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Vorwort 

In der vorliegenden Arbeit setzt Dr. Stephan Wagner die 1\Iöglichkeiten moderner 
computergestützter Numcrik ein zur dreidimensionalen Modeliierung zweier Glet
scher und zur Untersuchung des Fliessverhaltens von eisreichem Permafrost. 
Die Unte rsuchung der Sattelvergletscherung am Collc Gnifetti ermöglicht es, das 
Fliessverhaltcn einer kalten firnigcn Eismasse erstmals zu erfassen . lviit dem erstel l
ten Fl icssgesetz konnten Alter und Ursprungsort bettnaher Schichten bestimmt wer
den. Damit leistet diese Studie einen wichtigen Beitrag zu den aktuellen Bohrkcrnun
tersuchungen, einem Gemeinschaftsprojekt verschiedener Universitäten , welche die 
Änderung des Kl imas und der Atmosphäre im ältesten Eis-Archiv lviitteleuropas 
analysieren. Die dreid imensionalen Modeliierungen zeigen ausserdem das generelle 
Fliess- und Spannungsfeld von Sattelvergletscherungen; es wird deutlich , dass fr ühere 
zweidimensionale !VIodellierungen das tatsächliche Fliessfeld nicht annähernd erfas
sen konnten. 
Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit untersucht Dr. Vv'agner die Vorgänge, die 
zur Auslösung der Rutschung ei nes ste ilen , hochgelegenen Gletschers fü hrte11 Die 
Mechanismen solcher Rutschungen stellen ein noch ungelöstes Problem der glazio
logischen Forschung dar. Dr. \Vagners 1\IIodellierung des Spannungsfeldes und der 
Eisbewegung, welche er mi t Messungen überprüft , zeigen die allmähliche Zunahme 
von Lä ngsspannungen im Anrissgebiet während der Aufbauphase, die den (periodi
schen) Rutschungen vorangeht. 
Im dritten Teil dieser Studie analys ier t Dr. ·wagner die Deformation eines Bohrlochs 
in einem Blockglctscher, d.h. im dauernd gefrorenen, kriechenden Boden. Aus der 
Geometr ie des Blockgletschers berechnet er die Spannungen, welche die Deformation 
des Bohrloches verursachen . Mit diesen Daten leitet er das Flicssgcsctz von cisrei
chem Permafrost her, wobei er den Einfluss des Temperaturfeldes berücksichtigt . 
Damit era rbeitet er die Grundlage für die Beurteilung von kriechendem Permafrost, 
wie sie bei der Erstellung von alpinen Bmm·crken erforderlich ist. 

Almut Ikcn 
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Zusarnmenfassung 

Ziel der Arbeit ist es, ein zur Lösung des bei dreidimensionalen , cismccltaniscltcu 
!l lodcllhcsch rC'i bungcn ,·cn,·cndclen Diffcrcntia lg!C'ichnngssystcms geeignetes Com
putcrprogra ntlll zn c1·aluicrcn und an aktuellen Fragcstcllnngcu der laufenden gla
ziologiscltcn Forschung in der Schweiz praktisch zu erproben. 

Am Deispiel des Collc Gnifctti (!IIontc Rosa) wurde dJs Fließverhalten eines Glet
schers in einer Satteh·crglctschcrung untersucht. Dabei konnt.c gezeigt werden , daß 
im Bereich dC's Sat.tclzeutrums, bcdiugt durch dentlich nntcrschicdli chc Obcrfliicltcn
nnd Glct.schcrhcttopograplticn, sielt die Fließrichtungen mit der Tiefe um bis zu 180° 
ändern. Aufgrnnd des Fließfeldes wurden die Trajektorien einzelner Eisteilchen be
stimmt . Dami t konnte das mit zwei Kernbohrungen gewonnene Eis auf numerischem 
\Vcg datiert. 11·erden. Die Resultate wurden mit den ans analytischen Untersuchungen 
gc,,·onncn Al tcrsbestimmungen verglichen. Vergleiche zwischen dcu Resultaten aus 
Z\\·ei- und dreidimensionalen Modellrechnungen für e inen symmetrischen Sattel ze i
gen, daßman s ich bei solchen Glctscltergcomctricn nur bedingt auf zwei Dimensionen 
beschränken kann. 

Am Altcis Seitengletscher wurden die Bedingungen für die periodischen Rutscltungen 
untersucht , welche alle vier bis fünf J ahre im Verl aufe des Spätsommers beolmchtct 
werden können. Mi t einer Rutschung wird eine kinematische Welle ausgelöst , welche 
über mehrere Jahre beobachtet werden kann. lvlcssungcn cicr Ober fl ächengeschwin
digkei ten zeigen sowohl in Bet rag wie Richtung deutliche Anderungcn mi t den Jah
resze iten als auch ,·on Jahr zu J ahr. Mit Hilfe dreidimensionaler Modellrechnungen 
wurden das Fließ- nnd Spannungsfeld für den Zei t raum 1985 - 1991 unter Berück
sichtigung verschiedener , saisonal sich ändernder Randbedingungen analysiert. Der 
Vergle ich zwischen gemessenen und berechneten Gcsclnvind igkcitcn zeigt, daß der 
Altcis Seitengletscher während des ganzen Jahres wenigstens partiell über sein Bett 
gleitet , in der Sornmcrjahrcshälftc a llerdings ausgeprägter als im Winter. Mi t den 
Modellrechnungen konnte geze igt werden, wie sich die Spannungen im Bereich der 
Oberen Ru tschnngsspaltc von einer Rutschung zur nächsten kontinuierlich aufbauen. 
Allerdings liegt bei diesen Bcrcclmungen das Spannungsmaximum nicht gcnau bei 
der Rutschungsspalte sondern etwa 40 m weiter glctschcrabwärts, was wahrschein
lich auf die iu diesem Bereich ungenügend genan bestimmte Bettapographie zurück
zuführen ist. 

Aufgrund von Verschiebungsmessungen im Bohrloch des Blockgletschers !I f ur tel 
(Corvatsch ) konn te eine Spannungs-Dehnungsratcu-Beziehung für c isreichen Pcnna
frost bestimmt werden. Dabei zeigte sich , daß bei Temperaturen nahe dem Schmelz
punkt schon ger inge Verunreinigungen im Eis einen starken Einfiuß anf die viskosen 
EigenschafLeu haben. 



Abstract 

T hc aim of Lhi s 11·ork is to c\·aluat.e a su it ablc computcr program, 11·hich solvcs the 
differentia l eq uations of three-climensional , ice-mechanical model clescripLions. and 
t.o test it , ancl then to submi t it 10 actual questions of cmrent glaciological research 
in Switzerland. 

At. Colle Gnifet.ti (ivlonte Ilosa), the fiow behavior of a n englaciezized saddlc was 
exa mined. It could be shmm timt the fiow direction could change in thc ccntral 
arca of the saddlc , according tu depth , as mucb as 180° and timt it is condi tioned 
by the clearly cliffcring topographies of glacier snrfacc ancl its bed. According to thc 
fim,· field, the trajcctorics of single ice particles werc dctcrminccl , and with them, 
by numcrical met.hod , Lhc agc of ice from cores obtaincd from two borings could bc 
calcula tccl. Thc rcsults \Ycrc compared wi th those gaincd by mmlyti cal investiga tions 
of the ice corcs. Comparisons of the rcsults obtai necl from two and three diniCnsional 
model calculat ions of a synnnetrical saddle have shown, timt for such glacier geo
metrics , resul ts from calculating with mcrcly two climensions are only rcliablc undcr 
ccrtai n condi tions. 

On the Altcis Scitcngletscher, thc conditi ons for thc pcriodic slidcs , which can only 
be obscrvcd every fonr to fiYc years cluring latc summer, were investigated. Such 
sl ides initiate a kinematic wm·c, which cmr bc obscrved for scveral years aJte r. I'vleas
nrcments of thc surface velocity dcar ly show variations in magni tude ancl direction , 
accorcling to seasonal changes, as wcll as from year to ycar. Using thrcc dimensional 
model calculations and accounting for scasonal clmngcs in marginal conditions, thc 
flow and strcss ficld during the years 1085 - 1001 was deduccd. A cornparison 
bctwccn rneasured ancl calculatcd velocities of the Altcis Seitengletscher showcd that 
it slides, at least partly, over its bcd the whole year through , more in surnmcr, lcss in 
winter. By use of the modcl calcul ations it could be clcmonst ratcd , that in the arca 
of thC' Upper Sliclc Crevasse, thc tensions increasc from mre slide to thc ncxt. Thc 
maximurn tens ion however , does not occur cxactly at the Slid ing Crcvassc but about 
30 m dow mvards. This is probably clue to insuffic ient accuracy in thc detennination 
of thc glacier bcd geometry. 

Duc to displaccmcnt mcasuremcnts in a hore hole on rock glacicr l'vlurt.cl (Corvatsch), 
<l constitutivc law for icc-rich-pennafrost was dctcrmincd. It dC'nlOnstratC's. t hat at 
tcmpcraturcs ncar melting point. cvcn small quantities of impurity in tlre icc, havc 
a grcat. influcnce on it.s viscous propcr ties . 



Kapitel 1 

Einführung 

1.1 Historische Übersicht 

Gletscher sind keine starren Gebilde, sonelern unterliegen einer Dynamik. Dies wurde 
den Bewohnern der Berge spätestens dann bc" ·usst., als ,-orstosscnde Gletscher ihren 
Lebensraum bedrohten , \,Yiescn und Hütten überfuhren , \\iasscrfassungen zerstörten, 
oder, wie im Falle Grindclwald, sogar die Umgebung des Dorfes erreichten (Zumbüh l, 
1980). Katastrophcu wie die Eislawinen vor n Alteis (1782, 1895), a rn V/cisshorn 
(1636, 1819) und des Hohmattcnglclschers (1597) oder die durch d ie Gletscher ver
ursachten Secausbrüche am lvlattmarksee (1589, 1626, .. . , 1868: Luctschg, 1926) und 
lvlauvoisin (1595, 1818) verbreitete il in den Talschaften Angst und Schrecken. In den 
ar iden Gebieten der Alpeu wurde das Schmelzwasser der Gletsclrer schon früh zum 
Bewässern der Felder benutzt , wodurch es vie lfach überhaup t erst möglich wurde, 
diese Gebiete für den 1\Ienschen urbar zu machen. 

