unteren Dog

ger dagegen (930 m bis 1054 m) wird der Gradient maximal und beträgt 10.3 °C/IOO m. 

6.5.5. Hydrothermische Verhältnisse heute 
Unvergletschert - Abbildungen 60, 61 und 62, 63 

Die Abbi ldung 60 stellt den heutigen Verlauf der Potentialisolinien nach 100'000-jähri

ger Modellrechnung dar. Das Modellgebiet ist se it 13'000 Jahren eisfrei, und die Ober

flächentemperaturen liegen auf heutigem Niveau ( + 10°C). Die Potentialverteilung im 

Modellgebiet zeigt sich nach dem Abschmelzen des würmeiszeitlichen Rhönegletschers 

wieder flacher und nähert sich der Anfangspotentialverteilung vor 100'000 Jahren. 

Deutlich zu erkennen sind jedoch noch heute die Auswirkungen auf die hydraulischen 

Potentiale vor allem unter dem ehemals verg letscherten Gebiet zwischen Biel und 

Wangen a.d.Aare. Die 3190 m- und 3180 m- Isolinien ver laufen dabei praktisch 

oberflächenparallel bis ins Gebiet der ehemaligen Gletscherstirn bei Wangen 

a.d.Aare. Im ehemals vergletscherten Gebiet wird eine leichte Grundwasserströmung 

gegen die Oberfläche hin errechnet: Die vertikale Strömungsgeschwindigkeit beträgt 

im Quartär maximal 2 .4x l0-4 ms·l Im Bereich der Gletscherstirn sind die Potential

isolinien nahezu vertikal bis zu den geringdurch lässigen Schichten des Unteren 

Malms , wo zusätzlich zur horizontalen Strömung auch eine Komponente in vertikaler 

Richtung auftritt. Im Unteren Malm verläuft die 3190 m-lsolinie ungefähr 4000 m 

gegen den linken , die 3180 m-lsolinie 1000 m gegen den rechten Modellrand. Da

durch werden die horizontalen Potentialgradienten kle iner, und die Strömungsge

schwindikeit in horizontaler Richtung beträgt J0-13 ms-1. Ansebliessend laufen die 

Potentiallinien bis zum Unteren Keuper in 1155 m Tiefe vert ikal , wo sie erneut 

schichtparallel e inige Kilometer dem Unteren Keuper gegen den linken Modellrand 

fo lgen. Unter dem Unteren Keuper werden ausschliesslich horizontale Grundwasser

ströme mit einer Geschwindigkeit von 2xiO·l2 ms· l errechnet. 

Die 3170 m-lsolinie liegt im Geb iet der ehemaligen Gletscherstirn bei Wangen 

a.d.Aare . Auch sie folgt im obersten Bereich der Oberfläche , ver läuft darunter 
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senkrecht bis zum Unteren Malm und darunter , ungefähr 1000 m gegen den rechten 

Modellrand versetzt, praktisch vertikal bis an den Modellboden. 

- Die 3160 m- , 3150 m- und 3140 m-Isolinie zeigen mit Ausnahme der Oberflächen

partie ein ähn liches Bild wie die 3170 m-lsolinie. Die Strömung ver läuft praktisch 

horizontal mit Geschwindigkeiten um 3.3x J0-6 ms-1 und 4.1x I0-13 ms-1 , je nach 

Permeabilität und Porosität des Aquifers. 

Entsprechend dem normalisierten Verlauf der hydraulischen Potentiale 13'000 Jahre nach 

dem Abschmelzen des Rhönegletschers präsentieren sich auch die Temperaturen in Ab

bildung 61 wieder homogener. Dies gi lt insbesondere für die Temperatur isolinien unter 

700 m Tiefe (25 °C - 75 °C-Isolinie) , wo zwar eine leichte Depression im Bereich unter 

der ehemaligen Gletscherstirn nach wie vor festzustellen, der Isolinienverlauf aber bereits 

sehr stark geglättet ist. Der Temperaturgradient beträgt in diesem Teil des Modells um 

5 °C/100 m Tiefenzunahme. 

Die 10°C-, l5 °C- und 20 °C-Isolinie verlaufe n im ehemals vergletscherten Modellteil bis 

Wangen a.d.Aare ebenfalls nahezu gerad linig - die 10°C-Isotherme befindet sich dabei 

an der Modelloberfläche. Die Temperaturgradienten betragen an der ehemaligen Glet

scherstirn in den obersten 700 m des Modells ledig lich 1.3 °Cil00 m. Zwischen 35000 m 

und 77000 m, wo während der gesamten Simulationsdauer e isfreie Verhältnisse ge

herrscht haben, werden Schwankungen im Verlauf vor allem der 10°C-, 15 °C- und der 

20°C-Isotherme festgeste llt. Dabei handelt es sich nicht um aufsteigendes, warmes T ie

fengrundwasser , denn der in Abbi ldung 60 dargestellte Verlauf der Potentialisolinien 

zeigt in diesem Modellteil nur geringste - wenn überhaupt - Grundwasserströmungen in 

vertikaler Richtung. Vielmehr handelt es sich um die immer noch präsenten Auswirkun

gen der Vergletscherung. Die gezeigten Anomalien vor a llem der 10°C-, l5 °C- und der 

20°C- Isotherme dürften im Laufe der nächsten 10'000 Jahren vollständig verschwinden . 

