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Vonqzort

In der vorliegenden Mitteilung gibtDr. Andreas Kääb übereine interdisziplin?ire Ar-
beit Rechenschaft. Es geht um die Ausschöpfung photogrammetrischer Möglichkeiten in

der Glaziologie.

Zuerst wird gezeigt, wie einige Standardverfahren der analytischen Aerophoto-

grammetrie den glaziologischen Bedürfnissen angepasst werden können. Dann wird ein

prlizisesund operationelles Verfahren zurphotogrammetrischen Bestimmung und Aaalyse

von Oberllächenverschiebungen vorgestellt, das einfache eismechanische Annahmen und

glaziologische Simulationsverfahren einbezieht.

Wie einige Beispiele verdeutlichen, lassen sich so die Fliessfelder von Gletschern

und Blockgletschernineinerverblüffenden räumlichen und zeitlichen Auflösung angeben.

Damit wird eine kombinierte Analyse von llöhenZinderungen und Verschiebungen, das

häisst der vollständigen Oberfllichenkinematik, möglich. Das ftihrt zu einem besseren Ver-

ständnis derFliessprozesse, z.B. mitihren in Gletschem charakterisrischen Spaltenbildun-

gen, was sehrerwünscht ist. Ebenso Lassen sich flächenhafte Massenbilanzen in Ablations-

gebieten erfassen. Und insbesonderg können Veränderungen im Bereich von drohenden

Gletscherabbrüchen oder Gletscherseeausbrüchen sowie von murgangbildenden Perma-

frostbewegungen ausgemacht werden.

DieArbeitistim Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms "Klima?inderungen

und Narurkatastrophen' entstanden und zwar innerhalb des Forschungsprojektes "Eis-

schmelzen und Naturkatastrophen im Hochgebirge". Wir danken den zust2indigen Instan-

zen des Schweiz. Nationalfonds für die gewlihrte Unterstützung so$rie dem Leiter des For-

schungsprojektes, Professor Dq Wilfried Haeberli von der Universität Zürich, für die

umsichtige Betreuung. Die Luftbilder, die eine wesentliche Grundlage der vorliegenden

Arbeit darstellen, wurden dankenswerterweise von der Eidgenössischen Vennessungsdi-

rektion und dem Bundesamt für Landestopographie zur Verftigung gestellt.
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Zusarnmenfassung

Die Beobachtung der Eis- und Perma&ostoberfläche stellt eine der wichtigsten In-
forrnationsquellen der Glaziologle. dar. Die Photogrammetrie besitzt ein grosses Potential

zurErfassung dieserGellindeoberfläche undihrerVerändenrngen. Die vorliegende Arbeit

beschreibt und begeht Wege der photogrammetrischen Gewinnung sowie der glaziologi-

schen Analyse räumlicher Informationen. Dabei werden Methoden der analytischen Aero-

photogrammetrie angewandt. Zel der Untersuchungen sind glaziale und periglaziale Phä-

nomene im Hochgebirge und insbesondere Naturgefahen, die ihren Ursprung in diesem

Umfeld haben.

Die photogrammetrischen Standardverfahren zur Lage- und Höhenmessung vermö-

gen dazu wichtige Inforrnationen zu liefern und erfordern in der Glaziologie nur wenige

Anpassungen. Gerade die Bestimmung von Höhenlinderungen macht viele hochalpine

Prozesse sichtbar- Meist sind die vertikalen Verlinderungen.aber das Ergebnis räumlicher

VorgEinge. In iter vorliegenden Arbeit wurde daher ein photogrammetrisches Verfahren

entwickelt, mit dem sich auch horizontale Bewegungen von Eis und Permafrost mit hoher

Genauiskeit bestimmen lassen. In multitemporalen Stereomodellen, derea beide Bilder zu

unterschiedlichen Zeitpunkten von unterschiedlichen Orten aufgenommen wurden, lassen

sich verschobene Gellindepunkte identifizieren. Mit Hilfe der digialen Teraiamodelle

beider Epochen werden die Gel?indekoordinaten der konespondierenden Bildpunkte si-

multan berechnet Somit ist es möglich, mit photogrammetrischen Verfahren die Gelände-

oberfläche und ihrer zeitlichen Anderungen vollstlindig dreidimensional zu erfassen.

Schon die einfache Analyse solcber räumlichen Informationen vermiuelt vielf?iltige

Erkennnisse über glaziäle und periglaziale Prozesse. Gerade auch zur Früherkennung

hochalpinerNaturgefahrenerweiserisich daherphotograrnmetrische Verfahren als überaus

effektiv. Besonders dreidimensionale Modelle sind geeignet, das Fliessen von Eis und das

Kriechen von Permafrost rtrit Hiffd photogrammetrischer Oberflächeninformation und

geophysikalischer Tiefeninforrnation zu simulieren. Mit Hilfe einfacher eismechanischer

Annahmen werden hier die räumliche Bewegungvon Eisund Permafrost sowie die lokalen

Massenbilanzen flächenhaft bestimmt.

Die photogrammetrische Gewinnung glaziologischer Inforrnation, die Verfahren ih-

rer Analyse und Modellierung sowie die Möglictrkeiten zur Gefahrenfrüherkennung wer-

den an Fallbeispielen in den Schweizer Alpen untersuchl

o Im Gebiet Gruben (Waüts) zeigen viell?iltige photogrammetrische Beobach-

tungen die Veränderunlen eines Gletschers, kriechenden Permafrostes und zahl-
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reicher periglazialer Seen. So gelingt es, die wachsende Ausbruchgefahr dieser

Seen abzuschätzen.

r EisstärzevonderFronteinesllängegletschersinderWestflankedesEigers(Bem)

können durch photogrammeuische Untersuchungen mittelfristig prognostiziert

werden.

r In einer Zone diskontinuierlichen Permafroste s un Schalberg (Graubünden) kön-

nen Murg2inge und Lawinen anreissen. Photogrammetrische Höhen- und Bewe-

gungsmessungen liefem dort Infonnationen über das Verhalten des gefrorenen

Materials.

r Das Eisfliessen und die lokalen Massenbilanzen der Zunge des Giesglitschers

(Wallis) werden mitHilfe des einfachen Fliessmodells aus photogrammetrischen

undgeophysikalischen Daten bestimmt. Herkömmliche Massenbilanzrnessungen

mit Pegeln zeigen, dass dabei eine vertikale Genauigkeit bis zu wenigen Dezime-

rcrn erreicht wird.

Digitale Photogrammetrie und andere Verfahren der Femerkundung vermögen in

Zukunft den Zugang zu wichtigen glaziologischen Informationen zu verbessem. Das vor-

gestellte einfache Fliessmodell kann weiterentwickelt werden und so neue Erkenntnisse

über die Klimareattionen von Gletschem und kriechendem Pennafrost eröffnen.
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Abstract

The monitoring of ice and permafrost surfaces provides one of the most essential

sources of information used in glaciology. Photogrammetry represents a powerful'tool to

detennine such terrain surfaces as well as thet spatial and temporal changes. The work

presented here describes how spatial information can be derived using photogrammetry

and further can be examined glaciologically. Hence, techniques of analytical aerial

photogrammetry are applied. Objectives of these studies are to investigate glacial and

periglacialpbenomenain high mountain areas and inparticular, natural hazards associated

with glacier and permafrost regions.

. Photogrämmetric sundard techniques to detennine location and elevation provide

important information and only require little adaptation when used in glaciology. his this

determination of changes in terrain elevation that reveals many processes in high alpine

regions- Howevet in mostcases, vertical displacements are the results ofspatial processes.

Therefore a photogrammetric technique has now been developed in order to obtain

horizontal displaccments of ice and mountain perrnafrost with high precision. In

multitemporal stereo models - where images are taken at different times, from diffdrent

places - it is possible to identify displaced targets. Using digital tenain rnodels of both

times the ground coordinates of the corresponding points are computed simultaneously

from both images. Thus, it is possible to detennine tenain surfaces and calculate their

deformation fully in three dimensions using photograrnmetry.

The simple analysis of the spatial information already provides manifold findings

conceming glacial and periglacial processes. For this rgason, photogrammetry represents

an effective method for early recognition of mountain hazards. In particular

three-dimensional models are apprepriate to simulate ice flow and permafrost creep frotn

photogrammetric surface infoünation and geophysical depth information. In the approach

taken here simple assurnptions oficg mechanics are used to calculate spatiäl movement of

ice as well as area-wide local mass balances.

Case studies in the Swiss Alps show the applicability of aero-photogrammetry to

obtain, analyse and model glaciological information as well as recognize natural hazards.

. Many photogrammetric investigations at the site of Gruben (Wallis) reveal the

changes ofa glacier, ofcreeping mountain permafrost and ofsome periglacial

Iakes. Thus, it is possible to assess the risks associated with lake outburst floods.

. Photogrammetric monitoring contributes to medium term forecasting of ice

avalanches breaking off a steep glacier at Eiger (Bern).
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. A potential starting zone of debris flows at Schafberg (Graubünden) is locatedin.

discontinuous mountain pennafrosl Photogrammeaic determination of elevation

changes and surface displacements shows the behaviour ofthe frozen material in

this area.

r Ice flow and area-wide local mass balances of the tongue of Gries glacier (Wallis)

are simulated using photogrammetric and geophysical data and the simple ice

flow model. Conventional mass balance measurements using stakes conhrm that

it is possible to achieve a vertical accuracy of some decimetres.

Digital photograrnmetry and other remot€ sensing tools will improve the access to

important glaciological information in the near future. The simple ice flow model

presented here can be developed further and may provide new findings conceming the

response of glaciers and permafrosi to climate change.
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I. Einfährung

1.1 Photogrqmnetrieund.Glaziologie

PhotogrammeEie gewinntausBildern, alsoohne direkten Kontakt, geometrische In-

formationen über Objekte oder Vorgänge-

Glaziologie befasst sich mit der Kryosphäre und ihren Prozessen. Gegenstand der

vorliegenden Arbeit sind besonders Gletscher und Permafrost im alpinen Raum sowie de-

ren direkter räunlicher Wirkungsbereich, das Periglazial.

Die Bertihrungslosigkeit der Photogrammetrie, die Mögliclikeit zur flächenhaften

Datengewinnung und das grosse Potential des Informationsträgers Bild führten schon in
den Anfüngen der Glaziologie zur inlensiven Nutzung der Bildmessung (Finsterwalder

189?, Überblick in Pillewizer 1938).

Überwiegend werden photogrammetrische Methoden zur Bestimmung der Ausdeh-

nung sowie des Massenhaushaltes von Gletschem verwendel Auch Eisbewegung wird

photogrammetrisch gemessen. Häufig fliessen photogrammetrisch gewonnene Informa-

tionen als bedeutende Grundlagedaten in glaziologische Analysen- ein. 
-:

1.2 Nahugefahren in Hochgebirge
' 

Alle von Fim, Eis und Permafrost beeinflusston hochalpinen Prozesse befinden sich

in einem dynamischen Gleichgewicht Teil dieses Zustandes ist der ständige Massenumsatz

von Schnee und Eis, Fels und Schutt Deren Transport kann stctig, zum Beispiel durch das

Fliessen und Kriechen von Eis undbennafrost" geschehen. Er kann sich aber auch in Ex-

tremereignissen wie Lawinen oder Murgängen äussern. Lufttemperatur, Niederschlag,

Suahlung und andere KlimafaklordD sowie deren Veränderungen haben massgeblichen

Einfluss auf das dynamische Gleichgewicht der hoclalpinen Systeme.

Das Hochgebirge ist also st2indigen Verändenrngen verschiedener Zeitskalen unter-

worfen. Die Glaziologie interpretiert diese Veränderungen häufig als Signale von Witter-

ungs- und Klimaschwankungen. Aber gerade im dicht besiedelten und intensiv genutzten

Alpenraum stellen das HochgebirgeundseineVeränderungen aucheinerhebliches Gefahr-

enpotential für den Menschen dar.

Irn Wirkungsbercich von alpinem Fim, Eis und Permafrost haben Eisstürze, Glet-

scherhochwasser und periglaziale Murgänge, aber auch Lawinen, Felsstürze, Hanginstabi-
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litiiten, Verlinderungen im Wasserhaushalt und anderes ihren Ursprung. Zahlreichd interne

und exteme Bedingungen bestimmen das langfrisdge Risikopotential dieser Gefahren -
deren Disposition. Klimatische oder anthtpogene Veränderungen können diese Cefahren-

disposition unmittelbar, verzögert oder sehr langfristig beein{lussen. Spezielle und sehr un-

terschiedliche Mechanismen führen schliesslich zur Auslösung eines Ereignisses.

Der Mpnsch versucht seitje her Naturgefahren frtihzeitig an erkennen; um sie zu mei-

den odersichvorihnen zu schützen. Dieimmerintensiver€Nutzung d9s Alpenraumes llisst

aber die durch Naturkatastrophen verursachten Schäden stark anwachsen. Dies begründet

die verstärkten Bemühungen zur Früherkennung und Schutz vor glazialen und periglazi-

alen Naturgefahren.

Der Umgang mit einem entstehenden, bestehenden oder wachsendem natürlichem

Risiko ist ei4 gesellschaftlicher Prozess, der aus Realcionen verschiedenster zeitlicher

Dauer besteht. Glaziologische Analysen und Simulationen sollenGrundlagen fürdie Beur-

teilungen und Entscheidungen bereistellen. Die Disposition mancher hochalpiner Gefah-

ren und ihre aktuelle Veränderungkann durch-zum Beispielphotogrammetrische- Un-

tersuchungen und Beobachtungen sowie glaziologische Modelle abgeschätzt werden.

Auch die zukünftige Rea]:tion der beteiligten natürtichen Systeme auf veränderte Rahmen-

bedingungen, wie zum Beispiel Klimaänderungen, kann simuliert werden. Die konkrrete

Auslösung eines gef?ihrlichen Ereignisses lässt sich dagegen meist nur sehr schwierig oder

unter grcssem Aufwand prognostizieren. (Haebedi et al. 1989.)
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1.3 Ziele

Zel glaziologischer Forschung ist es, durch Schnee und Eis gesteuerte Prozesse zu

beschreiben und zu verstehen und darausverschiedene Aussagen abzuleiten. Der glaziolo-

gischen Analyse muss die Beschaffrrng von Infonnationen über Zusund und Veränderun-

gen im Hochgebirge vorangehen. Hierbei werden die Fragestellungen im Einzelfall so un-

terschiedlich sein, dass zu deren Beantwornrng ebenfalls sehr unterschiedliche Methoden

photogrammeaischer und anderer Infonaationsgewinnung sowie diverse Verfahren gla-

ziololischer Analyse und Simulation selel:tiert und kombiniert werden müssen (siehe Fi-

gur l.l).

Die vorliegende Arbeit hat folgende Ziele:

. Die fubeit soü einen ÜUerUtict über die breie Palette photogramrnetrischer

Mäglidrkeiten zur Gewinnung glaziologischer lnformation im Hochgebirge ge-

. Photogrammetrische Standardverfahrcn sollen den Erfordemissen der alpi-

. nen Glaziologie angepasst werden.

r Die Neuentwicklung photograrnmetrischer Verfahren soll den Zugang zt
wichtiger gaziologischer Information erschliessen oder verbessem.

r Bekannte Verfahren zur glaziologischen Analyse und Simulation sollen so

modifiziert oder tombiniert werden, dass sie die photogrammetrischen Daten op-

timal zu nutzen vermögen.

r Die Skizzierung und Entwicklung von n€uen Methoden soll Wege erschlies-

sen, glaziologische Fragen mit Hilfe der Photogrammetrie zu beantworten.

o Besondere Aufmerlsamkeit soll in der vorliegenden Arbeit auf die Früherken-

nung und Analyse hochatpirrcr Naürrgefahren gerichtet werden.

r Fatlstudien sollen Möglichkeiten und Grenzen der photogrammetrischen Ge-
' winnung von Information und ihrerglaziologischen Analyse und Simulation auf-

zeigen sowie die Eignung der Verfahren zur Früherkennung hochalpiner Naturge-

fahren speziell durch Gletscherhochwasser, Eisstürze und periglaziale Murgänge

untersuchen.
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L.4 AuIbau

Die vorliegende Arbeit besckeibt in Kapitel 2. die verschiedenen Arten photo-

grammetrischer Infonnationen, soweit sie in der alpinen Gla"jologie von Nutzen sind, und

derel mögliche Gewinnung. Neben bekannten Sandardverfahren wird hier eine spezielle

Methode zur Bewegungsmessung beschrieben (Kapitel 2.6). Ausserdem wird die hfonna-

tionsgewinnung mit anderen als photogrammetrischen Methoden kurz angesprochen (Ka-

pitel 2.8), da sich oft aus Kombinationen mit diesen wichtige Erkenntnisse ziehen lassen-

In Kapitel 3. werden Verfahren zur glaziologischen Analyse und Simulation insbe-

sondöre von räumlichen kinematischen und dynunischen Prozessen beschrieben. Dabei

wtd ein kilematisches Modell vorgestellt, mit dem die räumliche Bewegung von Eis und

Permafrost sünuliert und die lokale Massenbilanz flächenhaft bestimmt werden kann-

Breiten Raum nehmen vier Fallbei5piele ein, an denen die vorgestellten photo-

grarumctrischen und glaziologischen Verfahren erprobt werden @gur 1.2). Tngleich

decken diese Piloatudien typische gletscher- und permafrostbedi:rgte Naturgefahren ab.

Figur 1.2 (Jntersuchungsgebieu der vorliegendcn Arbeit in den Schweizer Alpen

r Vielftiltige Analysen r.rnteßuchen hochalpine Ph:lnomene und Prozesse im Gebiet

Gruben, Gemeinde Saas Balen, Wallis. Sie sollen auch die Früherkennung von

Ausbrüchen periglazialer Seen ermöglichen (Kapitel 4.).

. Photogrammetrische Beobachtungen unterstützen die Frähertennung von Eis-

stürzen am Hängegletscherin derWesdanke des Eiger, Kanton Bern (Kapitel 5.).
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. Die Luftbildanalysen einer Zone diskontinuierlichen Permdfrostes am Schafberg,

Cemeinde Pontresina, Gralrbünden, zeigen das flächenhafte Verhalten des gefro-

ren Schuttes und ragen so zurRisikoabschätzung potentiellerMurganganrisse bei

(Kapitel 6.).

o GlaziologischeAnalysenamGriesgletsohcr,Wallis, erprobeneinneuesVerfahren

zur räumlichen Modellierung des Eisfliessens und derlokalen Massenbilanz (Ka-

pirel 7.).

Einige photogranmenische Tbstmessungen wurden am Findelengletscher (Wal-

lis) durchgeführt.

Ein Ausblick (Kapitel 8.) behandelt sowohl die photograrnmetrische Infonnations-

gewinnung als auch die glaziologisolten Analyseverfahren sowie die Kombination beider

zu Beobachtringskonzepten und schliesslich zu photogrammetrischen Beobachtungsnet-

zen . Schlussfolgerungen (Kapitel 9.) schliessen die Arbeit ab.
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2. Photogrammetrische Infomations-
gewinnung in der alpinen Glaziologie

2.1 FemerliundungundPhotogrnrnrnetrie

Die Gewinnung undVerarbeitung von Informationen allerArtüberObjekteund Vor-

gänge ohne direkten Kontakt mit diesen wird als Femerkundung bezeichner Zur Informa-

tionsübertragung zwischen Objekt und Sensor dienen in der Regel elekuomagnetische

Kräftefelder (Konecny und lrhmann 1984, Ikaus l9O).

Informationen über ein Objekt können besteherr aus

o dire*t auf dem Sensor aufgezeichneten Gestaltinformationen über das Objekg

r geometrischen lnfonnationen, die aufeiner stneng mathematischen Transforma-

tionsbeziehung zwischen Objekt und Sensor beruhen,

r physikalischen Informationen.

Als Fernerkundung im engeren Sinn wird manchmal die Analyse des Reflexionsver-

mögenseines Objektes, einephysikalischelnformation, bezeichneL Ia derGlaziologieein-

setzbare Sensorcn der Femertundung sind zum Beispiel satelliten- und flugzeuggestätzte

Abtaster verschiedener Spektren, Mikrowellenradiometer, Radarsysteme (Radaraltimeter,

side-looking radar (SLAR)) oder Radar- und Laserscanner (siehe auch Kapitel 8.).

Die Photogrammetrie, ein Teilzweig der Femerkundung, verwendet als Sensoren

analoge und digitale photographiscbe Systeme. Dese bilden das eletromagnetische Refle-

xionsvermögen eines Objektes im Wellenlängenbercich des sichtbaren Lichts oder benach-

barter Spektren (zB. Infrarot) direkt ab. Photographische Systeme registrieren zu beliebi-

gen Zeitpunkten alle Oberflächenin$rmationeu eines Spektralbereichs berührungslos und

flächenhaft bis hin zum Auflösungsvernögen des Sensors. Diese grosse Datenmenge ist

auf photographischen Filmei effeltiv und mit guter geomeuischer Qualitlit gespeichert.

Sie kann jederzeit selektiv extrahien und auf vielf?iltige Weise analysiert werden. Photo-

grammetrie wertet vor allem die geometrischen Infonnationen eines Objektes oder Vor-

ganges aus; Photointerpreation analysiert Gestaltinformationen

Tbrrestrische Photograrnmetrie a$eitet mit landgestützten Sensoren, Aerophoto-

grammetrie mit luftgestützten Sensoren und sogenannten Luftbildern. Die Messaufnah-

men werden phoogrammetrisch analysiert mit Hilfe analoger Auswertegeräte (analoge
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Datengewinnung und -ausgabe), analytischer Plotter (computergestützte analoge Daten-

gewinnung, digitale Speicherung und Verarbeimngvon Vektordatea) oder digitaler Statio-

nen (digitale Verfahren von der Datenaufrrahme bis zur Verarbeitung von Vel:tor- und

Rast€rdaten)- Die Bildinformationen können punktweise, linienweise oder flächenhaft er-

fasst werden.

Obwohl der Photograrnmetrie nur die Objekt- bzw. Geländeoberfläche zug?inglich

ist, kann sie durch Kombination mitanderen Verfahren (siehe Kapitel2.8) sowie physikali-

schen Modellen (siehe Kapitel 3.5) in der Glaziologre auch wichtige Tiefeninformation lie-

fem.

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit beruhen auf analytischer Auswertung von

Luftbildern.

2.2 Mathernatische Gnrndlagen

2.2.1 Mathenatik des Einzelbildes

Die Zentralprojektion dient in der Photogmmmetrie als mathematisches Modell der

Abbi.ldungsbeziehung zwischen Objekt und Bildebene des Sensors (Photographie, digita-

ler CCD- array) (Figur 2.1, Albertz und Kreiling 1989).

Die Transformation zwischen dem Geländepunkt P (X Y Z) wddem Bildpunkt

P' (x' y' z') lautet

i-x-.:1, R'(i'-i). (2.1)

mit ,(-"' : 
Ii:i ] "r**punkrderBildkoordinatenbezogenauf 

o,

ralr a12 a13'l

R : llii 1z 1r I die räumliche Drehmatrü vom Bild- ins Geländesystem,
[atr 

arz arJ 
i

tr" = [ {: I o* Projeltionszentrum oim Gelindesystem und
lz, )

, (Z-2")
Ä - i:----=.:3 der Massstab vom Bild- ins Geländesystem.(- z"')

Zur Vereinfachung liege der Ursprung des Systems der Bildkoordinaten im Projekri-

onszentrumunddiez'-AchsesenkrechtzurBildebene,sodassnunmehr (i' - xi') = i'
gilt Der kalibrierte Abstand des Projelrionszenüums von der Bildebene ( - zo') heisst

Kammerkonstante c @igur 2.1).
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DerVektor x-o'besdmmtdie innereOrientierung, X-o und Rdie äussere Orientierung.

Die Elemenüe der Drehmatrix R sind von den drei pretrwintetn der Bildebene ro, $ un{
x abhlingig.

Figur 2.1: funtralprojebion des Geländes in die BiWebenc dcs platogrannutrischen

Sensors und Punkbestinuruary &rrch Einzelbildauswerung ( Monoploning)

Bei der photogrammetrischen Einzelbildauswernrng, der differentiellen Enirzemrng

eines Messbildes, werden nach Gleichung (2. I ) die Geländekoordinaten aus Bildkoordina-

ten eines einzelnen Messbildes bestinmt. Dazu müssen die Orientierungselemente xl', R

und Xn bekannt sein. Die Kalibrierung der Messkammer, Passpunkte (Kapitel 2-2.2 und

2.3.1) und eventuell andereZusatzinf. ormationenermöglichen deren Bestimmung. Die drei

Unbekannten des Gelilndepunktes P können aus den zwei Messungen x' und y' der Bild-

koordinaten nur dann berechnet werden, wenn eine Dinension des Gel?indepunktes, in der

Regel die Hdhe Z, bekannt isl

Die Lösung des Gleichuugssystems (2.1) lautet dann

a,.x'+aty'*attcx=x"+(z-2")ffi,

-. ä:rx'+apy'+avcY=Yo+(Z_2")ffi,
Q.2)
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Dieses differentielle Entzemrngsverfahren findet zum Beispiel bei punkt- und li-
nienweiser Einzelbildauswernrng (Monoploning, Grün und Sauermann 197?, Aschen-

brenner 1.993), der Orthoprojektion (Kapitel 2.?) und einem speziellen Verfahren zur phö-

togrammetrischen Bewegungsmessung (Kapitel 26) Anwendung. Beim Monoploning

werden in einem orientierten Bild die Bildkoordinaten x'und y'eines gesuchten Punktes

gemessen. Über ein iteratives Vorgehen lassen sich X, Y und die Gel?indehöhe Z mit Hilfe
eines Digitalen Höhenrnodells @HM) über Gleichung (2.2) durch Messungen in nureinem

Bild bestimmen (I<apitel 2.6) -

Durch Umkehrung von Gleichung (2.2) lassen sich auch die Bildkoordinaren eines

bekannten Geländepunktes P berechnen:

^ arr(X - &) + azr(Y - Ys) + a.1(Z - Zs)
r -u

_: _ ^ an(X- &) + an(Y - Yd + ar2(Z - Zs)
J -v

2.2.2 MathematikdesBildverbandes

(2.3)

Mit Hilfe der Mehöildauswernmg können alle drei Dimensionen eines Gelände-

punktes P, also auch die Höhe Z, bestimmt werden (Albertz und Kreiling 1989). Dazu

muss dgr gesuchte Punkt in zwei oder mehr Bildern abgebildet sein. Der einfachste Fall,

ein Bildverband von zwei sich überlappenden Bildem, heisst Stereomodell (Figur 2.2).

Der hrnkt P ist dann der Schnitt zweier (oder mehrerer) Geraden:

X - Xor + 11 R1 x-1'

' . (2.A)

i = {,, + }., R, x*r,
i

Der Abstand der beiden Geraden bzw. die Bildverschiebung, die nötig ist, um sie zum

Schnitt zu bringen, heisst Höhen-parallaxe. Ihr Betrag hängt von derjeweiligen Gelände-

höhe ab. In der Stereophotogrammetrie werden die Abbildungen P,' und Pr'eines Gellin-

depunktes P in zwei sich überdeckenden Bildern simultan unter Ausnutzülg des räumli-

chen Sehens (Stereoeffekt) gemessen und damit der Geländepunkt bestimmr Die
photogrammetrische Stereomessmarke " sitzt " dann auf dem Gelände auf.

Stereo- und Mehrbildauswerarng sind nurmöglich, woGeländepunkte in zwei oder

mehr Bildem als identisch erkannt werden können. Zum Beispiel die typische Verschnei-
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ung der Akkumulationsgebiete der Gletscher sem den Bildkonaast oft soweit herab, dass

diese ldentifizierung und damit die Punktbestimriung nicht mehr möglich ist.

Figur 2.2: Geometrie und Punktbestirnwng in einem photogrammctrischen Stereo-

modelt

Wird das Gleichungssystem (2.4) auf bekannte Geländepunkte, sogenannrc

Passpunkte, angewandt, so lassen sich die Orientierungsparameter bestimmen. Mit dem

Verfahren der Aerotriangulation k$innen die Orientierungen mehrerer Bilder über Ver-

knüpfungspunkte übertragen werden. Damit werden alle in einem Bildverband abgebilde-

ten Geländepunkte in einem gemeinsamen System bestimml Die äussere Orientierung ei-

nes Bildverbandes besteht aus der ielativen Orientierung der Bilder areinarder und der

absoluten Orientierung des Bildverbandes zum Gel?indesystem.
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Photogrernrneür'ische l)atenaufnahme

2.3.1 Bildflug

Zur Vorüereitung der photogrammetrischen Datenaufnahme, der Bildflugplanung,
genügt oft eine zweidimensionale Berachmng derzentralprojekrion (Figur 2.3). Der Bild-
massstab M6 bzw. die Massstabszahl mo eines abgebildeen Geländepunktas wird durch

die Kammerkonstante c und die Flughöhe h6 äber diesem Getändepunkt bestimmt:

r"ro =*=ü. (2.s)

Figur 2.3: Abbildungseigenschaften d.er kntratprojekion im Gebirge und ihr Ein-

Iluss auf die Wahl der Bidflugparanetcr

Die Bewegungsunsch?irfe und die Auflösung des Linsensystems und des Filmes bzw.

CCD-array bestimmen das geometrische Aullösungsvennögen der Messkammer. At-
mosphfische Einflüsse vermindern das radiometrische AuIlösungsvermögen. Diese bei-

den Einflüsse, die mögliche Auswerfegenauigkeit und die gewünschte Genauigkeit der

photogrammetrischen Ergebnisse bestimmen den zu fliegenden Bildmasstab und damit das

VethäItnis von c zu h6.
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Auch <ter Vfahl der Kammerkonstanten und der Flughöhe sind aber technische und wirt-

schaftliche Grenzen gesetzt (Figur 2.3):

o Berge verspefien eventuell die ideale Rugbahn.

r Hohe Gellindecile können aus dem Abbildungsbereich ragen oder andere Gelän-

deteile verdecken (sichttote Räume).

. o Die Geländeneigung kann das geometrische Auflösungsvermögen beeinträchti-

gen(e' =f' =g',aber e * f - g).

r Kleine Kammertonstanten c2 ftihren zu gxossen Verzemrngen 9am Bildrand.

e Grosse Kammerkonstanten c, erzwingen bei gleichem Geländeausschnitt grös-

serelFlughöhen oder bei gleicher Flughöhe eine höhere Bildanzahl

ZurBefliegungmüssen freie Sichtaufdas Gelände.und gute Beleuchtungsbedingun-

gen gewähdeisret sein. Meist wird zum Zeitpunkr des Endes der jährlichen Eisschmelze

bzw. zum Zeitpunkt maximaler Ausaperung beflogen, um den jährlichen Gletscher-

massenhaushaltkonelrzu bestimmen (MasseDhaushaltsjahr)und zugleich grösstnögliche

Konfaste zu erreichen.

Die Eidgenössischen Vermessungsdire.ktion und die Eidgenössische hadestopogra-

phie führten die Bildflüge, die Grunglage der vorliegenden Arbeit waren, mit Reihen-

messkammern Wild/teica RC l0 und RC 20 durch- Die meisten Fluelinien sind speziell

fi.ir glaziologische Zwecke dimensionierr Vereinzelt wurden auch Luftbilder der Landes-

topographie verwendet, wie sie regeknlissig zur Nachfübrung der Landeskarte 1:25'000

erstellt werden. Überwiegend wurden Schwarz-Weiss Filme, aber auch Farb-- und Infra-

rofdme ausgewerteL Weit€re Parameter der verwendeten Bitdflüge, geordnet nach Unter-

suchungsgebieten (Kapitel 4. bis ?.), zeigt die folgende Tirbelle.

Figur 2.4: BildJtugparameter der verwendcten Fluglinien

Unter- Fluglinie
suchungs-
oebiet

Kammerj
konslanle
.cfcml i

Flqghöe
ü. NN

tml

duschnittl.
Gelände

höhe

Flughöhe
über Grund

h^

Mass$abs-
zahl
n

Gruben tief
hoch
L+T
lnfrarot

15 3900 2900 looo 7000

5000 34oO 1600 11000

6100 2700 18000

8mo 4600 3o(x)o

Eiger 15 4300 3g)o 1000 7000
5300 2000 13000

Schafberg lief
L+T

15 36m 2800 800 5300
6200 3,l(n 23000

Griesoletscher 15 4700 2600 2100 trt00o
L+T: Fluo zur Nachlühruno der Lardesl€tle 1 : 25 OOO
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2.3.2 Passpunkte

Um die photogrammetrisch ausgewerteten Koordinaten im Geländesystem (2.8. ün

Landessystem) zu erhalten, mässen die Parameter der äusseren Orientierung bekannt sein.

Sie werden über Passpunkte bestimmt. Diese können markante natürliche oder künstlich

signalisierte Punkre sein. Soweit eine Fluglinie wiederholt beflogen wurde, dienten in der

vorliegenden Arbeit auf Fels gemalte Farbflächen mit Hinweisstreifen als Passpunkte. Die

Koordinaten wurtlen in kombinierten Stnecken- und Richtungsnetzen terrestrisch oder sa-

tellitengestützt (GPS) bestimmr Die Netzausgleichung erfolgte mit dem Programm LTOP

der Eidgenössischen Landestopographie und institutseigeaen Programmen..Die hochge-

flogenen Bilder (Figur 2.4: L+T und Infraror) wurden mittels Fixpunkten der Landestopo-

graphie orientiert. (Schmid 1982, Kersten und Meister 1993-)

2.4 Grundrissarrswertung

Photogrammetrische Auswertungen von punktuellen oder linearen Situationsele-

mente,n können viele Infonnationen ftir glaziologische Fragestellungen liefem. Bei punkt-

weiser Stereoauswertung werden rliumliche Koordinaten X,YI- nacb Gleichung (2.4)'

beim Monoplotting über Gleichung (2.2) bestirnrnr Bei kontinuierlichen, linienweisen

Auswerfirngen registrien das Auswertssystem die Koordinaten in sehr engen, nach ver-

schiedenen Kriterien gewlihlten Abständen auOmatisch oder nach manueller Auslösung.