In der Renaissauce \\·uchs das Interesse an der Natur , und es erschienen erste, stark 
überzeichnete Reiseberichte über die Urtümlichkeit der vergletscherten Gebiete der 
Alpen. 1\ Ii t dem 18. Jahrhunder t wmclen die Beschreibuugen realistischer. Der Na
turforscher Hm·ace Bcucdicte de Saussure (1740- 1799) kam bei se inen Reisebeob
aclrtungen in den Alpen (Saussure, 1796) zur Überzeugung, daß Gletscher aufgruncl 
der Sclm·erkraft gleiten. 

Die klass ische glaz iologische Forschung begann aber cn;t im 19. Jahrhundert mi t 
deu Arbe iten vO II Agassiz (1840), Forbes (1844), I-!ugi (1842 ), Penk und Brückner 
(1 909 ) oder Tyndall (1860). Di e Gravita tion wmde als treibende Kraft der Glet
sch<' rbe,,·egung erkannt und in verschiedenen Arbe iten zwischen Fließen und Gleiten 
untersch ieden (Heim , 1985; Hess, 1904; Koechl in, 1944) 

Ein fundiertes Verständnis der Vorgänge wurde aber erst in den letz ten vierzig J ahren 
erreicht, a ls rnan begann , Ideen aus der Festkörperphys ik und der Metallurgie auf 
Eis a nzm,·end c~ n. Dazu hatte die Einsicht geführt, daß Eis ein kristalliner Körper 
ist, der sich \vie andere kr ista lline Körper verhalten sollte, die sich nahe a n ihrem 
Schnrclzpmrkt. befi nden. John i\'ye und J ohn Gien si nd die eigent lichen Väter der 
modcm eu Eislllecha ni k. Ihre Studien (Nyc 1952 , J 959, 1965, 1969; Gien 1952, 1955) 
und die rhcologischen Untersuchungen von Steiueman n (1958) bilden eine wesentliche 
Grundlage der heutigen Glctscherforschung. 



Für den Fall des auf zwei Dimensionen reduzierteil Fließfeldes lassen sich heute ei
ne analytische Lösung angeben (Kalllb ancl Echclmcyer, 198G). Da es aber nahezu 
unmöglich ist , die zur Lösung dieser Glrichung benötigten Größen mcßtechnisch zu 
erfassen , spielt der Ansatz bei praxisbezogenen Berechnungen eine untergeordnete 
Rolle. Damit können aber die Einfiüsse der YCrschicdcnen Größen auf das F ließver
halten von Eis beschrieben und vcnmschaulicht werden. 

Demgegenüber haben sich die nu merischen lv!ethoclcn, allen vora u die Methode der 
Finiten Elemente , gut bewährt. Unter deren Verwendung lassen sich heute in vielen 
Fällen hinreichend genau das Strömungs- bzw. Spannungsfeld sowie die Temperatur
verte ilung ei nes Gletschers berechnen. 

1.2 Ziele der Arbeit 

Gletschermechanische Fragestellungen, die sich auf eine zweidimensionale Problem
beschreibung reduzieren lassen, wurden schon in der Vergangenheit erfolgreich mit 
numerischen Methoden behandelt . An der Abtei lung Glaziologie der VAW leiste
te dabei das an der ETH Zürich entwickelte F ini te Elemente P rogramm "Rheo 
Staub" (Fr·itz, 1981) gute Dienste. P robleme, die sich nicht auf zwe i Dimensionen 
reduzieren lassen, konnten bis jetzt aber nur mit stark vereinfachenden Modellbe
schreibungen angegangen werden (Ott, 1985). 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen gangbaren \Vcg zu finden, um auch 
komplexere Fr·agcn der Gletschermechanik dreidimensional bearbeiten zu können. 
Damit sollten aktuelle Fragen der laufenden Forschung der Abteilung Glaziologie der 
VAW bearbeitet werden, um so die Einsatzmöglichkeiten möglichst breit und an 
rea len Fragestellungen zu prüfen. Im einzelnen betraf dies: 

l. Die Untersuchung des F ließverhaltens einer Sattelvergletscherung am Beispiel 
des Colle Gnifetti und die darauf beruhende Altersbestimmung des Eises in 
deu Bohrkernen. 

2. Bestimmung der Bedingungen , die fü r die periodischen Rutschungcn am Altcis 
Seitengletscher massgcbend sind . 

3. Die Formulierung einer Spannungs-Dehnungsrateu-Beziehung für Pcrma
frost, aufgrund der im Bohrloch des Blockgletschers fvlur tc l gewonnenen 
Verschiebungs-Meßwerte. 

1.3 Beschreibung der Untersuchungsgebiete 

1.3.1 Colle Gnifetti 

Der Firnsattel des Colle Gnifctti liegt im Monte-Rosa !v!ass iv (Wall iser Alpen) 
auf 4450 m.ü .M. , eingebettet zwischen Signalkuppe und Zumsteinspitze, (Abb. 1. 1). 
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Abbildung 1.1: Die Übersi chtskarte der Schweiz zeigt die Lage der drei Studienstandorte 
(ol le Gnifetti , Alteis Seitengletscher und Blockgletscher MurteL 

Der G Ietscherabbruch zur Monte Rosa Südostwand bildet die Begrenzung ge
gen Südosten, in nordöstlicher Richtung fli eßt das Eis als Grenzgletscher zu Tal 
(Abb. 1.2). Auf dem Colle Gnifetti findet man ausschließlich kaltes Eis in einem 
Temperaturbereich zwischen -9° C und - 14° C (Alean et al. , 1985; Haeberli und 
Funk , 1991). Mit der Capanna Marg!terita, im letzten Jahrhundert auf der Signal
kuppe als Forschungsstation errichtet , steht eine feste Unterkunft zur Verfügung. 

Im Zentrum des frühi ndustrial isierten Mitteleuropa gelegen wurde auf diesem Sattel 
die Zusammensetzung der Atmosphäre über Jahrtausende im kalten Firn teilweise 
konserviert (Schotterer ct al. , 1981). Dieses Eis bietet als Archiv die Möglichkeit , 
Klimaparameter in Mitteleuropa in der Zeit vor Beginn experimenteller Beobach
tungen zu rekonstru ieren und anthropogene Veränderungen der Luftchemie seit der 
Industrialisierung zu bestimmen (Wagenbaclt et al. , 1988). 

1.3.2 Alteis Seitengletscher 

Der Altcis mit seiner 1500 rn hohen und 35°C stei len Nordwestflanke erhebt sich hoch 
über dem Gcmmi-Paßweg, der direktesten Verbindung zwischen Kandcrsteg und Lcu
kerbad. Mitte des letzten J ahrhunderts war ein Großtei l dieser plattigcn Felsen noch 
vergletschert , bis sielt im September 1885 eine Eislawine löste und die unterliegende 
Alp Spittelrnatten verwüstete (Heim, 1896). Nach diesem Gletschersturz blieb ausscr 
den Vereisungen des Gipfelbereiches nur noch der Altcis Seitengletscher bestehen. 
Er liegt am orographisch linken Rand der Flanke, im Schatten einer 30m hohen , 
senkrecht abfallenden Felsrippe (Abb. 1.3). Bedingt durch die abgeschattete, wind
geschützte Lage und die Tatsache, daß sich seine Zunge auf einer Terrasse abstutzt 
ist dieser Gletscher auch heute noch vorhanden . 

In Zyklen von vier bis fünf Jahren kann man gegen Ende des Sommers an diesem 
schmnlcn und steilen Gletscher eine Rutschung beobachten . Das Verständnis der 
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Abbildung 1.2: Der Sattel des (olle Gnifetti von Nordwesten. Rechts Signalkuppe mit 
Capanna Margherita, links Zumsteinspitze und am linken Rand Dufourspitze. Im Vor
dergrund der Grenzgletscher, durch den das kalte Eis zum Gornergletscher hinunterfließt. 
(Photo: S. Wagner, 1990) 

maßgebenden Vorgänge bei einer solchen Rutsclnmg kann helfen, Instabilitäten an
derer Gletscher zu erkennen, besser zu verstehen und voraussagen zu können. Das 
vollständige Abrutschen eines ähnlich abgestützten, aber weniger steilen Gletschers 
am i\font Viso (Dutto et al. , 1991) im Jahre 1989 ist ein aktuelles Beispiel. 

1.3 .3 Blockgletscher Murtel 

Der Blockgletscher Muttel (Abb. 1.4) liegt südwestlich der i\Iittelstation der Cor
vatschbalm (Oberengadin) in NN\V- Exposition, zwischen 2620 und 2850m ü.J\L In 
seinem vorderen, flacheren Teil ze igt er stark ausgeprägte , ogivenartige Querrücken 
und Gräben. Er ist von der Mittelstation der Corvatschbahn leicht erreichbar und 
wurde deshalb schon des öfteren von verschiedenen Forschern untersucht (Barsch, 
1973; Haeberli, 1973; Barsch, 1977; King et al. 1987; Evin und Fabre, 1990; Vonder 
Mühll, 1992, 1993). Er gilt als einer der bestuntersuchten Blockgletscher . 

Bei einem Blockgletscher handelt es sich nicht wie der Begriff suggeriert um einen 
blockbedeckten Gletscher. Vielmehr beschreibt der Begriff Blockgletscher die geo
morphologische Form eines kriechenden, dauernd gefrorenen Vierphasengemisches, 
bestehend aus Gestein, Eis, Wasser und Luft. In ariclen Gebieten sind Blockgletscher 
zwischen der Vv'aldgrenze und der Schneegrenze keine ungewöhnliche Erscheinung. 