Die Abbi ldung 62 stellt den Potentialverlauf bei 35000 m, unter der ehemal igen Glet

scherstirn bei Wangen a.d.Aare, nach einer Simulationsdauer von 100'000 Jahren dar. 

Von der Oberfläche bis in e ine Tiefe von 1155 m (Unterer Keuper) steigen die Pote ntiale 

geringfügig an, und eine leichte Aufwärtsströmung wird beobachtet. Unterhalb der 

Schichten des Unteren Keupers werden vertikale Potentialisolinien errechnet, und die 

Strömung verläuft aussch liessl ich in horizontaler Richtung. 

Der in Abbildung 63 dargestellte Temperaturverlauf zeigt, wie schon bei der Diskussion 

der Abbi ldung 60 festgestellt, stark unterschiedliche Temperaturgradienten. Im Bereich 

der obersten 65 m werden dabei Gradienten von 0.48 °C/100 m, und am Modellboden 

von 5.05 °C/IOO m ermitte lt. Die Effekte der Wärmed iffusion, sowie langsam auf-
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wärtsströmendes Grundwasser dürften im Laufe der kommenden Jahrtausende für einen 

l inearen Temperaturverlauf sorge11. 

Tiefe Im! Tiefe Iml 

Modelloberfläche 
0 

\ 
0 

Modelloberfläche 

500 500 

1000 1000 

1500 1500 

2000 2000 

2500 
Modellbasis 

2500 
Modellbasis 

3100 3150 3200 3250 3300 3350 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

hydr. Potential Im! Temperatur I •q 

Abbildung 62/63: Verlauf der hydraul ischen Potentiale und der Temperaturen bei 35000m (Wangen 

a.d.Aare) heute, nach 100 '000 Jal1ren Modell ierzeit. 
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6.6 Interpretation 

Die Auswirkungen von Gletschern und Permafrost auf das hydrothermische Reg ime s ind 

gross: 

- Die schrittweise Redukt ion der Permeabilität beim Absinken der Temperaturen unter 

den Gefr ierpunkt bewirkt grosse Veränderungen des Potential- und Temperaturver

laufs im Modellgebiet Bei der Modeli ierung der hydrothermischen Verhältnisse in 

per iglaz ialen Reg ionen oder über längere Ze iträume, in denen mit grösseren Tempera

turschwankungen um ooc gerechnet werden muss , ist d ie Verwendung von numeri

schen Programmen unumgänglich, in denen die phys ikalischen Vorgänge beim Pha

senwechsel berücksichtigt werden. 

- Das hydrothermische Reg ime wird be i gle ichzeitiger Ex istenz von vergletscherten und 

e isfre ien Gebieten am intens ivsten beeinfluss t. Deutliche Asymmetrien des Potential

und Temperaturverlaufs zwischen vergletschertem und e isfreiem Gebiet werden dabei 

beobachtet: 

- Unter dem Gletscher sind die hydrotherm ischen Verhältnisse aufgrund de r überla

gernden, iso lierenden Eismassen stab ilisiert und weitgehend homogen. 

Die Veränderungen des hydrothermischen Reg imes unter der Gletscherstirn sind 

max imal: Sie werden im Wesentlichen durch d ie Geometrie der Gletscherzunge 

verursacht. Je ste iler der Anstieg der Gletscherzunge, desto höher s ind die hor izon

ta len Potentia lgrad ienten unter der Gletscherst irn . Hohe Potent ia lgrad ienten an der 

Mode lloberfläche induzieren e ine markante Grundwasserströmung, bei der Wasser 

aus kalten , oberflächennahen Schichten weit in d ie Tiefe gedrückt wird und e ine 

ausgeprägte Depress ion der Isothermen bew irkt. In unseren Modellrechnungen ist 

e ine Reduktion der Permeabilität und das Eindringen e ines Permafros tke il s bis in 

mehrere hundert Meter unter de r Gletscherst irn zu beobachten. 