Beispiele für glaziologisch interessante Crundrisselemente sind Gletscherränder, Zunflen- r

stände, Gletscherspalten, Eisstürze, lawinen, Moränen, Riinder triechenden Permafrostes

(Blockgletscher), Seerlinder, Murgänge oder andere Erosionen. Die Aus*ertung von La-

geelementen ist maximal mit einer Genauigkeit oly möglich. Viele Situationsübergänge

im Hochgebirge sind kontinuierlich, ihre Umgrenzung stellt also einen Wahrscheidich-

keicbereich dar. DieserUmstand, schunbedeckteGletscherränder, Verschneiung, Schnee-

reste, mangelnde KontrastunterschLde und andere geländebedingte Faktoren verursachen

eine Definitionsunsicherheit oo, des bestimmten I-ageelements. Die Interpretation un-

deutlicher Abgrenzungen als schaffe Grenze ftihrt zu einem Interpretationsfehler o6"

Diese äusseren Unschärfen dominieren in der Regel die Gesamtgenauigkeit der photo-

grammetrischen Lageauswertung or (Gleichun C Q.6)). Daher ist der Versuch, bei der

Grundrissauswerarng ol : oxv zu erreichen oft nicht sinnvoll'

o?.- ok + ofi* + ofl,. (2.6)

Für o*, und 06. lassen sich keine pauschalen Werte angeben. Unter dieser Ein-

schränkung wird die photogrammetrisch erreichbare LagegenauiSkeit oleines Punktes in

der gewöhnlichen Praxis von ca. 8 pm im Bild bei signalisierten Punkten
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(oxy : 8pm ' mo) bis ca- 45 pln bei Geläadelinien (oxy : 45pm ' mp reichen (Ko-

necny und khmann 1984, Kraus 1990). Bei der Einzelbildauswemrng können gerade e.!

Bildrand Ungenauigkeiren der Höhenbestimmung (Figur 2.3: Ah) diese Lagegenauigkeit

erheblich beeinflussen (Fehler Ar).

Alle photogrammetrischen Auswertungen der vorliegenden Arbeit wurden vom Au-

tor mir dem analytischen Plotter KERN DSR 15-18 der Versuchsanstalt fiir Wasserbau,

Hydrologic und Glaziologie der ETII Zürich (VAIV) durchgeführt. Dieses Auswerüegerät

l. Ordnr 49 (inaere Genauigkeit bis zu 1p.m) vefügt über doppelt breite Bildplatten, die

die Bearbeitung von zwei Stereomodellen ermöglichen. Dies kann bei der Punktidentifika-

tion oderbei derphoogrammetrischenBeweguagsrnessung (Kapitel2.6) vonNutzensein.

Das Einspiegelungssystem KRISS projiziert Vektorgraphiken laufender oder abgeschlos-

sener Auswe4pngen in ein Betrachtungsokular. Dies ist gerade für umfangreiche Auswer-

ungenundbeiunübersichtlichemGeländeunverzichtbar.EinzweitesOkularpaar erlaubt

Hilfe bei der Ausbildung und die Beiziehung anderer Personen bei Interpretationsschwie-

rigkeiten.

2.5 Höhenauswertung

Eine wichtige Datengrundlage in der Glaziologie ist die Höheninforrnation- Photo-

grammetrische Mehrbildverfahren (vor allem Srcreoverfahren) können diese äusserst ef-

fektiv liefern. Geländehöhen werden mittels Gleichung (2.4) an Einzelpunkten gemessen.

Linear und in der Regel kontinuierlich wird der Höhenverlauf von kofilen (Kapitel 2-5- l)
und Flöhenlinien (IGpitel 25.2) bestimmt. Punktgelle und lineare Höheninformation kön-

nen flächerhaft gewonnen werdenund Höhenmodelle des Geländes bilden (Kapitel 2.5.2).

Auch nicht-photogrammetrische Verfahren, wie atdere Methoden der Fernerkundung

(Kapitel 8.1), Geod:isie (Kapitel 2.8.1) und sekundäre Erfassungsmethoden wie Digitali-

sierung analoger Höhenlinien könapn zur Akquisition von Höheninfonnation beitragen.

Die maximal erreichbare Crenairigkeit aero- und stereophotogrammetrisch be.stirnm-

ter Höhen or (Gleichung (2.7)) häqgt voo den Bildflugparametern, vor allem c, h6 und

b, ab.

ozt: &z + o?*' (2.7)

lm alpinen Gellinde ist diese GEnauigkeit wegen derTerrainrauhigkeit ot* beeinträchtigt

und kaum repräsentativ. Bei signalisierten oder gut definienen Gelllndepuntten kann eine

gesamte Höhengenauigkeit von o" - O-l " /* ho oder besser erreicht werden (Ko-

necny und lehmann 1984, Kraus 1990). Einfach gemessene, punktuelle Gel?indehöhen in

der vorliegenden Arbeit sind ca. as o 0-2 o /* hc genau, in sehr rauhem Terrain aber

zum Teil ungenauer-
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Figur 2.5 zeigt die mittlere Terrainrauhigkeit ftir typische oberllä,chen von Glet-

schem und Permafrost Dazu wurden direlt gemessene Geländehöhen mit Höhen, die aus

einem regelmässigen Höhenraster interpoliert wurden, verglichen-

Figur 2.5: Terrainrauhigkeit aus vergleich ntischen gemessenm und aus einem Hö-

.. henrasterinterPolienenfiöhen

Eine Grenze der Stereophotogrammetrie ist fehlender Bildkonrast durch mangel-

hafte Beleuchtung oder Geländeverschneiung. Ijtztere efschwert die Anwendung photo-

granmeüischer Methoden auf die in der Regel schneebedeckten Ak&umulationsgebiete

der Gletscher oderwinterliches Gelände. Femerwird die Schneeauflage die gewünschten

Geländehöhen verf?ilschen. Auch mangelndes geometrisches Aullösungsverrnögen an

sEilen, dem Aufnahmeort abgewandte Hlingen erschwert die Höhenmessung (Figur 2.3).

Die direkte Messung von Höhenlinien ist mit einer Genauigkeit von ca.

os: 0.3 o/oo h6 möglich (Konecny und khmann 1984' Kraus 1990)'

2,5.L Linienhafte llöleninfotmation

Für manche glaziologische Fragestellungen, zum Beispiel für zweidimensionale

Modellierungen oder ab Übeölick überden Massenhaushalteines Gletschers, ist flächen-

hafte Höheninformation nicht unbedingt nötig. Manchmal wird lineare Höheninformation

entlang von Prolilen völlig ausreichen und sogar Vorteile haben. Höhenprofile können bei

geringerem Aufwand eine höhere Aussagekraft haben als flächenhafte Höheninfonnation.

Durch regelrnässige oderinsbesonderedurch situationsbedingte Höhenabtastung wird eine

hohe Detailtreue entlang des Profils erreicht Höhenprofile lassen sich gut interpretieren

und sind zuglei'ch leicht darzustellen und weiterzuverarbeiten'

Tenainrauhigkeil lml
Testfl€iche
100m x 10Om

gemGsene Höhen
1OIIFRasler

interpoliede Höhen
ars 2Sm-DTM

gemessene l5hen
lorFRaster

intepolierte l-löhen
ausSOmOTM

Bemerkungen

t; n:x. !Tan )T"t max.
Dt-- lT"n

Zunge des
Gruben-
dle-t$heß

o.25 0.70 0.30 0.38 1.3:| 0.48
sdruttfreies, blankes Eis

Gruben
Block-
dleJsher

o_34 1.47 o.46 o.53 2.43 0.70
weitgehend ebene Fläche,
grobe Blöcke

Zunge des
Gruberr
olelschere

0.80 4.80 L22 1.24 5.40 1.68
sc*ruttbedecktes Eis, sehr un-
ruhiges Gelände mit z.T. sehr
orossen Blöcken

mit ö1*: lz(gemessen) - z(interpolierl)l , il = qP ' ,r*- ,8
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DaProfile räumlich begrenztsind, istibre Lagefestlegung besonders wichtig, um re-

prlisenrative Höheninformatiotr zu erhalten.

Die Bildung eines Höhenmodells aus rnehreren Höhenprofilen (Kapitel 2.5.2) kann

die Vorteile eines Höhenprofiles mit denen flächenhafter Höheninformation verbirden.

Umgekehrt kann es manchmal nützlich sein, aus flä,chenhaften Höhenmodellen sekundäre

Prolile zu interpolieren, die in der Regel aber weniger detailtreu sein werden als direlr ge-

messene Profile.

ZwHöhenungenan;gkeiteinzelnerNeupunkte kann bei der Profilmessung ein syste-

matischer Übersteuerungsfehler in Fahrrichong hinzukommen.

Die direkt gemessenen Höhenprofile der vrirliegenden Arbeitwurden dynamisch mit

manueller Reeisuierung gemess€n.

2.5.2 Flächenhafte llöheninformation

Digitale Gellindemodelle (DGM) enthalten verscldedene Geländeinforrnationen, da-

runter die Geländehöhe. Ein Digitales Höhenmodell @HM) enthält als Information la-

geabhängige Höhen. Da in der Glaziologie meist die natärliche Geländeoberfläche die Ob-
jektoberfläche @SM, digital surface model) ist, wird hier die digitale Information über die

Geländehöhe als Digitales Terrainmodell @1M) bezeichnet Dieses beschreibt die räumli-
che Ausdehnung derGeländeoberfläche. DieHöheninfonnationeinesDTMkann bestehen

aus:

r Einzelpunkten und Linien,

r rasterförmig angeordneten Einzelpunkten,

r morphologisch ausgewählten Einzelpunkten (2.8. Sanel, Gipfel),

r morphologisch ausgewäl{ten Linien (Bruchkanten, Formlinien, Kammlinien,

Thllinien, erc.),

r Höhenlinien und i

o Höhenprofilen.

(Peipe et al. 1978, Ebner 1987, Rentsch et al. 1990, Bill und Frirsch l99l)

Eine gute Beschreibung derGeländeoberfläche liefen die Rastermessung, eventuell

dynamisch verdichtet (progressivesarnpling) undergänamitmorphologisch bedeutsamen

Punkten und Linien.

In der Glaziologie ist ofonalsjedoch eine genaue Beschreibung der Geländeoberflä-

che weniger von Interesse als flächenhafte Höhenänderungen. Daher genügt es, lediglich
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ein regelmässiges Höhenraster in mehrerenEpochen zu messen. Eine Höhennessung ist

dann eine im Celände zufällig verteilte Stichprobe. Die Genauigkeitderflächenhaften Hö-

hendifferenzen wird durch die Anzahl der Stichproben, also derRasterweite bestimmt. Die

Höhendifferenz ist nicht durch die Geländeinterpretation des Auswerters beeinflusst

Die direkte Messung von Höhenlinien liefert zwar die morphologisch aussagekräf-

tigste Geländebeschreibung, ist aber sehr aufivendig. Höhenlinien enthalten keine gleich.

mässig verteilte Höheninfonnation und sind wenigerllexibel weiteranverarbeiten als Hö-

henraster. Sie sind folglich mehr zur glaziologischen Geltindedafstellung geeignet als zur

weiteren glaziologischen Analyse.

DTM sind in der Glaziologie auf vielfiiltige Weise einseubar:

r Interpolation von Höheninformation: Höhenkoten, Höhenlinien oder Profile

o punkrweise Entzemrng (Monoploning, Kapitel 2.2-l)

o photogrammetrische BewegirngslDessung (Kapitel 2.6)

o geometrischen Transfonnarion von Bildinformation (orthoprojektion und per-

spektive Darstellungen, Kapitel 2.7)

r Ableitung kartographischer Elemente (2.8. Schummerung)

o Berechnung von Fliesslinien (Kapitel 3.4.1) und Hangneigungen

o Bestimmung von Höhen- und Massenänderungen (Kapitel 3.3)

r Strahlungsberechnung (Kapitel 3.5.4)

,e Geländeredulcionen

o Einsatz in vieleer sratistischen, empirischen und physikalischen Modellen (Kapitel

3.5)

o Integration in Geo-Infonlatiolrssystemen (Kapitel 8.2)

Da DTM eindeutig sind, also je Lagepunkt nur eine Höheninfonnation enthalten

können, werden sie als nicht 3-dimensional, sondem als nur 2 rl2 - dimensional bezeich-

ner. In der Glaziologie kann dieser Nachteil durch Bildung von Datenebenen (Gelände-

oberlläche, Glerscheöett, Pennafrost- oder Eisschichtcn erc-) gemildert werden-

ln der vorliegenden Arbeit wurden Höhendifrerenzen aus [ftihenrastern mit der.Ma-

schenweite von 25 m oder 50m bestimmr EinzelneDTM wurden aus Kolhbinationen von

Punktrastem (25 m oder 50 m) mit morphologischen Elementen, Situationselementen und

zusätzlichen Massenpunktei zur Interpolationsstützung gebildeL
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2.5.g Nachverarbeitung von Höheninformation

Höhenrnessungen sind Stichproben der Geländefonn. Kleinräumige vorg,inge wie

lokale Rutschungen, SeAungen, umfallende oder rutschende Stehe sowie die Terrainrau-

higkeit und Messfehlerkönnen die punktuell gemessenen Höhenlinderungen zufiillig be-

einflussen, so dass diese nichtmehrihreUngebung repräsentieren. Daherwird eine Filte-

rung flächenhafter Höhenänderungen sinnvoll sein. Sie kann Fehler aufdecken,

eliminieren oder ausgleichen- Je nach Fragestellung wird zu überpräfen sein, ob nicht

wichtige Detailinformationen durch die Filterung verlorengehen. Bei derWahl des Filter-

algorithmus ist in der Glaziologie beonders zu beachten, dass der oft abgeleitete Mittel-

wert der Höhenlinderungen nicht systematisch verfälscht wird'

Da sicb,zur Bestimmung von ftichenhaften Höhenänderungen besonders DTM in

Form eines regekn?issigenRasterseignerLkönnen zurFilterung quadratischeMasken ver-

wendet werden, die aufjeden Datenpunkt Pr,, zentriert aufgesetzt werden (Figur 2'6 und

Gleichung (2.8)). Die digitale Bildanalyse bietet viell?iltige Ideen zur Rauschunterdriik-

kung,GlätnrngundAnalyserasrerförmigerDaten(Battsaviasetal.1992).ZurRauschun.

terdrückung und Darenglä$ung eigren sich Trefpass-Filter, da sie hohe Frequenzen (Rau-

schen) unterdrücken.

Der gefilterte Wert einer Höhe wird

MN

I I tt,ll.z(x*i,y+j)
i- -M i=-N

MN

i=-M j=-N

mit z(x, y): Höhenwert ul h4, Ptt
f(i, j): Wert, Gewicht des Filterelements (ij)

zr(x, y): gefilterter Höbenwert am Punkt Px,v

ii: xasrerweite dei Daten in x- bzw' y-Richtung

M,N: bestimmt die Grösse der Filermaske'

Die Anzahl derAnwendungen bestimmen das Mass derGlättung. um denMittelwert

der Daten nicht systematisch zu ver:indern, werden Filter normiert (Gleichung (2'8))' Am

Datenrand wird die summe der Gewichte entsprechend angepassr Der GausrFilter hat

den vorteil, dass nach einfacher Anwendung und anschliessender Datenredulcion durch

Halbierung derRasterweitederGesamt-Mittelwertnichtverf:ilschtwird. DieAusdünnung

der Daten ist zum Beispiel nötig, wenn Daten verschiedener Rasterweite weiterverarbeitet

werden sollen. Der Median-Filter eignet sich gut zur Eliminierung einzelner A. usreisser

zr(x,y1 : (2.8)
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und glättet Kanten weniger als der Minelwerr Allerdings kann er den Gesamt-Mittelwert

der Daten verfülschen.

r Px-i,y+j . Px,y*i r Pr+i,y+j
Filterelem€nt

2N+1

. Pr-i,y . Pr,y o Px+i,y

r Px-i,y-| o Px,y-i o Px+i,y-j

naderdaten

2M+1

3x3 Fiftemlaske

.1
240

2--f*he Anwadung SxIl Gaus-Filter (--+ 5x5)

z(x + i,y) < -.. < z(x,y + D < ... < z(x,y)

I
n zt(x,Y)

m,m=
GleitenderMittelwert 9t<SGauss-Filter

Median: z.B.:
MittlererWertvon
nach der Grösse
sonieften Höhenweften

Figur 2.6: Quadratische Maskei 4r FiltertnS rasterftrmiger Messdaten

Die Maskengrösse kann der Rasterweite der originaldaten und den Anwendungen

angepasst werden. Zusätzlich können in die Filterung eine Fehlerbestimmug und statisti-

Sche Ausreisserelimination in$griert werden, indem in der Maske ein Grenzwert für Aus-

reisser zum Beispiel über die Standardabweichung des Maskenminels definiert wird. Diese

Ausreisserfilterung karur auch ohne Glätnrng durchgefährt werden bzw. der Bestimmung

lokaler statistischer werte dienen (Kapitel 8.1). Ftir Bewegungsmessungen (Kapitel 2.6)

und andere Rasterdaten eignet sich Filterung mit rechteckigen Masken ebenfalls.
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I 4 6 4 I
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Figur 2.7: hnge dcs GrubengLetschets: Rohe undmit Gauss-Fiher Kghttete Hö-

hendffirenzen 199l-1992 aus zwei DTM im 2Snt--Raster

In der vorliegendea Arbeitwurde Gauss-Filterung ohne Ausreisserelimination ein-

gesetzt@gur2.7).AmGletscherrandsee'desseaW.asserspiegelzwischenl99lund1992

schwankte, wird die Kantenglätnrng durch den Gauss-Filter deutlich'

DTMundHöhenlinienwurdenmitdemProgrammHlFl(Höheninterpolationmitfi-

niten Elementen, Ebner et al. 1980, Ebner und Reinhardt 1984) interpoliert' Zur Interpola-

tion bzw. Rasterung von Höhenänderungen und anderen Produktea glaziologischer Ana-

lyse dienten Algoritbmen von Akima (bestanschliessende lokale Polynomfläche ftinften

Grades,ProgrammpaketIMsL),Renka(quadratischelnterpolationinlokalerDreiecksma-

sche'ProgrammpaketNAG)oderShepard(besunscbliessendelokalePolynomfläche

zweiten Grades, Programmpaket NAC)-
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2.6 Bewegungsmessrrng

2.6,1 Möglichkeiten zur photogrsrnrnetrischen Bewe-
gungsrnessung

Eis und Pennafrost sind gerade in alpinen Gebieten keine statischen Medien. Sie ver-

ändern ihre räumliche Ausdehnung durch Akkumulation und Ablation, sie fliessen und

kriechen. Zur vollständigen räumlichen Beschreibung der Oberflächenveränderung von

Eis oder Permafrost, d.h. zur Bestimrnung der vollständigen räumlichen Oberflächenkine-

matik, und damit zur Aaalyse der Eis- und Permafrostdymmik sind daher nicht nur verti-

kale Bewegungen (Höhenlinderungen) zu bestimmen und zu analysieren, sondern auch die

horizontalen Bewegungskomponenten. Da diekinematische Information in der Glaziolo-

gie eine gros$e Bedeuurng besitzt, werden viele verschiedene Methoden zu ihrer Akquisi-

tion verwendet:

Die geodätische lage- und Höhenbestirnmung von Pegelstangen liefert neben hori-

zontalen Geschwindigkeiten auch die ördiche Massenbilanz und vertikale Geschwindig-

keit des Eises bzw. Perrnafrostes (Kapitel 2.8 und 3.5). Die Informationen beschränken sich

aber nur auf wenige einzelne Punkte. Die geodätische Bewegungsmessung istmeist auf-

wendig und in unzugänglichem Gebiet nichtmöglich.

So wurde schon in den Anfüngen der Glaziologie versucht, die Vorteile der Photo-

grammetriewieBerührungslosigkeitundFlächenhaftigkeit zurMessungderOberflächen-

bewegung zu nutzen. Richard Finsterwalder (1931) bestimmte die Geschwindigkeit der

Gletscheroberfläche durch Parallaxenmessung zwischen multitemporalen Auftrahmen

(vgl. dazu Pillewizer 1938, Kick 1977). Parallaxen sind Verschiebungen in der Bildebene-

Die Bilder werden von einem fixen Aufnahmestandort rnit gleicher Orientierung aufge-

nommen. Bilder unterschiedlicher Aufnahmeepochen besitzen eine Zeitbasis, Bilder un-

terschiedlicher Auftrahmeorteeinehaumbasis. Aufirahmen wie sie Finstenwalder verwen-

dete, haben also nur eine Zeitbasis, aberkeine Raumbasis. Da die entstehenden Parallaxen

ausschliesslich von der Geländebefuegung hervorgenrfen werden, nennt man sie Bewe-

gungsparallaxen. Das Verfahrcn ist heute noch aknrcll. Es wird sowohl mit terrestrischen

Messkammem als auch mit nicht-metrischen AmateurLameras angewendet (2.B. Flotron

1973, Harrison et aI. 1992,). W. Hotnann (1958) erweiterte die Methode auf die Aeropho-

togrammetrie.

Häufig werden mittels Aerotriangulation die Positionea markanter Ziele (Steine,

Spalten erc.) zr zwei oder mehr Epochen bestimmt und daraus Verschiebungsbeträge be-

rechnel Dleses Verfahren verwendet zur Punl*bestimmung in jeder Epoche herkömmliche

Stereomodelle aus Bildern desselben Aufnahmezeipunktes @gvr 2.2). Diese monotem-
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poralen Stereomodelle besitzen jeweils eine Raumbasis, aber keine Zeitbasis. Das Haupr-
problem dieser Mettiode ist die Erkennung korrespondierender Punkte in verschiedenen

Stereomodellen. (eB.: Swithinbank 1963, Brandenberger 1964, Adler 1964, Messerli und

Zurbuchen 1968, Banch und Hell 1976, Brecher 1968, Evin er Assier 1983, Whillans et

at. lg93 oder auch diverse Diplomarbeiten an der VAW: Berweger und Lack 1986, Graf
et al. 1988, Frauenknecht und Schlatter 1990, Caflisch und Meyer 1992.) Auch die Überla-
gerung zweier multitemporaler Luftbilder und manulle Verschiebungsmessung :rm

L€uchttisch wLd angewendet (Meier et al. 1985).

A Flotron (199) wandte die Methode von W. Hoftnann an und übertnrg sie später

auf einen anatytischen Plorcr. In einem Luftbildpaar mit Zeitbasis, aber genähert ohne

Raumbasis, werden Gesamtparallaxen geme.ssen und anschliessend in Höhenparallaxen

und die gesudhten Bewegungsparallaxe,n zerlegt Die Höhenparallaxen werden hiezu aus

bekannten Ge[indehöhen berechnel (Haeberli et aL lg7g, Haeberli und Schmid 1988,

Haebedi et aI. 1993, Vonder Mühll und Schmid 193, Gudmundsson 1994b.)

- C. Armenakis (1984) verwendete ein LuftbildpaarmitZeit- und Raumbasis, um kor-
respondierende Punkte zu beiden Au&ahmeepochen gleichzeitig zu identifizieren. An-

schliessend bestimmte er die räumliche Lage der bewegten hrnkte in herkömmlichen Sre-

reomodellen. Dabei dienten die im Modell mit 7ßit- und Raumbasis gespeichenen

Bildkoordinaten der Punkridentifizierung (Kapitel 2.6.4 und 8.1)

A Grün und H. Sauermann (1977) bestimmten die Koordinaten von Gellindepunk-

ten und deren zeitliche Anderung (L Saksono 1984) aus den Bildkoordinaten in Einzelbil-

dern mittels eines DTM (Monoploning). In Einzelbildem werden öe Bjldkoordinaten kor-

respondierender Gellindepunkte gemessen und nach Beendigung der Messungen über

Gleichung (2.2)jeweils die entsprechendenGeländekoordinaten berechnet Das Verfahren

wurde an Gletschem erprobt (Gränlnd Sauermann 1977, Btdmiger und Sperb 1984). Die

im folgenden beschriebene Methode ve,rwendet diese Idee des Monoplottings. Sie wurde

weiterentwickelt (zB. gleichzeitige Anwendung im Stereomodell, Echtzeitberechnung,

freie Wahl der Messpunkte) und in ein operationelles Auswerteprogramm für analytische

Plotter umgesetzt.

Bei gleichzeitiger Verwendung von Luftbildem verschiedener Aufnahmeepochen

erleichtert die simultane Auswertung die Erkennung korrespondierender bewegter Punkte

ganz erheblich- ärsätzlich verwendet das hier entwickelte Verfalrcn zur Punktidentifika-

tion noch den Stercoeffekr Die Verfabren von Grän und Sauermann, Floüon, Annenakis

und besonders das hier vorgestellte, nutzen die Möglichkeiren analytischer Photogramme-

trie in hohem Masse,
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Kapitel 8.1 gibteilrenAusblickauf weitereMöglichkeiten zurMessung von Oberflä-

chenbewegungen in der Glaziologie.

Für aUe Methoden phoogrammerischer Bewegungsmessrmg, die multitemporale

Bilder simultan vergleichen, ist die Sammelbezeichnung Direkwergleich üblich-

2.6.2 Simultanes Monoplotting im multitemporalen
Stereonodell

Ein Punkt A (Xn, Y,l, Za) aufder Geländeoberfläche der Epoche tt sei zum Zeit-

punlt t2 der Punkt C (Figuren 2.8 und 2.9,.siehe auch Figur 3.7' Kapitel 3-5-2)- Dieser

Punkt habe die Eigenschaft einer "schwimmenden Boje" auf der Geländeoberfläche, zum

Beispiel auf dem an M?ichtigkeit zu- oder abnehmenden Gletscher oder Permafrost. Der

räumliche Verschiebungsvektor At des Oberflächenpunktes kann in eine horizontale

Komponente (axync : axysc ) und zwei vertikale Komionenten zerlegtwerden. az*
ist die Höhenänderung des Geländes am Punkt A, also die Anderung der Eis- oder Perma-

frostrnächtigkeit wie sie durch Ablation, Al:kumulation und Vertikalbewegung des Eises

bzw. Perrnafrostes verursacht wird (Kapitel 3-5.2). Der Höhenunterschied Azss wird von

der Oberflächenform zum Zeipunkt t2 bestimmL

o,(t,) or(tJ
11- --r*

GeEndeobeilädp ftz)

Geltudeobetfräche (\)

z
IY
V-X

Gelätdekoordhden

Figur 2.8: Geonutrie runotemporaler und mtltiumporaler Stereomodelle

---\-t/o/-

,r' Ar'(ti)/^\
/-----J '\

o'(tJ

A
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Fär die weitere Berechnung sind die Geländehöhen Z n, Zgwrd eventueü Zs nötig.

Sie werden gewöhnlich in Form von DTM der Epochen t, und t2 aus herkömmlichen mo-

notemporalen Stereomodellen gewonnen:

Epoche t,: Modell Bild I (tl) -Bild 2 (tr), abgek'rirzr 1(t1F2(t1)

Epoche t2: Modell Bild I (t2) - Bild 2 (tz), abgektira l(tz>2(r), (Figur 2.8).

Bild 1 kann als linkes, Bild 2 als rechte.s BiId verstanden werden.

Zur Bestimmung des Venchiebungsvekors At wird nun ein gemischtes, multitem-

porales StereomodeU l(trF2(t2) oder wie in Figur 2.8, 1(t2)-2(tl) gebildet. Seine beiden

Bilder haben unt€irschiedliche Auhahmestandorte bzw. Projektionszentren O (Raumba-

sis) und wurden zu verschiedenen Epochen aufgeaommen wurden (Zeitbasis). In einem

der Bilder (hiÖr 2(tr)) wird nun öe Projel:tion eines Geländepunktes A thier Ar'(t,)) ge-

wählt, an dem die Bewegung gemessen werden soll Mttels der Bildkoordinaten dieser

Projelrion (hier x2'A (tl) und y2'a (t1)) können nun über Gleichung (2.2) dre Gelände-

koordinaten des Punktes A bestimmt werden. Dies entspricht der Berechnung des Schnines

derGerade qtt=a]TE mitdemGelände.

ewryng
in derBilffiene

or(tr)

At'(tJ

Mdpplotting (h)

eaanaeobedarfe (t1)

a

Geändeobedacfe (t2) Rnldds DTM

Figur 2.9: Simulnnes Monoploxing in beidcn Bildern eines nwltitemporalen Stereo'

nodells

,rc2ry.

a'.z.
:1..

[ /'""
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Zu diesem Zweck muss die Geländehöhe Zo bekannt sein. Sie kann direlc gemessen

sein oder iterativ aus einem DTM der Epoche tl intrpoliert werden (siehe Gleichunge_n

(2.11) wd (2.12)). Dieses Vorgehen der Punktbestimmung wird als Monoplotting bezeich-

net und ist in Figur 2.9 als Monoplouing (tt) bezeichnet.

In Kurdorm lautei Gleichung (2.2) fiü den Punkt A:

(2.e)

Umgekehrt können vor der Messrmg auch die ebenen Geländekoordinaten des Punk-

tes A (X. Yo) festgelegt werden. In diesem Fall werden dann die Bildkoordinaten von

A über Gleichung (2-3) befechnet und vom analrischen Plotter automatisch angefahren-

Z'kailwiederum direkt gemessen oder aus einem DTM interpoliert sein-

In Kurdorm lautet Gleichung (2.3) fär den ttnkt A:

(;l) = r (Birdorientieru ,.E, x'a,!'*z)'

(;:, : r (Bldorientierung, X^ Y*z)' (2.10)

Mittels freier Bewegung des zweiten Bildes de.s gemischten Modells (hier l(t2)) rn

der Bildebene (x', y') kann der A entsprechende hrnktC in diesem Bild gefunden werden.

Es werden also die Bildkoordinaten der Abbildung c1'(tr) gemessen, die der Abbildung

Ar'(tr) eindeutig :ihnlich sind (= lqresp6.dieren). Der Stereoeffekt, den die Raumbasis

des gemischten Modells bewirkt, lmterstützt diese Identifizierung. Nun ist die Gerade

OID=-erct gefunden. Der gesuchte hrnkt C ist der Schnitt dieser Gerade mit dem

Gelände. Zur Berechnung von C mittels Gleichung (2.9) muss wiedenrm Z" bekannt sein.

Diese Geländehöhe muss iterativ aus dem DTM der Epoche tr interpoliert werden:

zL = t (xLv'oiruttrll (Geländeinterpolation)

I'lt
f (Bildorientierung, x'o y'o Zi)

Die Iteration startet arm Beispiel mit staftwert zL = zsin Gleichung (2'12)' sie

endet, sobald lzL - zr;1 | < Iterationsschranke öz ist Abhlingig vom lnterpolations-

algorithmus wird diese Interpolation nur in sehr unruhigem Gelände nicht konvergieren.

In diesem Fall muss das DTM zusätdiche Punkte, Linien, Bruchkanten oder eine dichtere

Raserweite von Messwerten enthalten.

xt*l
Y8'J

(2.t1)

(l.l )

(2.12)
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Auch diese Vorgehensweise im zweiten Bild entspricht dem Monoplotting. Sie ist in
Figur 2.8 als Monoplotting (t2) bezeichner. Nun sind die Punkte A und C bekannt und die

gesuchte räumliche Geländebewegung wird erhalten aus

AC:ÄX= (2.13)

Bei unbewegtem Gelände gilt C--A.

Bei diesem Verfahren der simultanen Stereoauswernrng von Luftbildern mitZnit-
und Raumbasis wird also unterAusnützung des Stereoeffektes gleichzeitig in zwei multi-

temporalen Stereo-Bildem Monoplofting durchgefiihrt. Das Verfahren sei daher als simul-

tanes Monoplotting im multitemporalen Stercomodell oderkurz Sterco-Monoploning be-

zeichner.

2.6.3 Operationelle Ilurrchfähnrng des Stereo-Mono-
plottings

Die in Kapitel 2.6.2 erl*tterte Theorie wurde in ein Prcgramm DIVE (Direkncr-

gleich) für den analytischen Plotter KERN DSR 15-18 umgeseta. Im folgenden werden

überwiegend nur allgemeine Hinweise zur Durchführung eines Stere+-Monoplottings ge-

geben. 
.

Das Gelände, auf dem ein Stereo-Monoploning angewendet werden soll, muss zwei

grundlegende Bedingungen erfüllen:

r Die zwisclren den Auftahmeepochen durch Bewegung

oder andere Oberflächenveriindenrngen (2.8. wegen Eisscbmelze oder lokalen

Rutschungen) därfen nicht so gross sein, dass der Stereoeffekt oder sogar die

Identifizierung konespondierender Püikte in den beiden Bildem des gemischten

Modells verhindert wird. r

o Die zu kstirnmenden Verschiebungsberrlige müssen signifrkant grösser sein als

die Genauigkeit des Verfahrens (Kapitel 2.6.4).

Diese beiden Bedingungen können gegebenenfalls durch die Wahl entsprecbender

Befl iegungsintervaüe ärfüllt werden

An die multitemporalen Bilder werden folgende Anforderungen gestellt:

o gleicher Filrhtyp bei allen Aufirahmen (2.8. Schwarz-Weiss oder Farbe, Negativ

oder Positiv),

t$l 
:t$*l:E -;ll :[^"t'ü,J
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. ähnlicheBildqualiüit"

r ähnliche Bildflugparameter (2.8. Ftughöhe und Kammerkonstante) und

r Zihnliche Gel?indebedingungen (zB. Beleuchtung, Verschattung oder Schneebe-

deckung).

Fehlende Kontraste in einem Bild durch ungenügende Geländestruktur oder gar

Schneebedeckung verhindern die Duchführung eines Stereo-Monoplottings.

Die bei flächenhafter Anwendung notwendigen DTM der Aufhahmeepochen iver-

den auf herkömmliche Arterzeugt.

Im Programm DIVE kann vor Beginn derMessungen eine Steuerdatei erzeugt wer-

den, die die ebenen Geländekoordinaten (X, Y) aller Punkte enthlilt, an denen Geländever-

schiebungen'zu messen sind.

Bei der Auswahl des gemischten Modells sind ähnliche Kriterien zu beachten, wie

bei derAuswahl eines herkömmlichenmonotemporalen Stercomodells (Raumbasis, Bild-

überdeckung erc.).

Manchmal kann die äussere Orientienrng des gemischten Modetls Schwierigkeiten

bereiten, da hierfür nur unbewegte Punkte verwendet werden können. Die Passpunkte der

absoluten orientierung werden dieserAnförderqngin derRegel genügen. Bei der Auswahl

der Verknüpfungspunkte der relativen Orientierung ist aber besonders auf diese Anforde-

rung zu achten. Redundante Messungen, Ausgleichung und Ausreissertests decken aber die

mei$en Verzemrngen der rcIativen Orientierung, die durch unerwartet bewegtes Gelände

verursacht werden, auf.

Ebenfals ist es möglich, die Orientienrngen der Einzelbilder des gemischten, multi-

temporalen Modells aus der Orientierung derenSprechenden monotemporalen Stereomo-

delle zu übernehmen. So würde zurh Beispiel in Figur 2.8 die Orientierung des gemischten

Modells 1(t2)-2(tr) aus den Orientierungen l(tlF2(tl) (-+ orientierung 2(tr)) und

l(trF2(tr) (-+ Orientierung 1(t2)) gebildet. Dieses Vorgehen ist notwendig im Falle eines

Bildverbandes (Block), der Bilder enthält" die wenig oder kein stabiles Gelände abbilden.