Im Gegensatz zu weitgehend reinem, polykristallinen Eis, dessen rheologische Ei
genschaften schon des öfteren untersucht wurden, ist noch wenig bekannt über die 
Spannungs-Delmungsraten-Beziehung von Eis-Sclllltt-Luft- \Vasser-Gemischen. Die 
heutigen Erkenntnisse beruhen im wesentlichen auf Baugrunduntersuchungen in der 
Tundra sowie auf Studien und Erfahrungen im Zusammenhang mit dem 1\mnclbau 
im Gefrierverfahren. Mit der Bohrung von 1987 (I-Iaeberli et al., 1988a) besteht 
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Abbildung 1.3: Im Schutze der gegen Nordosten senkrecht abfa ll enden Rippe ist de r Al

te ls Se itengletscher tei lweise vo n der Sonnenstrahlung abgeschirm t . Zudem lagert sich im 

Schutze dieser Wand besonders vie l Schnee ab; zwei Randbed in gu nge n , die dem Gletscher 

bis jetzt das Überleben e rm öglichten. (Photo: J. Alean , 1985) 

Abbildung 1.4: Lu ftbi ld des Blockgletschers Murte!. Deutlich si nd die charakteristischen 

Wä lle und Gräben im untern Te il dieses Permafrostkörpers sichtbar. Unten links s ind 

die Gebäude der nahegelegenen Mittelstation der Corvatschba hn en zu erkennen . (Photo: 
Schweizeri sche Vermessungsd irektion, 1988) 

erstmals die i\llöglichkeit , in situ die für das Fließverhalten eines eisreichen Block
gletschers relevanten Materialeigenschaften zu bestimmen. 
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Kapitel 2 

Colle G nifetti 

2.1 Vermessung 

2.1.1 Bestimmung der Oberflächentopographie 

Da der Colle Gnifetti in der Akkumulationszone liegt, sind die Kontraste auf den 
Luftaufnahmen normalerweise sehr gering. Nur wenn zufällig zur Zeit des Vermes
sungsfluges, im vorliegenden Fall ausgeführ t durch die Eidgenössische Vermessungs
direktion, Sastrugi die Satteloberfläche schmücken, ist die Auswertung am analyti
schen Plotter größtenteils möglich . Auf dem Colle Gnifetti \vurde deshalb im Sommer 
1989 terrestrisch die Oberfläche in einem Raster von etwa 20m aufgenommen. Bei 
der Übertragung der Meßdaten von den REC-Modulen des Theodoliten auf einen 
PC ging die Information wegen eines Fehlers im Übertragungsprogramm teill,·ei
se verloren . Einige i\ [essungen mußten deswegen Ende November 1989 wiederholt 
werden. Vom Vermessungsstativ aus konnte leider nicht der ganze Sattel eingese
hen werden. Glücklicherweise we isen die im September 1989 geflogenen Luftbilder 
gerade in den Bereichen, die vom Vermessungsstativ bei der Capanna Margheri ta 
aus nicht eingesehen werden konnten, einen ausreichenden Kontrast auf, so daß die 
noch fehlenden Daten ergänzt werden konnten. Auch die Lage der (Rand-)Spalten , 
Bergschrunde und Eisabbrüche wurde mit Hilfe dieser Luftaufnahmen bestimmt. All 
diese Messungen zusammen bildeten die Grundlage für ein digitales Geländemodell 
des Colle Gnifetti (Abb. 2.1). 

2.1.2 Gletscherveränderung 1980-1989 

Aufgrund von früheren Pegelmessungen (s iehe Kapitel 2.1.3) konnte die Oberflächen
topographie im engeren Sattelbereich für den Sommer 1980 rekonstruiert werden. Die 
vertikale Differenz zwischen den Oberflächen 1980/89 wurde berechnet (Abb. 2.3), 
und es zeigte sich, daß der Gletscher in diesen neun Jahren im Sattelzentrum rund 
3m an Mächtigkeit verloren hatte. Der subjektive Eindruck vor Ort läßt vermuten , 
daß der Gletscher auch in den darauffolgenden Jahren noch an Masse verloen hat. Ein 
Blick auf die über die Sommermonate (Mai bis September) gemittelten Temperatur-
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Abbildung 2. 1: Höhenlinienplan des (olle Gnifetti , aufgenommen in der zweiten Häl fte 

1989. Die dick ausgezogene Linie umrandet das Untersuchungsgebiet; doppelt gestrichelt 

sind die zu j ener Zeit sichtbaren Spalten eingezeichnet. 

und Niedersch lagsmeßdaten der SMA-Station Gmsser Sankt Bemhard (Abb. 2.2) 
ze igen für den fraglichen Zeitraum ein Anste igen der Lufttemperatur bei gleichzeitig 
etwas zurückgehenden Niederschl agsmengen. Es ist alle rdings eher frag lich, daß dies 
ein Grund für den beobachteten , starken Gletscherschwund ist. 

Am Fuße der Zumstei nspitze scheint die Geometr ie der Satteloberfläche 
hauptsäch lich vom Wind geformt zu werden. Kurzfristig sind hier ohne weiteres 
.Ä.nderungen im fV[eterbereich möglich (Abb. 2.4 ) . 

2.1.3 Pegelmessungen 

Aufgrund von Pegelmessungen lassen sich die Verschi ebungsvektoren an der Glet
scheroberfläche und die Akkumulations- bzw. Ablationsraten an den Meßstellen di
rekt bestimmen (Paterson, 1981). Als Pegel wurden Alum iniumrohre mit einer Länge 
zwischen 3 und 6, 5 m verwendet. Verankerungslöcher wurden entweder mit dem 
Vierzack- oder dem Dampfbohrer gebohrt, die Rohre am unteren Ende mit e inem 
Gummizapfen verstopft und ins Loch gestoßen. 

Die ersten Pegelmessungen auf dem Colle Gnifc tti wurden anfangs der achtz iger J ah
re im Zentrum des Sattels durchgeführt (Haeberl i et al., 1988b). Die Randberciche, 
insbesondere gegen den Grenzgletscher hin , waren jedoch dmch diese Messungen 
nicht abgedeckt, so daß im Sommer 1989 we itere Pegel gesetzt wurden . ßei der 
Datenübertragung verlorengegangene Meßdaten (s iehe Kap. 2.l.1) sowie nicht wie-
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Abbildung 2.2 : Lufttemperatur- und Niederschlags-Meßreihe der meteorologischen Meß
station Grosser Sankt ßernhard als Mittel der Sommermonate Mai bis September. Die 
ausgezogene Linie entspricht dem jeweiligen, fünfjährigen gleitenden Mittel. 
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Abbildung 2.3: Höhen-Änderung am (ol le Gnifetti 1980-89. Die Linien gleichen Glet
scherschwundes zeigen für diesen Zeitraum eine vertikale Absenkung der Oberfläche von 
rund 3m. 
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Abbildung 2.4 : Bl ick vom Col le Gnifetti gegen den Lys kamm. Das le icht rechts, unter
halb des Horizontes sichtbare Tälchen ist durch Winderosion entstanden und war einige 
Monate später kaum mehr zu erkennen. Am Gletscherbett sucht man vergeblich nach 
e inem Gegenstück. (Photo: S. Wagner, Aug. 1989) 

Co ll e Gn ifettl 

Abbildung 2.5: Horizonta le Oberflächengeschwindigkeiten des (oll e Gnifetti , bestimmt 
aufgrundvon geodätischen Pegelverm essun ge n. Die 1980 gesetzten Pegel sind mit zwei
ste lligen Nummern gekennzeichnet , die aus dem Jahre 1989 mit vierstelligen. 
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dergefundene Pegelstangen und eine neue , die Sicht zusätzlich versperrende Platt
form an der Capam,a 1\Iargherita direkt unterhalb dem Vermessungsstativ , führten 
aber dazu , daß \'Oll anfänglich dreizehn Pegeln mn Ende nur deren sechs Resultate 
lieferten. 

Die Auswertungen aller Verschiebungsmessungen (1980- 1990) sind in Abbildung 2.5 
dargestellt . Die Geschwindigkeiten liegen im Bereich von wenigen Metern pro Jahr. 
vVie zu erwarten, treten die höchsten Werte beim Abbruch zur Monte-Rosa Ostwand 
und im Ausflußbereich zum Grenzgletscher hin auf. 

2.2 T iefensondierungen 

Unter dem Begriff Tiefensondierungen werden alle direkten oder indirekten Methoden 
zusammengefaßt, die in irgend einer Form Aufschluß über die Verhältnisse unter der 
Gletscher- oder Permafrost-Oberfläche geben. 

2 .2 .1 Stollen 

Zu Beginn der fünfz igerJahreerkannte der Brite J. Fisher , daß im Monte-Rosa Mas
siv kalte Gletscher vorkommen. Er ließ von Zermatter Bergführern während dre ier 
J ahre mehrere Stollen in das Eis des Nordencis graben (Fisher 1953, 1954). In die
sen Stollen hat er in erster Linie die Eistemperaturen gemessen . Später versuchte er 
aufgrund dieser Informationen die l"'ärmeverteilung im ganzen Monte-Rosa Massiv 
zu modellieren (Fisher, 1955) . 

Abbildung 2.6: Das In nere des Stollens in der NO-Flanke der Signalkuppe. Zwischen 
den Köpfen liegen die Löcher dre ier Probeentnahmebohrungen in der etwa 20 cm dicken 
Eisschicht. (Photo P. Gisler, 1989) 

Im J ahre 1989 wurde von Mitarbeitern der Abteilung Glaziologie der VAvV und dem 
Institut für Umweltphysik der Universität Heidelberg ein Stollen im NvV-exponierten 
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Gipfelhang der Signalkuppe gegraben (Abb . 2.6). Das Ziel war , für chemi sche Ami
lysen mehr Eis aus gleicher Tiefe (gleichen Alters) zur Verfügung w haben, als d ies 
mit den bisherigen Kernbohrungen (Kap. 2.2.2) möglich war. Zudem waren im Stol
len Verschiebungsmessungen gepla nt, um daraus auf die Deformationseigenscharten 
sowohl des Firns als auch des Eises schließen zu können. 

Entgegen der damals herrschenden Vorstellung (Haeberli et al. , 1988b) wurde das 
Gletscherbett nicht nach 20 bis 30 m erreicht , sondern man stieß schon nach 5 m auf 
den Fels. Mit Ausnahme der letzten 20 crn wurde ausschließlich Firn durchfahren. 
Am Eis- / Firnübergang fand man einen gezogenen Nagel und Reste einer Zeitung. 
Dies weist darauf hin , daß dieser Firn noch keine hundert J ahre alt ist . Das gleiche 
Resultat lieferte auch eine grobe Analyse der Saharastaubschichten (Staubhorizont 
von 1972). Allem Anschein nach war der größere Teil dieser Flanke in den vierziger 
Jahren dieses Jahrhunderts frei von Firn. 

Abbi ldung 2. 7: Die Lage der Kernbohrungen auf dem (o ll e Gnifetti . Die Bohrungen 82/ 1 
und 82 / 2 wurden erst beim Erreichen de r schutthalt igen, basa len Eisschicht abgebrochen 
und erreichten T iefen von 123 m und 65 m. B77 / 0 und BS0/ 0 sind Sondierboh rungen , 
die nicht bis ans Gletscherbett re ichten. Der 1985 von de r UNI Heidelberg erri chtete 
meteorologische Mast ist mit M85 / 0 bezeichnet. 