Der Lage der Gletscherstirn muss daher grosse Beachtung geschenkt werden. Ent

gegen den Vorgaben in unseren Modellrechnungen werden die Eismassen bei m 

Entstehen oder Abschmelzen des Gletschers unter realistischen Verhältn issen konti 

nu ierlich auf- oder abgebaut und die Gletscherstirn wandert über grössere Dista n

zen vor- oder rückwärts. Die hydrothermisch relevanten Auswirkungen ble iben da

be i nicht - wie in unserem Beispiel - lokal begrenzt, sondern beeinflussen das ge

samte, beim Vorstoss oder Rückzug des Gletschers betroffene Gebiet. 

In unserem Fall , wo e in ganzes Eiszeita lter behandelt wird , vo llzieht sich der Eis

auf- und Eisabbau ruckartig . Diese Annahme ist a ls erste Näherung gerecht fe rtigt. 

- Die hydrothermischen Verhä ltnisse im e isfre ien Vorfe ld ze igen aufg rund de r feh

lenden g laz ia len Ueberdeckung e ine viel spontanere Reaktion auf Aenderungen der 
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Randbedingungen an der Oberfläche, resp. der Verhältnisse unter der Gletscher

stirn. Auffällig dabei sind die weiträumigen Auswirkungen der hydrothermischen 

Störung unter der Gletscherstirn: Selbst mehrere Kilometer vor der Gletscherstirn 

an der Modelloberfläche sind Temperaturänderungen und Aenderungen im Strö

mungsregime festzustellen. 

Die Aenderungen des hydrothermischen Regimes sind zeitlich äusserst langanhaltend: 

Unsere Modellrechnungen zeigen auch für beute noch leicht inhomogene hydro

thermische Verhältnisse: 

Die Strömungsverhältnisse sind vor allem im ehemals vergletscherten Gebiet (Biel 

bis Wangen a.d.Aare) beeinflusst: Leichte Entwässerungserscheinungen zeugen von 

der glazialen Ueberdeckung des Rhönegletschers während 64'000 Jahren. 

- Der Verlauf der modellierten Temperaturisolinien im stets eisfreien Gebiet vor der 

ehemaligen Gletscherstirn dokumentiert auch heute noch den Effekt der vergange

nen Kaltperiode: Vor allem die Lage der +I5 °C-lsotherme schwankt im Bereich 

der ehemaligen Gletscherstirn um mehrere hundert Meter. Die Temperaturgradien

ten in Oberflächennähe sind jedoch gering, so dass schon kleinere Temperatur

schwankungen grössere Verschiebungen der Isothermen verursachen. 

Die be i der Modeliierung der würmeiszeitlichen Verhältnisse im Schweizer Mittelland 

gemachten Erfahrungen verdeutlichen die grossen Zeiträume. die ein System benötigt. 

um nach einer Störung wieder seinen Ausgangszustand zu erreichen. Es ist daher bei 

der Modellbildung zu beachten, dass zu Beginn der Berechnung möglichst ungestörte , 

oder zumindes t gut bekannte hydrothermische Bedingungen herrschen. Der Beginn 

unserer Modellrechnung wurde daher so gewählt, dass das Ende der vorangehenden 

Kaltperiode der Risseiszeit bereits 25'000 Jahre zurückliegt und die hydrothermischen 

Störungen bereits seit längerer Zeit wieder abgeklungen sind. Unter diesen Vorausset

zungen konnte bei unserer Modeliierung von homogenen hydraulischen und geo

thermischen Bedingungen im Modellgebiet ausgegangen werden. 
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6. 7 Ausblick 

Mit der Modeliierung des Schweizer Mittellandes liegt ein weiteres Beispiel eines Versu

ches vor, die hydrothermischen Vorgänge im Modellgebiet über längere Zeiträu me quali

tativ und quantitativ zu erfassen. F ür die vorliegende Arbeit wurden in e iner ersten Phase 

einige wesentliche , verei nfachende Annahmen getroffen, die es bei der nächsten Model

l ierung zu beachten g ilt: 

Von ausschlaggebender Bedeutung für den Verlauf ei ner hydrothermischen Modeliie

rung ist die Kenntnis der Anfangs- und Randbedingungen , sowie der Materialparame

ter. Ueber die Anfangs- und Randbedingungen, die in einem Modell vergangener Eis

zei ten geherrscht haben, liegen naturgernäss unsichere Angaben vor , und e inige 

wichtige Eigenschaften müssen anhand heutiger Verhältnisse abgeschätzt werden. 

Diese Abschätzung birgt jedoch oft die Gefahr einer fehlerhaften Eingabe zu Beginn 

der Modellrechnung. Es gilt deshalb , den Anfangs- und Randbedingungen grösste 

Beachtung zu schenken. 