Das Programm DIVE siehtbei derMessung die Möglichkeitvor, sowohl am automa-

tisch angefahrenen Steuerpunkt die Geländeverschiebung zu messen, als auch diese Stelle

zu verlassen und znrm Beispiel einen besser geeigneten hmkt frei auszuwä'hlen. Diese

Möglichkeit erhöht die Anv/endbarkeit des Verfahrens entscheidend. Die Messung einer

einzelnen Geländeverschiebung selbst erinnert an die Messu4g der Verknüpfungspunkte

derrelativen Orientierung. EineffizienterMessablauf wlire deutlich gesttirt, wenn bei jeder

Messung der gesamte VerschiebungsbeUag des Geftindes Zurückgesetzt werden müsste,
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um korrespondierende Gekindepunkte zu finden. Daher verwendet das Programm DIVE
den zuleta gemessenen Verschiebungswert als Voreinstellung ftir eine neue Meslng, sg

dass nurlinderungenim Bewegungsfeldtatsächlich manuell gemessenwerden müssen. Da

die Bewegungsfelder derOberfläche von Gletschern oder Permafrost in der Regel geringe

Gradienten aufweisen, reichtdieses Vorgehen aus. Es wäre.iedoch auch eine andere Inter-

polation (bzw. Extrapolation) der Voreinstellung aus bereits gemessenen Verschiebungen

denkbar.

Je nach Art und Verteilung der zu messenden Geländebewegungen bieten sich ver-

schiede Vorgehensweisen beim Messablauf an:

r Um ein Bewegungsfeld flächenhaft zu bestimmen, wird mit Vorteil eine gitterför-

mige Steuerdatei benützt" deren Punkte zum Beispiel auch in den DTM beider

Epocüen alsgitterftirmig gemessene Höhen enthaltensind.Istein solcherSteuer-

punkt fiü die Messung nicht geeigne! kann ein günstigerer in seiner Umgebung

gewählt werden. Der lokale Stereoeffekt zeigtjeweils, ob die Verschiebung an ei-

nem Messpunkt auch repräsentativ ftirseine Umgebung isr Auf diese Weise kön-

nen bereits während der Messung Ausreisser eliminiert werden Solche Ausreis-

ser verursachen zum Beispiel zudscben den Aufnahmeepochen umgestürzte oder

gerutschte Steine.

r Während dem Messablauf kann ein Messraster dort dynamisch verdichtet werden,

wo hohe Gradienten im Bewegungsfeld festgestellt wurden und detaillierter er-

fasst werden sollen.

. Ahnüch der Bewegungsmessung durch multitemporale Aerotriangulation mar-

kanter Geländepukte können auch mit dem Stereo-Monoploning Verschiebun-

gen lediglich an markanten Prmlren gemessen werden- Der grosse Vorteil dabei

ist, d4ss im multitemporalen Sereomodell die Gel?indeabbildungen beider Auf-

nahmeepochen simultan &trachtet werden. Dies erleichtert die ldeat'rfizierung

korrespondierender Punkte erheblich.

r Um spezielle glaziale ProzÄse zu untersuchen, kann es nützlich sein, in einem eng

und untei Berüctsichtigung der lokalen Nachbanchaft (adaptiv) begrenzten Ge-

biet, dem glazialen Prozess angepasst Bewegungen zu messen. So lassen sich zum

Beispiel durch Messungen am Gletscherrand Hinweise auf Gleiten des Eises er-

halten, Scherzonen können untersucht oder die Bildung und Veränderung von

Gletscherspalten beobachtet werden

Das Programm DIVE berechnet während der Messung die Verschiebungsbeträge im

Geländesystem in einer Echtreitschleife und zeigt sie laufend aktuell an. Das erlaubt die

interal:tive Kontrolle der Messungen oder Tixtmessungen vor der Registrierung.
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Für die vorliegende Arbeit wurdo bei Gletschern lahresgeschwindigkeircn und bei

Permafrost mehrjährige Garchwindigkeiten gemessen. Zur Untersuchung von saisonalen

Prozessen und anderen kurzfristigen Geschwindigkeitsänd€rungen, aber auch bei beson-

ders hohen Oberflächengeschwindigkeiten (2.8. im Gletscherbmch) können kürzere Be-

fliegungsintervalle sinnvoll oder gar notwendig sein. So wurden auf diese Weise auf dem

Findelengletscher (Wallis) Sommergeschwindigkeiten gemessen und eine Scherzone un-

tersucht (Figur 3.5, Truffer 1995). Ebenfalls Sommergeschwindigkeiten wurden von W.

Schmid mit dem Verfahren vonFlotron auf dem Unteraargletscher gemessen (Gudmunds-

son 1994b).

2.6.4 Genauigkeit

Die ahsolute Lagegenauigkeit o.r, eiaes mittels Stereo-Monoploning bestimmten

Verschiebungsvektors kann beschrieben werden als

o?=azny + o3ild * o?**u" Q.I4)

Der Term oaxy bedeutet die Genauigkeit mit der die Bestimmung einer Geländeverschie-

bung möglich isr Wie Genauigkeitsuntersuchungen (siehe Ende dieses Kapitels) zeigen,

kann unterguten Bedingungenbeim Monoplottingim multitemporalen Stereomodefieine

Genauigkeit von ov = oa*y : 30prn ' mü erreicht werden. Gleichung (2. 14) beschreibt

die absolute, zeitunabhängige Genauigkeit einer Verschiebungsmessung. Daher L:ann die

Genauigkeit, mit der etre mittlere Geschwindigkeit ( v*, = f; ) on"r"n *U, durch die

Wahl des Zeitintervalls At zwischen den Befliegungen gesteuert werden.

Die potentielle Cenauigkeit des Stereo-Monoplonings wird durch unterschiedliche

Bildrnasssüibe, Beleuchtungsbedingungen, Bildqualität oder durch Abbildungs- und

Filmverzemrngen verringert lGleichung (2.14)). Diese Einflüsse des Bildmaterials und

derBefliegung oB'd erschwercn den Stereoeindruck und die Identifizierung konespondie-

rendbr Punkte.

Eine zweite Gruppe von Fehlereinflässen ocdäDde hängt von dem abgebildeten Ge-

lände ab (Gleichung (2.14)). Bei Schneebedeckung ist das Stereo.-Monoplotting auf mar-

kante natürliche Geländepunkte (2.8. Spalten, grössere Steine) beschränkt. Dieser deutli-

che Nachteil könnte nur durch dauerhafte künstliche Signalisation (2.8. Steinreihen,

Steinmäinner, spezielle Pegelstangen o.ä.) umgangen werden Surke Geländedeformatio-

nen durch hohe Geschwindigkeiten, starke Schmelze oderlokale Rutschungen beeinträch-

tigen korrespondierende äele und den lokalen Stereoeindruck und damit die Messge-

nauigkeit- Abhilfe kann, wie auch bei zu geringen, nicht signifikant messbaren
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Verschiebungen, die Modifikation des Befliegungsintervalls schafren. Gelegentlich sorgen

scheinbar ähnliche, aber nicht korrespondierende Geländeteilie wie Spalten oder Ogiven

(Fliessstrukturen) fürAusreisser, wennsichbei ihnen fülschlicherweiseefur Stereoeindr,uck

einstellt.

Ein wichtiger Fehlereinfluss kann i1 dsa Qsländehöhen liegen, die für die analyti-

sche Entzerrung der gemessenen Bildpunkre (Monoploning) benötigt werden. Eine Ab-

weichung der bei der Berechnung verwendeten Höhe (DTM-IIöhe) von der tatsächlichen

Geländehöhe Ah (Figur 2.3) wird in einen entsprechenden lagefehler Ar verwandelt und

somit f?ilschlicherweise ais Geländeverschiebung interpretiert:

4,, = 4b. ,
hG

(2.15)

Der Fehlereinfluss hängtlinearvom radialenAbstand rdes Messpunktes von derBildmitte

ab (Gleichung (2.15)).IsteinMesspunktidentischmiteinem originalen (d.h. nichtinterpo-

lierten) DTM-Punkt, so enüällt dieserFehler. Muss aberdie DTM-Höhe interpolien wer-

den, wie dies zumindest im konespondierenden Punkt der zweiten Epoche regelmässig der

Fall sein wird, so nin in der Regel ein Interpolationsfehler auf. Dieser Fehler kann einer-

seitsbei derGenerierung derDTMminimiertwerden, indem dieGitterweit€,eventuell dy-

namisch, dem Gellinde angepasstoderzusätzlichemorphologischehrnkteund Linien inte-

griert werden. Bei der Messung selber sollten geeignete, d.h. nicht exponierte Messpunlte

gewählt werden.

Eine Ausschaltung dieser Feblerquelle ist nur möglich, wena die DTM der beiden

Epochen nach der Messung des Stereo-Monoplorings erzeugl oder ensprechend ergänzt

werden. Dann erst siad nämlich die exakten Messorte bekannt . Die Bewegungsmessung

wird wie in Kapitel 2.6.2 beschrieben, im multitemporalen Stereomodell durchgeführt. Al-
Ierdings werden nicht die Geländekoordinaten miuels Monoplotting berechnet, sondern

nur die Bildkoordinaten der korres4ondierenden Punkte gespeichert Die dreidimensiona-

len Gel2indekoordinaten dieser Punlüe können dann in den entsPrechenden monot€mpora-

len Stereomodellen bestimmt werde!. Die Messort€ sind durch die Bildkoordinaten der

korrespondierenden Punktein jeweiL einem Bild festgelegt (Annenalns 1984, Armenakis

und Faig 1987). Der übliche Messalgorirhmus für räumliche Stereoauswerfirng (Glei

chungssystem (2.4)) wird so modifiziert, dass der Freiheitsgrad in Z-Richtung nicht durch

Bewegung beider Bildplatten, sondem nur eitrer Bildplatte realisien wird. In Gleichungs-

system (2.4) werden dazu die Bildkoordinaten in einem Bild (2.8. x-2' ) nicht gemessen,

sondem festgehalten.

Vorteil d.ieses Verfahrens ist die Ausschaltung des Fehlers, der durch Gel?indeiater-

polation verursacht wird. Vorteile des Stereo-Monoplottings dagegen sind die Echtzeit-

Berechnung der Geländebewegung, die eine interaltive Messung erlaubt, und die Tre4-
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nudg von DTM-Erfassung und Bewegungsmessung. Diese Trennung erlaubt es, die

multitemporalen DTM auch nach anderen Kriterien zu gestalten und flexibel zu verwen-

den. In der Glaziologie dienen DTM oft auch der Bes t-mung von Höhen?inderungen' der

Kartierung, der Orthoprojektion, der Strahlungsberechnung und anderem.

Bei den Messungen der vorliegenden Arbeit wurde Stereo-Monoplotting ohne

Korrektur von Feblem der Geländeinterpolation angewendet" da Gletscher und kriechen-

der Pennafrost im allgemeinen eine ruhige, gut interpolierbare Oberfläche besitzen. Eine

Fehlerabschäzung ist mit Gleichung (2.15) und den Werten für Terrainrauhigkeit in Figur

2.5 möglich. Die voreingestellte steuerdatei des Programm DrvE besteht aus den origi-

ndpunkten der DTM.

wegen der angesprochenen Fehlereinflüsse können die rohen Bewegungsmessungen

eines Monoplottings im multitemporalen Stereomodell sowobl Srobe Ausreisser als auch

undeutliche systematische oder afillige Fehler etrthalten. Die Genauigkeit eines Stereo-

Monoplottings lässtsich aufverschiedene ArtundWeise abschätzen. Zureinfachen Kon-

trolle während der Messung können Verschiebungsvektoren in stabil vermutetem Gelände

gemessen werden. GrobeAusreisserkann'in derRegelein€qualitative Kontrolle unterBe-

rücksichtigung einfacher physikalischer Randbedingungen aufdecken. Bewegungsfelder

der Oberlläche von Gletschem oder lriechendem Permafrost werden meist homogen sein.

Daher können die Gradienten (Verformungsgeschwindigkeiten, Kapitel3.4.2) eines sol-

chen Feldes evennrelle Messfehler deutlicher aufzeigen und so die Resultate einer Bewe-

gungsmessung qualitativ überprüfen lassen. Der Vergleich von einzelnen Messungen mit

aus ihrer Umgebung interpolierten Werten erlaubt einen einfachen statistischen Kon-

sistenztest Auf rasterförmige Messungen können quadlatische Filter angewendet werden

(Kapitel 2.5.3 und 8.1).

Zur umfassenderen Überprtifung der Resultate eines Stereo.-Monoplottings ist die

Mehrfachmessung derVerschiebungenin zwei unabh:ingigen multitemporalen Stereomo-

dellen sinnvoll, die denselben Geländeteil abbilden (2.8. l(tlF2(t2) und l(tr)-2(tt)' Fi-

gur 2.8). Diese Überbestimmung ermöglicht qs, die Ergebnisse zu vergleichen, Ausreisser

aufzudecken und zu eliminieren, die Genauigkeit der Resultate zu beurteilen und durch

Mittelbildung zu verbssern.

Einige Resultate der vorliegenden Arbeitkonnten auch mit geodätischen Pegelmes-

sungen, alsb einer völlig unabh:ingigen Methode verglichen werden (Figur 2.10 und Kapi-

tel 4. und 7.). Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Genauigkeit des Stereo-Morioplot-

tings von ca. 87o des gemessenen Bewegungsvel:tors, Die maximale Genauigkeit beträgt

günstigenfalls ca. 30pm ' m6 (siehe Gleichung (2.14)).
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Figur 2.10: vergleich zwischen geodiltischen wd phoagranunetrischen Bewegwtgs-

me s s un gen ( St ere o-M ono plo ttin g )

Es ist kauin mOglich die Genauigkeit das Stereo-Monoplottings (Gleichung (2.14))

pauschal zu quantifiaeren Siekann auch iilrgrhalb eines Objektes stark varüeren- Trotz-

dem können nach den bisherigen Erfahrungen drei generelle Genauigkeitsklassen in der

glaziologischen Anwendung unterschieden werden:

o Kriechender alPiner Permafrost (Blockgletscher):

Genauigkeit eines Verschiebungsvektors ov : 30Fm ' mu'

i

o Schuttbedeckte Gletscherteile:

Genauigkeit eines Verschiebungsvelcors in günstigen Tnnen av = 30pm ' mu'

partiell aber deutlich geringer.

r SchutdreieGletscherteile:

'truktuneicher Eisoberflä-Genauigkeit sehrvariabel; oft sind Messungen nur bei s

che, in Spaltenzonen, an markanten steinen oder lihnlichem möglich, dort aber
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in der Regel durchaus genau; allerdings kann es don uad besonders in den übrigen

Zonen zum Teil deudiche Ausreisser geben.

2.6.5 NachverarbeitungroherBewegungsmessungen

Ein Vorteil des Stereo-Monoplonings liegt in der Möglichkeit, Oberflächenbewe-

gungen nicht nur an festgelegten Rasterpunkten, soadern an beliebigen Orten zu messen.

Zur Analyse der Daüen und zum Vergleich von Mehrfachmessungen wird man aber in der

Praxis aus den zufällig verteilten Einzehnessungen ein regelrnässiges Vektorenraster inter-

polieren müssen.

Diese Interpolation stöllt spezielle Anforderungen an- die verwendeten Algorithmen

und muss unter Umständen andere Kriterien erfüllen als zum Beispiel Höheninterpolation.

Der Interpoldtionsalgorithmus sollte variable Parameter wie Gewichnrng oder Srtiube-

reich zulassen, die demjeweiligen Bewegungsfeld, eventuell auch adaptiv angepasst wer-

den können. (Hier verwendete Interyolationsalgorithmen siehe Kapitel 2.5-3.)

Aus eisdynamischen Grtinden wird das Bewegungsfeld einer Gletscher- oder

Permafrostoberllliche ofteinen ruhigen Verlaufaufweisen. Daherkann eine entsprechende

..Interpolation einen weiteren Stätzbereich besitzen und unter Umständen auch eine Filte-
rung beinhalten. Bei flächenhafter Filtenrng des Bewegungsfeldes istjedoch Vorsicht ge-

boten, da wichtige Infonnationen, wie zum Beispiel Scherzonen, verloren gehen können.

(Hier verwendete Verfahren zur Filterung siehe Kapitel 2.5.3.)

In jedem Fall müssen Rohmessung und interpoliertes Raster miteinander verglichen

werden. Meist ftihrt bereis die Mitrelung von MeMachmessungen und die Rasterinterpo-

lation zu einem ruhigeren, von Messungenauigkeiten befreiten Bewegungsfeld. Verbes-

serte Möglichkeiten zur Interpolation und Filerung von Bewegungsfeldem sind in Kapitel

8.1 angeschnitten.

Bei sehr schwierigenBedingungen kann die Voreinstellung derBewegung durch das

Programm DIVE zu systematischep Fehlem führqr. Soweit diese nicht durch die Mehr-

fachmessung beseitigt werden, kann hier eine Filterung sinnvoll sein.
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bdreite und geninefte \lektoten

Figur.2.ll: Zwge des Grubengletschers; rohe, doppelte Bewegunlsmessungen Herbst

1991 - 1992 und daraus interpoliertes Gitter

Figur 2.1I zeigt die rohen Messergebnisse zweier simultaner Monoplottings in unab-

hängigen multitemporalen.stereomodellen. In kontrasueichen, schunbedeckten Zonen (a)

sind Messungen am Gitt€rpunh möglich, sonst müssen geeigDet€ Punkte in der jeweiligen

Umgebung gew?ihlt werden: In kontrastarmen Zonen kann es zu Ausreissem (b) kommenl

Teilweise ist dort auch keine Messug möglich (c). Die daraus gitterldrmig iaterpolierten

und dann von Ausreissem befreiten rrnd gemirelten Bewegungsvektoren sindin Figur2.l I
überlagerr Dabei sind. Giuerwerte, pi denen die beiden Messungen um mehr als l0!o des

jeweiligen Vektors voneinander abweichen, eliminien Die durcbschniuliche absolute Ce-

nauigkeit beträgt einige Dezimeter (siehe auch Figur 2.10).

Die Bewegungsfelder der vorliegenden Arbeit wurden meist durch Doppel- oder

sogar Mehrfachmessungen in unabh?ingigen multitemporalen Stereomodellen bestimmt.
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2.7 Bild.weise Verarbeitung

Viele Möglichkeiten zur Informationsgewinnung in der Glaziologie bietet die bild-
weise Verarbeitung derphotograrDmetrischen Aufnahmen. Vorallem zur qualitativenAna-

Iyse @ildinterpretation, Kapircl 3.4) eignen sich Orthophotos hervorragend. Sie haben an-

nähemd denselben Dateninhalt wie das prin:ire Irlessbild und sind georeferenziert. Bei der

Orthoprojektion werden die Geländekoordinaüen eines differentiellen Bildelements mit
Hilfe eines DTM über Gleichungssystem (2.2) bestimmt und dieses dann in einer orthogo-

nalen Projekion abgebildet Auch kann ein Orthophoto mit vielf?iltiger zusätzlicher Vek-

tor- oder Raserinformation überlagert werden, wie zum Beispiel Grundrissinformation,

Höhenlinien, kartographische und zahlreiche glaziologische Informationen. Zur Verwen-

dung des Orthophoos in der Glaziologie existieren zahlreiche Beispiele. Neue Möglich-

keiten bildwgiser Verarbeitung in der Glaziologie eröfftEn Verfahren digitaler Photo-

grammetrie und digitaler Bildverarbeitung (Kapitel 8.1). Sie erlauben die einfache

Herstellung von digitalen Orthophotos, die bequeme überlagerung digitalerZusatzinfor-

mation, perspeltive Ansichten, bildanalytische und glaziologische Weiterverarbeitung

und vieles mehr (Rentsch et aL 190, Baltsavias et al. 191, Kersten und Meister 1993,

Baltsavias et al. t996).

2.8 Photogrammetrischelnformationsgewin-
nung in Verbindung mit andenen Methoden

Der Anwendung photogrammetrischer Verfahren in der Glaziologie sind durch Ge-

nauigkeit, gerätetechnischen Aufwand, ungünstige Geländebedingungen und wesentlich

durch die Beschränkung auf die sichtbare Geländeoberfläche Grenzen gesetzt. Wichtige

Ergebnisse lassen sich aber durch eine Verbindung mit anderen Methoden der Informati-

onsgewinnung erzielen. Soweit in der vorliegenden Arbeit auf solche Informationen zu-

rückgegriffen wird, sind sie hier krirz erwähnr (Methoden der Femerkundung siehe Kapi-

tel 8.1.)

{

2.8.1 Geodätische Informationsgewinnung

Unumgänglich zur äusseren Orientierung von Messbilden sind geodätische be-

stimmte Passpunkte. Die Vennessun! von Pegelsungen liefert in der Glaziologie punk-

tuelle Informationen wie horizontale und vertikaleGeschwindigkeiten und lokale Massen-

bilanz. Sehr kleine Bewegungsraten im Gelände werden eventuell den Einsatz

geodätischer Deformationsanalyse notwendig machen (Iken l9lla,Haeberlt 1985, VAW

1990, Truffer 1995). In der Glaziologie übliche geodätische Methoden sind terresnische

Wilkel- und Streckenmessung und satellitengestätzte Verfahren wie differentielles GPS.

t

t

I
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Geophysikalische und andere Mesmethoden

In der Claziologie vermögen geophysikalische Mertroden Informationen über Zu-

st?inde ünd Vorgänge unterderCreländeoberfl,lche an geben (2.8. Vonder Mühll 1993). Mit
der Refralcionssoismik werden Untergrundschichlen untersucht, an deren Grenzen seismi-

sche Wellen gebrochen werden. Ahdich der Refraktionsseismik, aber unter Verwendring

anderen Wellen, werden beim Georadar Ausbreitungsgeschwindigkeiten gemessen. Über

Geoelekrik werden Widerst2inde im Untergruad bestimrDt. Mittels Gravimetrie wird die

lokale Schwere gemesson, die Informationen über die Untergrunddichte gibt.

Hydrologische Messverfahren *D Abflosrosoogen oder Färbversuche zeigen

ober- und unterirdische Wasserabflässe. Wichtige Erkenntnisse in der Glaziologie liefern

lbmperaturmessungen in Eis und PermatosL Zur Trefenexploration und vor allem anr Un-

tersucbung physikalisc'her Prrozesse werden in Bohrlöchem Wasserdrücke, Ieid?ihigkei-

ten, Bewegungen, Defounationen, Neigungen und andercs gemesse{ (2.8. Haeberli und

Fisch 1984, Iken 1992, Wagner 1996)
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Glaziologische Analyse
photogrammetrischer Daten

3.1 Bildinteryretation

Photogrammetrie ist vor allem ein Instrument zur quantitativen Analyse der geome-

trischen Information eines Objektes oder Vorganges. Die weitaus meiste Infonnation wird

aberneben oderwährend derphotogrammetrischen Auswertrmgqualitativerhoben- das

Bild wird intelpretiert Aufwendigere photogrammetrische Bildanalysen werden in der

Glaziologie äeist nur dann vorgenommen werden, wenn eine Bildinterpretation Hinweise

auf geführliche oder wissenschafüich interessante Vorgänge gibr

Zurflächenhaften glaziologischen Interpretation sind in derRegelLuftbilderam be'

sten geeignet Selbst zur qualitativen Beurteilung ist es von grossem Vorteil, wenn die Auf-

nahmen den geometrischen Anforderungen der Photogrammetrie genügen. Nur wenn sie

mit einer Messkammer aufgenommen wurden, kann bei Bedarf zur exakten quantitativen

photogramretrischen Analyse vefgangener und gegenwärtiger Zeitzustände gegriffen

werden.

Fachkundige Photointerpretation bewährt sich zur ersten Gefahrenabschätzung bei

der Entwicklung gefährlicher Seen (Kapitel 4.7), bei Eisstürzen (Kapitel 5.3) oder bei der

Entstehung kritischer Gletscherstände. Qualitative Analyse kann wichtige Erkenntnisse

über Murganganrisse und -bahnen, schnee- und Eislawinen und anderes liefern. Auch

während der photogrammetrischen Analyse geht jedem Messvorgang eine Interpretation

voraus. i

Das Stereo-Monoplotting eröftet die Möglichkeit, im multitemporalen stereomo-

dellunterAusnützung des StercoeffEkts selbstkleine Oberflächenveränderungen zwischen

den Aufnahmeepochen festzustellen. Diase Interpretationsmethode und die Interpretation

im herkömmlichen Stereomodell erfordern nur die relative Orientierung des Modells.

orthophotos sind Produkte geometrischer Bildverarbeitung, die sich wiederum her-

vorragend zur Interpretation eignen und dabei zusätdich auch quantitiitive Elemente der

Analyse, zum Beispiel Massentnahme, ermöglichen-
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3.2 AnalysevonGnrndrissinformation

Die zwei- oder dreidimensionale photogrammetrische Grundrissauswertung liefen
glaziologische Iformationen :

Spuren vergangener Gletschersüirde und aktuelle Gletscherausbreitung sowie ihre

zeitliche Anderung sind Glieder einer glazialen Prozesskette und damit ein wichtiges Sig-

nal vorhergegangener Prozesse (Figur 3.1, nach Meier 1965 und Haeberli l99l).

Figur 3.1: Glaziale Pmzesskette Klimo - Gletscher

Deutliche, schmale Gletscherzungen können über einen oder wenige Punkte be-

stimmt werden. Sind Gletschenänder durch Schuttbedeckung oder komplexe Fliessver-

h:ilurisse unscharfdefiniert" sotlten sic linear festgehalten werden (2.B. Figur 4.10). Unter

Umsänden wird nur die Analyse vbn Höhenänderungen oder Bewegungen die Abgren-

zung des Gletschers zeigen können (Kapitel 3.3 und 3.a).

Auch kriechender alpiner PerÄafrost (Blockglebcher) kann scharfe Abgrenarngen

haben, dercn Anderung das Verhalten des Blockglerschers zeigt. Oft wird die Unterschei

dung zwischen Ober- und Unterkante der Front wichtig sein. Teilweise kann nur Höhen-

oder Bewegungsmessung die Ausdehnung eisgesänigen kriechenden Pennafrostes zeigen

(Kapitel 3.3 und 3.4).

Zur Schadensdokumentation und -analyse bei Gletscherhochwassem, Eis- und

Schneelawinen, Murgängcn und anderen Ereignissen kommt photogrammetrische

Grundriss- wie auch Höhenauswertung regeknässig zum Einsatz. Die Analyse linearer

Auswertung von Seerändern im hochalpinen Bereich ist einfach und effelriv. Sie zeigt See-

o globales Klinu
.lokales Klima
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spiegelschwankungen und ilnderungen in der Ausdehnung eine.s Sees und gibt damit Hin-

weise aufverschiedene Prozesse sowie bestehende oder sich verändemde Gefahrenpoten-

tiale (Kapitel 4.7).

Lage und Veränderung von Gleacherspalten sind Signale eisdynamischer Prozesse.

Sie deuten auf Deformationen und Spannungen im Eis hin (Kapitel 3-4,3.5.3 und 4.4.7).

Veränderungen im Grundriss können auch durch Stereo-Monoploning im multitem-

poralen Stercomodell bestimmt werden. Zur quantibtiven Analyse müssen aber alle Vor-

aussetzungen bezüglich absoluter Orientierung und DTM beider Aufnahmeepochen erfüllt

sein.

3.3 Analyse von Höheninfomation

sereirs'oie zweidimensionalq lineare Höheninformation kann in der Glaziologie

vielf:iltig analysiert werden. Typisches Beispiel sind Längsprofile entlang von Fliesslinien

eines Gletschers oder Blockgletschers. Sie machen Höhen- und Geometrieänderungen so-

wie Massenverlagerungen sichtbar (Kapitel4.5.2) oder zeigen Spalten und deren Bildung

(Kapitetl 5.3). Auch Querprofile haben in Form einer Zeitreihe als Stichprobe fiir eine Hö-

henzone Bedeutung. Viele glaziologische Modelle verwenden zweidimensionale Höhe-

ninformation (Kapitel 3.5).

Die Flächerrverteilung der Höhenzonen eines Gletschers beeinflusst seine Reaktion

auf Klima und Witterung (Kapitel 4.3).

Die Bestimmung von Höhenänderungen über einen Gesamtgletscher wird photo-

grammetrische oder geodätische Methode zur Massenbilananes$rng genannt (Hoinkes

1970). Die gemessene Höhenänderung an einer Stelle ist eine Funktion der lokalen (punk-

tuellen) Massenbilanz und räumlicher eisdynamischer hozesse (Kapitel 3.5.2). Daher

kann multitemporale Höheninfonnation alleinekaum Agssagen über die lokale Massenbi-

lanz liefem. Sie liefert di" ,u..Jri*h" Massenänderu-ng des Gasamtgletschers. Dazu

muss jeweils zu dem Zeitpunkt beflogen werden, an dem keine Ablation mehr und noch

keine Akkuniulation statffindet (Matsenhaushaltsjahr), oder eine entsprechende Korrektur

angebracht werden. Bei der Umrechnung von Höhen- in Massenänderungen ist die Be-

rücksichtigung derunterschiedlichenDichtevon Eisund eventueller Schnee-oderFimbe-

deckung wesentlich.

Trotz dieser Einschränkungen sowie kinematischer und dynamischer Eisprozesse

gibt die wiederholte fllichenhafte Höhenbestimrnung wichtige Hinweise auf Geometrieän-

derungen und Massenverlagenmgen (2.B. Finsterwalder und Rentsch 1980). Auf diese

Weise ist es auch ohne Modellierungen möglich, vergangene oder zukünftige Entwiclclun-

gen qualitativ abzuschätzen (Kapitel 4.3.1)'
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Höhenänderungen in gJazialen und periglazialen Teilbereichen können auf Eis-

schmelze und damit auf eisreichen Untergrund bindeuten. Wo die Abgrenzungen an der

Oberfläche unscharfoderunsichtbar sind, lassen sich damit schuttbedeckte Gletscherteile,

eisgesättigterPermafrost oder1bteisvorkommea detektieren und deren fllichenhafte Aus-

breitung abschätzen (Kapitel 4.4.2, 4.5.1 und 4.6). Kleinräumige lokale Höhenänderungen

zeigen Setzungen, Rutschungen, Erosionen und viele anderc gaziale und periglaziale Vor-

gänge (Kapitel 4.6 und 6.3). Multitemporale Höheninformation deckt Veränderungen der

Oberflächengeometie von Gletscherteilen auf, was der Früherkennung glazialerGefahren

dienen kann (Kapitel 4.4-2 und 5.3).

DTM finden als Basisdaten in vielen Arten räumlicher Informationsverarbeitung

Anwendung (zunehmend vor allem in Ge+-Informarionssysremen). In der Glaziologie

fliessen sie zrlm Beispiel in verschiedenste Modellierungen der Eisdynamk und der Per-

mafrostverbreitung sowie in Strailungsberechnungen ein (Kapitel 3.5).

3.4 AnalysevonOber{lächenbewegrrngen

Einer der wesentlichsten glazialen Prozesse ist die Bewegung von Eis und Perma-

frost. Räumliche Beweg'ngsfelder lassen eine Fülle glaziologischer Analysen zu. Der

Photogrammetrie ist die Beweg.ng der Gelrindeoberfüiche über verschiedene Methoden

zugänglich. Fliesst die Oberflächenkinematik aber in räumliche Simulationen ein, sind

auch Aussagen über hozesse unter der Oberfläche möglich (Kapitel 3.5).

3.4.1 Bewegungsfelder und ihre zeitliehe Anderung

Das erste wichtige glaziologische Ergebnis aus Bewegurgsmessungen ist der Exi-

stenznachweis der Bewegung selbst So können verschiedene Instabilitäten im hochalpi-

nen l{a,rm nachgewiesen werden Kontinuierliche Bewegungdelder im glazialen und peri-

glazialen Bereich weisen auf spannungsübertragendes Eis, also Eissättigung im

Untergrund hin. Auf diese Weise kthnen schunbedeckte Gletscherteile, Toteis oder kie-
chender eisgesättigter Pennafrost rvermutet werden, wo Oberflächenstrukturen oder

Höhenänderungen keine klaren Hinweise geben (Kapitel 4.4, 45 und 6.3). Bewegungs-

richtung und -berag lassen Schlüsse aufEisgehall Eisdicke und andere Eigenschaften und

Prozesse za. Verschiebung$nessungen kömen instabile und gefdhrliche Gleecher und

Gletscherteile aufdecken und überwachen helfen (Röthlisbergerund Aellen 1970, Röthlis-

berger 1978, Kapitel 5.3).

Eis- und Permafrostbewegungen wirken sich auf Llingen- oder Höhenähderungen

von Gletschern aus. Ihre Bestimmung ermöglicht also unter Umständen besserc Simulatio-

nen und Szenarien über zukünftige Entwicklungen und kann so ein werwoiles Hilfsmittel

zur Gefahrenfrüherkennung sein.
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Über Bewegungsfelder können Oberflächenfliesslinien von Eis- oder Permafrost

hypothesenfrei bestimmen werden. Fliesslinieninterpolation aus reiner Höheninformation

(DTM) geht von der Annahme aüs, dass die Bewegung streng entlang der Oberflächenfall-

line verläuft (Figur 3.2 (a)). Das kann gerade im flachen oder unruhigen Gelände zu gros-

sen Fehlem führen. Fliesslinieninrcrpolation aus gemessenenOberflächenbewegungen da-

gegen bestimmt an jedem Ort mittels Interpolation die tatsäcbliche Bewegung. Da so

zudem auch die Geschwindigkeit anjedem Ort bekannt ist, enthält die berechnete Fliessli-

nie auch die Zeitinformation (Figur 3.2 (b), Kapitel4.5.2 und 6.3). Auf diese Weise lassen

sich Altersunterschiede derOberfläche abschäiaen. Dabei muss diese Methode allerdings

von einem Gleichgewichtszusand des Cletschers oder Blockgletschers ausgehen, wo sie

über den zeitlichen Ausscbnin der Bewegungsmessungen hinaus extrapoliert. Bei signifi-

kanten zeitlichen Anderungen im Geschwindigkeitsfeld muss also zur Rekonstruktion der

tatsächlicheßFliesslinie multitemporal interpoliert werden (Figur 3.2 (c), Kapitei 4.4.3).

lrrermHbnserde
ure{Jaxr tvl< f(ov)
(xr, yr, tr)

lnilen ohtionsende
u/egön Eüedalbn
(xe,ye,t)

t

it
I on'=*o

\r
t
\

"\\

r lv
v iv

I ot,,t v(L)

vi\/t

,l
Stattsunld
(x., Y")

$enpunld
i (xs,ys,tJ

@@

V \\'
Satuunld
(x", i", t,)

o
Figur j-2: Interpolation von Oberflöchenfliesslinen aus Höhenlinen (a), einem zeit-

konstanten (b) wtd einem zeit-variablcn BewegungsfeW (b)

Die Interpolation einer Fliesslinie kann sowohl an deren Anfang als auch deren Ende

im Bewegungsfeld starten. Die Wahl derVorgehensweise hängt von derDivergenz des Be-

wegungsfeldes ab. Die Ftiesslinienberechnung sollte bei Extrapolation aus dem Bewe-

gungsfeld und bei Unterscbreiten der signifikanten Bewegung abbrechen @gur 3.2).
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Einzelheiten zur Filterung und Interpolation im Bewegungsfeld fmden sich in Kapi-

1r,12.6.5.