Eine Abschätzung der un ter diesen Bedingungen zu erwartenden Eisdeformationen 
zeigte, daß die maximal 3m Überlast zu wenig sind , um unter diesen Umständen 
Verschiebungen messen zu können. Die entlang der Stollenwand gemessenen Firn
temperaturen liegen mit vVerten zwischen - 12° C und - 13° C etwas über den Resul
taten früherer Messungen (Abb. 2.8) am Fuße der F lanke. Da die Temperaturen auf 
dem Sattel in etwa 10m Tiefe gemessen wurden , der Stollen aber nur 5 m lang ist, 
lassen sich diese Unterschiede gut mit den jahreszeitlichen Schwank ungen erklären. 
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Möglicherweise vermag auch die stark von der Sonne erwärmte Südwestwand der 
Signalkuppe die Firntemperaturen in der Nordost flnnke noch leicht zu bceinflußen. 

Obwohl dieser Stollen nicht das erbracht hat, was man sich von ihm erhofft hatte , 
zeigte er doch etwas ganz deutlich auf: Der Gletscher des Collc Gnifetti wird kaum 
aus der Nordflanke der Signalkuppe gespiesen. Die Begrenzung des Sattels ist durch 
den Bergschrund gegeben . 

2.2.2 Kernbohrungen auf dem Colle Gnifetti 

Der Firn und das Eis des Colle Gnifetti ist ein Archiv der früheren atmosphärischen 
Bedingungen im Herzen Europas . Dabei sind heute besonders die sich seit der Indu
stria lisierung abzeichnenden Änderungen der Schadstoff der Atrnosphäre von Inter
esse (Oeschgcr et al. , 1978); aber auch die natürlichen Schwankungen in früherer Zeit 
werden untersucht und mi t den noch weiter in die Vergangenheit zurückreichenden 
Bohrkernen Grönlancls und der Antarktis verglichen . 

Dis heute erre ichten auf dem Colle Gnifetti zwei Bohrungen annähernd das Gletscher
bett (Abb 2.7). Zur Schonung der Bohrkrone wurden die Bohrungen beim erreichen 
der stark mit siltigem Material durchsetzten, basalen Eisschicht beendet. Dabei wur
den Tiefen von 123m (82/ 1) und 65 m (82/2) erbohrt. Der Kern aus der Bohrung 
82/2 wurde am Institu t für Umweltphysik der Universität He iclelberg untersucht. 
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse ist in Haeberli und Stauffer (1994) veröffent
licht. Freundlicherweise haben N. Deck und D. vVagenbach sowohl di e Resultate der 
Dichtemessungen als auch eine (nahe des Bettes noch nicht gesicherte) Datieru ng der 
e inzelnen Schichten des Kerns für diese Arbeit zur Verfügung gestellt. Vom Kern 
82/ 1 wurden bis jetzt nur abschnittweise die obersten 47 m untersucht (Schotterer 
et aL, 1985). 

In diesen und in den für die Pegel gebohrten Löchern wurden Temperaturmess un
gen vorgenommen (Haeberl i und Alean, 1985; Haeberli und Funk , 1991 ). Im durch 
die Signalkuppe beschatteten Teil des Sattels wurden Temperaturen um - 14° C ge
messen . Gegen die Zumsteinspitze und den Grenzgletscher hin erhöht sich die Ei
stemperat ur um 5 bis 6° C(Abb. 2.8). Der genthermale Wärmegradient beträgt etwa 
20° C/km . 

Leider wurden in den tiefen Bohrlöchern keine Deformationsrnessungen vorgenom
men. Eine neue ßohrung, in der man diese Messungen nachholen kan n, wurde zwar 
diskutiert, vor allem wegen mangelnder Kernbohrkapazitäten aber auf später ver
schoben. Der Einsatz des Heißwasserbohrers wurde grundsätz lich ve rworfen, da man 
auf keinen Fall eine Verwischung der Ablagerungshorizonte im Gletscher durch per
colierendes ßohrwasser riskieren wollte. 

2.2.3 Radarmessungen 

2.2.3 .1 Erste Versuche 

Im Frühj ahr 1978 wurden durch F. Thyssen (Geophysikalisches Institut , Universität 
Münster) mit Hil fe elektromagnetischer Wellen auf dem Sattel des Colle Gnifetti erste 
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Abbildung 2.8: Isolinien der Firntemperaturen im zentralen Bereich des (olle Gnifetti 

(nach Haeberli und Funk, 1991). 

Eisdickenmessungen durchgeführt. Im Zentrum des Sattels wurden damals Eisdicken 
um die 90 m ermi ttelt (unveröffentlichte Resultate). 

Im Sommer der Jahre 1980 und 1981 wurden darauf von W. I-l aeberli mit einem 
Nachbau des US Geological Suruey monopulse ice mdar- 48 Punktmessungen vor
genommen (Haeberli et al. , 1988b). Die dabei ve rwendete Pulser Dipol Anordnung 
ergab einen elektromagnetischen Puls mit der Hauptenergie im Frequenzbereich von 
2.5 bis 5 MI-Iz. Dieaufgrund dieser Messungen bestimmten Eisdicken ergaben jedoch 
nur etwa 80% dessen, was bei den gle ichzeitig abgeteuften Kernbohrungen erreicht 
wurde. Eine eindeutige Erklärung dieser Diskrepanz konnte damals nicht gefunden 
werden. Alle auf diesen Radarmessungen basierenden Tiefenangaben wurden deshalb 
entsprechend den erbohrten Eiselieken angepaßt. 

Diesen ersten Radarsondierungen auf dem Colle Gnifetti ist gemeinsam, daß " nur" 
punktuelle lVIessungen im Zentrum des Sattels vorgenommen wurden, mit der I-raupt
energie im Frequenzbereich zwischen 1 und 10 MI-lz. Zudem sagten beicle Meßkam
pagnen gegenüber den tatsächlich erreichten Bohrtiefen eine 20% kleinere Eismäch
tigkeit voraus. Die TopogTaphie des Gletscherbettes war deshalb bis dato nur an den 
beiden Dolu·stellen zuverlässig bekannt, und für die Randbereiche des Colle Gnifetti 
waren gar keine Eisdickenmessungen verfügbar. 

Die geplanten Simulationsrechnungen der Sattelvergletscherung des Colle Gnifetti 
erforderten jedoch a ls geometrische Randbedingung eine möglichst genaue Vorgabe 
des Gletscherbettes. Man entschied sich deshalb für weitere und verbesserte Radar
messungen. 
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2 .2 .3.2 Quasi- kontinuierliche Radarmessungen 

ln den Jahreil 1989 und 1990 wurden so in Zusammenarbeit mit G. I\ feyer insgesamt 
neuu quasi kontinuierliche Radarlinieu auf dem Colle Gnifetti gefahren (Abb. 2.9). 
Dabei kam das inzwischen neu entwi ckelte, " hochauflösende" Radargerät (Meyer, 
1985) zum Einsatz. Die vom Sender abgegebene Hauptenergie lag bei ei 11er Fro:quenz 
von G5M Hz mit e iner Bandbreite bis gegeu 300MHz (Abb . A.4, S. 110). Die damit 
erre ichbare Auflösung einzelner Schichten liegt im Bereich von Dezimetern (*, ),: 
Wellenlänge). Dies läßt vermuten, daß neben dem Gletscherbett auch Reflexionen von 
Inhomogenitäteu innerhalb des G letschers als Refl ektoren bestimmt werden können. 
Solch ein interner Reflektor , z .B. ei n Vulkanhorizont , kann a ls Isochrone direkt einen 
Hinwe is geben über die dreid imensionale Altersverteilung des Gletschereises. 

fm J ahr 1989 wurden die Radarspuren vorgängig ausgesteckt, gekennzeichnet und 
geodätisch vermessen. Die zur Markierung verwendeten Besenstile wurden möglichst 
in der Fallinie ausgesteckt, doch war es schwierig, die Radarschli tten auf den vorge
gebenen Routen zu halten . Im darauffolgenden Jahr wurden deshalb d ie Linien im 
Verlaufe der Messungen markiert und erst später vermessen . Diese zweite Vorge
hensweise bewähr te sich deutli ch besser. 

Co lle G nifct ti 
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Abbildung 2.9: Plan der Radarmeßlinien auf dem Colle Gnifetti, deren Verlauf je mit 
einem Doppelstrich gekennzeichnet ist . Die mit einem Buchstaben bezeichneten Linien 
wurden im Sommer 1989 gefahren, die mit zwei Buchsta ben bezeichneten im darauffol
genden Jahr. 
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Abbildung 2.10: Das Radargerät von G. Meyer im Einsatz auf dem (olle Gnifetti. ln 
den steileren Randbereichen des Gletschers mußten die Radarschlitten am Stahlseilgerät 
gefüh rt werden. Die großen Antennenbleche im Hintergrund gehören zum Sender. Im 
Vordergrund ist der Empfänger zu sehen . (Photo: P. Gisler, 1989) 

2.2.4 Bettopagraphie 

Die Radarmessungen wurden mit den im Anhang (Kap . A.2 .1) beschriebenen Ver
fahren ausgewertet. So konnte zusammen mit den zwei bis ans Bett reichenden Boh
rungen konnte so die Gletschermächtigkeit und somit auch das Gletscherbett be
stimmt werden. Der vorhandene Datensatz mußte dazu allerdings zweidimensional 
interpoliert werden. Je nach Art und Verteilung der Meßpunkte können dabei, je nach 
angewandtem Algorithmus, unterschiedliche Resultate erzielt werden. Eine kriti sche 
Plausibilitätsprüfung der interpolierten Bettapographie ist deshalb unerläßlich. 

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Randbereichen, da hier meistens extra
poliert werden muß. Mit zusätzlichen Stützpunkten, teilweise auch ausserhalb des 
zu interpolierenden Bereiches, können auch in diesen Gebieten vernünftige Resultate 
erzielt werden. 

Neben den Resultaten der Radarmessungen und den Angaben erreichter Bohrtiefen 
wurden für den Colle Gnifetti zwei Photos ausgewertet . Das eine zeigt den Glet
scherabbruch zur Monte-Rosa Ostwand, das andere die Seraczone zu Beginn des 
Grenzgletscher. Auf beiden Ansichten ist das Gletscherbett wenigstens teilweise auf
geschlossen. An Stellen, an denen die Gletschermächtigkeit mit dem Radar nahe an 
den zwei Gletscherabbrüchen bestimmt wurde, konnten diese V,ierte übernommen 
werden. Proportional dazu wurden die Eisel ieken der ganzen, auf dem Bild sichtba
ren Abbruchfront abgeschätzt. 

Die Gletschennä.chtigkeiten Entlang den Bergschrunden hin zur Zumsteinspitze und 
zur Signalkuppe mußten teilweise abgeschätzt werden. Die diesbezüglich größten 
Unsicherheiten bestehen in der Südwest-Ecke des Sattels. 

Über alle diese Bettpunkte wurde eine zweidimensionale Interpolation nach dem Al-
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Gletscherbett Colle Gnifetti 

AZurnsteinspitze 4563m ü.M. 