In Anlehnung an die guten Resultate beim Blockgletscher Murtel-Corvatsch wurde für 

die Modeliierung des Schweizer Mittellandes auf die im Falle des Blockgletschers 

Murtel verwendeten Dichtewerte zurückgegr iffen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

die gewählte Dichte vor a llem für das Qua1iär des Schweizer Mittellandes g ilt , für 

die darunter liegenden Fes tgeste ine jedoch nicht unbedingt repräsentativ ist. Da Pha

senübergänge jedoch vor allem in den oberflächennahen quartären und tertiären 

Schichten modelliert werden, sche int die Verwendung der für den Blockgletscher 

Murtel-Corvatsch gültigen Werte gerechtfertigt. Für eine weiterführende, detaillier

tere Modeliierung des Schweizer Mitte llandes sollen jedoch unbedingt lithostratigra

phie-spezifische Dichtewerte verwendet werden. 

- Erst wenn genaue Kenntnisse der Anfangs- und Randbedingungen vorliegen, so llen 

die Effekte der Gefrierpunktdepress ion , der Auswirkungen der Viskos ität des Boden

wassers , sowie der Prozesse in den zusätzlichen Phasen Wasserdampf und Luft im 

Modell mitberücksichtigt werden . Ihre Auswirkungen auf das hydrotherm ische Re

g ime können unter natürlichen Bedingungen nicht vernachlässigt werden, sind im 

Modell jedoch um Grössenordnungen kle iner als der Einfluss der Anfangs- und Rand

bedingunge i1. 

Die grundsätz lichen Eigenschaften des überlagernden Gletschers best immen die hy

drothermischen Verhältnisse im Modellgebiet. Die Kenntnis der Gletschergeometr ie, 

der Bettemperatur, des Wassergehaltes und des ze itlichen Ablaufs des Gletschervor

stosses und -rückzuges s ind daher äusserst wichtig. Die hydrothermischen Verhält

nisse im gesamten Modellgebiet , insbesondere aber unter der Gletscherstirn, werden 
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durch die Gletschergeometrie massiv beeinflusst. Eine stei l oder flach ansteigende 

Gletscherstirn wirkt sich auf den subglazialen Wasserdruck am Gletscherbett aus 

(Röthlisberger, 1972) und bestimmt den hydraulischen Potentialverlauf im Untergrund 

vor allem im Bereich unter der Gletscherstirn . 

Die Gletscherbewegung müsste unter Umständen mit eigenen Modellen simuliert 

werden und a ls Randbedingung ins Modell des Untergrundes e infliessen. Die Glet

scherstirn wäre damit nicht stationär , sondern würde vor- und zurückwandern , und 

die in der Modeliierung aufgetrete nen markanten Veränderungen des Strömungs- und 

Temperaturregimes unter der Gletscherstirn würden sich damit im Laufe der 

Modellrechnung über weite Gebiete versch ieben. Auch die Randpotentiale und 

Randtemperaturen könnten damit verfe inert ei ngegeben werden . 

Die Einführung e iner naturgetreuen Topographie, sow ie genauerer , eventuell lateral 

inhomogener li tholog ischer Verhältnisse würden detailliertere Aussagen über die hy

drothermischen Verhältnisse im Modell ermöglichen. 

- Die zeitliche Verfeinerung des Modells ist nur sinnvoll, wenn genaue Kenntn isse über 

den Verlauf der Temperaturen an der Modelloberfläche vorliegen. Eine ze itliche 

Verfeinerung des Modells dürfte e ine höhere Detailgenauigkeit vor allem in denjeni

gen Geb ieten liefern , wo hohe Strömungs- und Temperaturgradienten vorliegen und 

sich Phasenwechsel vollziehen. 

- Bei anhaltender g lazialer Ueberdeckung ist die Grundwasserzufuhr durch die Oberflä

che nicht mehr gewährle istet. Idealerweise müsste das Modell daher auf die gesamte 

Länge des Rhönegletschers ausgedehnt werden, um Aussagen insbesondere über die 

seit liche Grundwasserzufuhr und -Herkunft zu ermöglichen. Dieser Schritt wäre aber 

- unverändert hohe Auflösung vorausgesetzt - nur auf entsprechend grossen Rechen

systemen zu bewerkstelligen. 

Durch die Vergrösserung der maximalen Modelltiefe würde gewährle istet , dass durch 

die Wahl der Randbedingungen an der Modellbasis das Temperaturregime in den 

obersten paar Ki lometern nicht beeinflusst wird. Eine zusätzliche Ausdehnung des 

Modells bis in grössere Tiefen erscheint jedoch lediglich s innvoll, sofern genauere 

Kenntnisse der lithologischen und hydrotherm ischen Verhältnisse vorliegen. 

Neue Routinen müssen entwickelt werden, welche die Berechnung der Gefrierpunkt

depression in Abhängigkeit der Eisüberlast, des Salzgehaltes und des Porenwasser

clruckes ermöglichen. 