3.4.2 Oberflächenverfomungen

Gradienten in einem dreidimensionalen Venchiebungsfeld ÄX(x,y,z) * const

führen zu Verformungen (Deformationen) e des Fises oder Permafrostes und zu Verfor-

mungsgeschwindigkeiten (Deformation$sten) C = S Cffen und Funk 1993, Paterson

1994). Im eindimensionalen Fall ist
l^

e : ln# (3.1)
!l

mit lri Absnnd zweier Punkte zur Epoche t,

lr: Abstand derselben Punkte zur Epoche t, .

In linearer Näherung wird

5:=(lz-lr) -4 und ä

i(le + 11) I

Der Tensor dreidimensionaler rr'erformung lautet

'= [l:ft:]

: +:4 . e.z)atI

nir eo =H, "rr:H, rxy:+(#*Su) **
Weiter lässt sich die Rotation r mit den Komponenten

",:+(H-H) **
im Bewegungsfeld definieren. i

Der Tensor der Verformungsgeschwindigkeiten ist

[:-:"v g-l
6 = lEyx€yyeyzl

It^;, t-)
mit öo=*, ,,,=#, ö*y=+(*.#) *-. -

Der Tensor ö enthält die ersten Ableitungen der drei Komponenten des räumlichen Ge-

schwindigkeisvektors ü : (v", vr, v)T in den drei Koordinarenrichtungen x' y und z.

(3.3)

(3.s)

(3.4)
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Dabei seien hier x und y meist die l:ndeskoordinaten und z die Meereshöhe. Die Rota-

tionsgeschwindigkeit i hat die Komponenten

(3.6)

Durch flächenhafte photogrammetrischeMessung der Oberflibhenverschiebung Ax

und Äy können die horizontalen Komponenten der Eis- oder Perrnafrostgeschwindigkeit

an der Oberfläche (S) v" : * *O tr" = * bestimmt werden. Die Geschwindigkeit

ü bedeutet also sowohl das zeitliche Geschwiadigkeitsmittel zwischen den Messepochen

t, und t, als auch das räumliche Geschwindigkeitsnittel zwischen den korrespondierenden

Messpunkten A(tr) und C(t2) @gur 2.8 und 3.7).

Nunkönnen öo, Övv und örv : övr anderOberflächeberechnetwerden' Sinddie

ebenen Komponenten der Eis- oder Permafrostgeschwindigkeit v*s und vrs an ausrei-

chend vielen Stätzstellen bekamt" so können die Flächen '!'*' (x, y) und {'y" (x, y) inter-

poliert werden. Die ebene Komponenten der Verformungsgeschwindigkeit öo" , ayy" '
ö,r'und öyr" an einem beliebigen Punkt der Oberfläche sind dann die Ableitungen der

Flächen {."t und {r'rt in die jeweilige Koordinatenrichong x und y. Unter Annahme der

Inkompressibilität von Eis muss

öo+öyylio=Q (3.7)

sein. Damit kann auch die vertikale Verformungsgeschwindigkeit an der Oberfläche öo

berechnet werden.

Hier wurden die verfonnunlsgeschwindigkeiten nach einem einfachen verfahren

von Nye (1959) bestimmt, daseigentlich zurverarbeitung von Pegelmessungen enfwickelt

wurde (sogenannte strah-raE-RosetEn). Es eignet sich auch zur Berechnung der Verfor-

mungsgeschwindigkeiten aus photograrnmetrischen Bewegungsmessungen im quadrati-

schen Raster. Die Verfonnung zwischen den Rasterpunkten wnd dabei als linear angenom-

men. [ibei die Deformationen zwischen,einem Rasterpunkt und seinen Nachbam werden

örr' , öyy' , ä'r' und ö,'' nach Gleichung (3.1) überbestinmt berechnet (Figur 3-3)- Die

horizontalen Deformationsraten werden anschliessend auf ihre Hauptachsen algebraisch

grösster und kleinster Deformationsgeschwindigkeit ä1" und irt transformiert

(lö1'l > lö21, ö3t : öo").SolassensiesichmitVorteilweiterverarbeitenunddarstellen

(Figur 3.3).

,.,:ä(*-#) **
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Figur 3-3: Bereclnung dcrVerformmgsgeschwindi7keiten wtdTransJomution auf

deren Hauptachsen nach Nye (1959)

Da Verformungsgaschwindigkeiten die Gradienten des Bewegungsfeldes bedeuen,

erlauben sie zum Teil eine bessere Interpretation des Eisfliessens oder Perrnafrostkrie-

chens, als das die Oberflächengeschwindigkeiten zulassen. Messfehler im Bewegungsfeld

erzeugen oft deutlich grössere "Pseudo-" Gradienten, als das "natürlichd', fehlerfreie Feld

aufweist. Auf diese Weise kann die Qualität einer flächenhaften photogrammetrischen Be-

wegungsmessung beurteilt werden (Kapitel 2.6.4). Fär verschiedene eiskinematische und

-dynarnische Analysen werden Verforrnungsgeschwindigkeiten benötigt (zB. lokale Mas-

senbilanz, Kapitel 3.5.2, oder Spaltenbildung, Kapitel 3.5.3).

Analyse und Simulation der Kinenatik und
D5aramik von'Eis und Pennafrosü

Photogrammetrisch gewonnene Informationen über räumliche und zeitliche Verän-

derungen zeigen die Oberllächeneffekte kinematischer und dynamischer Eisprozesse.

Über statistische, empirische, prozessorientierte oder kombinierte Modelle können jedoch

Prozesse unter der Gellindeoberflä,che simuliert werden. Solche Modelle erlauben unter

Umständen auch Aussagen über die Messzeiuäume hinaus. Dies spielt bei der Früherken-

nung glazialer Gefahren eine bedeutende Rolle. knmer müssen Qualiüit und Quantität der

Primärdaten, verwendetes Simuiationsmodell sowie An und Genauigkeit der Ergebnisse

in einem sinnvollen Verhältnis stehen. Irn folgenden sind beispielhaft einige Möglichkeiten

glaziologischer Analyse und Simulation mit Hilfe photogrammenisch bestitnrnter räumli-

cher und zeitlicher Oberflächenveränderungen vorgestellt.

3.5
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3.5.1 Fliessen und Gleiten von Eis und bermafrost

Die Oberflächengeschwindigkeit vseines Gletschers oderkriechendenPermafrostes

setzt sich zusammen aus interner Deformation des Eises bzw. Permafrostes vd, Gleiten auf

Scherhorizonten vs (2.B. Glescherbett, Scherhorizonte im oder unter dem kriechenden

Permafrost) und Deformation des Untelgrutdes vs (zB. Sedimentbett des Gletsche{s bzw.

Blockgleachers) (Figur 3.4, Haeberli 1985, Paterson 1994). Gleiten und Bettdeformation

können zur basalen Ceschwindigkeit vb zusarnmengefasst werden-

zs:h

x bzw. vx

vb

Figur 3.4: Inteme Deformation, GleiQn und Bettdeformationfliessenden Eises bzw.

kri e chendcn P emmfro s t e s

,Das Glen'sche Fliessgesetz beschreibt die interne Eisdeformation ö in Abhängigkeit

der effektiven Scherspannung t (I[apitel 3.5.3) :

,öu: Aauo . (3.8)

A und n sind empirischbestimmtund derLiteratur zuentnehmen (zB. Paterson 1994). Nä-

herungsweise kann damit die zu erwartende Oberflächengaschwindigkeit aus der internen

Eisdeformation abgeschäta werden @aterson 1994):

vd = v" - vb = ;fr tregri"or)D (zs - zb)n+t (3.9)

wobei p: Dichte von Eis, g: ErdbeschleunigunS, a: Oberflächenneigung und

F: Form-Falitor.

vs

I

5

I

I

t

vdv9VU
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Unsicherheiten von A und n haben dabei einen grossen Einfluss. Der Fomfal$or F korri-

giert seitliche Reibungseinllässe iler Talflanken des Gletschers, die in der Annahme eine;

unendlichen Pla$e nicht berücksichtigt sind. Werte ftü F finden sich in der Literatur (z.B-

Paterson 1994, Cudmundsson 1994a).

. sszoo -l
o

Gletschernnd I
ä
@

-_q_ jrl
*t=-;:::::t

Scherzone

,_

ts-_
t

!\\

Geschwirdigkeits-
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_e\ ,
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.:
rii,titff

d$*t s
ffi

6I

-\ .\(-8'
o
@

L 95 000

Figur j.5:

10O nr'Jahr+
27 crr{fag

50m 200m
. \_ 

-

Sommzrgeschwindiglcciten eines Absctnitts des Findelengkuchers 7'7'81

- 8. 10.81. Rohe Bewe gwrgsrnesswrg mittek Stereo-Monoplatting'

Durch eine Näherung fit vd aus Gleichung (3.9) und Kennmis von vs aus photo-

grammetrischen (oder anderen) Messungen lässt sich so der Anreil der basalen Geschwin-
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digkeit vb an der gesamten Oberllilchengeschwindigkeitgrob abschätzen. DasGleiten 1vc)
kann in hohem Masse vom Wasserdruck am Bett abhängen. Hoher basaler Wasserdruck

erhöht den Auftrieb des Eises und damit die Gleirgeschwindigkeit. Durch die photogramm-

metrische Bestimmung saisonaler Geschwindigkeiten können so Aussagen über Gleitpro-
zesse gemacht werden (2.B. Figur 3.5 oder Iken und Bindrchadler 1986, Gudmundsson

1994b, Truffer 1995). Die Anderung der Gletschergeometrie führt zu einer Anderung der

Deformationsgeschwindigkeit (Gleichung (3.9)). Daüer können die photogrammerrische

Beobachtung der Geländehöhe einerseits und die Messung der Oberflächengeschwindig-

keit andererseits eine veränderte basale Geschwindigkeit aultzeigen (vb : vs - vd;. Das

gibt Hinweise auf veränderte Verh?iltnisse am Gletscherbett, zum Beispiel im subglazialen

Abflussystem. Entsprechende Kenntnisse tragen zur Analyse und Frähe*ennung glazialer

Naturgefahren bei.

Deutliche Gradient€n des Bewegungsfeldes arir Gletschenand entstehen durch einen

hohen Gleitanteil an der Gesamtbewegung (2.B. Figur 3.5 oder Kapitel 7.). Kleine Gra-

dienten deuten auf geringes Gleiten oder angefrorene Gletscherränder hin (Kapitel 4.4.3).

Das Feld der Oberflächenbewegungen spiegeltden Verlauf derGeschwindigkeiten mit der

Tiefe wieder (Paterson 1994).

Zur quantitativen Bestimmung der Eis- oder Permafrostgeschwindigkeit infolle De-

fonnation vd sind Bohrlochmessungen nötig. Ist dann auch die Oberflächengeschwindig-

keit vs bekannt, kann die basale Geschwindigkeit vb bsstimmt werden.

Die beste Möglichkeit photogrammetrisch be.stimmte Höhenänderungen und Ober-

flächengeschwindigkeiten zur Untersuchung diverser räumlicher Prozesse zu verwenden,

besteht darin, sie als Randbedingungen in physikalische Fliessmodelle einzuftihren. Dabei

vermögen besonders dreidimensionale Modelle die Fl?ichenhaftigkeit photogrammetri-

scher Inforrnation auszunützen (2.B. Gudmundsson 1994b).

3.6.2 EineinfachesHnspslisa6esFliessmodell

,Die Bestimmung der Massenbilanz in räumlicher und zeitlicher Auflösung leistet

entscheidende Beiträge zum Verständnis der Reaktionen von Gletschem und Permafrost

auf Klimaschwankungen und zur Klimaforschung allgemein. Zum einen iSt durch Inver-

sion der Prozesskette Klima -+ Gletscher (Figur 3.1) die Rekonstruktion vergangener Kli-
mazustände aus Gletscherspuren möglich. Das Verständnis über die Prozesskece Klima -+

Gletscher erlaubt andererseits das zukiinftige Verhalten von Gletschem und Permafrost bei

Klimaänderungen abzuschätzen. DieskannzurErkennung veränderterGefahrendispostio-

nen im Hochgebirge beitragen.
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Über die Bestimmung von Anderungen derOberflächenhöhe sind nurAussagen über

die Gesamtbilanz eines Gletschers möglich. Sind jedoch auch das Oberflächenbewegungs-

feld und die Gletschertiefe betannt, so Lenn die lokalen Massenbilanz abgel,eitet werden.

Dabei wird angenommen, dass am Gleacherbett kein Masseoverlust oder -gewinn durch

Schmelze oder gefrierendes Wasser statdindet Wegen der Intompressibilität von Eis
(Gleichung (3.?)) rnuss die Eismasse, die durch ein Volumenelement fliesst, erhalten blei-

ben. Sie kann aber an der Gletscberoberfläche durch Ablation (Schmelze) oder Akkumula-

tion (Massenzuwachs durch Schneo, Lawinen, gefrierendes Wasser erc.) ver?indert werden

(Figur 3.6 für den zweidimensionalen Fall)..

h{x,te)

Figur 3.6: Durchfluss, Hohentin&rwg wd Massenbitanz in einim Gletscherkings'

schnin

Die Massenbilanz b ist für den dreidimensionalen FalI

zb(x)

L* x,

b=**

mit b: Massenbilana

h=zs : Höhe der Oberfläche und

dq* , d9v

?i'Tt (3.10)
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S, : I 
vx dz und n, : I 

v, dz : Durchfluss durch ein vertikales

bzb
Volumenelement der gesamt€n Gletschennächtigkeit

(Hutter 1983, Paterson 194). Die beiden Durchflusskomponenten können ausgedrückt

werden als:

dz : v*t dz und (3.11)

(3.rz',)

(Paterson 1994). Gleichungen (3.11) und (3-12) in Gleichung (3.10) ergeben die kinemati-

sche Randbedingung an der Oberfläche

*=* I"'
zb

3l-u*o#.I*
zb

h

H = * 1", 
0": u,'3i - n,o H. I#

,t zb

Mit Gleichung (3.5) wird die vertikale Eisgeschwhdigkeit an der Oberfläche (Gleichung

(3.14)) zu !

i'hh

vz"=v,b#turo H- Iöodz- luru,
zb zb

und mit Gleichung (3.7) schliesslich zu

b = #*',"3*+ vr" j$- vz' mit

'hb

v,,:v,b#*uro W- I* d,- I* d, .

zb zb

vz':vxb#*"ro H- IEodz
zb

(3.13)

(3.14)

(3.rs)

(3.16)

Die Figuren 3.7 und 3.8 zeigen die Zusammenhänge zweidimensional für photogramme-

uische Messungen und Pegeknessungen.
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&ech(x, tr)

Figur 3.7: Resulnte phougrannretrßcher Höhat wd BewegunSsmessunS
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Resultete geodätischer Pegelmessrmg ind kiilenatische Grössen

h(x,t )

L*
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Nun können die vertikale Eisbewegung und die lokale Massenbilanz über das einfa-

che kinematische Modell Gleiehungen (3.16) und (3.13) flächenhaft bestimmt werden.

Dieses Vorgehen sei hier als photogrammetrisch-geophysikalische Methode bezeichnet:

Durch photogrammetrische Messungen sind in Gleichung (3.13) die Gletscherober-

ftiche h(x,y,t), deren flächenhafte Höhenänderungen äh/dtund fllichenhafte Oberflächen-

geschwindigkeiten vrs und vys bekannl Die Oberflächenneigungen ah/Ax und Ah/dy

müssen aus der bekannten Gletscheroberfläche h(x,y,Q interpoliert werden.

InGleichung(3.16)sindAnnahmennotwendig:DiebxalenGeschwindigkeiten v,b

und vrb werden geschätzt oder durch Messung der Eiidefonnation oder des Gleitens be-

stimmt (Kapitel 3-5:1). Auchdervertikale Verlauf von öo muss durch Messung derEisde-

forrnation im Bohrloch ermittelt oder wie folgt abgeschäta werden;

=y.(h-zb).ä,,' (3. l7)

Für den Fall, dass der Gletscher nicht gleitet sondern sich nur durch reine Eisdeformation

1vs = vd)bewegtunduntergleichzeitigqrAnnahmeeineslinearenvertikalenVerlaufsvon

Öo wird der Falcor 1 zu 0,5 . Im Falle ausschliesslichen Gleitens (vs : vb) wird sich y

dem Wert I annähem. Das Gletscherbett oder die Permafrostbasis mässen aus geophysika-

lischen Untersuchungen bekannt sein. Ftir die Bestimmung der effeltiven Bettneigungen

äzb/äx und äzbf ay gelten ähnliche Kriterien wie zur Bestimmung der Oberflächennei-

gung.

Rasmussen (1988) undFastooketaL (1995) versuchteninvergleichbarer, aberinver-

ser Vorgehensweise aus multitemporalen photogrammerischen Ober{lächendaten die

Topographie des Gletscherbera ablubiten.

Pegelmessungen (Figur 3.8) |ännen neben den Oberflächengeschwindigkeiten v"s

und vr" auch die venikale Eisbewegung v2r und die lokale Massenbilanz b liefern. Diese

Methode wird hierals glaziologisch-geodätische Methode bezeichnet. Ihre Ergebnisse las-

sen punlctuelle Vergleiche mit der flächenhaften Bestimmung der vertikalen Eisbewegung

aus Gleichung (3.16) und der lokalen Massenbilanz aus Gleichung (3.13) zu.

Die Topographie des Gletscherbets zb, die basaleGeschwindigkeit vb und derverti-

kale Verlauf der Defonnation (Faktor y) sind Komponenten der kinematisch ermittelten

vertikalen Eisbewegung vrs (Gleichung (3.16)). Sie werden in der Regel mit Annahmen

oder Fehlem behaftet sein. Daher bietet sich an, die vertitale Eisbewegung punktuell mit-

I
liodzl

zh
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tels der glaziologisch-geodätischen Methode zu bestimmen und als bekannte Grösse in die

photogrammetrisch-geophysikalische Methode einzuführen. So können die oben genanu;

ten dreiGrössenpunktuellinihrerGesautlrcit bestimmt werden. Zurgetrennt€n Abschärz-

ung müssen jeweils zwei Parameter festgebalten oder gemessen werden.

Die geophysikalischeBestimmung des Gletscherbess oderdassenlnterpolation kön-

nen zu einem Fehler özb = zb - Zb fährcn. pieser tann genähert elimiaiert werden, in-

dem Differenzen multitemporaler Pegeknessungen gebildet werden. Dieses Vorgehen be-

ruht auf der Annahme, dass sich das Gletscherbett in kürzeren Zeitintervallen kaum

verändern wird. Im zweidimensionalen Fall ist

vr"(Q =

mit: özb = ,b - zb: Fehler der Bestimmung des Gletscherbetts,

Zb : fehlerhaftes Gletscherben und

zb : wahres Gletscherbett.

Bei Differenzbildung zweierEpochen vr5(t/ - v"s(t1) werden die miteinem Betdehler

özb<1h-zb)behaftetenTernekleinundkönnenvernachlässigtwerden.Dierelativen
Veränderungen von kinematisch besdmmter.vertikaler Eisbewegung und der lokalen Mas-

senbilanz sind damit weitgehend frei von Fehlem der Becopographie. Die temporale Dif-

ferenz der vertikalen Eisgeschwindigkeiten kann punltuell mittels Pegelmessungen be-

stimmt werden. Eine Anderung der vertikalen Eisgeschwindigkeit lässt damit eine

Anderung des Fakmrs T und der basalen Geschwindigkeit gesamttraft ermineln. Die basale

Geschwindigkeit kann zudem auch aus Gleichung (3.9) eingefilhrt werden. Von grossem

Vorteil ist die Bestimmung einzelner Gr(xsen (y, vb ) tiber direkte Messungen.

Geophysikalische Untersuchungen des Glerschertete bestimmen die Schichtgrenze

zwischen Eis und Fels- bzw. SedimÖntuntergrund. Diese Schichtgrenz€ ist aber nicht im-

mer auch der effektive basale Horizonq auf dem der Gletscher gteitet bzw. die Gesamtge-

schwindigkeit null isr Wird in Gleichung (3.18) Zb als "geophysikalischet''und zb als ef-

fektiver basaler Horizont betrachtet, fiihrt ein gosses özb zu einer falschen

photogrammetrisch-geophysilalischen Bestimmung von vrr. Der Vergleich mit Pegel-

messungen von v"" kann also auch Hinweise auf eine Diskepanz zwischen dem "kinema-

tischen" bzw. "dynamischen" Gletscherben und dem "geophysikalischen" geben.

Werden in Gleichung (3.13) Massenbilanz b und vertikale Eisgeschwindigkeit vrs

aus Pegehnessungen eingeführt, so isteinepunktuelleÜberprüfung und Anpassung des In-

I u<t) zb+özb ]

",\,)#*".\,)Y-[J,t, " - ! 
;-ttr o"J o,sr
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terpolationsverfahrcns fiir die lokale Geländeneigrmg rnöglich. Daneben erlauben geodäti-

sche Pegelmessungen die Kontrolle der phoogrammetrisch bestimmten Oberfl?ichenge-

schwindigkeit

Durch direkte Messungenkönnen unsichereGrijssen aus dem kinematischen Verfah-

ren punktuell geeicht werden. Dies edffnet die Möglichkeit lokale geophysikalische oder

glaziologische Messergebnisse mit Mitreln der Photogrammetrie flächenhaft zu extrapo-

lieren. Auf diese Weise lässt sich überprüfen, ob Ablationspegel repräsentativ auf dem

Gletscher verreilt sind.

Die photogrammetrisch-geophysikalisch flibhenhaft bestimmte Ablationsvertei-

lung eines Gletschers sollE mit flächenhaften Strahlungsberechnungen korrclieren.

Mit dem photogrammetrisch-geophysikalisclrcl Verfahren ist es möglich, die Iokale

Massenbilanz flächenhaft zu be.stimmsl Dies erlauben andere Methoden nur unter grös-

stem Aufuand. Liegt eine geeignete Zeitreihe photogrammetrischer Aufuahmen vor, kann

die vertikale Eisbewegung und Massenbilanz während dem beflogenen Zeitraum mit der

vorgestell8en Methode relonstmiert werden, Als einzige aktuelle Informationen sind dabei

die Messbilder nötig. Alle anderen Grössenkönnen bei Bedarf nachuäglich bestimmt wer-

den, Ein weiterer, ebenso bedeutender Vorteil.ist die Anwendbarkeit des Verfahrens auf

schunbedeckte Gletscherteile. Geradedortsind gute Ergebnisse zu erwarten, da dieGenau-

igkeit der photogrammetrische Bewegungsmessung bei schuttbedecktem Eis höher als bei

schuttfreiem Eisist. MassenbilanzmessungenmitanderenMitteln dagegen sind auf schun-

bedecktem Eis meist schwierig oder gar nicht möglich.

Photogrammetrische Methoden sind auf kontrastreiche Geländeoberflächen ange-

wiesen. Daher wird sich das hier erläuterle Verfahren überwiegend auf Aölationsgebiete

und die Bestimmung der lokalen Scbmelze beschränken.

Wegen der komplexeren Matdrialeigenschaften und Fliessverhälmisse sowie der auf-

wendigeren geophysikalischen Proipetcion (llaeberli 1985) wird eine Anwendung des

Verfahrens auf kriechenden alpinenpermaftost schwieriger sein. Von Vorteil kann hierbei

allerdings sein, dass die Ablation aufeinem Blockgletscher aufGrund der gleichmässigen

Schuttbedeckung und dergeringenHöhenausdehnung undExpositionsvarianznureinege-

ringe llächenhaften Schwankung aufweisen wird. So kann zum Beispiel der Mittelwert der

berechneten lokalen Schmelzen in einem zweiten Durchgang als flächenhafte Konstante

festgehalten werden.

Liegen grossflächig photogrammetrische Informationen, die Bettopographie und

weitere geophysikalische oder geodätische Daten vor, schöpft das hier beschriebene einfa-

che kinematische Fliessmodell die Möglichkeiten nicht voll aus. Vielmehr bietet sich an,
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ein dreidimensionales Fliessmodell umfangreich zu eichen und Ergebnisse wie die lokale

Massenbilanz und andere Grössen abzuleiten.

Beispiele für die flächenhafte Bestimmung del lskalen Massenbilanz sind in den Ka-
piteln 4.4.6 und 7. zu finden.

3.5.3 Spaltenbildung

Die im Eis oder Peimafros wirkenden Kräfte erzeugen Spannungen (= IGaft / An-
griffsfläche). Diese können Normalspannungeo o sein, das sind Zug oder Druck (Kraft r
Füiche), oder Scherspannungen r (Kraft ll Fläiche) (Iken und Funk 1993). Die wirtenden

Kräfte führen auch zu Deformationen e . DieseVerformuagen an derOberflächesindpho-
togrammetrisch bestimmbar. DenZusammenhang zwischen den auftretenden Spannungen

und Deforrnationen beschreibt das Glen'sche Fliessgesetz für Eis (Gleichung (3.S)). Mit
dessen Hilfe ist es möglich, aus photogrammetrisch bescimmten Oberflächenverformun-

gen entsprechende Spannungen an berechnen.

W'erden Spann'rrgen im Eis grösser als dessen Festigkeit, so reisst es - es entstehen

Spalten. Grundvoraussetzung ftir deren Entstehung ist o > 0, also Zugspannung. Spa-lten

sollten theoretisch senkrecht zur Richtuag der grössten Normalspannung or entstehen (Pa-

terson 1994). Nach dem Glen'schen Fliessgesetz muss diese Richtung der Richtung der
grössten Deformation e, ensprechen. Somitkann die Orientierung und der Verlaufvon

Spalren durch flächenhafte photogrammetische Bewegungsmessungen modelliert und

mit ebenfalls photogrammetrisch kartierten Spalten verglichen werden. Dies gibt erste

Hinweise auf eisdynamische Parameter und Proresse.

Die Entstehung einer Spalte lässt sich io Abhängigkeit eines kinematischen Grenz-

wertes ls, für die grösste horizontale Deformation ausdrücken. Eine Spalte entst€ht also,

ö1>E€r>0.
)

(3.19)

Dieser Grenzwert wurde füf einige Gletscher untersucht (2.8. Hambrey und Müller 1978,

Paterson 1994, Whillans et al. 1993). Wegen der unterschiedlichen Eisstrukgur sind keine

einheitlichen Werte 4 erwarten. Die Spalte ist senbecht zur Richtung von e, orientiert

(Kapitel 4.4.7).

Die Entstehung einer Spalte kann auch in Abhringrgkeit eines dynamischen Grenz-

wertes !o, {iir die grösste horizontale Zugspannung modelliert werden. Eine Spalte bildet

sich, wenn

01>Eor>0 (3.20)
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Flächenhafte photogrammetrische Bewegungsmessung$ ermöglicben die Berechnung

der Spannung o, an der Oberflliche (aB. Nye 1959, Paterson 1994). Dabei gilt das

Glen'sche Fliessgesetz nur im nichtdurch Spalten gestörten Eis. Es istalso von Bedeutung,

ob beobachtete Spalten gerade entstrehen oder sich an einem anderen Ort unter anderen

SpannungsverhäItnissen gebildet haben.

Bei diesen beiden Theorien der Spaltenbildung wLd nur die grösste Spannung bzw.

Deformation berücksichtigt. Für die Entstehung einer Spalte und vor allem für ihre Form

mag aber eine bedeutende Rolle spielen, ob der Entstehungsort in einer Zone extensiven

Fliessens(€l +€2 > 0 :+ sr < 0)oderkompressivenFliessens(e1 *e, < 0+
€r > 0) liegt (Hambrey und Mäller 1978). Seitliche Stauchung kann eine sich bildende

Spalte wieder verschliessen oderihre Fonn verändem. Dahermuss zursichtbaren Bildung

einer Spalte i'ermutlich nicht nur eine Grenzspannung eneicht werden, sondern auch die

Öffnungsrate grösser sein als die Deformation, die die Spalte wieder venchliesst Unter

Annartrme gleicher Hauptspannmgen ol könnten Spalten in einer Zone extensiven Flies-

sens länger und/oder schmaler als Spalbn in einer komprcssiven Zone sein. Ihre Erschei-

nung könnte also auch an einen Gr€nzwert e,e3 bzw' Eo, für die vertikale Defoanation bzw.

Spannung gebundensein. Daherbietetsich an, einezweidimensionaleTheorie derSpalten-

bildung zu formulieren. Die Bildung und Form einer Spalte hängt dann ab von einer Funk-

tion 1" (ers,e2t) bzw' Xo (ols,o2s).

lAne drei Vorgehensweisen sind durch den Vergleich von modellierten Spalten mit
photogrammetrisch kartierten Spalt€n überprälbar. Somit kann Photogrammetrie Beiträge

zur Theorie der Spaltenbildung und zur Erklärung eiskinematischer und -dynamischer

Prozesse geben- Hochauflösende (tiefe) Befliegungen eröffnen weiter die Möglichkeit,

nicht nur Lage und Form der Spalten zu bestimmen, sondern auch Öffnungs- bzw-

Schliessraten abzuschätzen. Oft ulgrden Spalten nicht an ihrem Entstehungson sichtbar

werden, sondern erst nach einem kumulativen Öfürungsprozess, während dem sie sich mit

dem fiessenden Eis bewegthaben. Diese mögliche Verschiebung muss bei photogramme-

trischen Analysen berüclaichtigt werden. Geophysikalische Messungen tassen punktuell

eine präzise Bestimmung derwirksamen Spannungan und Defoimationen zu. Aus Labor-

untersuchungen sind experimen telle'Wene der Zugfestigkeit von Eis bekannt.

Eisspalten sind ein Zeichen grosser Zugspannungen. Abbrüche von Eislamellen von

Hlingegletschern oder andere Gletseherinsabilitäten werden so unter Umstiinden durch

photogrammetrische Beobachtung der Spalten frühzeitig erkannt und analysiert (Ifupitel

5.3, Haeberli und Röttrlisberger 1976, Röthlisberger l9?8, Alean 1984, Wagner 1996).

F
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3.5.4 Statistische, ernFirische undph5'sikalische Modelle

Gerade zur groben, aber schnellen und einfachen Trendextrapolation glazialer Ver-

änderungen sind statistische oder empirische Verfalnen gut geeignet. Wenn einzelne wich-

tige Parameter oder Prozesse nicht bekamt (statistisches Modell) oder mit Unsicherheiten

(empirisches Modell) behaftet sind, ist die Anwendung physikalische4 prozessorientierte r
Modelle manchmal niiht sinnvoll. Sowohl die räumlicbe als auch zeitliche Skala der snti-

stischen oder empirischen Analyse müssen der Datengnrndlage entsprechen.

Photognmrnetrische Informationen fliessen in vielfältiger Art und Weise in statisti-

sche oder empirische Modelle ein. Müller (1988) stellt zum Beispiel verschiedene statisti-

sche Gietscher-Klima-Beziehungetr vor. Hoelzle (lgg4) ?ßtglMöglichkeiten der einfa-

chen Modellierung von Inventardaten auf- Funk et at (im Druck) entwickelten ein

statistisches Modell zur Verbindung von glaziologischen und photogrammetrischen Mas-

senbilanzrnessungen. Keller ( 1994) simuliert unter Verwendung eines DTM die alpine Per-

mafroswerbreitun g statistisch.

In der vorliegenden Arbeit wurden einfache statistische oder empirische Extrapola-

tionen zur Entwicklungsprognose von Gletscherseen (Kapitel 4.7.5) und zur Abschätzung

der lokalen Ver?inderung der Cletscheroberfläche (Kapiwl4.1 .3) aurgewandt. Daraus wur-

den Szenarien der Gefahrenentwicklung abgeleitet .

Müller (1988) wandte ein kombiniert empirisch-statistisches Verfahren zur Pro-

gnose von Gletscher-Längenänderungen mittels -Längsprofilen an:

(3.2r)

mit a, b+: statistische Anpassungsfahoren,

Äxr: llingenänderung lurZeit tr,

Aq2 : Durchflussänderung tr-t, ,

H: rnittlere Eisdicke rind

L: Länge des untersuchten Abschnitrs.

Der erste Term der Gleichung (3.21) enthlilt die Massenerhaltung im Längsprofil, der

zweite simutert die Veränderung der Cletschergeometrie nach einem Schubspannungsan-

satz. Das Verfahren eignet sich besonders zur Verarbeitung phoogrammetrischer Daten,

die die Bestimmung dermeisten Parameter zulassen. Multitemporale Beobachtungsreihen

erlauben die Eichung der Anpassungsfaktoren a und b. Unter anderem verwendete Müller

das Verfahren zur Abschätzung der längenänderung des Gnrbengletschers beim Glet-

scherrandsee 3 (Kapitel 4.7.3).

Lx,:a(ofu;.'. 4.i /rf,-E;-Jt'-
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Physikalische Modelle simulieren weitgehend bekannte Prozesse. Auch bei schlech-

ter Eichung der Parameter sind Sensibilitlitsstudien im prozessorienderten Modell mög-

lich. In den Kapiteln 3.5.1 und 3.5.2 wurden einzelne Komponenten des Eisfliessens ge-

trennt behandell Die meisten Möglichkeiten zur umfassenden eisdynamischen Analyse

grossflä,chiger phoOgrammetrischer und anderer Information bieten freilich zwei- oder

dreidimensionale physikalische Fliessmodelle. Diese können mit den gensnnten Grössen

umfassend geeicht werden.

In einem drei-dimensionalen physikalischen Modell verarbeitete Gudmundsson

(1994b) unter anderem fllichenhaft phoOgrammetrisch bestimmte Höhenänderungen und

Oberflächenbewegungen des Unteraargletschers. Ein zweidimensionales Fliessmodell

wurde für die Gefahrenabschätzung am Hängegletscher in der Eiger-West'lanke (Kapitel

5.) von Lüthi (1995) verwendet. Ineinemphysikalischen Modell lassen sich übereinDTM

die porcntielü direkte Strahlung und daraus mögliche Pennafrostvorkommen abschätzen

(Funk und Hoelzle l992,Hoelde 194).
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'18

Analyse von Gletschem und Perrna-
frost sowie Fräherkennung von See-

ausbrüchen: Gebiet Gnrben / Wallis

4.1 Glaziale und periglaziale Hochwasser

Die Fallbeispiele dervorliegenden Arbeit (Figur 1.2) sollen die vielftiltigenMöglich-

keiten sowohl zur photogramrne&ischen Gewinaung glaziologischer Information als auch

zu derenAnalyseaufzeigen. SiebetiandelnmitTitlglstschem,Hängegletschem,Blockglet-

schem, perighzialem Gelände und periglazialen Seen zahlreiche Phänomene, die im

Hochgebirge von Eis und Permafrost gesteuert werden. Speziell untersuchen diese Pilot-

studien die Eignung phoogrammeuischer Analyse anr frühzeitigen Erkennung typischer

hochalpiner Naturgefahren mit g'ziatem und periglazialem Ursprung: Eisstürze (Kapitel

5.), periglaziale Murgänge (Ifupitel 6.) und Hochwasser (Kapitel 4.).