Abbildung 2.11: Höhenlinienplan des Gletscherbettes auf dem Colle Gnifetti. Mit Dop
pellinien sind die Radarmeßlinien vermerkt. Gestrichelt ist der zur Monte-Rosa Ostwand 
abfallende Bereich bezeichnet, für den die Gletschermächtigkeiten aufgrund e iner Photo
graphie (D. Wagenbach) bestimmt wurden. 

gori thmus \·on Shepard ( 1968) durchgeführt. Die einzelnen vorgegebene n Bettpunkte 
\\'erden da be i im \\·esentlichen reziprok zum Quadrat des Abstandes vom gesuchten 
Punkt gewichtet. 

Ein Vergleich der früher bestimmten ß ettopographie (I-!aeberli et a l. , 1988b) mit 
den neu zur Verfügung stehenden und hier a usschlieslich verwendeten Informationen 
zum Gletscherbett (Abb. 2.11 ) ze igt quali tati\· keine \\·csentlichen Uuterschiede, wo hl 
aber qua ntitative . 

Die be ide n bi s zum Gletscherbett rei chenden ß ohrungen 82/l und 82/2 liegen aber 
beide a n Stellen, die aufgrund der loka le n Bettgeometrie für punktuelle Radarmes
sunge n LUlgiinstig sind. So wird in be iden fällen das gesuchte Echo durch se itliche 
Refi cx ionen kaschiert und es ist nur sehr sclm·er möglich, die Re Aexionen aufgrund 
e ine r e inzelneu Spur richtig zu de uten. Zufiilligerweise war an be iden Bohrstellen die 
Diskrepa nz zwischeu m<D::imaler ß ohrLiefe und der Gletschermächtigkeit aufgrund 
der Radannessungen ähnlich , so daß man glauben konnte , es handle sich um e inen 
systematischen Fehler. Aufgrund dieser Annahme wurde die Gletschermächtig keit 
über de n ganzen Sattel entsprechend " korrigier t" . Auf diesen vermeintlichen Korrek
turen beruh t ein Großteil der Differe nzen zwischen den beiden Höhenlinienplänen 
cl es Gletscherbettes vom Colle GnifetLi. 
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2.3 Modellrechnungen 

Im Zent rum einer idealen (symmetrischen) satte!- wie dornförmigen Vergletscherung 
sind die horizontalen Geschwindigkeitskomponenten Null. Das Eis Aießt an dieser 
Stelle nicht weg. Sind die Eistemperaturen zudem unter der Schmelztemperatur, so 
werden die im Eis enthaltenen Verunreinigungen kaum verwaschen, sondern bleiben 
Schicht für Schicht erhalten. Sucht man altes Eis, um die darin gespeicherten, atmo
sphärischen Spurenstofre analytisrh zu untersuchen, so bieten sich solche Standor te 
zur Eisentnahme an. 

Solche Überlegungen begründeten l\ li tte der siebziger Jahre eine bis heute anhaltende 
Beprobungstätigkeit auf dem Sattel des Colle Gnifetti (Oeschger et al., 1978) . Die 
beiden bis ans Bett abgeteuften Kernbohrungen waren sicher ein Höhepunkt dieser 
Arbeiten (Abb. 2.7, S. 12). Im Laufe der .Jahre wurde immer klarer, wie wen ig über 
die inneren Fließverhältnisse in diesem Gletscher bekannt ist und immer stärker 
wurde das Bedürfnis, darüber mehr zu erfahren. Zwei Aspekte standen dabei im 
Vordergrund: 

• Einerseits war man an einer von der Analytik unabhängigen Datierung der 
Bohrkerne interessiert. 

• Anderseits wollte man das Fließfeld in der Sattelvergletscherung des Colle Gni
fetti auch im Hinblick auf weitere Bohrungen besser kenneiL 

Ende der achziger Jahre wurden in einem ersten Schritt zweidimensionale Berech
nungen durchgeführt (Haeberli et al., 1988b). Speziell in den bettnahen Schichten 
zeigte es sich aber bald , daß nur ein dre idimensionales F ließmodell zum Ziel führen 
ka nn. 

2.3 .1 3D-Simulationen 

Grundlage zur Berechnung des dreidimensionalen F ließfeldes des Colle Gnifetti bil
deten die in den Jahren 1989 und 1990 vorgenommenen Messungen der Ober
fl ächen- und Bet tapographie (Kap. 2. 1. 1 und 2.2.3), Verschiebungsmessungen an 
Pegeln (Kap. 2.1.3) sowie die Resultate der beiden Kernbohrungen 82/1 und 82/2 
(Kap. 2.2 .2). Die Berechnungen wurden mi t anerkannten multi-purpose Fini te Ele
mente Programm MARC durchgefü hrt . Für Pre- und Postprocessing wurde soweit 
mögl ich das au f MA RC abgestimmte MENTAT verwendet (siehe auch Kap. B. 5). 

2 .3.1.1 B eschreibung des G le tschers 

Die Dichte: Aus den Dichteana lysen an den verschiedenen Bohrkernen geht her
vor , daß die F irnschichten über den ganzen Sattel annähernd gleich mächtig sind (D . 
Wagenbach, persönliche Mi tteilung). Dementsprechend kann die Dichtebestimmung 
am Kern der Bohrung 82/2 als für den ganzen Gletscher repräsentativ betrach
tet werden. Um jedem Element einen Dichtewert zuzuordnen , wurde die Distanz 
Elementschwerpunkt GletscheroberRäche bes timmt und dem Element die bei der 
Bohrung 82/2 in d ieser T iefe gemessene Dichte zugeord net . 
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Die Temperaturverteilung: Die Temperaturverte ilung stützt sich auf die Arbeit 
von Haeberli und Fu;-Jk ( 1991) . In den Dereichen ohne Meßergebnisse (s iehe Abb. 2.8) 
wurden die Isolinien von Hand extrapoliert. Für den Schwerpunk t ei nes jeden Ele
mentes wurde in einem ersten Schritt die vertikal darüberliegende Oberflächentem
peratur aus diesen Daten interpoliert . Unter Berücksichtigung eines geothermischen 
Gradienten von 0.02°C/m wurden die so jedem Element zugeordneten Temperaturen 
entsprechend ihrer Lage unter der Oberfläche korrigiert. 

2 .3.1.2 Modellbeschreibung 

Das Netz: l\ li t Hil fe des in Kapitel 8.5.2 beschriebenen Netzgenerators wurde 
das für die FE-Berechnungen benötigte Netz erstellt (Abb ß .4) . Da in vertikaler 
Richtung im allgemeinen die Dehnungsraten mi t der Tiefe zunehmen, wurden die 
Maschenweiten mit der Tiefe kontinuierlich um bis zu einem Faktor 2 verringert. 
Horizontal wurde eine Maschenweite von rund 20m angestrebt. 

Die Randbedingungen: Aufgrund der Temperaturen (;:" - l0°C) kann angenom
men werden , daß der Gletscher am Bett angefroren ist . Die Gletscheroberfläche, der 
Abbruch über der Monte Rosa Ostwand und der Gletscherabbruch zum Grenzglet
scher können als spannungsfrei betrachtet werden. Alle übrigen Ra ndbegrenzungen 
wurden in einem ersten Schr itt ebenfalls so behandelt , als wären sie spannungsfrei . 
Für spätere Berechnungen wurden die Randbedingungen in diesen Bereichen vari
iert: Beim Ausfluß zum Grenzgletscher wurde die oberste Elementreihe, da durch die 
te ilweise schneegefüllte Spalte kaum Kräfte übertragen werden können, weiterhin als 
spannungsfrei behandelt. Für die tieferen Bereiche wurde davon ausgegangen, daß 
hier die gleichen Dehnungsraten vorkommen wie an der etwa 50 m Gletscher aufwärts 
sich befindenden Spalte. Für den Bergschrund am Fuße der Zumsteinspitze und der 
Signalkuppe wurden die obersten beiden Elementre ihen auch weiterhin als span
nungsfrei angenommen, für die darunterliegenden Ra ndpunkte aber die Lösung der 
unendlich ausgedehnten Platte verwendet . 

Die Spannungs-Dehnungsraten-Beziehung: Als Fließgesetz wurde das in der 
Glaziologie übliche Giensehe Fließgesetz (GI B.8, S. B.8) verwendet. Da auf dem 
Colle Gnifetti nie Bohrloch-Oeformationsmessungen vorgenommen worden waren, 
mußten die beiden Parameter A und n anderweitig abgeschätzt werden. 

Der Parameter A hängt im wesentlichen ab von a) der Temperatur, b) der Dichte, 
c) dem Verunreinigungsgrad und d) dem Gefügeaufbau . 

a) Um den Temperatureffekt zu berücksichtigen , wurde auf die von Smith und 
Morland (1982) vorgeschlagene Beziehung zurückgegriffen. Entsprechend dem 
Temperaturwert konnte so für jedes Element e in Wert A;E'""'' "' berechnet wer
den. 

b) Untersuchungen über die Deformationseigenschaften von Firn im Temperatur
bereich von - l0°C waren mir leider nicht zugänglich. Ambach und Eisner 
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(1989) studierten aber auf dem Kesselwandferner in Firnschlichten die Dcfor
mationseigenschaften von temperiertem Firn ("" 0°C). Der hierbei bestimmte 
Einfluß der Firndichte auf dem Parameter A des Giensehen Fließgesetzes wur
den aus dieser Arbeit übernommen und für jedes Element der Parameter A 
entsprechend der Dichte angepaßt. 

Der daraus resultierende Fehler ist scll\ver abzuschätzen. Es ist vorstellbar, 
daß sich im temperierten Firn mit abnehrnender Dichte sm,·ohl der Luftgehalt 
als auch der Wassergehalt in den Poren (Korngrenzen) erhöht, "·as beides 
zu einer Erniedrigung der Viskositiit führt. ßei Firn im Temperaturbereich 
um - 10°C ist der freie Wassergehalt aber sicher so gering, daß dadurch die 
Deformationseigenschaften nicht mehr entscheidend beeinflußt werden. Daraus 
könnte man schließen, daß der Viskositätsunterschied zwischen Firn und Eis 
bei tieferen Temperaturen kleiner ist als am Druckschmelzpunkt. 

c) Aufgrund der Bohrkernanalysen kennt man die Verunreinigung in Firn und 
Eis des Colle Gnifetti. Von bloßem Auge sichtbar sind die rötlichen Sahara
Staubschichten und das gelblich verfärbte, basale Eis. Ihr Einfluss auf den Pa
rameter A, insbesondere in der basalen Schmutzschicht, wurde nicht expl izi t 
bestimmt, sondern wird im folgenden in den Parameter n mit einfließen. 