Um die Bodeneigenschaften und insbesondere ihr Verhalten während des Gefriervor

ganges besser quantifizieren zu können , sollten - wie schon beim Ausblick nach der 

Modeliierung des Blockgletschers Murtei-Corvatsch festgestellt - ve rfe inerte Kennt

nisse über verschiede ne , mitteleuropäisch geprägte Sed imenttypen gewonnen werden. 
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Jobansen und Frivik (1980) beprobten lediglich e inige skandinavische Sedimentböden, 

deren Eigenschaften sich möglicherweise nicht vo llumfänglich auf mitteleuropäische 

Verhältnisse übertragen lasse11. 

Die zahlre ichen Verei nfach ungen, die bei der Modeliierung des hydrothermischen Regi

mes gemacht worden sind , werfen die Frage auf, ob ein Vergleich der berechneten Tem

peraturen mit Temperaturen, die in Bohrungen gemessen werden , im Anfangsstadium 

unserer Modeliierung statthaft ist. Der Vergleich der gemessenen Temperaturen der 

Bohrung Ruppoldsried beispielsweise mit denjenigen unserer Modellrechnungen zeigt 

einige Abweich ungen. Dies ist jedoch angesichts der obengenannten Vere infachungen 

nicht weiter erstaunlich , zumal die Bohrung Ruppoldsried einige Kilometer ausserhalb 

unseres Modellgebietes liegt. Eine verfe inerte Modeliierung dürfte jedoch auch bei 

Bohrungen direkt im Modellgebiet zu e iner verbesserten Uebereinstimmung zwischen 

Modell und W irklichke it führen. 
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7. Schlussfolgerungen 

Die Weiterentwicklung eines numerischen Programms ermöglicht die Nachbildung des 

hydrothermischen Regimes von Aquiferen unter Berücksichtigung der physikalischen 

Vorgänge beim Phasenwechsel am Gefrierpunkt. Dabei stehen die Interaktion von 

Grundwasserströmung und Bodentemperatur sowie die sich beim Gefriervorgang än

dernden Bodenparameter im Vordergrund. Eine erste Anwendung des entwickelten Pro

grammes erfolgte an den Beispielen des Blockgletschers Murte l-Corvatsch, Engadin , und 

des Schweizer Mittellandes. Während beim Blockgletscher Murtel-Corvatsch für die 

Ueberprüfung des weiterentwickelten Programms vor allem lokal begrenzte, durch Feld

messungen gut dokumentierte Verhältnisse über kurze Zeiträume mit hoher Detai lgenau

igkeit nachgebildet wurden, stand bei der Simulation des hydrothermischen Regimes des 

Schweizerischen Mittellandes die Erfassung grossräumiger, langdauernder Prozesse im 

Vordergrund. 

Die hydrothermischen Verhältnisse im Blockgletscher Mmiei-Corvatsch konnten mit 

dem erstellten Modell recht genau nachgebildet und einige in den Messreihen beobach

tete Trends auch in der Modellrechnung verfolgt werden: 

- In 52 - 56 m Bohrlochtiefe, wo der Talik vermutet wird, schwanken die errechneten 

Temperaturen um wenige Zehntelgrad Celsius und liegen nahe dem Gefrierpunkt 

(0°C). Die errechneten Werte stimmen dabei recht gut mit den gemessenen Daten

sätzen überein. 

Der gemessene Temperaturverlauf im Bohrloch 2/!987 konnte im Modell recht genau 

nachgebildet werden. Vor allem im Bereich zwischen dem Permafrostspiegel in 3 m 

Tiefe und 51 m wurden leicht steigende Temperaturen errechnet. Diese Erwärmung 

ist die Folge der vorgegebenen hohen Oberflächentemperaturen , die im Lauf der spä

ten 80er Jahre gemessen wurden. Werden zusätzlich die prognostizierten Szenarien 

der zu erwartenden Klimaerwärmung in Betracht gezogen, dürfte der Anstieg der 

Temperaturen im erwähnten Tiefenabschnitt noch drastischer ausfallen. 

Feldkampagnen zur detaillierten Erkundung der hydrothermischen Bedingungen vor a l

lem in den Bereichen der Blockgletscherstirn und des linken Modellrandes würden eine 

verbesserte Kontrolle der errechneten Werte ermöglichen. Durch zusätzliche Bohrungen 

könnten erweiterte Kenntnisse der Lithologie von Blockgletscherpartien gewonnen wer

den. die weiter entfernt zum Bohrloch 2/1987 liegen. 
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Bei der Modeliierung der hydrothermischen Verhältnisse im Schweizer Mittelland unter 

e isze itlichen Bedingungen konnten e inige vermutete Phänomene rechner isch nachgew ie

sen werden: 

- Das errechnete Bi ld der Strömung entspricht weitgehend den Erwartungen: Markante 

hori zontale und vertikale Strömungen werden vor a llem im vordersten Bereich unter 

der Gletscherst irn bei Wangen a.d .Aare und direkt unter der Gletscherstirn errechnet. 