Gletscher- und pennafrostbedingte Hochwasserereignisse entstehen aus glazialen

Wasserreservoirs, wie

. subglazialeir Wassertaschen und

r Seen auf dem Glescher (supraglazial),

oder periglazialen Wasserreservoirs, wie

o Seen im Gleechervorfeld (proglazial),

r durch Eisbarrieren gestauten Seen am Gletscherrand (radgazial) 
.

o und anderen periglazialen,Seen im Toteis, Permafrost und Thermokarst.

Die Gefahrendisposition solcher Seen setzt sich zusammen aus dem potentiellen

Ausbruchsvolumen, den Eigenschlften des Ausbruchsweges und den Ausbruchsme-

chanismen. Schwallwellen durch Eiilawinen oder Kalbungen, plötdicher Bruch oder Auf-
schwimmen von Eisbarrieren, progressive Erweiterung von Eiskanälen, Überfliessen so-

wie rückschreitende Erosion oder progressiver Grundwasserabfl uss im Moränenmaterial

können das Hochwasserereignis schliesslich auslijsen. Die Flutwellen ihrerseis können

auch Murgänge verursachen und damit ihr Volumen vervielfachen. (Haeberli 1980, 1983,

Haeberli et al. 19E9.)

Supra- und periglaziale Seen bilden sich meist langsam und erkennbar. Die beteilig-

ten Ausbruchsmechanismen und ihr Gefahrenpotential lassen sich teilweise abschätzen.

Auch die Auslösung eines Ereigaisses kann in Einzelfüllen prognostiziert werden.
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Das Gebiet Gnrben, Saas Balen, Wallis

Den räumlichen Schwerpunkt der Fallbeispiele bildet das Grutenkar (Figuren 4.1

und 4.2). Einerseis sind dort eine Vielzahl glazialer und periglazialer Phänomene zu be-

obachten. Andererseits fährten die Untersuchungen zum Gefahrenpotential periglazider

Seen irn Grubenkar zur Planung und Durchfübrung von Schutzmassnahmen.

Vom 3993 m hohen Flerschhom zndschen Saastal und Simplon fliesst der Gruben-

gletscherin Richtung derGemeinde SaasBalea- Neben seinerGletscheramge in einem se-

dimentgefülllen Hochtal lriecht alpiner Permafros! ein sogenannter Blockgletscher. Zu

seinen holozänen und histoirischen Hochständen hat sich der Gnrbengletscherjeweils über

den oberen Teil des Blockgletschers gaschoben. Bis heutefindetman daherin bzw. aufdem

Permafrost des Gruben-Blockgletschers schunbedecktes Toteis. Das Zungenende des Gru-

bengletschers vor dem Moränensee I ist zur Zeit nur wenig aktiv.

Im Bereich der Gletscherzunge und des Blockgletschers liegen zahlreiche periglazi-

ale Seen (Haeberli 1992). Ausbrüche dieser Seen lösten in der Vergangenheit bercits mehr-

fach Hochwasser und Murgänge aus. 1829, 1868 und 1958 erreigneten sich Naturkatastro-

phen, die teilweise gesichert auf Ausbrüche periglazialer Seen zurückgehen (Lichtenhahn

1979). 1968 hob der vom Grubengletscher gestaute See 3 seinen Eisdamm an und brach

unter dem.Gletscher hindurch aus. Die mit einer Spitze von ca- lO m3/sec abfliessenden

l?0 000 m3 Wasser erodierten die Moränenbastion unterhalb des See 1 rückschreitend.

Dort und im weiteren Verlauf des Fällbaches tnrgen die Wassermassen bis zu zl00 000 m3

Schutt ab, die in Saas Balen grosse Schäden anricbteten. Diese Ereigaisse wiederholten

sich 1970 in ähnlicher Weise, als der subglaziale Ausfluss des See 3 verstopfte und der Was-

serspiegel anstieg. Der folgenden Ausbruch erodierte bei einer Abflussspitze von ca. 15

m3/sec gegen 100 000 - 150 000 m3 Moränenmaterial. DerWasserspiegel des Gletscher-

randsees3 wird seitdem durcheinenkünstlichenAuslaufaufeinem tieferem Niveaugehal-

ten, um ein nochmaliges Aufschwiinmen des Eisdamrnes zu verhindem. Am Morlinensee

I beugt ein Blockwurfdamm rilckschreitender Erosion vor. Durch den künstlichen Über-

laufwurde zusätzliches Retentionslolumen geschaffen (Lichtenhahn 1979, Röthlisberger

1979, Haeberli 1980). Diese Massnahmen haben sich bis heute bew:ihn

Ebenfalls seit dieser Zeit untersucht und beobachtet die VAW das Gebiet Gruben im

Auftrag der Gemeinde Saas Balen und zusätzlich im Rahmen von Forschungsprojekten

(seit I 993 vor allem Natioirales Forschungsprogramm 3 I -Klimaänderungen und Naturka-

tasuophen"). Zur Überwachung des Gleschers, des Blockgletschers und der Seen wird das

Gebiet seit 1970 von der Eidgenössischen Vermessungsdirektion jälulich photogramme-

trisch beflogen (Figuren 2.4 und 4.3 (Luftaufnahme der Eidg. Vennessungsdireldon vom

10.10.94, Fluglinie 066 026, Bild-Nr.: 7O45)).

a
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Figur 4.2 Fktschhorn, Grubengletscher und Blockgletscher (Phon W. Schmid)

Figur 4.3 htnge des Grubenglexchers, Blockgletscher ml periglnziale Seen (laft-

aufnahme de r Eidg enö s s ß che n Ve rme s sun g s dir e kti o n )
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4.3 Grubengletscher

Der Grubengletscher erstreclt sich über einen Höhenbereich von 3993 m bis aufca.

2770 m.Die Gletscherfläche beuägl ca. 1,4 tm2 Grgur 4.4). Die hypsometrische Krrve

zeigt die TeiUlächen von lQflm-Höhenzonen Der Gletscher scheint aus zwei Systemen zu

bestehen: Das Firnbecken unterhalb des Fletschhorns bildet das Alikumulationsgebiet des

rechten Teiles. Das enSprerhende rechte AblatiOnsgebiet bei den Gletscherrandseen 3 und

4istkaumschuttbedeckt DasAkkumulationsgebietdeslinkenTeilsliegtinderschattigen,

seilen und zerrütteten Nordflanke des legigrates. Das zugehörende Ablationsgebiet ist

stark mit zum Teil sehr grobem Blockschun bedecl:t- Die Gleichgewichtslinie des Glet-

schers weist deutlich eine venkale Komponente auf-
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Figur 4-4 Hypsotnetrie des Grtbengletschers

WegendemLokalklimaendetdieZungedesGrubelgletschersin
grosser Höhe vo n ca- 277O m- Sie liegt im Bereich diskontinuierlichen Pennafrostes' Die

Zunge des Grubengletschers ist am Rand teilweise an ihr Sedimentbett angefroren. Im po-

lythermalen Gletscher wurden schichten kalten Eises gefunden (Haeberli 1975).
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Iföhenentwieklung 1967 - 1991

Zur Bestimmung der Höhenlinderungen des gesamten Grubengletschers seit deh

letzten Seeausbrüchen von 1968 und 1970 wurden DTM im 50rn-Raster der Epochen

1967 ,1975,1983, f985, 1988, 1990 und 1991 erstellr In den Figuren 4.7, 4.8 und 4-9 sind

die Gauss-geglätteten jilhrlichgn Höhendifferenzen der Perioden 1967-:75, 1975-85 und

1985-91 dargestellr Eine Höhendiffercnz ist ca. 0.6m / Ät genau. Die drei Perioden ent-

sprechen drei unterschiedlichen Abschnitten der Höhenenwicklung des Grubengletschers,

wie die Flächenmittel Figuren 4.5 und 4.6 verdeutlichen.

Ah/At lml

1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1946 1988 1990 1992 1994

Figur 4-5: Mittlere jährliche Höhenilndcnmg des Grubengletschers 1967 - 1991

I

Zwischen 1967 und 1975 hatderGrubengletscherim Akkumulationsgebiet überwie-

gend an Mächtigkeit gewonnen, im$blationsgebiet überwiegend anMächtigkeitverloren-

Allerdings ist schon deutlich ein Vdrstoss zwischen See 3 und See I erkennbar. Zwischen

1975 und 1985 hat die Oberllächenhöhe besonders im unterenTeil und dort speziell im Be-

reich des neuen Vorstosses zugenornmen. Vor allem von 1967 bis 1985 scheint eine Mas-

senbewegung von oben nach untenstattgefinden zuhaben. Von 1985 bis 1991 hatderGru-

benglescher durchgehend erheblich an Mlbhtigkeitverloren. Lediglich an der Zunge führt

noch ein Rest der Massenverlagerung zu Wachstum. Wegen der zurückgehenden Masse im

Nährgebiet des Grubenglelschers dürfte in den nächsten lahren ein weiterer Schwund oder,

bestenfalls ein gleichbleibender Zustand der Zunge zu erwarten sein. Diese Prognose hilfi
die zukünftige Gefahrenentwicklung am Gletschenandsee 3 abzuschätzen (Ikpitel4.7 .3)-
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Gesamtgletscher und Zirnge ze igen 1967 - 1991 einen genähert synchronen Verlauf der

Höhenlinderungen (Figur 4.6). Diese Übereinstimmung wüd unter anderdm durch die

starke vertikale Komponente dercleichgewichtsliaiehervorgerufen. Auch dürfte derGru-

benglescher wegen seiner geringen Ausdehnung einereinzigen lokalklimatischen Einheir

zugehören. Die Reaktionszeit des Gletschers ist vermutlich sehr klein (Hoelzle 1994) und

kann so durch die beobachteten Zetbntewzllek^um auf,gelöst werden.
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Figur 4.6: Mitt[ere hrmulative Höhentindenmg des Grubengle*chers 1967 - 1991
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Zunge des Gnrbengletschers

4.4.1 Umrissäinderung 1967-1995

Die Umrissentwicklung der Zunge des Grubengletschers zeigt di€ Entstehung eini-
ger glazialer und periglazialer Phänonene (Figur4.10):

4
N

r--1
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gFg

ffi
1967

1973

1995
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(-;""jY,,
\ _.-.--' 1967r]991----

Figur 4-10: Umrissenwicklung dey Vnge des Grubengletschers 1967-1995

1967 erstreckte sich der Gletscher noch deutlich auf den Blockglerccher. Diese

Eisteile haben heute weitgehend doir Konakt arm Gletscher verloren und bilden Toteis

(Kapitel 4.5).

Der See I ist aufder Moränenbastion des Grubengleschers im Eis des Zungenendes

entstanden - deutliches Zeichen eines Gletscherrückzuges. Die vom wachsenden See und

durch Schmelze abgetrennten Zungenteile haben vorübergehend Toteis gebildet, scheinen

heute aber abgeschmolzen (Kapitel 4,6).

Schon ab 1973 kündigte sich ein Vorstoss des Grubengleschers durch die Bildung

einer "neuen" Zunge an. Der Gletscher ist dabei noch nicht auf das Hindernis des Block-

gletschers getroffen, das seine Fliessrichtung zum See I hin lenken würde. Das Zungen-

\ See4
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ende zwischen diesem Vorstoss und See I ist daher weitgehend inaktiv, wie die Analysen

der Höhenentwicklung und Oberflächenbewegung in den folgenden Kapiteln verdeutli-
:chen.

Anfang der l99Ger Jahre hat sich am Gletschenand zwischen dem rechten und lin-
ken System des Grubengletschers die Quelle eines Baches gebildet, den überwiegend loka-

les Oberflächenschmelzwasser speist. Bei weiterem Gletschenückgang könnte an dieser

Splle ein neuer Gletscherraldsees entstetren. Hinweise darauf gibt auch die Analyse der

Höhenentwicklung.

Der See 3 hat von 1967 bis 1995 seine Lage am Gletscherrand nach Osten verscho-

ben. Damit hat sich der den See aufstauende Gletscherreil verkleinert (Kapitel 4.7.3).

4.4.2 Höhenentwieklung 1967-f995

Die Höhenändenrng der Zunge des Grubengletschers wurde von 1970 (letzte Scha-

densereignisse) bis 1995 durch Mess"ng jährlicher DTM im 25m-Raster bestimrnt. Zur

flächenhaften Darstellung wurden sie Gausrgeglämet Eine Höhendifferenz ist ca" 0.3

m/Ät genau. Die Flächenmittel Figurcn 4.ll rmd 4.12 zergen drei unterschiedlichd Perio-

den 1970 - 1976 - 1985 - 1994. Auch andere Gletscher der Region weisen eine lihnliche

Entwicklung auf (vgl. Aellen 1994).

ah/^r
+ 1.5 m

+ l.0m

+o-5m

0.0 m

1979 1980

1981 19&)

1992 1994

1986. 1987

1990 1991

Figur 4-11: Mittlere jährliche Höhenitndcrwg der Ztnge des Grubengletschers

1967-1995

1967
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Figur 4.12: Kumalative mittlere Höhenlindcrung der Vtnge des Grubengletschers

1967-1995
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Figur 4.13: Mittlere jährliche Höhenändcrug der Zunge des Grubengletschers
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Im Zeiraum 1970- 76(Figur4.l3) verlor die Zunge des Grubengletschers überwie-

gend an Mächtigkeit. Die künstliche Absenkug des Wasserspiegels von See 3 und seine

Ausbreitung in den Glescher hinein führten znr llöhenabnahme in diesem Bereich. Hö-

henzunahme deutete den beginnenden Vorstoss des linken Gletscherteils an, während der

rechte Zungenteil gleichzeitig abnahm. Das Gletschervorfeld zu See 5 hin sank durch das

Abschmelzen des inaktiven oder toten Eises ein. Ahnliches fand am Zungenende vor See

I staft.
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+1ny'a

-l'':,la

a
N

aaaaoa
.aaaaaaa

+ 113750

. aa
aa

aaaa a. r
a
a

aaaaa

. Höhenlinien 1980

- 

Gletschenard 1985

--- Gbtsche,nand unsicher

- - - - - SchuttbedecldesEis
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Figur 4.14: Mittlere iöhrliche Hölenänderwg der Tttnge des Grubenglctschers

197Gr985

Von 1976 bis 1985,nahm die Zunge des Grubengletschers überwiegend, besonders

jedoch im Bereich des Vorstosses an Höhe zu (Figur 4.14). Auch der rechte Gleacherteil

stiess bei See 3 vor. Der inalcive Zungenteil bei See I sank weiter ein. Er bekam also kaum

Zufluss vom vorstossenden Gletscher. Das inaktive bzw. Toteis zwischen Gletscher und

See 5 verlor deutlich langsamer an Häbe als 1970-76. Zumindest das oberflächennahe Eis

indiesem Bereichkönnte also zuBeginnderSG+rlahrenbereis weitgehendabgeschmol-

zen gewesen sein.

.. a a a aaaraa a.. q:!::
. aaa-Jaaa..
..aaaraaaa.aaa:!l
...aJaaaaaoaaa'a....laaaaoalaaaa

:l:::c.
s
l:
t::
t:: l

:i:::xv

:::
-1,:

.:.::

*
::::

1 11.t: j

!.:!.[a: t.:

''.\:
:i,':.:.,',1/
:t.:../.

;;t'



92
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Fbhenlhien 1991

Gletschenand 1994

Gletscherand uns'Eher
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+ 1t3000
50E

Figur4.l5: MittlerejährlicheHöhenlindcningderZungedesGrubengletschers

198t1994

Im Zeitraum 1985 bis lgg4fandenstarkeHöhenverlustedesrechr€nZungenteils und

ein Ende des Vorstosses sun (Figur 4. l5). Zwischen dem schufibedeckten linken Teil und

dem weitgehend schutdreien r€chten Teil vergrösserte sich ein Graben,. Die mit der Eintie-

fung und Verbreiterung des Gn$ns verbundene Expostionslinderung seiner rechten

Flanke dürfte sein Wachstum beschleunigen, Am Ende des Grabens bildete sich der Ur-

sprung eines Gletscherbaches.
{

Die Höhenschwankungen der Periorlen l9?G85 und 1985-94 erreichen im schutt-

freien Teil grosse Werte- In den übrigen Beßjchen ditunpft die Schuttbedeckung die Strah-

lungs- und lbmperatureinflüsse. Die Witterungsschwankungen haben alsoauf die Höhen-

entwicklung des rechten Zungenteils eine grössere Auswirkung als auf den linken Teil.
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Figur 4.16: Mittlere jährliche Höhcnändenmg der Znge des Grubengletschers

1970-1995

Die Hii'henentwicklung l9?0 bis 1995 (Figur4.16) fassrdie Veränderung der Zunge

des Grubengleschers seit den letzten Ausbrüchen von See 3 zusammen:

r horizontaler Vorstoss zwischen See I und 3 ca. 60 m;

Äh (geglättet) bis zu +25 m

r inattives Zungenende vor See 1 schmilzt ab; Ah bis zu -15_ m

o weitere Ausbildung eines Grabens zwischen schunbedecktem linken und schutt-

frciem rechten Zungenteil; Äh bis zu -15 m

e Abschmelzen von inaktiven Eis und Toteis im Gletschervorfeld zu See 5;

Ah ca. -5 bis -10 m

o Starkes Einsinken des Gletschers vor See 3; Äh bis zu -20 m

i

': ttt a
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Aus den Oberflächen von 1973, 1985 und 1992 wurden zwei Querprolile und ein

Längsprofil interpoliert (Figuren 4.17 -4.19,2-frc,he tiberhOhung, Betrachtung in Fliess-

richtung): Das obere Querprofil cntspricht den Pegeln I bis 6 in Figur 4.37, das untere den

Pegeln I l0 bis I 14. Das Längsprofil verläuft ungeführ entlang der Pegel 120 bis 125. Das

Gletscherbett wurde aus den Daten von Haeberli und Fisch (1984) entnommen (siehe auch

Figur 4.43).

2950 m -

Gletscherben

28oo ö rb 2h ah 4b 5b

Figur 4.17: Zunge des Grubengletschers: Querpofit oben
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Figur 4.19: Ztnge dcs Grubengletschcrs: kingsprofil
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4.4.3 BewegungundVer{ormung 1973-1992

Die Oberflächenbewegung der Zunge des Grubengletschers wurde, soweit Gelände-

bedingungen und Luftbildmpterial geeignet waren, mittels Stereo-Monoploning bestimmt

(Kapitel 2.6). Mehrheirlich konnen die Messungen von Jahresgeschwindigkeiten in je-

weils zwei unabhängigen Modellen durchgefühn werden.

+ 2 rnla

+1ry'a

0 ny'a

-1n/a

-2rola ' 1983 1986

1975 doppettes, iährlichss SlEreo-{,lonoplotting

7976 ernlaches, leilwsbo trFhriähriges Slerae{lonoploniog

Figur 4.20: Jahrliche Änderung der minleren Jahresgeschwindigkeit der Tunge des

Grubengletschers 1971 1992

+6m/a

+ 4nla

+2nla

13-O rn/a

-2rnla

-4nüa
o einlachos, teilweise m€hrjähtiges Stgree-lvlonoPlotting 1992 1994

Fi6ur 4.21: Kunwlative Änderung dcr mittlerm Jahresgeschwindigkeit der Tttnge des

Grubengletschers I 97 3- 1992
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Die Ergebnisse wurden auf ein 50m-Raster intcrpolierl Um mehr als llVo voneinander

abweichende Vektoren wurden eliminiert und die verbleibeaden gemittelt. Die Verschie-

bungsvektoren auf der Zunge des Grubengleschers sind mit einer relativen Genauigkeit

von ca. 7% eines Veltors bestimmt. Teilweise konnten nur einfache Stereo-Monoplottings

mit einer Zeitbasis von ein oder zwei Iahren genessen werden. Diese Messungen dienten

nur zur Verdichtung der Flächenmittel Figuren 4.21 und 4.20.

Die Oberflächengeschwindigkeit der Zunge wuchs von 1973 bis 1980 rapide an (Fi-

guren 4.20 und 4.21). Von 1980 bis 192 halbierte sich die durchschni$liche Geschwindig-

keit (!). Eine Anderung in dieser Grössenordnung innerhalb weniger Jahre ist äusserst un-

gewöhnlich. Die Höhenentwicklung weist diesen Trend erst ab 1985 auf- Seit 1992 scheint

sich die Geschwindigkeit zu stabilisieren, wie ein einfaches Stereo-Monoplotting und Pe-

gelmessungen (Kapitel 4.4.4) nigen.
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Figur 4.22: Miulere jährliche OberflöchenbeweSwrg der Zunge dcs Grubengletschers

r973-1974

Die Figuren 4.22,4.23 wd 4.24 zeigen das flächenhafte Geschwindigkeitsfeld der

Zungenoberfläche an martanten Daten der Geschwindigkeitsenmicklung. Allen drei Be-

wegungsfeldem ist die geringe Geschwindigkeit des inaktiven, "alten" Zungenendes ge-
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meinsam, die an vidlen Stellen mit wenigen Dezimetem pro Jahr und darunter nicht signifi-
kant messbar isr Die Haupdliessrichtung führt anr "neuen" Zunge, was deren Entstehung

verdeutlicht, Ein rechter'Arm des Fliessfeldes weistzum Gletscherrandsee 3. Das inaktive

Zungenende vor See I lässt vermuten, dass die Fliessriehtungen mit mittel- und langfristi-

gen Gletscherschwankungen deutlich varüeren können.

\..
' GHscherand 1980

-- Gletscherandunsicher
--- SchdlbedecldesEis

ll6henlinien 1980

som 25Om
+ fi3@O

Figur 4.23: Mittlere jährliche übernAchenbewegung der nnge des Grubmglexchers

1979-r980

I

Kurzfriitige Ver:inderungen zwischen ln3..74,1979-80 und 1991-92 sind in Figur

4.25 dargestellt. Nur im groben reagiert das Gesahwindigkeitsfeld homogen. Ln orogra-

phisch rechten Zungenteil hat die Geschwindigleit von 1974 bis 1980 stärker zugenom-

men als im linken TeiI. Im linken'Ibil wiederum ist das Fis seit l9E0 deutlicher langsamer

geworden als im rechten TeiI. Das Ge.schwindigkeitsmaximum im Querprofil hat sich so

vom linken Teil in die Gletschermitte verlagert (Figu€n 4.26 urtd 4.27, Beuachtung in

Fliessrichtung). Der Eisdamm des See 3 ist vom Rückgang des Eisnachschubes weniger

sta* beuoffen als anderc Zungenteile. Die zeitlichen Ver?inderungen des Ftiessfeldes un-

ter$reichen die Vermutung'zweier Systeme innerhalb des Grubengletschers.
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Figur 4.24: Mittlere jöhrliche ObeSächenbewegung der Znge des Giubenglctschers

1991-19n

Aber auch in Fliessrichtung rcagiert das Ge.schwindigkeitsfeld derZunge nicht syn-

chron. Währcnd sich zumBeispiel im unterenBereich des orographisch linkenZungenteils

die Geschwindigkeit zwischen 1974 und 1980 weniger verändert, nimmt sie gleichzeitig

weiter oben deutlich zu @gur 4.25 und 4.28). Gründe hierfiir könnten zum Beispiel unter-

schiedliche Gleitbedingungen, die Behiopographie oder eine in Fliessrichtung verzögerte

Reaktion des Gletschers sein. 
r
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Figur 4.26: htnge des Grubengletschers: Geschwindigkeiten im Querprofrl oben
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Figur 4.27: htnge des Grubengletschers: Geschwinditkeiten im Querprofil unten
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Figur 4.28: Zunge des Grubengletschers: Geschwindigkeiten im kingsprofil

An der Oberfläche der Zunge dL Grubengleachers dominierr Sauchung (Figuren

4.29 - 4.34).lmlinken Teil der Zunge fliesst das Ers deutlich komprqssiver als im rechten

Teil, wo zum Teil auch extensives Fliessen staflfi.ndel L€tzteres hat seine Ursache wohl in

der flächenhaften Aufireitung der Zunge und ihras Fliessfeldes unterhalb des Sees 4. Die

Bereiche minimalerund maximalerDeformationändern zum Teil ihre lage zwischen 1974

und I 9E0. Gleichbleibend kompressiv fliesst das Eis am Gletscherrand zwischen See 3 und

"neue/' Zunge. Dies geht untei anderem äuf das dort ansteigende Gletscherbe* zur[ick, auf

das das Eis aufgeschoben wird (Kapitel 4.4.6). Zur Verteilung der Gletscherspalten siehe

Kapitel4.4.7.
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Figur 4.29: Mittlere horkontale Deformationsraten derTtnge dcs Grubenglztschers

1973-1974
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Figur 4.31: Mittlere horizontale Deformationsralen dcr htnge des Grubengle*chers

1979-1960
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Figur 4.32: Mittlere wrtilcale Defornationsraten der Ttnge des Grubengletschers
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Die interpolierten Riesslinien hlpothetisch konstanter Fliessfelder lg73-l,4,
1979-80 und 199l-g2znigendie i\nderungen in derFliessrichtung (Figur4.35).Im linken

Teil derZunge fliesst das Eis während der"langsamsten" Periode 1991-92 deutlich gerad-

liniger als zu der "schnelleren-' Periode 1974-1980. Am rechten Rand hat sich die Fliess-

richtung kaum gelindert. Figur 4.36 zeigt die Fliesslinien des zeiwariablen Fliessfeldes

1973 - 1992,aJso die tatsächliche oberflächennahe Eisbewegung von 19?3 bis 1992. Bei

starker Divergenz des Fliessfeldes können kleine Messfehler zu merklichen Richtungs-

sprüngen einer Fliesslinie führen (Figur 4.36 links unEn).

RIEIil4o o o 1973-74

<. . . 1979-80

<o o o 1991-92

/\
1 Jahr

+ 1t3750

See 4

Glelschenand 1986

Gletscterrand unsbher
Schuttbedeches Eis

Höhenlinien 1986

o* t 5or &m + t13@o

.3 @

Figur 4.35: Fliesslinien der nnge d+5 Grubengletschers unter Annahme lonstanter

F lie ssfelder I 97 3-74, 1 979-E0, I 99 1 -92

+o
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Figut 4.36: Füesslinien des zeitvadablen FliessfeWes der Atnge des Grubenglztschers

1973-1992

4.4.4 GeodätischePegebnessungen

Zur Untersuctung saisonaler Geschwindigkeitsschwanhrngen standen keine Luft-

bilder des Grubengletschers zur Verfiigung. Daber wurde aufgeodätische Pegelrnessungen

zurückgegriffen. Messungen von W. Schmid von 1979 bis 1981 sind in einem Längsprofil

(Pegel l2O-125) und einem untepn Querprofil (Pegel 110-114) angeordnet (Figv 4.37).

Ab 1994 wurden Pegel in einem oberen Querprofil bei See 4 gemessen (Pegel l-6). An den

zentralenPegeln I12, l13, 123 und l24sinddieminimalenGeschwindigkeitenca.S5-9OVo

der mittleren Geschwindigkeit, bei Pegel 122 ca- 95%. Ab 1994 ist diese minimale Ge-

schwindigkeit bei den Pegeln 2-6 httchstens 75% der Jahrasgeschwindigkeit- Zur weiteren

Analyse der Pegelmessungen siehe Kapitel 4.4-5 und 4.4.6.
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Pegel 1981:110-125

Pegel ab 1994: 1-€
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Figur 4.j7: Pegel auf der Zuge dcs Grubengletschers 197941 und ab 1994
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Figur 4.38: Pegelgeschwindigkeiten anfderZorye des Grubengle*chers 1979-81:
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Figur 4.39: Pegelgeschwindigkeiten aufderTxnge des Grubenglctschers 1979-81:
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Fliessen und Glelten

Mittels Gleichung (3.9) lässt sich derAnteil derbasalenGaschwindigkeitan der tota-

len Oberflächengeschwindigkeit der Zunge das Grubengletschers grob abschätzen. Mir

A = 68 . l0 - 16 r - t**" -3, n=3 und F=0.9 @aterson 1994) ergibt sich eine inteme Eis-

deformation von wenigen ProzentderOberfl?ichengeschwindigkeit. Die basale Gescbwin-

digkeit dominiert also die Eisbewegung der Zuuge des Grubengletschers. Die Pegelmes-

sungen zeigen, dass vermutlich nur ein geringerer Teil des Gleitens vom wechselnden

Wasserdruck abhängt und so saisonal varüerl Ein merklicher Anteil der basalen Ge-

schwindigkeit könnte durch Defonnation des Sedimentbettes zustande kommen. Unter

Umständen wird das Eis derllachen Zunge vom darüberliegenden, wesentlich steileren Eis

geschoben.

Auch der Rückgang der Oberflächengeschwindigkeit bei gleicbzeitiger Höhenzu-

nahme der Zunge lässt aufdie Dominanz der basalen Creschwindigkeit schliessen (Figuren

4.21 wrd 4.12). Wilhrend das saisonale Gaschwindigteitsminimum im spätenWinter 1980

noch ca. 90% der mittleren Iahresgeschwindigkeit war, betrug dieser Anteil 1994 höch-

stens 757o. Die saisonalen Wasserdruckschwankungen am Glescherben dürften also zwi-

schen 1980 und 1994 zugenommen haben. Vor 1980 könnte sich d,s subglaziale Abfluss-

system zunehmend verengt haben, was den Wasserdruck am BeE und damit die basale

Geschwindigkeit anwachsen liess. Nach 1980 dürfte dann das Abflussystem aufgeweitet

worden sein. Der Wasserdrück am Ben rrnd dib basale Geschwindigkeit nahmen ab. Die

Auswirkung dieses markanten Rückgangs des Eisnachschubes aufdie Höhenentwicklung

wurde durch Witterungseinflässe oder Massenverlagerungen venögert.

Zum einen wird durch den Rückgang des Wasserdruckes im Gletscher der Eisdamm,

der den See 3 bildet, ftir das gestaut€ Wasser durchlässiger. Dies könnte die konJinuierliche

Erweiterung von EiskanälenzurFolgohaben. Zum anderen nimmtdurch den verminderten

Wasserdruck am Gletscherbec die @firln ab, dass der Eisdamm aufrchwimmen kann. Das

Zusammenspiel beiderProzesse und ilfe Rolle als potentielle Ausbruchmechanismen sind

schwieri g abzuschätzen.

Die gleichbleibende Eisgeschwindigkeit seit 1992 deutet auf eine Stabilisierung

bzw. einen konsunten Zustand des subglazialen Abflussystems hin. Diese Verhältnisse

könnten in den nächsten Iahren anbalten. Denkbar ist aber auch eine emeute Verengung

des subglazialen Abflussystems; ansteigender Wasserdruck und wachsende Gleitge-

schwindigkeit könnten die Folge sein. Dänk der bisherigen Ergebnisse genügt in näherer

Zukunft eine geringe Anzahl von Stichproben derober{Iächengeschwindigkeit, um diese

Frage zu beantworten.
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4.4.6 KinenatischesFliessmodell

Das in Kapitel 3.5.2 beschriebene kinematische Fliessmodell wurde unter anderem

auf der Zunge des Gnrbengletschers erprobf Beispidhaft näher beschrieben sind hier die

Resultate der krioden 199-80 und 1991-92. Von diesen Zeiträumen existieren auch Pe-

geLnessungen. Lh Masseahaushaltsjahr 1979-80 fand der grösste Höhenzuwachs der Pe-

riode 1970 bis 1995 stan (Figur 4.41), lggl-92 dtgegen leichter Höhenverlust @gur

4-42).DieHöhenänderungen im 25m-Raster wurden Gauss-geglättet und auf ein 50m-

Raster reduziert.
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Figur 4.42: Höhenilnderang der Zunge des Grubengle*chers 1991-1992

Im Zeitraum 1979-80 floss das Eis der Zunge des Grubengletschers mit maximaler

Oberflächengeschwindigkeit, im Zeitraum l99l-92mit minimaler Geschwindigkeit der

beobachteten Periode 1973 bis 1992 (Kapitel 4.4-3).Die basale Geschwindigkeit wurde

angenommenar vb : 0.95 ' vc.DasGletscherbett(Figur4.43)wurdeausdenDatenvon

Haeberli und Fisch (1984) digitafisie4und interpoliert. Die Oberflächenneigungen jlund

9b soo,ie die Bertneisuns"n 4 -d 4 wurden oauschal durch zweifache Gauss-Glät-dy dx dy

tung der lokalen Neigungen erhalten. 
i



tll

I

G

/

F

I

:
E

I

t

a

b

I

som 25Om

-!'r'284a 
-

I

I

F

F

F.

F

!
I

460

Figur 4-43: Gletscherbett der Zunge des Grubengktschers nach Haeberli und Fisch

Die vertikalen Verformungen an der Oberfläche (Figuren 4.44 wtd4.45) wurden

nach Gleichung (3.17) unterderAnnahmel=1 berechner ÜberGleichung (3.16) lässtsich

nun die vertikale Eisgeschwindigkeit an der Oberlläche ableiten (Figuren 4.46 und 4.47).

Der Vergleich mit Pcgelmessungen zeigt zum Teil markante Abweichrmgen. Im unteren

Teil bewegt sich das Eis real stärker aufwärts als berechnet, Dies kömte darauf hinweisen,

dass der tatsächliche basale Gleithorizont dort steiler als das geophysikalisch bestimmte

Gletscherbettisr IndbserZonefliesstdas Eis deutlich kompressiv @gvrcn4.29 -4.34).
An derGletscheroberfläche sind Erscheinungen wie Schunaufuerfungen und grosse Al:ti-

vität zu beobachten. Vermutlich wird nachfliesscndes Eis auf die angefrorene Randpartie

des Gletschers aufgeschobea. kn oberen TeiI fliesst das Eis im Modell über eine Kuppe im

"geophysikalischen" Bett. Dies bestätigen die Pegelrnessungen nicht. Allgemein scbeint

eine stärkere Gtämrng der in die Berechnung der vertikalen Eisbewegung einfliessenden

Grössen bessere Resultate liefem zu können.
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Ebenfalls zu signifikanten Fehlern in der Berechnung der vertikalen Eisbewegung

könnten die Annabmen für die basale Gaschwindigl@it 1 vb/v"; und den venikalen Verlauf

der Deformation (1) führen. Wegen st rker Komprcssion der Zunge des Grubengletschers

witden grosse Fehler von y die vertikale Eisbewegung durchaus bis in den Meterbereich

verfälschen. Einen ähnlichen Einfluss könnten grobe Fehler der basalen Geschwindigkeit

erreichen. Dies spielt besonders im oberen Teil der Z.unge eine Rolle, wo das Gletscherbett

steil ist(vgl. Gleichung (3.16)). Die Annahmen fürdenvertikalen Verlauf derDeformation

und die basale Geschwindigkeit wurden als einheitliches Flächenmittel ftir die ganze

Zunge eingefährt Diese starke Vereinfachung wird denkomplexen Fliessverhälürissen der

Zunge des Grubengletschers vermutlich nur unlenügend gerecht. Vielmehr werden diese

eisdynamischen. Parameter lokal varüeren.