Im Vergleich zu den Deformationseigenschaften des ßlockgletschers Murtel 
(Kap. 4.3.1) wird aber angesichts der deutlich tieferen Temperaturen der Ein
fluss dieser Schmutzschichten auf das Fließverhalten kleiner sein, da die da
durch bedingte Gefrierpunkterniedrigung an den Korngrenzen nicht mehr rich
tig zum Tragen kommt. 

Ein vergleich mit den Pegelmessung zeigte, dass die nach obigem Vorgehen 
für jedes Element berechneten Parameter A noch mit einem Faktor 0.3 bis 
0.4 multibliziert "-erden müssen um ein realistische Fliessgeschwindigkei ten zu 
erhalten. 

Damit die in den Modellen besLinllnten Fließgeschwindigkeiten möglichst gut mit 
den real gemessenen übereinstimmen , mussten die für jedes Element errechneten 
Werte des Parameters A zusätzlich noch mit einem Faktor 0.3 bis 0.4 multipliziert 
werden (s iehe auch S. 30, Abb. 2.18). 

Um den \Vert des Parameters n zu bestimmen, wurde schrittweise für n = 0.7 bis 
n = 6.0 das Fließfeld berechnet und an der Oberfläche mit den gemessenen, horizon
talen Verschiebungen der Pegel verglichen. Die auf eins normierten Differenzen wur
den in 10 Klassen aufsummiert und in Histogrammen aufgezeichnet (Abb. 2.12). Die 
beste Übereinstimmung zwischen lV!ocle llrcchnung und Meßwerten wird mit n = 1.5 
erreicht. Auffiil \ig ist, daß einige wenige Werte stärker streuen . Es handelt sich da
bei um einen Pegel oberhalb des Abbruches zum Grenzgletscher hin und um einen 
arn Fuss der Zumsteinspitze. Möglicherweise wurden in diesen Bereichen im l'v!ode\1 
die Bettopagraphie nicht richtig beschrieben, die Rand bed ingungen nicht zutrefl.encl 
angegeben, oder aber die nur auf zwei Messungen (1 Meßi nLervall) abgestützten Ver
schiebungsmessungeil sind fehlerhaft. Es handelt sich aber um Randbereiche, welche 
auf die zu untersuchenden Fragestellnagen nur begrenzt einen Einfluß ausübeiL 
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Abbildung 2.12: Histogramme der auf 1 normalisierten Verhältnisse der horizontalen 
Geschwind igkeiten ([bcrcchnct/gcmcsscn]; -· [bcrcchnct/gcmcsscn]max) für verschiede
ne Parameter n des Giensehen Fließgesetzes. Auf der Abszisse sind di e Geschwindig
keitsverhältnisse auf de r Ordinate die Anzahl Übereinstimmungen der einzelnen Klassen 
aufgetragen. Eine hohe und sch lanke Sä ul engruppe wie bei n = 1.5 bedeutet eine gute 
Übereinstimmung zwischen Modell· und Meßwerten. 

Zeichnet m<tn die Punkte bekannter Geschwi ndigkeits,·erhiiltn issc ( llPcgel / Urtechnung) 

in e ine Karte ein (Abb. 2. 13) und v·erbinclet die Punkte gleicher Werte, so Jassen s ich 
sys tematische Ab\\·eichungen erken nen: In ;o:we i Gebieten zum G reuzgletscher und 
zur MonLe Rosa Ostwand hin sind die an den Pegeln bestillllll tcn Gesclm·indigkeite n 
kleiner als die hNeclmeten. Umgekehrt gibt es am Fuße der Signalkuppe, beson
ders aber zur Zumsteinspitze hin ß ereiche, in denen die Gesclm·indigkeiten bei den 
f\ [odellrechnungen unterschätzt werden. Zur Erklä rung dieser Unterschiede kommen 
verschiedene, das Geschwindigkeitsfeld bestimmende Einflußf<tktoren in Frage: 

1. Systematisch er Fehler im Ternperaturfeld : !\ur im Elere ich des Sattcl
zentrums si nd auf dem Colle Gnifetti die Eistemperaturen gemessen worden 
(Abb. 2.8, S. 14) . Da außerhalb d ieses ElerPichcs die Temperatun·erte ilung 
extrapoliert werden musste, ist in diesem Elcreich mi t Fehlern bis zu 2°C zu 
rechnen. frn zur Diskuss ionsLehenden Temperaturbereich von - l3°C bis -7°C 
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Abhildung 2.13: Isoli nien der Verhältnisse der horizontalen Geschwindigkeiten (gemes
sen / berechnet). Für die der oberen Abbildung zugrundeliegende Berechnung wurde ein 
um den Faktor 0.75 kleinerer Wert für den ParameterAdes Giensehen Fließgesetzes be
nutzt als in der unteren . Demgegenüber wurde der Parametern = 1.5 konstant gehalten. 
Auffallend sind die systematischen Abweichungen: Im Zufluß zum Sattelzentrum ergeben 
die Modellrechnungen höhere Verschiebungen als die Modellrechnungen. Demgegenüber 
sind in den Ausflußgebieten die Verhältnisse gerade umgekehrt . 
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bewirkt dies eine Viskositätsänderung um einen Faktor 1.4 bis 1.7. 

2. Systematische Fehler in der B ettopographie: Die Topographie des Glet
scherbettes zwischen den einze \n('n H.adarmeßspuren wurde aufgrund dieser 
f\ lessungen mit ei ner Z\Yeidimensionalen In terpolation berechnet. Deshalb ka nn 
in diesen Bereichen die reale ßettopographie von der im Modell verwendeten 
abweichen . Besonders im östlichen Te il des Col!e Gnifetti , unterhalb der Signal
kuppe, ist die Topographie des Gletscherbettes nicht gut bestimmt, und die 
Difl'erenzen zwischen gemessenen und berechneten Geschwindigkeiten dürften 
hier im wesentlichen auf diese Unsicherheiten zurückzuführen sein. 

3. Fehlerbehaftete Randbedingungen: Sowohl an den beiden Bergschrunden 
als auch beim AusRuß zum Grenzgletscher sind die Randbedingungen nicht 
ei ndeutig bestimmt. Dadurch bedingte Fehler sind aber auf diese Randberei
che beschränkt. Zur Monte Rosa Ostwand hin endet der Colle Gnifetti in einem 
Gletscherabbruch, womit hier , abgesehen ,-om hydrostatischen Luftdruck, diese 
ßruchAäche spannungsfrei und som it die Randbedingung eindeutig bestim mt 
ist, was (m it Einschränkungen) auch für die Seraczone oberhalb des Grenz
gletschers gilt. Somit können die Randbedingungen im EinRußgebiet dieser 
BegrenzungsRächen nicht zur Erklärung der Abweichungen zwischen gemesse
nen und berechneten Geschwindigkeiten herangezogen werden. 

4. Sys tematische Änderungen im Eisge füge: Verschiedene Unters uchungen 
wie von Alley et al. (1986) , Duva l et al. (1983), Gow und Williamson (1976), 
fvlellor (1980) , Mellor und Cole (1982) sowie von Jacka (1984) zeigen, daß 
neben dem Temperaturfeld vor a llem die einwirkenden Spannungen, die dar
aus resul tierenden Deformationen sowie Art und Grad der Verunrei nigungen 
das Eisgefüge beeinRußen . Je nach Gefüge resultieren aufgrund der durch die 
Überlast induzierten Spannungen un terschiedliche Verschiebungsraten. Es ist 
gut möglich, daß die mechanischen Eigenschaften vor allem der bettnahen Eis
schichten am Colle Gnifetti größerräumig variieren und das Fließfeld beeinfluß
en . Entsprechende Untersuchungen wurden aber nicht durchgeführ t, weshalb 
dieser Effekt wenigstens zur Zeit nicht näher quantifiziert werden kann. 

Diese Schwächen in der Modellbeschreibung, insbeso ndere die aufgrund der Eistem
peratur-Extrapolation und der Ungenauigkeiten in der Bettapographie gemachten 
Fehler , erklären weitgend die oben erwähnten Diskrepa nzen zwischen gemessenen 
und berechneten Oberflächengeschwindigkeiten. Die Abweichungen sind aber glück
licherwe ise gerade im besonders interessierenden Einzugsgebiet der Bohrungen 82/1 
und 82/2 (Abb. 2.7, S. 12) nicht grav ierend . Dennoch wird man schon allein wegen 
dieser Unsicherheiten bei der Datierung der Bohrkerne (Berechnung der Trajektori
en), keine absoluten Werte, sondern für die Altersangaben nur Wertebereiche angeben 
kön nen. 

Das Fließfeld 

Ein ßlick auf die berechneten Oberflächengeschwindigkeiten (Abb. 2.14 ) zeigt qua
litativ das teilweise schon von den Pegelmessungen (Abb. 2.5 , S 10) bekannte ßild: 
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Entlang der Firnscheide fließt das Eis so,,·ohl vom Bergschrund der Signalkuppe als 
auch vom Bergschrund der Zumskinspitze her zum Sattelzentrum hin. Aufgrnnd der 
mit dem Fließ\\·eg zunehmenden Eisdicke nimmt der Betrag der GcsdnYindigkeitrn 
zuerst etwas zu, fällt dann abC'r im 13erPich des Sattelzentrums auf ein lokaks 1\ l i
nimum ab , erreicht aber nie (anni1hernd) !\u!L \\·ie das bei einem symmetrischen 
Sattel der Fall ist. Dabei drehen die Fließrichtungen nach l\ordosten oder Süd\\·e
steil Hauptsächlich die so\\·o lt! in Richtung Grenzgletscher als auch Richtung 1\ lonte 
Rosa Ostwand zunehmende Obrrflächenneigung des Gletschers bewirken. daß zu 
diesen beiden Ausflüssen hin de 1· \3etrag der Oberflii.chengesclll\· indigkeiten deutlich 
zunimmt . 