- Ausw irkungen auf das hydrothermische Regime im Schweizer Mittelland s ind in un

seren Model lrechnungen auch heute noch auszumachen , 13 '000 Jahre nach dem Ab

schmelzen des Rhöneg letschers . Ein stab iles hydrothermisches Gle ichgew icht dürfte 

sich erst im Laufe der nächsten 10 '000 Jahren e inste llen. 

Unter der Gletscherstirn erstaunten vor allem die tiefe Lage der 0 °C-Isotherme und die 

Mächtigkeit der gefrorenen Schichten: 

Die Isothermen werden durch abwärts strömendes, kälteres Wasser aus oberflächen

nahen Schichten um mehrere hundert Meter in die Tiefe gedrückt. Die 0 °C- Isotherme 

liegt vor 27'000 Jahren in ihrer maximalen Tiefe von 660 m. Darüber ist der Boden 

gefroren: k-Werte von I0-14 ms-1 werden errechnet. 

Ein langsamer , kontinuierlicher Vorstoss der Gletscherstirn b is zu ihrem Höchststand vor 

18'000 Jahren würde die beobachteten hydrothermischen Vorgänge unter der Glet

scherstirn auf das gesamte überfahrene Gebiet verte ilen. Dazu müssten Gletscherfliess

mode lle zum Einsatz kommen, die e ine vollständige Koppelung der Eismassen an den 

Untergrund zuliessen. 
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9. Anhang 

x [m] Tana [oq Tnum [oC] Tnum [oC] Tana [oC] Tnum [oC] Tnum [oC] 

LITS ~ 0 01 •c L . LITS ~ l7 °C 
L 

LIT5 ~ 00I ° C L . LITS ~ l?"C 
L 

(nach 18 h) (nach 18 h) (nach 18 h) (nach 120 h) (nach 120 h) (nach 120 h) 

0.1 -10.357 -12.363 -10.7230 -16.243 -17.043 -1 8.2060 
0.2 -1.107 -5.465 0.6300 -12.510 -14.122 -14.7160 
0. 3 3.114 0.285 4.4130 -8.823 -11.283 -8.6590 
0.4 5.818 5.302 6.9390 -5.205 -8.569 -3.3690 
0.5 7.656 7.982 8.4750 -1.676 -6.018 0.3950 
0.6 8.791 9.228 9.3090 0.768 -3.658 2.0160 
0.7 9.428 9.736 9.7150 2.162 -1.505 3.4500 
0.8 9.752 9.919 9.8920 3.421 0.657 4.7060 
0.9 9.901 9.977 9.9630 4.542 2. 868 5.7870 
1.0 9.964 9.994 9.9880 5.525 4.654 6.6990 
1.1 9.988 9.999 9.9960 6.375 6.071 7.4540 
1. 2 9.996 10.000 9.9990 7.099 7.169 8.0670 
1.3 9.999 10.000 10.0000 7.706 8.000 8.5550 
1.4 10.000 10.000 10.0000 8.209 8.616 8.9380 
1.5 10.000 10.000 10.0000 8.620 9.061 9.23 10 
1.6 10.000 10.000 10.0000 8.949 9.375 9.4530 
1.7 10.000 10.000 10.0000 9.211 9.593 9.6170 
I :8 10.000 10.000 10.0000 9.414 9.740 9. 7360 
1.9 10.000 10.000 10.0000 9.571 9. 837 9.8210 
2 .0 10.000 10.000 10.0000 9.690 9.900 9. 88 10 
2.5 10.000 10.000 10.0000 9.950 9.994 9. 9880 
3.0 10.000 10.000 10.0000 9.994 10.000 9.9990 
3.5 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.0000 
4.0 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.0000 
4.5 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.0000 
5.0 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.0000 

Anhang A-1: Vergleich der analytisch und nwnerisch berechneten Temperaturen nach 18 Stunden, 

. . s s oc resp. nach 120 Stunden. Gefnenntervall liT L = 0.01 oc, resp. LIT L = 17 . 
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Höhe Tiefe Hydraulisches Potential [m) 
[mü.M.] [m) 