Schliesslich kann über Gleichung (3.13) die lokale Massenbilanz bestimmt werden

(Figuren 4.48 urid 4.49). Die Abweichungen zwischen gemessenen und berechneten Wer-

tendürftenim unterenTeil überwiegendaufdiefehlerhafte vertikale Eisbewegung zurück-

gehen. Im oberen Tbil scheint die effektive Ober{lächenneigung zu steil bestimmt. Abhilfe

könnte in die.sem FaIl eine Interpolation bzw. Glättung über einen deutlich grösseren Be-

reich schaffen. Die positiven Massenbilanzen im oberen schuttfreien und im unteren

schuttbedeckten Teil gehen vermutlich auf lokale systematische Fehler in der Bestimmung

der vertikalen Eisbewegung und der effektiven Oberllächenneigung zurück. Schneereste

oder vemrtschte Bläakekönnen aber durchaus einzelne "scheinbare" Al*umulationen

verursach€xr. Trotz der Fehlereintlüsse ist erkennbar, dass die Massenbilanz in schuttbe-

deckten Zonen deutlich geringere Betr?ige aufineist als in schutdreien Zonen.
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Die Bestimmung der-absoluten lokalen Massenbilanz det ztnge des Grubenglet-

schers zeigtvorallem systematischeFehlerin derBerechnung ihrerEinflussgrössen. Diese

Fehlereinflüsse bzw. die zugrundeliegenden Annahmen und Näherungen sowie einige

Messfehler werden bei der Berechnung der Massenbilanz verschiedener Zeiträume ähnlich

wirken. Daher dürften die zeitlichen Verändenrngen der Massenbilanz und der anderen ltr-

nematischen Grössen von diesen Einllüssen weitgehend frei sein. Figur 4.50 zeigt die ent-

sprechende Zeitreihe von l9?3 bis 192. Soweit die Oberflärchengeschwindigkeiten durch

doppeltes Stereo-Monoploning bestimmt werden konnten, wurden die durchschnittlichen

kinematischen Grtissen der Zvrye dilelc berechneL Mit Ausnahme der Höhenänderung

weisen die Kurven einen ruhigen Verlauf auf. Sie lassen sich daher gut interpolieren- Mit

den interpolierten Werten und den gemessenen Höhenlinderungen konnten daher auch die

mittleren Massenbilanzen von Zwischenjahren berechnet werden-

ln/Jahrl Obertlächengeschwindigkeit v'ys [nr/Jdhrl

- -. V,ry"_

w _v

20

10

o

1

o

-1

4

-€
15797475 7Sl9S0 85868788 91 92

t b fuffrhnet o b ausHöhenätlerunguüinterpolieftenWerten

Figur 4.50: Tzitreihe eiskinematischqr Grössen der znge dcs Grubengletschers

1973-1992

Die lokalen Höhenlinderungen eines Gletschers hängen vom Eisfliessen und der

Massenbilanz an derjeweifigen Stelle ab. Die hohen zeitlichen Frequenzen der Höhenän-

derungen werden von der Masse$ilana in diesem Falle von der Eisschmelze, verursacht-

Mittelfristige Trends in der Höhenentwicklung rührcn von der veränderung der Eisge-

schwindigkeit her. Somit eignen.sich die oberflächengaschwinögkeiten besser zur Ab-

schäzung der zukünftigen Entwicklung der Zunge des Grubcngletschers als Höhenände-

rungen.
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Sowohl die Höhenentwicklung des Gasamtgletschers als auch die derzeit auf gerin-

gem Niveau stagnierende Fliessgeschwindigkeit der Zunge lassen in den nächsten Jahren

eher eine negative Höhenennvicklung erwarten. Dies ist für die Entwicklung des Eisdam-

mes vor See 3 von Bedeunrng (Kapitel4.7.3).

Auf dem inahiven Zungenende sind kaum signifikante Geschwindigkeiten gemes-

sen worden. So werden alle kinematische Grössen mit Ausnahme der Höhenänderung nur

sehr kleine Werte erreichen. Die gemessenen Htihenänderungen dürften also die lokale

1465sn!ilau in dieser Zone gut widerspiegeln.

Jahresniederschlag Ablation

-1-6 n/a

-2.1 rnla

sehr gross

9rcss

-3.1 nr/a

sehr kleinr "f, -3.6 m/a
Jan.727374757677 7A79 &a1 82 8g 84 8:i 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Figur 4.51: Iahresnicderschlag im Saastal md Ablation auf der Tttnge des Gruben-

gletschers ; Abweichtotg vom langj dhrigen Mittel

Ablation

-1.6 ny'a

-2.1 mla

sehrwarm-wo**-3.6nr/a
Jan. 72 73 71 75 76 Tt 7A 79 & 81 82 &t 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Figur 4.52: Somtmertemperanr im Saasal wd Ablation auf dcr Znge des Grubenglet-

schers; Abweichung von langiähigen Mittel

Die berehnete mittlere Massenbilanz des aktiven Teils der Zunge des Grubenglet-

schers kgrreliert teilweise deutlich mit den klimatischen Daten fahresniederschlag undl

mlaa3.1
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oder Sommefiemperatur iri Saastal (Aellen 1994) @guren 4.51 und 4.52). In lahren, in

denen diese Übercinstimmung nicht festst€[bar ist, könnten lokale Witterung und Schnee-

Iage oder Unsicherheiten in der Interpolation der mercreologischen Daten eine Rolle ges-

pielt haben.

Aus der Erprobung des vorgestellten kinematischen Fliessmodells an der Zunge des

Grubengletschers lassen sich einige Schlussfolgenrngen ziehen: Die örtlichen Bedingun-

gen führen dazu, dass die meisten im Modell getroffenen Annahmen und die unsicheren

GrössendeutlichenEinfluss aufdieErgebnissehabenkönnen. Dies unddierelativkomple-

xen Fliessverüältrisse lassen die Anwendung des Modell in diesem Falle als vergleichs-

weise schwierig erscheinen Trotzdemjedoch ist die Grössenordnung der Resultate durch-

aus richtig. Damit ist die Bestimmung der absoluten lokalen Massenbilanz problematisch.

Iedoch die Analyse der Teilgrössen und ihr Vergleich mit Messwerten erlaubt sehr wolrl

interessante rmd'wichtige Rückschlässe. Der tlbergang auf zeitliche Anderungen der Mas-

senbilanz, ihre flächenbafteMittelbildung uod dieAufstellungvon Zeiüeihenliefern wert-

volle Informationen zur Beziehung zwischen Klima und Gletscher.

4.4.7 Spaltenbildung

Aus den Figuren 4.29 bis 4.34 ist ersichtlich, dass die Spalten auf der Zunge des Gru-

bengletschersjeweils in Zonen extensiven Fliessens erscheinen. Der tatsächliche Entste-

hungsort könnte sich am oberen Anfang einer Spaltenzone befinden. Die Spalten schlies-

sensichbei Kompressionwieder. Die Schliessrate scheintvon derGrössederKompression

abzuhängen. In der Spaltenzone in derMitte des schutfreien Zungenteils werden die sich

schliessenden Spalten in Richtung des kompressiven Fliessens verkürzt Die entstehenden

Spalten sind senkrecht zur Richtung maximaler horizontaler Extension orientiert.
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4.5.1 lföhen&inderung 1970-1991 (1995)

In Wiederholung und Ergänzung zu Höhen- und Verschiebungsmessungen von W'.

Schmid (Haeberliund Schmid lgS8,Haeberlietal. 1993) wurdenDTM derEpochen 1970,

1975, L979, 1985 und 199l des Gruben-Blockgletschers im 25m-Raster gemessen. Die

durchschnittlichen, Gauss-geglätteten Höbendifferenzen von 1970 bis 1991 sind in Figur

4.i3 flachentraft dargestellr Sie sind ca. 0.3mlAt genau. Der glazial beein{lusste Bereich

des Toteises um See 5 weist deutlich höhere Schwundraten auf als der periglaziale Perma-

frost. Vor allem der Eisgehalt der obersten Meter dürfte den Höhenverlust bestimmen. Nä-

heres zum;{ufbau dieser Schicht auf dem Gruben-Blockgletscher ist in Barsch et al.

(1979) und Haeberli (1985) ausgefährr
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Figur 4.53 : Mittlere jährliche Höheniinderung des Gruben-Blockgletschers
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Die Bildung der Seen 5 und 6 Verursacht srarke Massenverluste des Toteises. Der

Rückzug das Grubengletschers bis 1976 und die schmelzenden inaktiven Eisvorkommen

führten zu Höhenverlusen am Rand des glazialen Teils des Blockgletschers zwischen See

3 und I (siehe auch Kapitel4.4.2). Die Stufirng der Höhenänderungen zwischen Gletscher

und See 5 könnte auf Eisrelilte zweier verschiedener Gletschervorstösse zurückgehen. In

der Zone geringeren Einsinkens ist die M:ichtigkeit des Toteises unterUmsttinden geringer

oder die isolierende Schunbedeckung dicker. Dabei könnte Schuttlieferung oder Stau-

chung beim letzten Gletschervorstoss vor 1976 eine Rolle gespielt haben. Ebenfalls denk-

bar ist die Schuttalkumulation durch das vom See 5 zum Gletscher fliessende Toteis (siehe

Kapitel 4.5.2). Ein solcher Prozess ist wohl die Hauptursache für die Höhenzunahme am

See 3. Dort därfte das Toteis bercits weitgehend abgeschmolzen sein. Der eisfreie Schutt

bremst das naohfliessende Toteis.

70

Figur 4.54:
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Mittlere jikrliche Höhentindenmg dcs periglazialen Teils des Gruben-

B loc k6le tschers I 970 -I 99 I

[m/a]

' Figur 4.55: Mialere jdhrliche Höhenändenng des glazial.beeinflwsten Teiß des Gru-

ben-Blo ckgle* chers I 970 -I 99 I

Zur Berechnung der Ftichenmittel der Höhenänderungen von 1970 bis 1991 @gu-

ren 4.54 und 4.55) wurde der Blockglemherentlang einer Nord-Süd-Achse (X=640750

m) grob in einen glazial beeinflussten und periglazialen Abschnift unterteilt (siehe auch

Haeberli et al. 1993). Das durchglingige Einsinken der Oberfläche ist in den meist kalten

In/al
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und niederschlagsreichen Iabrcn 1975 bis 1979 unterbrochen bzw. abgeschw,icht. Die

Oberflächenhöhe des Perma&ostes ist in dieser Periode gestiegen.

Versickerndes Niederschlags-.und Schmelzivasser kann a'n Permafrostspiegel ge-

frieren. Inkalten Jahrenschmiladieses Eis infolgeeinerAnhebungdes Permafrostspiegels

nicht mehr, wird aggregiert und hebt die Oberfläche des Blockgletschers an (Frosthebung).

Dieser Prozess könnt€ zur Höhenzunahme l97ll9'19 beigetragen haben.
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Figur 4.56: Kurrubrtve Änderwtg der mittleren Oberfldchenhähe und-geschwindig-

kcit dcs pertgbziahn Teik des Gruben--Bbckgletschers 1970 -1991
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Figur 4.57: Kumubrtve Äideruhg iter'mittleren Oberflächenhöhe und-geschwindig-
keit des glazialen Teils des Gruben-Blackgtetschers 1970 -1991

i
Zum anderen ist aberMittederT0-erJahre auch die Oberflächengeschwindigkeitge-

stiegen (Figur 4.56). Dies legt den Schluss nahe, dass der Permafroshachschub durch Auf-
tauchgeschwindigkeit und vertikale Defonnation vorübergehend zugenommen har Dabei

könnten veränderte Bedingungen sowohl im Permafrost als auch an Scherhorizonten eine

Rolle gespielt haben. Die Mittelwerte des glazial beeinflussten Teils @guren 4.55 und

4.57) sind durch die grobe, zu grosszägige Abaennung abgeschwächt.
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Bewegung und Verfornung 1970 - 1991

Die Bewegungsfelder 1970-1 5, 197 t79, ln9-85und 1985-91 der Oberfläche des

Gruben-Blockgletscher wurden mit dem Programm DfVE gemessen (vgl Haeberli und

Schmid 198E). Die durchglingige Schuttbedcckung und deren geringe zeitabhängige Ver-

?inderungen lasseneine sehrpräzise Verschiebungsrnessung zu. Dahergenügte die Bestim-

mung der Oberflächengeschwindigkeit durch einfaches Stereo--Monoplotting im 25m-

Raster. DiemittlerenGeschwindigkeiten 1970bis l99l zeigtFigur4.58. Sie unterstreichen

die Zweiteilung des Blockgletschers in einen periglazialen und einen glazial beeinflussten

Teit. Das Toteis fliesst zum Cletscher zurück In der Stufe geringeren Höhenverlustes zwi-

schen See 5 und Gletscher sind auch die Oberfl:ichengeschwindigkeiten minimal. Dies

deutet auf eine lokal geringere Mächtigkeit des Toteises oder die Stauchung durch bis dort

hin aufgeschobe.pes Glescbereis.

Figur 4.58: Mittlere jährliche Oberflrichengeschwindigkcit des Gruben-Blockglet-

schers 1970-1991
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Figur4.59 zeigtdieauseineohypothetischkonstanten Eiessfeld 1970-91 abgeleite-

ten Fliesslinien. Die Interpolation der periglazialen Fliesslinien wurden am See 5 beendet,

da don die Fliessverhältnisse vermutlich zu sehr gestört sind. Trotz der Annrhmen kann

das Alter der Permafrosoberflliche as Zungenende des Blockgletschers wohl auf wenige

tausend Jahre geschäta werden (vgl. Haeberli et al. 1979).
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Figur 4.59: Fliesslinien des Grube*-Blockgletschers unter Annahn E eines Gleichge-

wichtszustandes I 970 -1 99 I

Der Gruben-Blockgletscher könnte sich auf zweierlei Weisen bzw. deren Mischfor-

men enrwickelt haben. Zum einen ist eine Schuttzufuhr aus der nord-westlichen Steil-

flanke u4d Eisaggregation durch gefrierendes Niederschlagswa.tser denkbar. Die Schutt-

und Eisakkumulatisn könnte aber auch bei den wiederholten Überschiebungen durch den

Grubengletscher geliefert worden sein (vgl. Haeberli und Schmid 1988).
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Die horizontalen undvertikalen DeformationsraEn an der Oberflächeverdeudichen

ehige Fliessprozesse (Figuren 4.60 und 4.61). Durch Extension im Bereich der heutigen

Seen 5 und 6 risse4 Spalten an Rard des Toteises auf, die rtiese Seen initüerten (Kapitel

4.7.5). DieStauchungenundDehnungenin den StufenwechselnderHöhenänderungen und

Geschwindigkeiten zwischen See 5 und Gletscher treten in den Deformationen klar zu

Tage.
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Figur 4.60: Mittlere jöhrliche horizoitale Deformntionsraten des Gruben-Blockglet-

schers 1970 -1991

Aus unveröffendichten geophysikalischen Unüersuchungen ist bekannt, dass im Be-

reich der "Neben"-Zunge am rechüenRand desBlockglerschersquerzurFliessrichtung ein

Felsriegel bis ca- 3G40 m unter die Oberflliche aufaucht (ca- zwischen den Oberflächen-

höhenlinien 2820 wrd2S40,Mitteilung W. Haeberli und D. Vonder Mähll). Über diesen

kriecht derPermafrost aufseinerganzen Breitehinweg. Dieses "Überlaufen"führtzurBe-

schleunigung und damit zu extensivem Kriechen über der Felsrippe. Nach einer Zone kon-

stanter Geschwindigkeit mit geringen Deformationen folgt in der Mitte der

1
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"Haupt''-Zunge nochmals Beschlemigutrg bzw. E (tension. Ursachen hierfür körurten im

basalen Horizont des BlocLgletscbers oder der intemen Strukrur des Permafrostes liegen,

Der periglaziale Teil iles Gruben-Blockgletscbers weistkaum kompressives Kriechen auf.

kdiglich die scharfe Abgrenzung kiechendeu Permafrostes am linken Rand der Zunge

führt zu Stauchungen in der Scherzone.

Figur 4.61: Mitdere jöhrliche v&tikale Defunnatiowraten des Gruben-Blockglet'

schers 1970-1991

Da die Umrisse ein eventuelles Vorstossen des Gruben-Blockgleachers von I 970 bis

1995 nur sehr undeutlich erkennen lassen, wurden kontinuierliche Längsprofile über die

Zunge gemessen (Figuren 4.58 und 4.62). Die rechte "Neben"-Zunge zeigt keine signifi-

kanten Lageveränderungen- Die'Tlaupd'-Zunge stiess 1970 bis 199.5 durchscbnittlich um

3 m (maximal5m) vor. Zugleichbetrug dieObedächenverschiebung in dieserZeicpanne

ca. 17 m. Diese Durchflussdifferenz wird zum einen durch den an der Front ausschmelzen-

den Eisanteil des Permafrostes verursacht Zum andercn deutet sie auf das Verhliltnis vom

b
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vertikalen Mittel der horizontalen Geschwindigkeit gegenüber der Oberflächengeschwin-

digkeit hin.

Bei Annahme vollstllndigen Gleitens beträge der Eisanteil des Permafrostes dem-

nach bis zu 85 %. Bei linearem Verlauf der horizontalen Geschwindigkeit über die gesamte

Perrnafrostnächtigkeit ergibt sich ein Eisanteil von maximal 6O-70 %. Hinweise über das

Kriechverhalten lassen sich auch an der Sruktur der Blockglescherfront erhalten ([Iae-

berli 1985).

Die OberflZichengeschwindigkeitund derBetrag des Vorstosses verhalten sich in den

Profilen I bis 4 nicht proportional. Die dynamischenProzesse in der Zunge des Blockglet-

schen scheinen also räumlich zu varüeren. Im Profil I könnte die Sbhuttdeposition derzeit

bereits vor der eigentlichen Front an der Obedläche statfinden.

Figur 4.62: Litngsprofile und Oberflächenverschicbwg an der Ttnge des Gruben-

Bbckgletschers 1970 urtd 1995

Die Kombination von llächenhaften photogrammetrischen Inforrnationen, photo-

grammetrischen Detailshrdien und gdophysikalischen Untersuchungen in prozessorien-

tierten Modellen därfte noch weitere interessante Erkennhisse über Struknrr und Dynamik

nicht nur dieses Blockgletschers liefern können.

10m
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4.8 Moränenbastion

Bei Ausbrüchen periglazialer Seen im Grubenkar können der Moränensee I und die

ihn aufstauende Moränenbastion überspült werden (Kapitel 4.7.1). Die stabilität und Ero-

sionsbeständigkeit der Bastion wird durch das Tauen von Toteis und permafrostbedingten

Eislinsen be€inuitchtigl In diesem Zusammenhang wurden DTM von 1976 (Ende der

Bauarbeiten bei See 1) und 1994 in 25m-Raster gemessen. Die Höhendifferenzen @igur

4.63) zeigen abscbrnelzende Toteisvorkommen nördlich und südlich des Sees I (Figur

4.10). Solche Eisrelikte wurden auch 1995 noch an Aufschlüssen beobachtet. Die Erosio-

nen im Murganganriss und dessen Flanken unterhalb dqs Sees I führten zu Höhenlinderun-

gen. Auf der Moränenbastion waren keine martanten Geländesetzungen festzustellen. In

Übereinstimmung mitgeophysikalischen sondierungen (vonderMühll etal. 1996) dürften

sich also in den oberflächennahen Bereichen keine grösseren Eisvorkommel mehr befin-

den.

+ 0.1 rda

- 0. ! rn/a

- O.Z rnla
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Figur 4.6j: Minlere jährliche Höhenitndcrung der Moränenbastion vor dem Gruben-

gletscher 1976 -1994

Erstaunlich ist der, allerdings wenig signifikanre, Höhenzuwachs in einigen Bereichen der

Bastion. Erkönnte unterUmständen auf Verzerrungen amRand derphotogümmetrischen

Stereomodelle zurückgehen Das Gebiet liegt am Rand des Passpunkfeldes. Vor weiteren

o
o
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Aussagen müssten also die Orientienrngen kontrolliert und verbessen sowie die Raster-

weite der DTM verdichtet werden.



:a-

3:

a^

ri:

F

F

a

F.

b

t29

4.7 Periglaziale Seen

wesentlicher Teil der vorliegenden Arbeit ist es, am Beispiel der periglazialen Seen

des Grubenkars Verfahren aüphotogramrnetrischen Analyse und Fräherkennung von Na-

turgefahren im Hochgebirge an entndckeln und deren Potential aufzuzeigen- Die starten

Interalitionenim Hochgebirgemachen aucheineBeobachtung derUmgebung der Seen nö-

tig. Keineswegs genügt die Untersuchlng alleine derge*ihrlichen Seen selbst' um ihrGe-

fahrenpotential und dessen Entwicklung beurteilen zu können. So dienen die vorgäagig

ausgeführten Untersuchungen des Grubengletschers, seiner Zunge, seiaer Moränenbastion

und des Blockgletschers nicht zuletzt auch der Analyse und Früherkennung der von den

Seen ausgehenden Gefahren.

4.7.1 ,Moränensee I
Die Depression das pmglazialen Moränensees I hat eine grosse Bedeutung als natür-

liches Retentionsbecken anm Dämpfen oder Abfangen unvorhergesehener Hochwasser-

ereignisse zum Beispiel aus den Seen 3 und 5. Dabei spielt die Stabiliüit und Erosionsbe-

ständigkeit des Mor?inendammes eine wichtige Rolle. Mittels verschiedener

geophysikalischer und hydrologischer Untersuchungen wurden diese Faktoren untersucht'

(Haeberli 1992, Geotest 1993, Greb 1994, VAW 1995, Vonder Mühll et al. 1996, VAW

1996.)

Meereshöhe [m]
Fläche [r#l

2770 40000

2734 @
1968 1976

Figur 4.64: Seespiegel wd seefläche des Moränensees I atm Befliegungszeitpunkt im

kitraum l%8- 1995
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Im Herbst 1995 wurdederbestehendekänstlicheBlockdarnm vor see 1 mitZement-

injetrionen abgedichtet und stabilisiert.

Die Seespiegelhöhe und die seefläche wurden photogrammetrisch bestimmt (Figur

4.64). Da der Seespiegel des Moränensees 1 sarten Schwankungen unterworfen ist' bezie-

hen sich die Ergebnisse jeweils nur auf den Tag der Befliegung im Herbst und haben so

geringe Aussagelrraft. See I besteht aus einem Haupt- und einem Südbecken, die bei tie-

fem Wasserstand geUennt sind. Bei weitgehend leerem See kann der Seeboden und somit

das potentiolle Volumen photognmmetrisch bestimmt werden. Auf diese Weise läsS sich

das Retentionsvermögen des Sees abschätzen.

4.7.2 Gletschenandsee2

Der letztdVorstoss des Grubengletschers hat den am Gletscherrand zwischen See 3

und See I gelegenen kleinen See 2 mit Schutt und Eis gefiillt See 2 existiert seit 198 1 nicht

mehr.

4.7.8 Gletschenendseeg

Am Rand der Zunge des Grubengletschers liegt See 3. Er wird durch den Gletscher

aufgestaut Wenn einerseits der Wasserspiegel steigt (so geschehen 1968 und 1970) oder

andererseits der Eisdamm einsinkt, kann derGletscherrandsee seinen Eisdanm wie einen

Eisberg anheben und unter diesem hindurch ausbrechen. Daher wurde nach 1970 sein See-

spiegel mittelseines kiinstlichenDurchlaufs auf tiefem Niveau fixiert (Lichtenhahn 1971'

Lichenhahn 1979, Röthlisberger 1979, Haeberli 1980). Diese Schutunassnahme hat sich

bis heute bewährt. Um auch die Entstehung der zweiten Gefahrenvariante - Einsinken

und dann mögliches Aufschwimmen des Eisdammes 
-frähzeitig 

zu erkennen, wird die

Entruicklung des Grubengletschers, iasbesondere dessen Zunge photogrammetrisch be-

obachtet (Kä:ib und Haeberli 1996)-

Von ca. 1976 bis 1989 hat der vgrstossende Gletscher den see verHeinert (Figuren

4.65 und 4.66). Seit 1989 erlaubtderGletscherräckgang wiederein rasches Seewachstum

durch Kalbung und Eisschmelze. Thennische Konvektion im See beschleunigt die Eis-

schmelze (Haeberli und Röthlisberger 1976, Kapitel 4.7.5). See 3 hat derzeit eine Fläche

von ca- lE 000 m2. Da der See sich über die thermische Konvektion und unter dem Glet-

scher zu- und abfliessendes Wasser teilweise unter die Gletscheroberlläche eingeschmol-

zenha\ist sein volumen schwer abzuschätzen (maximal ca. 100 000 m3). Zum Beflie-

gungszeitpunkt im Herbst war der see 3 nicht je.desmal vollständig gefüllr Dies ist bei der

Entwicklung der Seefläche zu beachten. Ein seit 1994 sichtbarer Einsturz der Gletscher-

oberfläche deutet auf grossq Hohlrliume im Gletscher hin. Diese dürften durch den subgla-
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zialen Abfluss des Gletscherrandse,es 4 entstanden sein. See 4 entw?issertin den Ostteil des

See 3.

Meere^shöhe [m] Fläche [rnPl

2855 40000

2ß4

2853

2ß2.

2851

2850

28/19

2A4e

2447
1980

Figur 4.65: Seespiegel und Seefläche des Gleßchenandsees 3 zum Betliegwgszeit-

pur.t<t imhitraum 1968 - 1995

Die Ennricklung der Eismächtigkeit an cinem Punlc der Gletscherzunge ist eine

Funltion der Ablation an diesem Punkt und des Eisnachschubes durch Fliessen, Gleiten

und Defomation des Gletschers. Die Höhenänderung der Eisoberfläche und die Eisbewe-

gung sind photogrammetrisch direkt messbar. Da die Ablation von der Wicerung abh?ingt,

ist sie sarten Schwankungen ufierworfen und kaum vorherzusagen. Der Eisnachschub

weist ein deutlich nrhigeres Verh6lten auf. Aus Messungen der Oberflächengeschwindig-

keiten können so besser Prognoson über die zukänftige Enmicklung der Mächtigkeit des

Eisdarnmes von See 3 gestellt werden. Seit 1980 nahm die Oberflächengeschwindigkeit

im Bereich des Eisdammes von äurchschninlich ca 16 r/Jahr rapide ab und wies 1992

noch einen Wert von ca- 8 m/Jahr auf.

Weiterc Hinweise für den in Zukunft zu erwanenden Eisnachschub gibt die Massen-

änderung des Gesamtgletschers. Sie rcigt zwischen 1985 und 1991 eine mittlere Höhenab-

nahme von ca.4.8 m/Jah Im Bereich des Eisdammes bei See 3 resulden seit 1985 ein

durchschnittlicher Verlust der Fismächtigkeit von ca- -1.5 m/Iahr (maximal -3 m/Jahr).

Aus den genannten GründenistinnächsterZeitvermutlich keineTrendumkehr, bestenfalls

eine Stabilisierung zu enilarten. Die zukänftige Ennvicklung des Eisdammes kann zum

Beispiel mit dem Modell nach Mäner (1988) abgeschätzt werden.

350ü)
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Figtur 4.66: Gletscherrandsee j zum Befliegungszeitprutkt in fuitraum 1967 - 1994

hD sogenatrnten Eisbergmodell schwimmt Eis auf, wenn sich 9/10 seines Volumens

bzw. 9/10 der Mächtigkeit einer Volumensäule unter dem Wasserspiegel befinden. Das Eis

eneicht dann sein Schwimmgleichgewicht (Nye l96XFigur 4.67). Die Mächtigkeit des

Grubeagletschers bei See 3 ist aus geophysikalischen Untersuchungen des Glescherbetts

(Haeberli und Fisch 1984) sowie photogrammetrischer Bestimmung der Gletscheroberflä-

che bekannt. Damit kann abgeschätzt werden, wieviel Eismächtigkeit über dem Wasser-

spiegel das Erreichen des Schwimmgleichgewichts noch verhindert (Aufschwimm-Si-

cherheit) (Figuren4.67 und4.68). In Heöst lgg5betrugdiese Sicherheitan derkritischten

Stelle des Eisdammes ca. 8 m. Die Außchwimm-Sicherheit nimmt mit weiterem Höhen-

verlust der Gletscheroberfläche ab. Wärde die Mächtigkeit des Eisdammes ab 1995 um

jährlich 3 m abnehmen, was dem maxlmalen Höhenverlust zwischen 1985 und 1995 ent-

spricht, könnte See 3 schon 1997 oder 1998 den Gletscher anheben und so ausbrechen-
t

Dieses Szenario geht davon aoi, dass See 3 ülerwiegend durch Cletschereis und

nicht teilweise durch einen Schuttdamm unter dem Gletscher gestaut ist (Annahme: Glet-

scherbettim Bereich See3 nichthöherals 2840m)- DieErcignisse von 1968 und 1970 un-

terstützen diese Abschätzung. Weiter beinhaltet das Szenario, dass keine Hohlräume im

stauenden Glescherteil einstürzen oder die wirksame Eismächtigkeit herabsetzen könnten-

Diese Annahme ist unsicher, wie einerseits die Beobachtung von subglazialen Hohlräumen

nach den Ereignissen von 1968 und 1970 und andererseits der Gletscherejnsturz von 1994

am östlichen Teil des See 3 zeigen. Durch Schnrelze entstehende Hohlräume und Kan?ile

schliessen sich bei geringererEisdicke und somit geringerem Eisdruck langsamer. Weiter
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darf der künstliche Auslauf des Sees nicht verstopfen und so den Seespiegel anheben. Aus-

brüche von subglazialen Wassertaschen aus dem Gletscher in den See sind nicht völli g aus-

zuschliessen und könnten ebenfalls den Wasserspiegel des See 3 anheben. Die nach dem

Eisbergmodell berechneten Aufschwimm-Sicherheiten können daher nicht voll ausge-

schöpft werden.

NO

Meereshöhe [ml
- 198]

2870 -

Sicherheit > g 
^,_Sicheheit,=O,Schilvimnglelchgewbht

200 m 300 m

Figur 4.67: See 3: Profil in Richtung eines möglichen Ausbruchweges

@ + 10 m Sichertreit vorAufschwimmen
@ +5 m SicheöeitvorAufscfiwimrnen

O Aufschwimmen ndglbh (- 5 m Sicherheit)

Q At tsctrwimmen möglich (- 10 m Sbtrefteil)

ir/ möglicher Ausbruchsweg

-rre Eisdamm

- 

Protil

See3 1994

Sbherheit < O

sw
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I

I
tir G/€'sc'her 1995

Figur 4.68: See 3: Sicher*eit an Eismitchtigkeit vor Erreichen des Schwinvnglzich-

gtwichu Herbst 1995

Eine Entschärfung der wachsenden Gefalr eines Ausbrucbs von See 3 ist durch eine

Senkung des Seespiegels möglich. Diskutierte Massnahmenvarianten sind ein tieferes

:i::::: Els



L34

AusflussrohroderderBau einesGrabens, dersichkontinuierlichinEis und Perrnafrostein-

tiefc Das Volumen des Sees kann durch eine Verfüllung mit Schutt verkleinert werden. Sol-

che Schutzrnassnahmen sind, wie bereic die Installation des künstlichen Auslaufs nach

1970, den langfristig nicht vorhersagbaren Gletscherschwankungen unterworfen und müs-

sen verändeflen Bedingungen angepasst werden Die Gefahrensituation am See 3 istkaum

endgtiltig zu beseitigen und erfordert unter anderem ein dauerhaftes photogrammetrisches

Überwachungskonzept (VAW 1996.)

4.7.4 Gletschenandsee4

See 4 am Rand des Grubengletschers und unterüalt einer Felswand war nach einer

Wachstumsphasevon 1968 bis l9T4meistmitAltschneeaufgefüllr Seit l9SSisterzurZeit

der Befliegung im Herbst wieder unverschneir In den letzten Jahren wuchs der See in den

Gletscher hinein, vennutlich eine Folge des Gletscherschwundes. Er hat derzeit eine Flä-

che von maximal 6 000 rnz, troclcret aberjährlich bei Nachlassen des Schmelzwasserzu-

flusses überwiegend aus (Figuren 4.69 und 4.70).

Meereshöhe [m! Fläche [mzl

2900 10000
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2896

2894

2892
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*Se*ptegelxx x *^-rr, ,*
x

Seefläche

Seever*hneil
I

6000

2882 mffi
2880 rw

1968 1976 1980 I 1984 1988 1992

Figur 4.69: Seespiegel wd Seefläche des Ghtschenandsees 4 zunBefliegun$zeit-

punkt imfuitraum 1968 - 1995

Da See 4 nur wenige Meter tief ist, dürfte von ihm alleile keine Gefahr ausgehen.

Allerdings bestehtdie Möglichkeit, dass der See bei grosser Schneeschmelze im Frühsom-

mer Ausbrüche eines Schnee-Wasser-Gemisches hervomrfl Diese wiederum können im

ungünstigsten Fall eine kritische Siuration bei See 3 oder See I verschärfen. Auch deshalb

dürfen die Aufscbwimmen-Sicherheiten bei See 3 nicht voll ausgeschöpft werden.
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Figur 4.70: Gleschenandsee 4 atmBefliegwtgszeitpwrkt imfuitaun 1986 - 1994

4.7.5 Thermokaretsee 6

Der periglaziale see 5 liegt auf der hä,chsten stelle des Gruben-Blockgletschers' Er

hatte im Heöst 1994 bei einerFläche von ca- l0 000m2 und einer durchschnittlichen Trefe

von 5 m (maximal 10 m) ein Volurnen von bis an 50 000 m3. Sein nord-wEstliches Ufer

ist eine annähernd ortsfeste Schuttbösch-ung, während seine übrigen Seiten von einem über

dem Wasserspiegel bis zu 15.m hoben Toteisabbruch gebildet werden. Gegen diesen ver-

grössert sich der See laufend. Auf Grund des wachsenden Gefahrenpopntials' auf das im

folgenden oäher eingegangen wird, wurde See 5 im Herbst 1995 leergepumpt (K:üib et al-

1996).