Auffallend ist, daß sowohl an der Abbruchfläche über der .Monte Rosa Ost\\·mHl als 
auch an der Schni ltfläche beim Ansfluß zum Grenzgletscher die höchsten Geschwin
digkeitsbeträge nicht wie üblich an der Gletscheroberfläche, sondern erst deutli ch 
weiter unten erreicht werden (Abb 2.14). Ist man im letzteren Fall gene igt, dies mit 
unzulänglichen Randbedigungen Z\1 begründen, so trifft dies für die Abbruchfront 
sicher nicht zu. Untersucht man diesen Sachverhalt am Modell der endl ich ausge
dehnten, un ten angefrorenen Platt<:> mit span nungsfreier Schnittfläche (Abb. 2.16). 
so kann dieser EfFekt auch da bis zu einer Plattenneigung von rund 15° beobachtet 
werden. Liegt die Platte hori zontal, so ist der Effekt am ausgeprägtesten: Unter dem 
Einfluß der vertikalwirkenden Sch11·crkraft kann sich die unten fixierte Platte nur zu 
den Schnittflächen deformieren. Direkt an der spannungsfreien Oberfläche sind die 
Kräfte aber . full, weshalb sich die Platte auf dieser Linie nicht verformt. Dies be
deutet, daß der im ursprünglichen 1\ lode!l ,·orgegebene rechte Winkel zwischen Ober
f-l äche und Schni tt fläche nicht deformiert wird, also erhalten bleibt. Mit zunehmender 
Tiefe (Überlast) nehmen die Spannungen zu , die Platte deformiert s ich zunehmend 
stärker und das Material quillt umso mehr durch die Schnittfläche. Die darüber lie
genden, weniger deformierenden Schichten werden te ilwe ise mitgenommen, vor allem 
nahe der Oberfläche aber auch durch Zugspannungen zurückgehalten. Dies bewirkt , 
daß das Material mit zunehmender Tiefe stärker durch die Schnittfläche fli eßt a ls an 
der Oberfläche. 

Diegrossen "Überraschungen" werden aber erst of!'enkundig , wenn man ins Innere 
des Gletschers schaut (Abb 2.15). Nordwestlich vom Meteomast sind mit zunehmen
der Tiefe teilweise drastische Änderungen in den Fließrichtungen auszumachen. Im 
Extremfall kann die Fließrichtung im Gletscher bis 180° von der Fließrichtung an der 
Oberfläche abweichen. Wie schon früher vermutet (Haefeli, 1963), hat die ßettopo
graphie in ei ner Sattelvergletscherung einen entscheidenden Einfluss auf das Fließve r
halten im Gletscher , da hier die fast horizontale Oberflächenneigung die Fließrichtung 
des Eises nich t mehr eindeutig vorgeben kann. Etwas überraschend ist, daß sich die 
Zone ausgeprägter Änderungen der Fließrichtungen mit der Tiefe nicht mit dem Sat
telzentrum der Gletscheroberfläche deckt, sondern etwas gegen die Zumsteinspitze 
hin verschoben ist. 

Kernbohrungen sollten wenn möglich nicht in einem solchen Gebiet abgeteuft wer
den, denn ein solcher Kern könnte Eis aus verschiedenen Einzugsgebieten enthalten. 
Unter Umständen kann die Chronologie in einem solchen Bohrkern stark gestört 
sein und es ist durchaus denkbar, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich , daß sogar 
älteres Eis über jüngerem zu liegen kommt. Es ist deshalb ratsam, in einer satte!-
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Abbildung 2.14: Zonen von Isoklassen der horizontalen Geschwindigkeiten am Col le 
Gnifetti. Sowoh l am Ausfluß zum Grenzgletscher (oben) wie auch am Abbruch über der 
Monte Rosa Ostwa nd ( unten) we rden aufgrund der Modell rechnungen die höchsten Ge
schwindigkeiten nicht an der Oberfläche, sondern erst in größe rer Gletschertiefe erreicht . 
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Abbildung 2.15: Lotrechte Ansicht des FE-Modell s des Colle Gnifetti. An den vertikal 
untereinanderli egenden Knotenpunkten si nd die Geschwindigkeitsvektoren [m / a] einge
zeichnet. Im Bereich des Sattelzentrums we ichen die Fließ richtungen an den bettnahen 
Knoten (kurze Vektoren) tei lweise sta rk vo n denen an gleicher Lage berechneten Ober
flächengeschwindigkeiten (lange Vektoren) ab. 
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Abbildung 2.16: Das Modell ei
ner horizontalen, endlich ausgedehn
ten Platte mit spannungsfreier Schnitt
fläche im undeformierten (ausgezo
gen) und deformierten (gestrichelt) 
Zustand . Die größten Deformationen 
(Geschwindigkeiten) an der Schnitt
fläche sind bis zu einer Plattenneigung 
von L5° nicht an der Oberfläche, son
dern weiter unten zu finden. 

wie domförmigen Verg letscher ung bei zukünftigen Kernbohrungen die Bohrstellen 
nich t mehr auf .,gut Glück .. w bestimnwn, sonelern es ist empfehlenswert, ,-orab die 
nOt\\·endigen glaziologischen Abkliirungen ,-orzunehmen, auc-h wenn der dazu erfor
derliche (i\ leß- )Au f,,·and nicht 7.11 unterschätzen ist . E ine ausfürliehe Diskussio n dazu 
findet sich in 1-Lwberl i und StauH-er (199·1). 

Dieses so ge\\'onnene \Visscn kann zudem sicher in e inigen Füllen die In te rpretation 
der Analyseresultate erleichtern und zudem können da mit gröbere Fehle inschätzun
gen ,-ermieden werden. So wurde noch Ende der acht?.iger J ahre angenommen, das in 
den Bohrungen 82/ 1 und 82/2 gefundene Eis stamme zu einem g uten Teil ursprüng
lich a us dem Gipfelhang der Signalkuppe (I-Iaeberli et al., 1988b). Erst die 1989 
durchgeführten Radarmess ungen sowie der zur gleichen Zei t gebaute Stollen ze igten 
klar , daß dies schon aufgrund der in dieser Flanke vorgefundenen Firn mächtigkeit 
unmöglich ist. 

Glücklicherweise wurde aber keines der bis ans Det.t reichenden Bohrlöcher (82/ 1, 
82/2) in einem Gebiet abgeteuft, in dem die Unregelmäßigkeiten im Fließfeld beson
ders ausgepriigt si ncl. 

2.3.1.3 Datierung der Bohrkerne 

Voraussetzungen: Gis jetzt. wurde davon ausgegangen, daß s ich die Vergletsche
rung a uf dem Collc Gnifetti in einem stationären Zustand befindet. F[ir die oben 
betrachteten kurzen Zeitriiun1c ist dies sicher eine ve rnünftige ~äherung . Aufgrund 
der verfügbaren auf Bohrkernanalysen IJP.r uhenden Datierungen (Abb . 2.18) ist aber 
in den bettnahen Schichten mit über tausend Jahre altem Ei s zu rechneu. 

Aufgrund der iu Kapitel 2.1. L beschriebenen i\ leßresultate weiss man , daß sich die 
Gletscheroberf'liiche im zentralen Teil des Colle Gnifetti in den achtziger J a hren um 
etwa 3 m abgesenkt hat. Eine lineare Extrapolation dieser Glctschermächtigkei ts
sclm·ankung führ t unwe ige rlich zum Schluss, daß die Annahme e ines stationären 
Zustandes schon fiir Zeiträume von ei nigen Jahrzehnte n fragwürdig ist . 

Glück lichen,·e ist> existier t aber vom 18. August 1893 ein Photo des Colle Gnifetti, 
aufgenommen durch V_ Sella a nläßlich der ßegehung der Signalkuppe durch Königin 
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Abbildung 2.17: Der (olle Gnifetti von Südwesten. Links die digital verzerrte Aufnahme 
aus dern Jahre 1893 (Foto: V. Sella), rechts die gleiche Ansicht aus dern Jahr 1990. (Foto: 
S.Wagner) 

:-.Iargherita YOll Italien (J\ Iosso. 1899 ). Im .Jahre 1990 \Hirdc ungefähr ,·om gleichen 
Standort aus ein Vergleichsphoto nufgenonunen. Die beiden Bilder (Abb. 2.17) wur
den digitnlisiert und auf eine Photo-CD gespeichert. So \Yurde es möglich. das Bild 
aus dem JAhre 1893 mit einem Pol~·nom ersten Grades so zu verzerren. bis auf beiden 
Bildern sichtbare Geländepunkte iluch in den Bildkoordinaten an identischer Stelle 
lagen. Die Koeffizienten des Polynoms \Hmlcn über Punktpailre bestimmt , die auf 
beiden Bildern zu sehen \\'illTn, sich aber in den letzten hundert Jahren mit größter 
Wahrscheinlichkeit kaum Yerändert haben . Diese Bedingung c-rfüllen die Felsgra
te der Zumsteinspitze und der Signallmppe. Legt man nun das ,·erzerrte Bild aus 
dem Jahre 1893 über dasjenige aus dem Jahre 1990, so liegen Punktpaare gleicher 
Geländekoordinaten übereinander. Veränderungen sind so leicht auszumadJE'll. Vom 
Standort aus , \'On \YO die Bilder aufgenommen wurden. kann allerdings nur ein Teil 
des Colle Gnifetti eingesehen werden; insbesondere entspricht die Horizontlinie des 
Colle Gnifetti nicht der Firnscheide. Dies hat zur Folge, daß die Horizontlinie auf 
den beiden Bildern nicht genau die gleichen Punkte im Gelände sein müßcn. Eine 
quantitative Aussage ist deshalb so nicht möglich. Aufgrund der opt.ischen Parameter 
der von V. Sellil verwendeten Kamera könnte man aber den genauen Standort seiner 
Kamera rekonstruieren und anschließend YOn diesem Ort aus , möglicherweise aus 
der Luft , erneut ein Photo aufnehmen. 

n·otz dieser Schwierigkeit läßt sich eindeutig sagen , daß eine lineare Extrapolation 
des Gletscherschwundes des letzten Jahrzehntes (1980-1989) nicht zulässig ist, da 
dies zu viel größeren Änderungen in der Gletschertopographie geführt hätte, als dies 
aufgrund des qualitativen Vergleichs der beiden Bilder möglich ist. Insbesondere die 
beiden Gletscherabbrüche links tmd rechts gkichen sich sehr stark, und diE' Ausa
perungsmuster entlang der Felsgrate haben sich auch nur unbedeutend wrschoben. 
In den letz ten hundert Jahren kam es deshalb auf dem Colle Gnifetti mi t ziE'mlicher 
Sicherheit zu keinen größeren Dickenänderungcn. 