nach 5 a nach lO a nach 15 a nach 20 a 

2600.0 70.0 2678.961 2678.961 2678.961 2678.961 
2604.0 66.0 2679.040 2679.040 2679.040 2679.040 
2607 .5 62.5 2679.129 2679.1 29 2679.129 2679.129 
2610.0 60.0 2679.208 2679.208 2679.208 2679.208 
2612.0 58.0 2679.272 2679.272 2679.272 2679.272 
2612.5 57.5 2679.29 1 2679.29 1 2679.291 2679.29 1 
26 13.0 57.0 2679.310 2679.3 10 2679.3 10 2679.310 
26 13.5 56.5 2679.328 2679.328 2679.328 2679.328 
26 14.0 56.0 2679.348 2679.348 2679. 348 2679.348 
26 14.5 55.5 2679.358 2679.358 2679.358 2679.358 
2615.0 55.0 2679.368 2679.368 2679.368 2679.368 
2616.5 53.5 2679.388 2679.388 2679.388 2679.388 
2618.0 52.0 2679.411 2679.411 2679.411 2679.41 1 
2623.0 47.0 2679.443 2679.443 2679.443 2679.443 
2628.0 42.0 2679.557 2679.557 2679.557 2679.557 
2633 .0 37.0 2679.675 2679.675 2679.675 2679.675 
2638.0 32.0 2679.818 2679.8 18 2679.818 2679.8 18 
2640.0 30.0 2679.878 2679.878 2679.878 2679.878 
2642.0 28.0 2679.941 2679.941 2679.941 2679.941 
2646.0 24.0 2680.075 2680.075 2680.075 2680.075 
2650.0 20.0 2680.216 2680.216 2680.216 2680.2 16 
2652.5 17.5 2680.305 2680. 305 2680.305 2680.305 
2655.0 15 .0 2680.400 2680.400 2680.400 2680.400 
266 1.0 9.0 2680.629 2680.629 2680.629 2680.629 
2667.0 3.0 2680.888 2680.888 2680.888 2680.888 
2668.5 1.5 2680.971 2680.97 1 2680.971 2680.97 1 
2670.0 0.0 268 1.063 2681.063 2681.063 2681.063 

Anhang A-2: Gerechnete hydraulische Potentiale im Bohrloch 2/1987 des Blockgletschers Mun~I-Cor
vatsch nach 5, I 0, 15 und 20 Jahren ModeBierzeit (Februar). 
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Tiefe Gemessene 
[m] Temperatur [•C] Temperatur [°C] 

nach 5 a nach IO a nach 15 a nach 20 a 

70.0 -0.1000 -0.1000 -0 .1000 -0 .1000 
66.0 -0.0740 -0.0760 -0.0800 -0.0790 
62.5 -0.0400 -0.0400 -0 .0420 -0.0440 
60.0 -0 . 10 -0.0200 -0.0180 -0.0190 -0.0190 
58.0 -0 .08 -0.0050 -0.0060 -0.01 10 -0.0 120 
57 .5 -0 .06 -0.0020 -0.0030 -0.0080 -0.0100 
57 .0 -0 .04 0.0000 -0.0010 -0 .0060 -0.0080 
56.5 -0 .02 0.0030 0.0000 -0 .0040 -0.0060 
56.0 0.00 0.0050 0.0020 -0.0020 -0.0040 
55.5 0.00 0.0050 0.0020 -0.0020 -0 .0040 
55.0 0.00 0.0050 0.0020 -0.0020 -0.0040 
53.5 0.00 0.0050 0.0020 -0.0020 -0.0040 
52.0 0.00 0.0050 0.0020 -0.0020 -0.0040 
47 .0 -0 .25 -0 .1410 -0.1290 -0 .11 80 -0 .1090 
42.0 -0 .50 -0.5720 -0.51 60 -0.4630 -0 .4270 
37.0 -0 .80 -0.7840 -0 .7020 -0.6370 -0 .5910 
32.0 -1.00 -0.9910 -0 .8760 -0.8040 -0 .7520 
30.0 -1.10 -1.0650 -0 .9400 -0. 8650 -0 .8 120 
28.0 -1.20 -1.1360 -1.0010 -0.9240 -0 .8700 
24.0 -1.40 -1.2750 -1.1230 -1.0430 -0 .9910 
20.0 -1.60 -1.3880 -1.2370 -1.1480 -1.1080 
17. 5 -1.70 -1.4660 -1.3290 -1.2280 -1.2040 
15.0 -1.70 -1.5540 -1.4220 -1.3200 -r.3040 
9.0 -1.40 -1.3890 -1.2840 -1.1 950 -1.18 10 
3.0 -2.50 -2.2860 -2.2520 -2.2120 -2. 1810 
1. 5 -3.7280 -3.7240 -3 .7080 -3.6830 
0.0 -5.6200 -5.6200 -5 .6200 -5.6200 