Figur 4.71: Thermokontsee 5 atm&efliegwtgszeitPuttktimfuitratm 1!)67 - 1995

EnStanden ist der See Mitte der 60-er Iahre aus einer Spalte zwischen Blockglet-

scherundüberschobenem, zumheutigen Gleticherarrücldliessendem Toteis- Diese Spalte
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fiillte sich auf dem wassenrndurchlässigen Permafrost mit Niederschlags- und Schmelz-

wasser. Seit seiner Entstehung vergrösserte sich die Seefläche mit start wachsender Ten-

denz (Figur4.71).In den 80-crlahrensenküesich derSeespiegel zweimalum einigeMeter,

ohne dass diese -sanften AutUtti"hg' Spuren an der Oberfläche hinterliessen. Vermutlich

floss das Wasser über eine Spalte oder wasserdurctrlässige Schicht im Toteis oder Perma-

frost alknlihlich aus. Diese natädichen Seespiegelsenkungen taten aber dem raschen

Wachstum des Sees kaum einen Abbruch (Figw 4-12). r

Meereshöhe [m] Fläche [r#l
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Figur 4.72: Seespiegel wtd seefläche des Thermok^rstsees 5 arm Befliegungszeitpunla

im7zitaum 1968- 1995

Der See 5 ist ein sogenanntes Thennoi<arst-Phänomen. Thermokarst bedeutet die

Schmelze von Eis aus Toteis oder eistibersanigtem Permafrost und die folgende Abnahme

des Eisgehaltes, also eine thermische Verwitterung statt der chemischen Verwitterung des

gewöhnlichen Karsts. Bei einem Theimokarstsee kann dieses Schmelzwasser nicht ab-

fliessen, sammelt sich, nimmt die Süahlungsenergie auf und schmilzt das Eis bzw. den Per-

mafrost, die den See begrenzen. W€nn auf diese Weise die Seefläche zunimmt, kann ein

Thermokarstsee sich selbst beschleunigend wachsen. Die Entwicklung eines Thennokarst-

seesbeginnthäufiganeinerStörungderOberflächeQlanisetal. l9SS,WiUiamsundSmith

1989, Everdingen 1994).

Der See 5 auf dem Permafrost des Gruben-BlOckgletschers kann also als Thermo-

karstsee bezeichnet werden. Wenn der See während weniger Monale eisfrei gewbrden ist,

wird das Oberflächenwasser vor allem durch die Sonneneinstrahlung erwlirmt' Da das
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Wasser des Se€s durch Pemafrost, See- und Toteis auf ca- 0"C gektihlt ist" sinlc das durch

Strahlung erwärmte Oberflächenwasserdurch seine Dichtezunahme (Dichtemaximum bei

4'C) auf den Seegrund ab. Am Seegrund (Permafrost) und vor allem an der Toteisfront

wird das erw?irrnte Wasser durch Schmelze wieder gekühlt und sreigt durch diese Dichteab-

nahme nach oben. Damit ist ein Kreislauf (Konvekrion) zu Stande gekommen, der irn Spät-

sommer ständig Wänneenergie an die Toreisfront transportiert und diese abschmila (Figur

4.73). Ein ähnlicher Prozess ist auch von See 3 bekannt (Haeberli und Röttrlisberger 196).

Durch die Eisschmelze arderToteisfrotrtvergrössertder See scindig seine Oberfläche. Das

erhöht seine Kapazitlit zur Energieaufnalrme und beschleunigt damit wiederum die Eis-

schmelze. Der See wächst daher rasch zunrcbmend. Weiter trägt zum Seewachstum bei,

dass durch die Schmelze die Toteisfront unterhöhlt wird und daher in jüngerer Zeit gele-

gentlich Eisstäcke abbrechen (Kalbung).

so

I

200 m

---\b'6 1e8/t

I
150 m

I
50m

F

F

p

h

F

Figur 4-73: Thermische Konvektion imThermokarsnee 5

' Abh?ingig von der angenorimenen Geometie und den Ausbreitungsmechanismen

lassen sich verschiedene Modelle $ir das Seewachstum aufstellen. Beispielhaft sei hier See

5 als Zylinder*eil mittonstanrem Öffnungswinkel c, aber wacbsendem Radius r angenä-

hert (Figur 4.74).Das Volumen V des Sees muss der Eismenge entsprechen, die durch

Energiezufirhr - ia erster Linie über die Seeoberfläche - in der T;Itt t geschmolzen

wurde.

v =4,' " : j.t ffr$ ,

mit Qs"l : effehive Schmelzenergie pro Zeiteinheit,

q : spezifische Schmelzwärme von Eis,

Q' : Dichte von Eis.

(4.1)
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Figur 4.74: Ein geonetrisches Modell des Theftnolurstsees 5

Der differentielle übergang auf die Volumenänderung pro T.eiteirrüreit

liefert

dv:dv.dr
dt dr dt

So können Radius, Oberfläche und Seevolumen im geometrischen Modell als Funktionen

der Zeit angegeben werden. Der Seeradius wlichst linear mit dem Wachstumsfaktor (Stei-

gung) c, ausgehend von der Integrationsunbkannten (Startwert) ro '

dr:Qo*tr:"
dt 4 qea

r(t):c.t+ro

161 = ltzn
v{tt =lPo

(4.2)

(4.3',)

(4.4)

(4.5)

(4.6)

Die Seefläche wächst mit der zweiteri, das Volumen mit der dritten Potenz der Tnit.Wtrd

als geometrisches Modell zum Beispiei eine Zylinderhälfte mit konstanter Höhe und wach-

sendem Radius gewählt, so erhält mal exponentielles Wachstum des Thermokarstsees.

Aus der Zeitreihe der Seefläche (Figur 4.72) können nun durch Ausgleichung der

Wachstumsfaktor c und die Konstante ro bestimmt werden. Dabei zeigt sich, dass das vor-

liegende Modell das verschtufte Wachsturn des Sees seit 1989 kaum nachvollziehen kann.

Die Seeennricklung wurde daher in zwei Phasen vor 1985 und nach 1989 unterteilt. Der

WachstumsfalCor der zweiten Phase (ca. 5) ist über dreimal gfösser als der der ersten Phase

(ca. 1.5). Da c und die effektiv in Eisschmelze mündende Energiemenge proportional sind

(Gleichung (4.3)), bedeutet die Wachstumssteigerung eine Vervielfachung der umgesetz-

ten Energie.
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Die Zunabme das Energieurnsatzes im Thennokarstseekann mehrereGründe haben:

- Die dem See zukommende Energie aus kurzwelliger und langwelliger Strahlirng

sowie ftihlbarem und larentem Wärmefluss hat sich sicher nicht in dem vorliegen-

dem Masse geändert

- WohlabervarüertdieMöglichkeitderWasseroberllächedieseporentiellzurVer-

ftigung stehende Energie aufzunehmen. Der See ist jeweils in den Sommer hinein

mit Eis und Schnee bedeckr Diese absoöieren und reflektieren Strahlungsener-

gie. WesentlicherWachstumsfaktordes Sees istvernutlich dieDauerder Schnee-

und Eisfreiheit der Oberfläche. Diesejährlicbe Periode hat, wie Begehungen und

Luftbilder zeigen, tabäcblich seit Mitte der 80-er Jahre markant zugenommen.

Dieses Klimasignal scheint sich auch in der Höhenentwicklung des Grubenglet-

scfiers und seiner Zunge sowie in der Entwicklung von See 4 widerzuspiegeln.

- Weiter ist ein wachstumsbeschleunigender Rücl&oppelungsprozess denkbar, bei

dem die zunehmende Grösse des Sees eine frtihere Schmelze der Schnee- und Eis-

rest€ ftirden.

- Auch der konvektive Energietransport an die Toteisfront und damit der "Wir-
, kungsgrad" des Thermokars6ees könnte durch geänderte Verhältnisse im See zu-

genommen haben.

- Schliesslich ist seit den Seespiegelsenkungen Miüe der 8G+r lahre der luftseitige

Anteil der Toteisfront wesentlich gestieggn. Daduch wfud mehr Schmelzwasser

und damit Sy'änne in den See tansportiert.

Mit einer groben Annahme der potentiell zur rvbrftigung stehenden Energie Qpot aus

der potentiellen direkten Sonnenstrahlung (Funt und Hoelzle 1992) und der Abschätzung

der umgesetzten Energie Qs.5 aus Gleichung (4.3) kann ein "\lVirkungsgrad" des Thermo-

karstsees von mehreren Prozent vermutet werden. Eine besserer Herleitung des Ener-

gieumsatzes im See wäre möglich, wenn zusätdich Volumenilnderungen abgeschätzt und

in Beziehung zu den korrespondidrenden Flächenänderungen gesetzt würdea Fraglich ist

hierbei vor allem die Schmelze desPermafrostes, der den Seeboden bildet.

ZurBeuneilung derweiterenEnnr.icklungund dem damitverbundenen Gefalrenpo-

tential wurde das Wachsurm des Sees 5 mitHilfe des beschriebenen Modells extrapolien,

kn Jahr 1994 nahm die Fläche des Sees (ca. 10 000 m2) oto 
"r 

1500 m2lJah4 das Volumen

(ca. 5O 000 m3) bei einer durchschnittlichenTiefe von ca- 5 m um ca. 7500 m3/Iahr zu. Im

Jahr 2000 hätte der See dann eine Fläche von bis an 20 000 m2 und ein Volumen von bis

zu l0O 000 m3 gehabt. Damit wäre er doppelt so gross wie 1994 gewesen (Figur 4.72).

Venchiedene Mechanismen hlitten eventuell zu einem Seeausbruch gefiihrt:
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Der See hätte durch seine sukzessive Vergrösserung den Toteishang über dem

Gletschererreicht und wäre dann übereinen sich rasch vergrössernden Graben in
Richnrng See 3 und See I ausgebrochen (ca.1998-2000). Dieser Ausbruchmecha-

nismus wäre durch photogrammetrische Beobachtung der Seefläche und des um-

gebenden Celilndes frühzeitig erkennbar gewesen.

Kaum vorhersehbar sind hingegen unterirdische Ausbriiche durch Toteisspalten,

Eiseinbrüche oder wasserdurchlässige Stellen im Permafrost. Diese Möglichkeit

hat sich bereits bei dennatürlichen Seespiegelsenkungen in den 8O+r Jahren an-

gedeutel In diesem Falle häne sich der Thermokarstsoe über Tot€is oder Block-
gletscher in See 3, See I oder iiber andere Wege entleert (VAW 1996).

Vorstellungen übermögliche Prozesse geben Hochwasserereignisse am benachbar-

ten Rottalgletsotrer iilss $aas Alrnagell, an denen ebenfalls ein Thermokarstsee beteiligt

war (Haeberli 1980).

Ein Ausbruch des See 5 häne eine Kettenreakdon auslösen können, indem er den

ebenfalls kritischen See 3 zum Ausbruch gebracht und/oder die Dammkrone vor See I
überspült und einen Murgang aus der vorgelagerten Moräne verursacht hätte. Ein Totalaus-

bruch von See 5 hätte im ungänstigsten FallAbflusspitzen bis zu rund lOm3/sec verursacht

(Haeberli 1983).

Diese Gefahren, dasbeschleunigteWacistum und dieexponierteLage des Sees stell-

ten ein rasch wachsendes Gefahrenpoential für die talwärts liegenden Gebiete dar. Die Ge-

meinde Saas Balen, der Kanton Wallis und derBund haben daherinengerZusammenarbeit

mit der VAW und dem ausführenden Ingenieurbüro Teysseire & Candolfi beschlossen, den

Thermokarstsee vorbeugend kitnstlich und kontrolliert zu entleeren. Um eine Planungs-

grundlage zur Volumenberechnung und Gefahrenabschätzung zu ertlalten, wurde zuerst

der Seeboden mittels Echolot bestimmt Als Massnahmenvarianten wurden Kombinatio-

nen aus Auspumpen des Sees, Entleeren über einen Syphon, Anbohren des Sees mittels ei-

ner Horizontalböhrung und Entleenrng durch einen oberirdischen V-Graben geprüft

(Kääbetal.1996). i

ImHerbst 1995 wurdederThermokarstseesoweit möglich au.sgepumpt. Das Restvo-

lumen soll eventuell später durch eine Horizontalbohrung in Richtung See I entleert und

der Secspiegel aufdiese Weise aufeinem tiefen Niveau stabilisien werden. Im leeren See

dürften stärkere thermische und mechanische Zerfallsprozesse einsetzen, die seine weitere

Entwicklung unklar erscheinen lassen (VAW 1996).

Irn leeren See waren an derToteisfront llache, birnenförmige Depressionen und nach

oben anschliessende, bis an die ehemalige Wasseroberlläche reichende, vertikale Rinnen

zu sehen- An diesen Stellen dürfte das konvektierende wärmere Wasser auf die Toteisfront
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getroffen und dann unter Schmelze nach oben aufgestiegen sein. Eventuell bildeten sich

dort auch ortsfeste, rotierende Konvektionszellen (Tuöulenzen). Unterhalb des ehema-

ligen Wasserspiegels war die Toteisfront in Form einer scharfen, ca. einige Dezimeter bis

wenige Meter tiefen Stufe unterhöhlr

In dernordwestlichen Ecke des Sees hattesichunterdemWasserspiegeleinviele Me.
terlanges, nördlich orientiertes undverzweigtes System aus Eiskanälen miteinigen Metern

Durchmesser gebildet. Diese folgten offenbar Spalten im Toteis. Durch diese Spalren.

könnte sich der Thennokarstsee 1985 bis 1988 kontinuierlich entleert und dabei die Kanäle

ausgeschmolzen haben. Eventuell bat auch dieser Wa,&ser- und Energietransport das See-

wachstum beeinflussL Das Kanalsystem bestätigt die prognostizierte Gefahr eines subgla-

zialen Seeausbruchs.

4.7.6 See 6

See 6 liegt ebenfalls im Bereich Ues Toreises neben dem Grubengletscher. Wie der

nahe Thermokarstsee 5 ist er durch eine Spalte in einer Zone extensiver Deformation ent-

standen.

Meereshöhe [ml Fläche [rn3l

5000

2900 4500
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Figur 4.75: Seespiegel und SeeJläche des Sees 6 zum BeJliegungszeitpunkt im kitaum
1968 - 1995
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Die Depressiondes Sees6 reigteseitseinerBildung Endeder60-crJahre grosseVer-

linderungen durch Ruschungen, Eiseinstürze und massive Setzungen. Bis Anfang der

90-er lahr-e ist die Ennvicklung des Sees durch eine geringfägige Flächenzunahme bei

gleichzeitiger Eintiefung des gesarnten Seebeckens gekennzeichnet (Figuren 4.53 und

4.75). Wegen der lokalen Beschaffenheit des Toteises oder basalen Pennafrostes ist sein

Seeboden, vor allem seit 1990, weitgehend wasserdurchllissig. In rnanchen Jahren aber

kann sich das Becken des Sees 6 voräbergehend ganz fiillen, wenn Eis im Winter den See-

boden abdichtet. DerSeeentleertsich dannjeweils im Frühjahrwiedersukzessive. Von See

6 alleine dürfte keine Gefahr ausgehen. Abnüch See 4 könnte aber auch hier im ungünstig-

sten Fall ein kleinerAusbruch des vollen Sees 6 eine kitische Situation am Gletscherrand-

see See 3 oder Moränensee Se 1 venchärfen.
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D. Fräürerkennunif
Hängegletscher
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von Eissttirzen:
Eiger-Westflanke

t

F.

E
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5.1 Eisstürze

Gletscher in steilen Flanken - sogenannte Hängegletscher: erhalten ihr Massen-

gleichgewichtzum Teil durch Eisabbrüche. ZurAkkumulation tragen oftLawinen bei. Das

Schmelzgebiet steiler Gletscher apert in der Regel im Sommer nicht aus. Befindet sich der

Hängegletscher auf einer Gellindestufe, können sich von seiner Abbruclrkante periodisch

Eislamellei lösen. Diese haben meist nur be.schtilnkte Volumina- Von Hängegletschern auf

steilen Felsrampen dagegen stürzen auch grösserc Eismassen ab. Komplexe dynarnische

und temperaturabhängige Mechanism-en lösen einen Eisabbruch aus. Die entstehenden

Eislawinen können das ganze Jahr über Wege und Skipisten, gelegentlicb auch alpine In-

frastnrktur oder gar Siedlungen gefthrden- Eislawinen vennögen Seen aufzustauen oder

zum Ausbruch zu bringen und grosse Schneelawinen auszulösen. Das Gefahrenpotential

eines Hängeglefschers wird von den möglichen Abbruchvolumina, Spannungs- und Tem-

peraturbedingungen in und unter dem.Eis, der Topographie des Gletscherbetts und der

Sturzbahn b€stimmt. @öthlisberger 1978, Alean 1984, Haeberli etal 1989.) Bei der Frü-

herkennung solcher Eisstürze wird hiereine kurzfristige Zeitskala (fage, Wochen bis we-

nige Monate), eine mittefristige (Monate bis wenige lahre) und eine langfristige (Jahre)

unterschieden.

5.2 Der Hibrgegletscher in d.er Eiger-West-
flanke

In der Wesdlanke des Eiger,s liegt ia einer Höhe von ca. 320O m bis ca. 34@ m ein

Hängegletscher (Figuren 1,2 , 5.1, 5.2 (Luftaufnahme der Eidg. Vermessungsdirektion

vom 3.8.90, Fluglinie 078 021, Bild Nr.: 4616) und 5.3). Er endet in einer ca- 60 m hohen

Abbruchfront. Von dieser Kante brechen regelrnässig Eislamellen ab. Eisstürze vom Ei-

ger'Hängegletscherkönnen touristische Einrichtungen bei der Station Eigergletscher der

Jungfraubahn eneichen. Daher wurden an der VAW bereits zahlreiche Untersuchungen

über den Gletscher durchgeftihn (VAW 1992, Lürfri 1994). DerGletscher wird im Auftrag

der Betreiber der lungfraubahn regelmässig von der Eidgenössischen Vennessungsdirck-

tion beflogen (Figur 2.4) und seine Entr*'icklung mit photograrnmetrischen Methoden be-

obachtet.
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Figur 5-I: Hängegletscherin derWestfat*e des Eigers (Phon M. Fmk)

Figur 5.2: Htingegletscher in derWestflanke des Eigers (Itfiaufnahmc der Eidgenös'

s i s ch en Vernu s s tn t s diretaion)
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Figur 5.3: Hängegletscher in der Westflanke des Eigers

5.3 Mittelfristige Fltiherkeurung von
Eisstärzen

Der Abbnrh von grösseren Eismassen in Form von vertikalen, durch Spalten gebil-

deten Lamellen kann hrrzfristij mittels geodätischer oder photogrammetrischer Ge-

schwindigkeitsmessuogen hoher Frcquenz prognosiziert werden (zB. Haeberli und Röth-

lisberger 1976, ken 1977b, VAW 1992). Die Geschwindigkeiten wachsen vor einem

Abbruch rasch an und lassen sich oft relativ gut extrapolieren. Als vollst?indige photo-

grammetrische Beobachtungsmethoden kommen wegen der erforderlichen Messfrequenz

in der Regel nur terrestrische Verfahren in Frage (Flotron 1973).

Dadiese Messungen sehraufwendig sind und somit nurkurzzeitig durchgeführt wer-

den können, ist die mittelfristige Früherkennung potentieller Eisabbrüche von grosser Be-

deutung. Zur stichprobenartigen Bestimmung der Oberflächengeschwindigkeiten und ih-
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rer mittelfristigen Änderungen an der Abbruchfronr ist multitemporale

Aerophoogrammeuie geeigner Die Ränder von Spalten bzw. Abbruchlamellen mehrerer

Epochen können kartiert werden. Deren Vergleich zeigt die Verschiebungen und kann un-

gewöhnlicbe und tritische Geschwindigkeiten oder Beschleunigungen aufdecken @gur
5.4).

Auch dasStereo-MonoplottingistzusolcherBewegungsrnessung geeignet Da H:in-

gegletscher meist vollständig schneebedeckt sind, werden dabei als Zele ebenfalls die

markanten, strukturreichen Spaltenr?inder verwendet (Figur 5.4). Scharfe Bruchftanten

und die steile Abbruchfront erschweren die beim Monoploning erforderliche Geländein-

terpolation. Die genannte Scbneebedirctung, häufige Verschatnrng und starte Geländenei-

gung behindem dre aerophotogrammetrische Beobachtung von Hängegletschern. lVegen

der schwerzugänglichen Passinformation im Gelände ist die äussere Bildorientierung teil-

weise problema&sch. Trotzdem wurden am Beispiel des Eiger-Hängegletschers durchaus

nütdiche Ergebnisse erzielr

Spltenmd t0.to.94--\l

/ I

---s:- SPattenrand 25.1 1.94

Ä

t|{
T

VersciiebungweHoren 10.10.94 - 25.11.94

<-- 4 cnffag

20m t00m

Figur 5.4: Phoagrarunetrische Bewegungsmessung ander Front des.Eiger-Hänge-

gletschers I O. I O. - 25. II. I 994

Die ermittelten Oterllächeugeschändigkeiten des Spätherbstes 1994 (Figur 5.4)

eirtsprechen derüblichen Bewegung und lassen keine Beschleunigung erkennen, dieeinen

bevorstehenden gösseren Abbruch anküadigen würde.
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brüi:he und zur Abschätzung ih-Zur mittelfristigcn Früherkemung potentieller Eisab

rer Volumina ist die photogrammeüische Bestimmung von Höhelprofilen quer zur !'b-

bruchfront sehr gut geeignet.

Die Figuren 5.5 und 5.6 zeigen multitemporale Profile des Eiger-Hzingegletschers.

Adang August 1990 war die Abbruchfront sehr srcil und vorgeschoben. Dieser Zustaad

erzäugte hohe Spannungen im Eis und führte ar instabiler Statik der Front Oken 1977b'

schweizer 1988). Der erwartete und miüels geodätischer verfahren kurdristig prognosti-

zierte grössere dbbruch erfolgte Ende August 1990 (VAW 1992). DaS hofil September

1991 zeigt die Situation nach diesem Ereignis. Wie zu erwarten, n?ihert sich die Front seit-

dem wieder der Grenze ihies eismechanlschen Gleichgewichfs. Die Dokumentation ver-

gangener Abbrüche mit photogrammetrischen Profilen erlaubt eing bessere Abschätzung

dieser Staloli tätsgrenze.

Meereshöhe [m]
34OO m

100 m 20O m

Figur 5.5: InngsprofitB des Eiger-Hängegletschers 1990- 1994

Deutlich lassen die Längsprofile Spalten ertennen (besonders Figur 5.6). So kann

die mittelfristige Bildung und Entwicklung von Abbruchlamellen an der Front beobacht€t

werden. Die Entstebulg von Spalten in grösserem Abstand von der Front weist auf verän-

derte Eisdynamik hin. Grössere Abbruchvolumina könnten so unter Umstlinden mittel- bis

langfristig erkannt werden (Schweizer 1988)'
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Langfristi ge Verändenrngen der
Gletscheretabilität

Die Veränderung der Oberfllbhengeometrie eines H2ingegletschers kann unter ande-

rem durch Schwankungen in der At*umulation oder durch Ande(ungen der Eisdynaqik

entstehen. Bedeutende Auswirkungen auf die Eisdynamik haben verschiedene Tempera-

tureinflüsse. Die Oberflächengeometrie beeinflusst die Stabilität und wiederum die Eisdy-

namik des H?ingegletschers. Mit Hilfe physikalischer Modelle und photogrammeaisch be-

stimmter Oberflächengeometrie lässt sich die Stabilität eines Hängegletschers beurteilen

(Schweizer 1988, Lüthi 1994). Stabilitätsverändenrngen und damit veränderungen der Ge-

fahrendisposition können so mit tlilfe langfristiger photogrammetrischer Beobachtungen

unter Umst inden frähzeitig abgaschäta werden

Meereshöhe [m]

4us.1994

Sept.1991

3200 m
10O m 200 m

Figur 5.6: Längsprofil D dl;s Eiger-Hihgegletschirs 1980 - 1994

Der unrere linke Teil des Eiger-Hängegletschers hat seit 1980 bis 1994, vor allem

aber vor 1986 deutlich an Höhe verloren (Figur 5.6). Sowohl 1980 als auch 1994 ist an der

selben Stelle des Hängegletschers eine breite Spalte sichtbar.

49..
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Analyse potentieller Murganganrisse
im Permafrosfu Schafterg / Pontresina

6.1 PeriglazialeMurgänge

Gletscherhochwasser durch Ausbrüche von Wassenaschen oder periglazialen Seen

können auf ihrem Weg Murgänge initüeren (Kapit€l 4.). Periglaziale Murgänge dagegen

werden durch extreme oder langandauemde Niederrchläge ausgelöst- Sie können in

Schutthängen oder Moränen durcb

o rückschreitende Erosioneines Quellhorizonts oder

r am Fuss von Felswänden, in denen sich Wasser sammelt,

entstehen. Ein zweiter Typ von periglazialen Murgllngen hat seinen Ursprung in

o schuttgeftillten Felscouloirs oder

o Schuttdeponien in steilen Bächen.

Ihre Disposition besteht in der kritischen Kombination von Schutt, Wasser und Ge-

fälle, Das Gefahrenpotential veränden sich unter ande.rem durch Schuttlieferung und ver-

änderte Stabilit ir des Materials. An diqsen beiden Prozessen kann im Hochgebirge Perma-

frost massgeblich beteiligt sein: Zum einen transportiert kriechender Permafrost Schutt in

kritische Anrisszonen. Zum anderen tiibrt bei einer Klimaerwlirmung das Schmelzen von

Eis aus dern Perrnafrost zu Hanginstabiliüirea (Haeberli et al. 1989)- Hinweise auf beide

Prozesse können ünter ander€m photogrammetrische Analysen geben.

6.2 Schafberg/Pontresina
{

Im Kar westlich des Piz Muragls bei Pontresina, Engadin, liegen ein perennierendes

Schneefeld und kriechender Perrnafrost (Figuren 1.2,6.1,6.2 (Luftaufnahme der Eidg.

Vermessungsdirektion vom 23-8.94, Fluglinie 066 115, Bild-Nr.: 733) und 6.3). In der

Sailstufe unterhalb dqs Kares ist eine Zone potentieller Lawinenanrisse zum Schutz der

Ortschaft Pontresina veöaut. Beim Bau dieser Anlagen wurden teilweise Permafrostvor-

kommen angetroffen. Das dauernd gefrorene Material und seine Veränderungen, zum Bei-

spiel durch Tauen, gef?ihrden die Stabilität uad Haltbarkeit der Installationen. Die Ero-

sionsrinne im Nord-Westen des Kares hat ihren Ursprung unter der Stirnpartie eines

kleinen Blockgleschers. Dieser liefert Schun in die Rinne.
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Figur 6.1: Schalberg / Pontresbu (Phon M. Hoelde)

Figur 6-2: Schafrerg / Pontresina (I*fiaufuahne der Eidgenössischen Vermessungs-

direktion)
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Auch der Temperaturanstieg in dem Permafrostvorkommen könnten an Murganganrissen

in der Runse führen. In Rahmen der Gefahrenfrühertennung am schafberg sowie zum

langfristigen Snrdium von alpinem Permafrost wetden von der VAW verschiedene Be-

obachongen und vor allem geophysikalische untersuchungen durchgeführt. Zwei der we-

nigen Bohrlöcher im alpinen Pemafrost befinden sich am Schafberg. (2.8. Vonder Mtihll

1993, Ketler 1994, Wagner 1996.)

6.3 Höhenändenrngenl9Tl-1991

Mit Hilfe grossmassstilblicher Luftbilder der Eidgenössischen vennessungsdirek-

tion @gur2.4) von lgg4wurdeeinDTM ausGiterpunkten im 25m-Raster, Massenpunk-

ton und morphologisch bedeutenden Elementen erstellt (Figur 6'3)'

Zur photogrammetrischen Analyse der oberfllichenver?inderungen am schafberg

stand kein geeignetes tiefgeflogenes Luftbildmaterial zweier Epochen zur Verfügung. Da-

Figur 6.3: Schafberg / Pontreslna
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herwurdenNachführungsflügederlandestopographievon 1971 und 1991 verwendet(Fi-

gur 2.4). Die Höhenändenrngen erwiesen sich als sehr gering. Zr Genauigkeitssteigerung

ihrer Bestimmung wurden in drei unterschiedlichen Stereomodellen DTM im 25m-Raster

gemessen und gemittelt Der mittlere Fehler einer Höhendifferenz betrlgt ca. 40 cm bzw.

2 cmJlafu. Figur 6.4 zeigt die Gauss-geglätteten Ergebnisse.

Oo".o
-$ -4 -2 +2+4

50m

o
+6 cny'a

20o m îl
Figur 6.4: Mittlere jährliche Höhenitudermg am Schafterg 1971 - 1991

Erosionen an der Kante der Runse im nord-westlichsten Bereich des Kares könnten

zu Höhenverlusten geftihft haben. Höhenzunahmen aufden Schuttkegeln unteüalb Las

Sours und des Piz Muragls haben ihre Ursache vennutlich in der Schuttakkumulation aus

den zerrütleten Flanken. Das Schneefeld im oberen Teil des Karels verlor l97l bis l99l
offenbar an Mächtigkeit. Einige nur i.enig signifrkante Höhenzunahmen im Bereich der

Blockglerscher könnten auf das Kriechen des Permafrostes oder lokale Erosionen zurück-

gehen. kn gesamten Karist kein signifü<anter Höhenverlust des Permafrostes von 197 t bis

l99l feststellbar. Die Höhenänderungen der Blockgletscher am Schalberg sind damit der-

zeitkleiner als 2 crn/Jahr. Am Gmbenblockglescher zum Beispiel betragen die Höhenver-

luste 5 bis l0 cxo/Jahr.

Die Bohrlochmessutgen am Schalberg lassen Höhenverluste von ca. I cm./Iahr

(Bohrloch l) bis wenige mrn/lahr @ohrloch 2) vermuten (Mitteilung M. Hoelde und D-

Vonder Mühll). Temperaturmessungen iri den Bohrlihhem belegen eine Erwärrnung des

Permafrostes (Stucki 195). Derdaher zu erwartende Eisabbau im Untergrund führte bis-

her aber nicht zu einem markalten Einsinhen der Oberfläche. Messungen im Bohrloch 2
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zeigen, dass der Permafrost dort kaum eisübersättigt ist, Eisschmelze also nicht zu Höhen-

verlusten führen muss- tn Bohrloch 1 wurde eine eisübersänigte Schicht in der Trefe von

l0 m bis 15 m festgestellt (Vonder Mütrll 1993)'

Im Falle nicht eisübersä$igten Permafrost€s-käruren photogrammetrische Höhen-

messungen unterumständen den verlust von Eis und darnit stabiliüitnicht aufdecken' Hier

sind geophysikalische Messungen notwendig.

6.4 Oberflächenbewegungf9Tl-1991

Die oberfl?ichenbewegung am schafberg wurde übervierunabh?ingige stereo-Mo-

noplottings mittels der Nachführungsflüge 1971 und 1991 bedtimmr An allen Messpunk-

ten der Höhendifferenzen (Figur 6.4) wurden Verschiebungen gemessen'
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Figur 6.5: Mittlere jährliche Oberflächenbewegwrg am SchaJberg 1971 - I99l

Mit Hilfe der redundanten Messungen wurden grobe Ausreisser eliminiert. Doch

auch die veöleibenden Resultate sind mit einem rüttleren Fehler von ca. 40 - 60 cm bzw'

2-3 crn/Iahrnurknappsignifikant (Figur6'5)' Daherkann die vorliegendephotogramme-

uische Verschiebungsmessung überwiegend nur qualitativen Aussagen dienen'

Das zusammenh?ingende Bewegungsfeld lässt auf teilweise kontinuierlichen Eisge-

halr schliessen. Die oberfläche des nördlichen Blockgletschers kriecht ca. 10 cm/Iahr' In

den übrigen Zonen mit weniger signifikanter Geschwindigkeit unterstreicht aber die lokale
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Gleichfiirmigkeit des Verschiebungsfeldes die Vermutung bwegten Geländes. So kriecht

der Permafrost wahrscheinlich auch am nördlichen Bobrloch 2 über der Erosionsrinne. Die

Verschiebungen in der Erosionsrinne können auf Kriechen von Permafros! aber auch auf

das Rutschen markanter Steine zurückgehen

GeophysiketischeMessungenergeben Oberflächengaschwindigkeiten von ca- 4 cm/

Jahr bei Bohrloch I bis knapp I cm/Jahr bei Bohrloch 2 und böstätigen darnit die photo-

grammetrischen Messungen (Mitteilung M. Hoelde und D. Vonder Mühll).

Die kleinen Verschie^bungsbeuäge oberhalb des potentiellen Murganganrisses bei

Bohrloch 2 zeigen nur eine geringe Schuttlieferung durch kriechenden Permafrost an. Die

photogrammetrischen Messqngen der Höhenänderungen und der Oberflächenbewegung

deuten nicht aufeine markante Veränderung der Gefahrendispostion hin. Die Temperatur-

messungen jedoch geben Hinweise auf mögliche Stabilit?itsverluste im Permafrost

Die Interpolation von Fliesslinien (Figur 6.6) llisst ein Alter der Permafrostoberflä-

che von bis zu mehreren tausend Jahren vermuten. Diese Abschätzung geht davon aus, dass

die Durchschnittsgeschwindigkeit dieser Periode nicht grob von der Geschwindigkeit

l97l-91 abweicht. Die Oberfläche der Blockgletscher am Schalberg därfte deutlich lilter

sein als die des Gruben-Blockgletschers (Figur a.59).

Figur 6.6: Fliesslinien an Schalberg unut Annalurv eines lronstanten Fliessfeldes

t97t - 1991

%
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Glaziolo gische Analyse:
4

a

E

Zvnge des Griesgletschers

7.1 Griesgletscher

Ein fundarnentales Ziel derGlaziologie ist das Verstlindnis der Klimareaktion von

Gletschern. Zu diesem Zweck werden die verschiedenen Prozesse der Eisbewegung und

die Massenbilanzen intensiv erforscht.

Klimabedingte Gletscherschwankungen verändem auch die Disposition zahlreicher

hochalpinef Naturgefahren: Kritische Seen entstehen oder varüeren, das Potential von Eis-

stärzen veränden sich, Gletscherlängenänderungen geftihrden alpine Infrasruktur oder

stauen Seen, Material fiirpotentielle Murgänge und Steinschlägewird transportiert und de-

poniert, FeIs- und Ger,öllllanken werden freigesetzt und anderes melu. Beiträge zur Unter-

suchung und Früherkennung von Gletscherschwankungen vermag auch das vorgestel'lte

kinematische Fliessmodell zu liefern.

Figur 7.1: Blimcnhon md Griesglztscher (Photo Swissair)
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. Menbihrs-Pegel
Siludion und l-löhenlinien 1991

Figur 7.2: Ttnle des Griesgletsehers

Vom Griesgletscher am Blinnenhorn im Kanton Wallis (Figuren 1,2 und 7.1) gehen

derzeit keine markanten Naorgefahren aus. Wertvolle Vorarbeiten und das für viele alpine

Talglescher typische Zungenbecken lassen.aber den Griesgletschers als geeignetes Test-

beispiel ftir kinematische Berechnungen erscheinen. Seine Zunge wurde durch einen

künstlichen See eingastaut. Sie hat seit Anfang der 9Ger Jahre den direkten Kontakt mit

dem Stausee verloren (Figur 7.2). lediglich ein massiver Vorstoss des Gletschers könnte

die Staumauergefährden: DieMassendilanzdesGriesgletscherswirdseitvielenJahren mit

Hilfe von Pegeln über die glaziologische Methode gemessen. Auch eine photogramme-

trische Beobachtungsreihe zur Bestimmung seiner Höhenlinderungen existiert. Der Gries-

gletscher wird jährlich von der Eidgenössischen Vennessungsdirelcion beflogen (Figuren

2.4 und7.3 (Luftaufnahme der Eidg. Vennessungsdirektion vom 10.9.91, Fluglinie M4
0l3,Bild-Nr.:5974)).InZusammenhaagmitdem StauseeundzurAnalyseseinerMassen-

bilanzreihe war der Griesgletscher bercits Gegensund zahlreicher glaziologischer Unter-

suchungen (Bindschadler 1980, Siegenthaler 1986, Aellen und Funk 1988, Funk 1996). M.