Anhang A-3: Gerechnete Temperaturen im Bohrloch 2/1987 des Blockgletschers Murt~I-Corvatsch nach 
5, 10, 15 und 20 Jahren ModeHierzeit (Februar). 
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Höhe Tiefe Hydraulisches Potential [m) 
[mü. M.] [m] 

nach 5 a nach 10 a nach 15 a nach 20 a 

2600.0 70.0 2678.961 2678.96 1 2678.961 2678.96 1 
2604.0 66.0 2679.040 2679.040 2679.040 2679.040 
2607.5 62.5 2679. 129 2679. 129 2679.129 2679.129 
2610.0 60.0 2679.208 2679. 208 2679.208 2679. 208 
26 12.0 58.0 2679.272 2679.272 2679.272 2679.272 
26 12. 5 57.5 2679.291 2679. 291 2679.291 2679. 29 1 
2613.0 57 .0 2679.3 10 2679.3 10 2679.3 10 2679.310 
261 3.5 56.5 2679.328 2679.328 2679.328 2679.328 
2614.0 56.0 2679.348 2679.348 2679.348 2679.348 
2614.5 55 .5 2679.358 2679. 358 2679.358 2679.358 
2615.0 55 .0 2679.368 2679.368 2679. 368 2679.368 
26 16.5 53.5 2679. 388 2679.388 2679.388 2679.388 
2618.0 52.0 2679.4 11 2679.411 2679.4 11 2679. 4 11 
2623.0 47.0 2679.443 2679.443 2679.443 2679.443 
2628.0 42.0 2679.557 2679.557 2679.557 2679. 557 
2633.0 37.0 2679.675 2679. 675 2679.675 2679.675 
2638.0 32.0 2679.8 18 2679.818 2679.8 18 2679.8 18 
2640.0 30.0 2679.878 2679.878 2679.877 2679.878 
2642.0 28.0 2679.94 1 2679.941 2679.940 2679. 94 1 
2646.0 24.0 2680.075 2680.075 2680.075 2680.075 
2650.0 20.0 2680.2 16 2680.216 2680.2 15 2680.2 17 
2652.5 17.5 2680. 305 2680. 305 2680.305 2680.306 
2655 .0 15.0 2680.400 2680.400 2680.400 2680.402 
266 1.0 9.0 2680. 629 2680.629 2680.628 2680.632 
2667.0 3.0 2680. 888 2680. 888 2680. 887 2680. 899 
2668.5 1. 5 2680.97 1 2680.971 2680.97 1 2680.984 
2670.0 0.0 268 1.063 268 1.063 268 1.062 268 1.076 

Anhang A-4: Gerechnete hydraulische Potentiale im Bohrloch 2/1987 des Blockgletschers Murtel-Cor
vatsch nach 5, 10, 15 und 20 Jahren ModeHierzeit (August). 
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Tiefe Gemessene 
[m) Temperatur [°C] Temperatur [0 C] 

nach 5 a nach 10 a nach 15 a nach 20 a 

70.0 -0.1000 -0.1000 -0.1000 -0 .1000 
66.0 -0.0750 -0.0740 -0.0740 -0 .0740 
62.5 -0.0480 -0.0470 -0.0470 -0 .0470 
60.0 -0.10 -0.0120 -0.0110 -0.0110 -0 .0110 
58.0 -0 .08 0.0270 0.0280 o.oi8o 0.0280 
57.5 -0 .06 0.0390 0.0390 0.0390 0.0390 
57.0 -0.04 0.0480 0.0490 0.0490 0.0490 
56.5 -0.02 0.0560 0.0560 0.0560 0.0570 
56.0 0.10 0.0590 0.0590 0.0600 0.0600 
55.5 0.10 0.0590 0.0590 0.0600 0.0600 
55.0 0.10 0.0590 0.0590 0.0600 0.0600 
53.5 0.10 0.0590 0.0590 0.0600 0.0600 
52.0 0.10 0.0590 0.0590 0.0600 0.0600 
47.0 -0.25 -0 . 1190 -0.1040 -0 .0920 -0.0850 
42.0 -0.50 -0.5800 -0.5230 -0.4870 -0.4580 
37.0 -0.80 -0 .7730 -0.6960 -0 .6580 -0.61 80 
32.0 -1.00 -0.9740 -0.8740 -0 .8390 -0.7860 
30.0 -1.10 -1.0470 -0.9390 -0 .9070 -0. 8490 
28.0 -1.20 -l.l180 -1.0040 -0 .9740 -0.9120 
24.0 -1.40 -1.2470 -1.1230 -1.0990 -1.03 10 
20.0 -1.60 -1.3450 -1. 2230 -1.2010 -l.l 350 
17.5 -1.70 -1.3780 -1.2690 -1.2430 -l.l710 
15.0 - 1. 80 -1.4230 -1.3070 -1.2830 -1. 2200 
9.0 -1.70 -1.6770 -1.6200 -1.5860 -1.5640 
3.0 -0.20 -0.6880 -0.79 10 -0. 8470 -0. 8220 
1.5 0. 8010 0. 7570 0. 8640 0. 8350 
0.0 3.4200 3.4200 3.4200 3.4200 

Anhang A-5: Gerechnete Temperaturen im Bohrloch 2/1987 des Blockgletschers Murtel-Corvatsch nach 
5, 10, 15 und 20 Jahren ModeBierzeit (August). 
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