Funk hat mit Georadar Profile des Gletscherbetts gemassan (Figur 7.4, Funk et al. 1996).
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Figur 7-3: Znge des Griesgletschers (Itrtattftzahne der Eidgenössßchm Vermcs'

sungsdirektion)

Figur 7.4: Bett der Ztnge des Griesgletschers aus RadartrPsswgen von M. Funk
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Höhenändenurg und Beweguns 1990- 1991

Die Gletcheroberfläche (Figur 7.2) und ihre Höhenänderungen Herbst 1990 bis

Herbst l99l @gur 7.5, Gauss-geglättet) wurden über zwei DTM im S0rn-Raster be-

stimml Der mittlere Fehler einer rohen Höhendifferenz dürfte ca. 0.5 m betragen. Im fla-

chen Mittelteil der Zunge sind die Höhenverluste am grössten. Höhenänderungen an der

orographisch linkenTalllanke dürften, soweit sipifikant, aufErosionen zurückgehen oder

Artefakte der Glättung darsteüen. An der rechtenThlseite existieren aussertralb des nur un-

sicherbestimmbaren Glerscherrandes Eisvorkommen. DerHöhenzuwachs im See gehtauf

unterschiedlichen Wasserstand 1990 und 191 zurück.

7.2
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Figur 7.5: Höhenändenng dcrZnge &is Giesgleachers 19n-1991

Die mittlere Oberflächengeschwindigkeit Herbst 1990 bis Herbst 1991 wurde durch

zwei unabängige Stereo-Monoplottings bestimmt. Da die Zunge des Griesgletschers voll-

kommen schutdrei ist, war in einigen Bereichen keine Verschiebungsmessung möglich-

Diese Lücken konnten aber gut durch lnterpolation geschlossen werden. In manchen Zo-

nen traten wegen ungenügender Eisstrukturen deutliche Differenrcn zwischen den beiden

a 14s 4oo +
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Messungen auf. Die von Ausreissem befreiten und gemittelten Resulate sind in Figur 7.6

Gauss-geglättet dargestellr lhre mittlere Genauigkeit ist deutlich besser als 1 m.

Die Topographie des Gletscherbetb erzwingt eine markante Anderung der Fliess-

richtung im oberen Teil derZunge. DieGeschwindigkeitde.s an die linke Tidflanke stossen-

den Eises fiillt in einem starken Cradienten zum Rand hin ab. Dies lässt dort einen hohen

Anteil basalerGeschwindigkeit vermuten- Die entstehende Scherzone ist im Gelände gut

zu erkennen-
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Figur 7.6: OberfltichenbewegrÄg der Zurrge des Grtesgletschers 1990 -1991

7.3 KinematischesFliessmodell

Die Deformationsraten der Oberfläche sind gering (Figuren 7.7 und 7.8). Daher ha-

ben Fehler ihrer Bestirnmung und Annahmen bei ihrer Weiterverarbeitung im kinemati-

schen Modell nur geringen Einfluss. lm srcilen Eisbruch über der Zunge fliesst das Eis ex-

tensiv. Das unterhalb dieser Steilstufe deutlich flachere Gletscherben sorgt anschliessend

für Kompression. Das Auftrefren des Hauptstromes gegen die linke Talflanke fiihn zu

9.5

^l P'2)
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Stauchungen. Etwas oberhalb erzeugt die Scherung Dehnungen an der Oberfläche. Mit
Ausnahme efuiiger,.vermutlich durch die Beaopographie bewirkter, Defonnationen treten

im weiteren nur sehr geringe Oberflächenverformungen auf.

d̂{

100 m

ooo
o

L 1€5m

-)
, Komoression

o.os/Jahr 5C
Extension

Figur 7.7: Horizonnle Deformationsraten ur dzr Oberfläche der Ttnge des Gries-

gletschers l99O-1991
I

Die vertikale Eisgeschwindigkeitan derOberlläche (Figur7.9) wurde nach denGlei-

chungen (3.16) und (3.17) berechnet. Mit Hilfe von Gleichung (3.9) lässt sich eine minlerc

basale Geschwindigkeit vb von ca. ZOd Aer OUernächengeschwindigkeit abschätzen. Die-

serWert erscheintrelativ hoch. DervertikaleVerlauf derDeforrnation wurde pauschal mit
y = 0.5 angenommen. Diese beiden Näherungen sind sehrgrob. IhrpauschalerMittelwert

und besonders die Annabme flächenhafter Konstanz über dre ganzn Zrnge sind mit Sicher-

heit fehlerhafl

In weiten Teilen der Zunge des Griesgletschers eneichen die Betrreigungen $ una

4 sowie die Oberflächenverfomrung öo' nur sehrkleine Werte. So führen selbst grobe
dy

I
t
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Annahmen in derbasalen Geschwindigkeit und im vertikalen Deformationsverlauf meist

nur zu Fehlem von cinigen Dezimetern in der vertikalen Eisgeschwindigkeit v"s . Die Pe-

gehnessungen bestätigen die berechneten Werte daher in hohem Masse. Die auftretenden

Differenzen sind kaum signifikanr
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Figur 7-8: Vertifute Deforratfunsratm ot der Oberflöche der Zu.nge des Griesglet-

schers I9N-1991
,l

ZurBerechnung dereffelriven Bettneigung wurden die lokalen Gradienten zweifach

Gauss-geglätter Das flächenhafte Verteilungsnuster der vertikalen Eisgeschwindigkeit

spiegelt die Bettopographie deutlich wieder. Bei der Interpolation des Gletscherbettes (Fi-

gur7.4) mit dem Progranm HlFlwurde auch dasumgebendeeisfreieGelände berücksich-

tigr. Zwischen Radarprofil 9 uld 10 führen so Felsrippen beidseits des GleAchers zu einem

Riegel im interpolierten Bet1 Diese BetWerengung und die vor ihr liegende leichte Über-

tiefung werden durch die Radarprofile nur ungenügend best itigt Dass der Felsriegel im

Bettjedoch kein reines Interpolatiohsafiefakt darstellt" legt der Vergleich von berechneter

und gemessener venikaler Eisgeschwindigkeit an den Pegeln Nr. 7 und 8 nahe. Dies zeigt,

o
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wie durch Verbindung von photogrammetisch-geophysikalischer Bestimmung von v"s

und der direkten Messung, Aussagen über das Gletscherbett abgeleitet werden können.

A

tir

100 m

'fi
100 m

--.--)
'l{5 /100 +

-. 
-1.4 (-1.10)

! r oo OOo"
4.3 (4.9), oooo o

. o o oOOO

__A] 145 400 +
{
I

o - 2 m/Jahr

O-s
O-+
O-s

-3.8 eiskinematischeBerechnung

(-3. 12l terestrische Pegelmessung

o{
I

50O m

-..."'.....|ff

O *+nYl"n,

O+3
a+2
o-2
O-s
O-a
C-s

-O.3 eiskinernatischeBerechnung

(-O.54) tenestische Pegelmessung

Figur 7.9: Vertilcale Eisbewegtmg ut der Oberfltiche der hnge des Griesgletschers

1990 -1991

ooo
o
@

F 1/t{

Figur 7.10: Inknle Massenbilanz dcr Ztnge des Griesgletschers 1990 -1991

og ,/ '.----.'..'....oao. .
ißqAO/. .' ..... oo. .....aOO.

.t
\



t63

Die berechnete lokale MassenbilanzderZunge desGriesgletschers @gur 7.t0)znigt
kaum signifikante Abweichungen von den Pegelrnessungen. Die Differenzen der unteren

Pegel 8 bis l0 sind teilweise durch Fehler der berechneten vertikalen Eisgeschwindigkeit

zu erklfuen. Einen weiteren Fetrlereinfluss stellen die unterschiedlichen Zeitspannen der

photogrammetrischen (22.E.90 - 10.9.91) und der geodätischen Messungen (25.9.90 -
24-9.91) dar. Hierdurch können Fehler im verwendebn lahesmittel eutstehen. An Pegel

7 lag keine Abtadonsmessung vor. Bei Pegel 6 dürfte die zweifache Gauss-Glättung die

lokale Oberflächenncigung zu snrk reduzien haben.

Die Ergebnissc tter kincmauschen Berechnungen an der Zunge des Griesgletschers

zeigen, dass die photogrammerisch-geophysikalische Methode zur Besdmmung flächen-

hafter lokaler Massenbilanzen besonders an Gleschern mit flachem Bett vielver-

sprechende,Resultate liefen.
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8. Ausblick

8.1 Photograrnr"etrische
Infomationsgewinnung

Die vorliegende Aöeit zeigt, dass das Potential von Standardverfahren analyti-

scher Photogramrnetrie zur Iage und Höhenbestimmung in der Glaziologie weitestge-

hend ausgenützt wird.

Die Integration von kinematischer Anwendung des Global Positioning System

(GPS) und Inertialen Navigationssystemen (INS) in die Bestimmung der Projehionszen-

tren der photogrammetrischen Luftaufrahmen führt zur Reduktion der bcnötigten Ge-

lände-Passpunkte. Dies wird gerade bei glaziologischen Anwendungen im - oft nur

schwer zugänglichen - Hochgebirge zu Fortschritten führen (Grün et al. 1994).

Die guten Ergebnisse der VerschiebungsmessuDg durch simultanes Monoplotting
im rnultiternporden Steneornodell empfehlen eine umfassendere Anwendung auf andere

alsjährliche Zeitskalen. Nach Anpassung von Flugplänen und Beobachtungskonzepten ist

die flächenhafb Untersuchung kurzfristiger Bewegungen (Kapitel 5.3), saisonaler Ge-

schwindigkeitsschwankungen (Kapitel 3.5.1) und hoher Geschwindigkeiten in Steilstufen

oder Eisbrüchen möglich. Die Einrichtung langfristiger Beobachtungsreihen erlaubt die

flächenhafte Ber6611nng auch geringer Verschiebungsbeträge (Kapitel 6.3). So wird eine

Ausweitung der Zeinkalen photogrammetrischerBewegungsanalyse neue glaziologische

Informationen erschliessen.

DieseMöglicbkeitenlasseneineAnwendungdas Stereo-Monoplottings auch auf an-

dere glaziale, periglaziale und allgercin alpine Hanginsrabilitäten zu.

Bereits in Kapiel 2.6.4 ist beschrieben, wie durch eine, allerdings aufwendige,

nachtrligliche Verdichtung der Höhenürforrnation die Genauigkeit de,s Stereo-Monoplot-

tings gesteigert werden kann.

Das Stereo-Monoplotting lässt sich auch in terrestischen Auftiahmen anwenden.

Einige wesentli,che Fortschritte bei der photogrammetrischen Gewinnung glaziolo-

gischer Information wird die Aawendung digiteter Photogrammetrie bringen (Grün

le89):

r Digitale Gellindemodelle lassen sich durch digitale Konelation (marching) auto-

matisch ableiten (2.8. Grün und Baltsavias 1987, Baltsavias et al. 1996).
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. Digitale &hoprojektion und andere Verfahren der digitalen Bildanalyse erleich-

tern dre glaziologische Analyse und Präsentation (Kapitel2.7).

. Die photograruDetrische Bewegungsrnessung ist teilweise automatisierbar. Ein

ersterSchridistbereits dieautomatiscbeDTM-Generierung. Anschliessendw?ire

dieHersellung multitemporaler, digitalerOrthophoos denkbar. Zwischen diesen

können Veischiebungsbeträge überdigitale Konelation halbauomatisch oder au-

tomatischbestimmtwerdenCfseng 1992). Denkbarist aucb, das Verfahren-zur au-

tomatischen DTM-frenerierung auf multitemporale Stereomodelle aazuwenden

und die Höhen-- und Bewegutrgsparallaxen mit Hilfe der vorberechneten DTM zu

fiennerl. Schliesslich Lrnn das hie.r vorgestellte Stereo-Monoploning mit digita-

len Tixhniken weitgehend automatisiert werden. Die zur Entremng nötigen Hö-

hen werden dann nach der Verschiebungsmessung direlc digial bestimmt und so

Interpolationsfehler vermieden.

r In der Beobachtirag von kleinräumigen Objekten wie Hlingegletschern und deren

Abbruchfronr köDnt€n terrestrische Verfahren der digitalen Nahbereichsphoto-

grammetrie mittels CCD-Kameras angewendet werden. Denkbar ist hier ausser-

dem eine automatische Datenübertragung und somit eine on-line Überwachung

des Objeks.

r DigitalePhotogrammetrieliefertdichtercInformationeninkürzererZeirDieGe-

nauigkeii und Auflösung digialer Stationen ist analytischen Plottem heute noch

unErlegen. Interalitive Eingriffe und manuelle Auswenungen sind wegen der un-

. genügendenAuflösungvonBildschinnenerschwerl

Neue glaziologische Informationen errchliessen auch andere Verfahren der Fern-

' erkundung. Neben der photogrammetrischen Auswertung von Satellitenbildem werden

Gellindeoberfläche und -verschicbung durch satellitengestütztes SAR (syntheüc aperture

radar) und Radarinterferometrie trstimmt (z.B- IGS 193). Wegen der grossen Gelände-

rauhigkeit sowie den grossmasss$blicben Anwendungen rmd der erforderlichen Genauig-

keit scheinen satellitenbasierte Verfahren derzeit die in dervorliegenden Aöeitvorgestell-

ten MessmEthoden im Hochgebirge nicht ersetzen zu können-

Vor allem die Bestimmung der Geländehöhen und ihrer Anderung verrrögen unter

Umsränden jedoch flugzeuggestützte Femerkundungsmethoden wie Laserprofiler und La-

serscanner zu erleichtern. Deren Anwendungsbereich umfasst auch die schaeebedeckten

Alkumulationsgebiete, die der Photogrammerie teilweise unzugänglich sind.

Zur Überwachung von Hängegletschem und absturzgeftihrdeten Gletscherteilen

sind aktuelle Methoden der Geodäsie wie reflektorlose Distananessung oder motorisierte
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Tächymeter geeigneL Hochft€quente Geschwindigkeitsändenrngen und kleine Verschie-

bungen werden mi$els CPS bestimml

Die in der vorliegenden Arbeit ve*"olten Hgorithmen zur Filterung, Gtättung
und Interpotation von Höhen- und Verschiebungsmessungen lassen sich weiterent-

wickeln. Bei der Anwendung rechteckiger Maskel zur Filterung von Rasterdaten (Kapitel

2.5.3) können lokale oder globale Genauigkeitsmasse eingebunden werden. Aus der Da-

t€nstreuung inaerhalb der Maskenausschnitte werden statistische Grössen und Parameter

zur Ausreisserelimination abgeleiter Dieses adaptive Verfahren wfud den Oberflächenei-

genschaftenvonschutdreiemundschuübedeckem Eis, Permafrost, Moränenund andercn

glazialen Phänomenen gerechl

Gerade zurFilterung und lnterpolation von Verschiebungsmessungen in derGlazio-

logie sindlokale undadaptivePplynomflächen gutgeeigaer Statisische Verfahren können

gutintegrlenwerden. GrddientenudVerfofltrungen lassensich aus den interpoliertenana-

lytischen Flächen direkt ableiten (Kapitel 3.4.2, Bauder 196).

Bei derFilterung oderlnterpolation derTopographien von Gletscherbett und -ober-
fläche sowie deren Neigungen, Höhenänderungen und Venchiebungen können die Fliess-

richtung und eisdynamische Gesetzxn:i$sigkeiten inegriert werden (Kapitel 3.5.2).

8.2 Glaziologische Analyse

Vor allem dreidimersionale Modelle vermögen den flächenhaften glaziologischen

Informationen, wie sie die Photogramnetrie liefert, gerecht zu werden. Sie können neben

den photogranmetrischen Daten auch flächenhafte oder punktuelle geophysikalische, geo-

dätische und glaziologische Informationen integrieren. Zum Beispiel das Eisfliessen und

die Spaltenbildung lassen sichso simulieren. GeradebeiderschwierigenUntersuchung der

Dynamik kriechenden Permafrostes tann die zwei- oder dreidimensionale physikalische

Modellierung mit llilfe photogramdetrischer und geophysikalischer Daten Fortschritte

bringen. (Kapitel 3.5.1, 3.5.3,3.5.4, 4.5 und 5.)
'I

Das in Kapitel 3.5.2 vorgestellü kinematische Modell zur flächenhaften Bestim-

mung der ve$kalen Eisbewegung und der lbkalen Massenbilanz lässt sich schrittweise

verfeinem. Unbekannte Grässen wie die basale Geschwindigkeit und der verrikale Verlauf

der Deformation lassen sich in dreidimensionalen physikalischen Modellen bercchnen

oder im Einzelfall sogar direlc rnessen. Solche Informationen ersetzen die in der vorliegen-

denArbeitverwendetenpauschalenFl?ichenmittel durch räumlich und evenuell auch zeit-

lich variable Pararneter. Schliesslich kann die Bestimmung von vertikaler Eisbewegung

und lokaler Massenbilanz vollständig in einem dreidimensionalen Fliessmodell d'urchge-

fühn werden. (Kapitel 3.5.2, 4.4.6, 7.3 und 8. l.)
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Zur Analyse und I'rüherkennung gladaler Naturgefahrnn wurden in der vorlie-

genden Arbeit gualitative Überlegungen oder einfache sutistische und empirische Simula-

tionen angewendet- Mit den vorgängig genannten Modellen können dic Dynamik von Eis

und Permafrost, deren Reaktionen auf Klimaeinllüsse, Spaltenbildung, Gletscherstabiluit

und viele andeie Prozesse besser simuliert werden. Wo nötig, sind so genauere Prognosen

und detailiertere Szenarien zur Analyse und Früherkennung glazialer Naturgefahren mög-

lich.

Geelnformetionssysteme (GIS) werden in der Glaziologie vielf?iltig eingeseet

(2.8. Hoelde 1994, Keller 1994). Sie eignen sich bestens zur Verwaltung, Analyse, Inte-

gration und Präsentation photogrammetrischer Date.n (Grün 1992). Zum Teil erfordern gla-

ziologische Analysen und Simulationen itie simultane Verarbeitung von drei Raum- r'rrd

einer Zeitdirnension (sogenanntes aD-6IS). Überwiegend behandeln aktuelle GIS die Hö-

hendimension als Attribut oder separale Datenebene. Da sie damit pro Lagepunkt nur eine

eindeutige Höhe zulassen, wird ihrRaummodeU dcht als }- sondern als 2,1-dimensional

bezeichnet. Temporale GIS, die auch Bewegungen und andeß zeitvariablg Prozesse verar-

beiten können, sind in der Entwicklung.

8.3 Beobachtungskonzepte

Ein photogramrnetrisches Beobachtungskonzeptin der Glaziologie inGgriert photo-

grammetrischeMethoden zurlnformationsgewinnung urd glaziologische Analyseverfah-

ren. Beide werden miteinander kombinien und mit den Beobachtungszielen abgestimmt

(Figur 8.1).

Photogrammetrische Beobachtungskonzepte mit wissensc}aftlicher äelsetzung

sind in der Regel sowohl räumlich wie auch zeitlich gut umrissen. Sie erstrecken sich auf

definierte Objekte und Prozesse. Die photograrnmetrische Inforrnationsgewinnung und

glaziologischefuialysesind beim Entwurf desBeobachtungskonzeptes meistbekannr Da-

mickönnen Bildma@rial, Bildflugpaiameter, Befliegungsintervalle und anderes spezifiert

werden. Das Bildmat€riah{irdir&rnegetquarititativ ausgewertet. Die Anlageeines geei-

gneten Passpunkhetzes ist daher meist in einem friihen Sadium sinnvoll. Typische Bei-

spiele fit phoogrammetrische Beobachtungskonzepte in der Glaziologie sind:

o Bestimmung von Gletscherüitrgenändenrngen aus ein- oder mehrjährigen Beflie-

gungen. Um die speeifische Realcion der Gletscherausdehnung auf klimatische

. Einllüsse an versehen, sind langiährige Beobachtungsreihen notwendig.

o Bestimmung von Höhen?inderungen ganzer Gletscher und deren Gesamtbilanz.

Hierbei genügen meist mehrjährige Befliegungen. Langi?ihrige Beobachtungsrei-

hen sind aber sehr wichtig.
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f,estimmslg der Höhenlinderunt und Oberflä,ch€ngeschwindigkeit von Perma-

frosr Die mehrjährigen Befliegungsintervalle müssen den erwrteten Oberflä-

chenveränderungen angepasst werden. Wegen der geringen Verän{erungsraten

sind langiährige Beob4chtungsreihen von grösster Bedeutung.

Flächetrhafte photogranmetrisch-geophysikalische Besrimmung der lokalen

Massenbilanz und snder€1 giskinematischer Grössen. Wegen dem Jahreszyklus

der Massenbilanz und der hohen Bewegrmgsraten von Gletschem ist eine jährli-

che Befliegung nötig.

Verschiedenste Surdien über kurdristige Geschwindigkeitsschwankungen, SpaI-

tenbildnng, Hanginstabilitliten und andere glaaale, periglaziate und allgemein

hochalpine Prozesse. Die Befliegungsintervalle können von Tagen bis Jahrzehn-

ten reighen.

Figur E-l : Phomgratntnetrisches Beobachttmgskoraept in der Glaziolagie

Manche photogrammetrischen, Beobachtungskonzepte zur Beantwortung ange-

wandter glaziologischer Fragen werden deneq mit wissenschaftlichen Zielsetzungen lihn-

lich sein. Vorwiegend der Andyse und ftüherkennung glazialer Natrrgefahren die-

nende Konzepte können aber einile Besonderireiten aufweisen.- Teilweise ist die

Ausdehnung der noil€ndigen Beobachtung weniger bekannt. Wenn nicht die Wiederho-

lung eines speziellen Ereignisses frähzeitig erkannt werden soll, sind die am Gefahrenpo-

tentialbeteiligtenProzesse und damit derenräuoliche und zeitlicheWirkungsberciche un-

sicher. Gerade solche potentielle Gefahrenzonen werden daher in kleinen Bildmassstäben

abgebildet. Da lang zurückreichende Vergleiche und Referenzrnessungen hier oft sehr

wertvoll seinkönnen, sind langiährigeBefliegungsreihen arGefahrenfrüherkennung äus-

serst wichtig. Das Bildmaterial wird Fgelnässig nur interpretien Erst wenn diese qualita-

tive Auswertung Ilinweise auf eine geliihrliche Ennvicklung gibt oder tatsächliche Ereig-

Glaziologische

Analyse und Simulation

Photogrammetrische

I nlormalionsgewinn un g
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nisse analysien werden sollen, ist quantitative photogrammetrische Auswertung sinnvoll'

Wegen der kleineren Bildmassstäbe bzW. grösseren Bildauschnitte kann zur absoluten

Orientierung der Bilder teihrreise auf arntliclp Fespunkte zurückgegriffen werden' Aus

diesen Gründen werden Geländepasspunkte zur Crefahrcüüberwachung eventuell erst bei

Bedarf signalisiert und eingemessen-

8.4 Beobachtnngsnetze

In einem photogrammetrischen Beobachtungsnetz wird ein Beobachtungskonzept

auf räumlich verteilteBereiche undProzesseangewendel Um die zeitlicheVariabilitätder

im Hochgebirge untersuchten vorgänge beitimmen zukönnen, sind in derRegel sehrlang-

fristige Beopachtungsreihen entscheidend. Da glaziale und periglaziale Prozesse auch von

lokalen und regionalen Klimaeinflässen abhängen, haben sie zum Teil eine signifikante

räumliche Variabilität. Deren Bestimmtmg erfordert eine weite Auff?icherung der Untersu'

chungsgebiete eines Beobachtungsnetzes auf viele Regionen'

Beobacbnrngsnetze zurAnalyseund Früherkennung von gletscher-undpermafrost-

bedingten Naturgefahren unfassen:

r Eisstürze, die von steilen Gletscheor und Hängegletschern drolen'

r gef?ihdiche Gle*chervorstösse oder-rückzüge,

r ausbnrchgef?ihrdete glaziale und periglaziale Seen,

. Murganganrisse und gefährdete Installationen im Permafrost,

r periglaziale undandere hochalaine Uanginstabltititen'

In der Schweizexistieren photogrammetrische Beobachtungsnetze zurBestim8ung

von Gletscherlängenänderungenlund Masseabilanzen (Aellen 1994),z'6 Überwachung

geftihrlicler Glescher und anr Beobachfung von Blockgletschem (flaeberli und Schmid

1988). Ein universales Beobachtoirgsnetz für einige glaziologische Anwendungen stellen

auch die regelm?issigea Flüge der Landastopographie zur Nachlähnrng topographischer

Karten dar.
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9. Schlussfolgenrngen

Die Ergebnisse dervorliegendenArbeitlassen zahlreiche Rückschlüsse zurAnwen-

dung analytischer Aero-Photogrammetrie in der alpinen Glaziologie zu:

I Die Flächenhaftigkeit und die Berührungslosigkeit der Photogrammehie sowie die

hohe Dichte, geomefische Qualität und Integrität der gewonnenen Informationen mar-

kieren das grosse Potential photogrammetrischer Anwendungen in der Glaziologie.

Allerdings sind hochfrequenüe Vorgänge mit photogrammetrischen Mitteln kaum zu be-

obachten. Weiter werden die Bildflüge durch die erforrderlichen Gellinde-, Wtterungs-

und Beleuchrungsbedingungen gerade in Hochgebirge erschwert

Mangelnde bbetfll"h"n"trukturen in schneebedeckten Bereichen rchränken die An-

wendung der Photogrammetrie deutlich ein. Dies führt vor allem bei der Beobachtung

von Alkumulationsgebieten der Gletscher zu gravierenden Lücken. Diese verrnögen in

Zukunft vielleicht andere Verfahren der Femerkundung zu schliessen.

Hohe Geländeneigung, Verschattung und Verschneiung lassen die Photogrammetrie bei

der Beobachtung von Hllngegletschern und Seilflanken an die Grenzen ihrer Anwend-

barkeit geraten.

Für diverse glaziologische Fragestellungen sind keine Spezialllüge notwendig. Auch

Heinmassstäbliche, fiirandereZwecke geflogene Bilder-zum BeispielderLandesto-

pographie - erlauben die Extraktion werwoller glaziologischer Informationen.

r Die photogrammetrischen Standardverfahrcn zur Lage und Höhenbestimmung sind

weit entwickelt Lediglich ihre Anwendung und die Nachbearbeitung der Resultate

muss den Erfordemissen der Glaziologie angepasst werden. Allerdings können dieser

Verfahren vorwiegend nur vertftaü Verä'nderungen der Oberfläche bestimmen und be-

schreiben damit die räumliche Dynamik von Eis und Permafrost nur unzureichend. In

dervorliegenden Arbeitwurde dahdrein Verfahren zurBewegungsmessung entwickell

r Das simuttane Monoplotting im mutütemporalen Stereonpdell liefert flächenhaft

die Verschiebungen derGeländeoberfläche zwischen zwei Aufnahmeepochen. Das Ver-

fahren wurde in ein operationolles Auswerteprogramm umgesetzt, d:!s die Resultate ei-

nerinteraktiv steuerbaren Messrmg in Echtzeit berccbnet Damitist die Kinematik der

Eis- oder Penna&osoberfl äche vollsgndig photogrammetrisch bestimmbar.

Bei der Anwendung des Verfahrens aufGletschem sind die hohen Fliessgeschwindig-

keiten und Geländeverändenrngen durch Schmelze und Deformationen limitierende
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Faktoren. Besonders gut können Ob€rflächengeschwindigkeiten von lriechendem Per-

mafrost beobachtet werden.

Selbst einfache glaziotoglsche Anelysen ermöglichen eine gute Interpretation von flä-

chenhaften und multitemporalen photogranmetrischen Daten- Erste Erkenntnisse las-

sen sich so aus umrissänderungen, GelitndetopograPful Höhen.inderungen und ver-

schiebungen ziehen. Gerado aucb zur Früherkennung glazialer Naturgefahren sind

einfache Analysen oft schon durchaus geeipet

Nur die an derGeländeoberfläche sichtbaren Verlinderunge! sind den photogrammetri-

schen Messmethoden zuglinglich. Diese Ver?inderungen sindoftdie Resultatekinemati-

scher odgr dynamischer Prozesse im Eis oder Permafrost Daher sind zwei- und vor al-

lem dreidimensionale empirische und physikatische Modelle besonders gut geeignet,

die flächenhaft beobachteten Prozesse zu analysieren und zu simulieren. Mit grösstem

Vorteil werdenauch geophysikalischeund geodätischeErgebnisse in solcheModellein-

tegrierr Sie nämlich enthalten Aussagen übir Verhältnisse und Vorgänge unter der Ge-

In der vorliegenden Arbeit wurde ein einfaches kinematisches Fliessmodell ent-

wickelt. Es verbindec

r multitemporale photogrammetrische Daten der Gletscher- oder '

Permafrostoberf lliche

r den geophysikalisch bestimmten basalen Horizont des Gletschers oder

Blockgletschers und

r einfacheeismechanische Annahmen-

so können in guter Näherung die räumliche Eisbewegung und die lokale Massenbilanz

flächenhaftrekonstruiertwerdbn. Das Verfahrenerlaubtdie Bestimmung derMassenbi-

lanz schuttbedeckten Eises. Die Ergebnisse machgn diverse eisdynamiSche Prozesse

sichtbar und erlauben ein besspres Verständnis der Klimareaktion von Gletschem und

Blockgletschern. Das Vcrfahren kenn vielfältig weiterenrwickelt werdeo'

Sehr gute Resultate liefert das einfache kinematische Fliessmodell bei flachen Glet-

scherzungen. Dort wird der Einfluss eismechanischerund geophysikalischer Näherun-

gen minimal.

Bei geneigteren und komplexeren Fliessverh:iltnissen ist die Bestimmung der absoluten

vertikalen Eisbewegung und Massenbilanz schwieriger. Hier kann vor allem der Ein-

fluss der beteiligten Prozesse und getrofrenen Annahmen im Modell analysiert werden'

Der Übergang auf Zeitreihen kann die Fehlereinflüsse jedoch teilweise eliminieren-

F,
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Das kinematische Fliessmodell wurde nicht an einem Blockgletscher erprobt. Bei einer

entsprechenden Anwendung des Modells dürften sich aber die komplexen Materialei-

genschaften und Kriechverhältnisse von Permafrosl bemerkbar machen-

Nicht nur zurDokumentation und Analyse hochalpiner Naturkatastrophen sind Verfah-

ren der Bildmessung ein bewährtes Mittel. Auch zur mittelfristigen und langfristigen

Früherkennung hochalpiner Natrgefahlen kann die Photogrammetrie in vielen

Ftillen auf sehr effektive Weise wichtige oder sogar entscheidende Beiträge liefem. Dies

unt€rstreichen die Fallbeispiele dieser Aöeit

Die Gefahrendispostion glazialer und periglazialer Seen und damit drohender

Gletscherhochwasser kann mitHilfe photogrammetrischer Verfahren gut abgeschätzt

werden. Oft sind aber erglinzende, zum Beispiel geophysikalische Messungen, zur Ver-

besgerung der Aussagen von grossem Vorteil oder sogar nötig. Potentielle Seeausbrüche

können auf diese lveise miUelfristig prognostiziert werden. Photogrammetrische Ana-

lysen geben Hinweise auf mögliche Ausbruchsmechanismen.

Die kurzfristige Prognose grösserer Eisstüne von steilen Gletschern ist mit aerophoto-

grammeUischen Miteln sehr aufwendig. Dagegen kann das Cefahrenpotential

gef?ihrlicher Eispartien durchaus photogrammetrisch beurteilt werden. Die glaziolo-

gische Modellierung von photogrammetrischen Messungen lässt auch langfristige Sta-

bilitätsverluste erkennen, soweit diese mit einer Veränderung der Oberflächengeome-

trie in Verbindung stehen.

Das Einsinken von alpinen Pennafrostvorkommen zeigt das Schmelzen von Eis im Un-

tergrund und damit wachsende Instabilität des gefrorenen Materials an. Kriechender

Permafrost kann Schun inznrlen potentieller Murganganrisse ransportieren und so

deren Volumen erhöhen. Photogrammenische Messungen der räumlichen Bewegung

von Permafrost geben so Hinweiseauf die Disposition von perigtazialen Murgängen-

Mittelfristige Gletsclrervorsttisse oder-*üclzüge und die mit ihnen verbundenen Ge-

fahren können mit Hilfe photogrartrmetrischer und geophysikälischer Messungen in

glaziologischen Modellen simuliert werden.
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Verfassers

Wind und Wolken, Regen, Scbnee und Sturm, aber auch viel Sonnenschein und kla-

ren Himmel erlebte ich auf einer langen und schönen Berglour. Der Weg führte über festen

Fels und lockeren Schutt, weissen Fim und blaues Eis.

Prof. Wilfried Haeberli wählte das Zel und auf welcher Route es am besten zu erreichen

sei. Er zeigte mir die Glescherspalten und brüchigen Steine auf dem lVeg und spomte mich

an, wenn ich müde war und in Nebel nicht mehr so recht weiter wusste.

Prof. Daniel Vischer, Tourenleiter, sorgte für beste Ausrästung und Unterkunft, und eine

zügige Besteigung.

Hermann Bösch trug einen guren Ti:il meines Gepäcks und rcichte mir die Hand, wenn ich

gestolpert war.

Manin Funk, Daniel Vonder Mähll, Martin Hoelde, Hihnar Gudmundsson, Almut Iken,

Lukas Hunzinger, Markus Aellen, Matthias Wegmann, Martin Lüthi, Urs Fischer und viele

andere waren mir gure Begleiter. Sie alle schoben so manches Mal kräftig an oder zogen

am Seil.

Prof. Armin Grün half mir die beste Route auf Luftbildern zu entdecken und räumte ein

paar grosse Sreine vom Gipfelanstieg.

Bruno Nedela, Silvia ä Marca und Wemer Nobs kämmerten sich ums Basislager.

Ingitta Buchholz sah den Reisebericht durch.

Die Eidgenössische Vermessungsdirektion und das Bundesamt für Landestopographie er-

stellten die Luftbilder, ohne die ich dön Weg nicht gefunden hätte.

Ohne die Unterstätzung des Nationalen Forschungsprogramms "Klimaänderungen und

Naturkatastrop,hen" NFP 3l wäre müidie.se Bergour nicht möglich gewesen.
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