Vor hundert Jahren befanden sich die meisten Gletscher aber noch nahe an einem 
Hochstand, und heute haben sich die meisten sehr stark zurückgezogen. Betrachtet 
man die Klimageschichte nach der letzten Eiszeit. so siml kaum größere Schwan
kungen bekannt, als wie sie sich in den letzten hundert Jahren zugetragen habc11. 
Dies läßt den Schluss zu, daß am Colle Gnifetti diese Klimaschwankungen sich längst 
nicht so stark ausgewirkt haben, wie man dies von anderen Gletschern kennt .. 
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Nimmt man als mn.:ömalc Schwankung der Eisdicke ""ährend des Holoziins einen 
Bet rag ,·on ±5 m a1. , ein \ VPrt, der \vahrscheinlich nicht überschri tten \Htrde, so er
geben sich daraus bei einem Parameter 11 des Giensehen Fließgesetzes von 1.5 und 
einer mi ttleren Gle tscherdi cke von 80 m maximale Sclm·a nkunge n der Fließgeschwin
digkeit in der Größenordnung von 40%. In Anbetracht der übr igen Unsicherbeitell 
ist es also in diesem speziellen Fall durchaus angebracht, in einer ersten Näherung 
von einem stationären Zustand der Vergletscherung des Colle G nifetti während des 
Holo7.äns auszugehen. 

Das den Berechnungen zugru]l(le liegende i\ Jodell beschreibt den Zustand des Jahres 
l989 und dami t die Verhältnisse in einem relativen Tiefstand. Demzufolge sollten 
di e Berechnungen zur Datierung der Bohrkerne eher e in zu tiefes Al ter ergeben . 

Vorgehe n: Die Datier,mg der Bohrkerne mi tte ls des Fließmodelles erfolgt über die 
Berechnung der Trajektorien, d .h. es ,,·ird der Fließweg best immt, den ein Eiskri
stall von der Oberfläche bis hin zum Bohrloch durchlaufen mußte. Die Trajektorien 
wurden auf folgende einfache Art berechnet: 

• Für einen bestimmten Punkt des Boltrloches wird im Zeitpunkt t0 durch lu
terpolat ion des Verschiebungsvekto rs pro Zeiteinheit !':,.t (Fließgeschwindigkeit) 
der Verschiebungsvektor bes timmt. 

• Mit diesem Vektor wird der Standort des Partikels zur Zeit (to- !':,.t ) bestimmt. 

• Für diesen Punkt wird ein neuer Geschwindigkeitsvektor bestimmt und dami t 
der Ort des Partikels zur Zeit t 0 - 2!':,. t bestimmt. 

• Diese Berechnungen werden so lange wiederholt , bis der Partikel entweder 
die Oberfläche oder den Rand des i\ fodells erreicht hat . Die Zeitintervalle !':,.t 
werden dabei laufend aufsummiere . Die Summe der einzelnen Zeitschri tte ent
spricht denlllach der Ze it, die der Partikel benö tigt, um den zurückgelegten 
Weg durchzulaufen. 

ß ei diesem Vorgehen sind folgende Punkte zu beachten: 

l. Die Interpolation des Geschwindigkeitsfeldes: Dies ist vor allem pro
blematisch, wenn das Fließfeld schlecht bes timmt ist , d.h. die Gesch,,·indig
keitsgradienten klein s ind. Es ist deshalb wichtig, in jedem einzelnen Fall auf 
e inen für das jeweils vorliegende Problem gee igneten Interpolationsalgori thmus 
zurückgreifen. 

2. D ie Integration des Fließweges: Am deutlichsten wird dies anband eines 
Beispiels. Beschreibt das Fließfeld konzentrische Kreisbahnen, so so ll te ein 
Teilchen nach einem Laufweg von 360° wieder am ursprünglichen Ort sein. 
Die Geschwindigkeitsvekto ren sind tangential zu dieser Kreisbahn. Wird nun 
d ie Trajektorie berechnet, so liegt der Partikel mi t der Summation eines jeden 
(endlichen) Zeitschrittes !':,.t etwas weiter ausserhalb di eser Kreisbahn und so 
wird der Startpunk t nie mehr erreicht. 
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Abbildung 2.18: Die Altersvertei lung des Eises in den beiden Bohrkernen 82/ 1 (oben 
rechts) und 82/ 2 (oben links) in Abhängigkeit von der Tiefe unter der Gletscheroberfläche. 
Unten die entsprechenden , berechneten Fließwege einzelner Partikel von der Gletscherober
fläche bis zum Kern . 

Eine gute Möglichkeit, die Genauigkeit der berechneten Trajektorien zu überprüfen 
bes teht darin , vom berechneten Endpunkt wieder zurückzurechnen . Nach gleich v ie
len Zeitschritten wie im Hinweg, soll te der Par tikel im Idealfall wieder an seinen 
Ursprungsort zurückfinden. Die Abweichung davon ist ein Mass fü r die Gü te der 
durchgeführten Berechnung. Eine Anwendung auf die hier vorges tellten Altersbe
stimmungen ergab in weiten Bereichen keine nennenswerte Abweichungen zwischen 
Hin- und Rückweg. Der Fehler liegen im schlimmsten Fall (ältestes Eis) bei einigen 
Prozent . 

Um das Alter und den Ursprung des Eises in den Bohrkernen 82/ 1 und 82/ 2 zu 
bestimmen (Abb 2. 18) , wurde im speziellen folgendermaßen vorgegangen: Von allen 
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I<noten des FE-Netzes wurde der Abstand zum Punkt bestimmt, für den das Ge
schwindigkeitsfclcl ir:terpolier t werden soll. Für eine vorgegebene Anzahl Punkte mit 
den kleinste n Abständen wurden darauf die entsprechenden , mi t dem Reziprokwert 
des Quadrates der Abstände (1/(cl;j2; d; Abstand des Netzknotens i) gewichte
ten Geschwindigkeiten arithmetisch gemi ttelt und so der Geschwindigkeitsvektor an 
der gewünschten Stelle bestimmt. Bei diesem Vorgehen kann das Resultat von der 
Anzahl der zur Interpolation herangezogenen Netzknoten abhängen. Versuche haben 
gezeigt, daß es im vorliegenden Fall am günstigsten ist, die Zahl der Knoten so zu 
wählen, daß neben den Knoten des Elements, in dem der Punkt liegt, für welchen das 
Geschwi ndigkeits feld interpoliert werden soll, auch noch die Knoten der benachba r
ten Elemente herangezogen werden. Bei dem hier verwendeten Element mit linearer 
Ansatzfunktion (8-Knoten-Elemente) sind dies rund 70 Knoten . 

Resultate: F'ür die beiden bis ans Gletscherbett vorget riebenen Bohrlöcher 82/1 
und 82/2 standen auf analytischem Wege gewonnene Datierungen zur Verfügung 
(Abb. 2.18) . Beim I<ern 82/1 (Schotterer et a l. , 1985) wurden bis jetzt allerdings 
nur die ersten 50 m untersucht. Die im Institut fü r Umweltphys ik vorgenommene 
chemisch-isotopi sche Analyse des Bohrkerns 82/2 ist zur Zeit noch nicht vollumfäng
lich veröffentlicht (Wagenbach, 1994). Die Resu ltate wurden aber freundlicherweise 
von D. Wagenbach zur Verfügung gestellt. 

Wieaufgrund des Fließfeldes (Abb. 2.15) zu erwarten war, fließt das Eis von Südosten 
her an die Stellen, an denen die Bohrkerne gezogen wurden. Das Eis hat seinen 
Ursprung allerdings nicht in der Nordwest-Flan ke der Signalkuppe, sonelern in der 
Ebene unterhalb des Bergschruncles. Besonders das im Bohrloch 82/2 gefundene Eis 
hat gemäß den Berechnungen einen sehr kurzen lateralen Fließweg zurückgelegt. 
An dieser Bohrstelle findet sich quasi an Ort sedimentiertes Eis, welches in den 
basalen Schichten ein Alter von mehreren tausend J ahren erreicht. Im Bohrloch 
82/1 ist das dor t gefundene Eis noch etwas älter. Bemerkenswert ist die im Bohrkern 
82/1 im Vergleich zum Bohrkern 82/ 2 etwa doppelt so hohe Auflösung der einzelnen 
Schichten. Ob das in den basalen Schichten enthaltene Eis womöglich te ilweise noch 
aus dem Spätglazial stammt, kann mi t diesen Modellrechnungen nicht bestimmt 
werden. Dazu ist einerseits die Auflösung des F'E-Netzes zu grob, anderseits kennt 
man auch zuwenig detailliert die rheologischen Verhältn isse am Bett. Denkbar ist, 
daß in lokalen Übertiefungen des Gletscherbetts sehr altes (Tot)-Eis liegt, welches 
vom Fließfe ld entkoppelt ist . 

Gemessene Zeithorizonte (Tritium , Saharastaub , Säureemissionen von Vulkanen) und 
berechnete Datierung der einzelnen Schichten der Bohrkerne ergeben eine recht gu
te Übereinstimmung. Allerelings ist es (zur Zeit?) nicht möglich , aufgruncl numeri
scher Berechnungen verläßliche Angaben über das Alter der einzelnen Eisschichten 
zu machen. Stattdessen wurde in der Abbildung 2. 18 ein relativ schmaler Bereich 
a ngegeben, innerhalb dessen mit einiger Wahrscheinlichkeit das wahre Alter liegen 
sollte. 

Besser als zur absolu ten Altersbestimmung eignen sich aber diese Berechnungen 
für eine relative Datierung, da alle im Modell vorkommenden, a bsoluten Unzuläng
lichkeiten nicht mehr von Bedeutung sind. F ür verschiedene mögliche Bohrstellen 
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kiinncn 1·or den eigentlichen 13ohrarbeilen Jie Tra jektor ien bt'rcchnet II"E'rden. i\ lit 
di t>s<'n Angaben lassen s ich die 13ohrslellen gut un tere inander 1-crglcichen und fiir 
e in gegebenes Projekt die gee ignelste Stell<' aussuchen. 

2.3 .2 Verallgemeinerung 

Ein Sattel läßt s ich z. l3. durch die Funktion 

., ? 

x- tr 
z

2 
= (? - '--b" ) + zo a- -

(2 .1 ) 

besch re iben, mi t x , y, z als I<oordinatentripel und a, b, ::0 als Paran1clcr. Es ste llt sich 
die Frage, wie gut sich das Fließfeld des Colle Gnifetti mi t eincn1 i\ [odcll beschreiben 
liiß t, dessen OberRäche und 13ettgeometrie durch diese Funk tion bestimmt ist, bzw. 
wo die wesentl ichen Unterschiede zwischen einer funk t io nal defini erten und der realen 
Sattelvergletscherung liegen? 

Um die Parameter zu bestimmen, müßen sowohl fiir die Oberf lüche wie für das 
13ctl je drei Punkte ,.Ot'gegeben werden. Die Unbekannten wurd en je11·eils wit einem 
Punktepaar am 13ergschrund der Signalkuppe, smYie den ObC'rfliichen - rmd Bettko
ordinaten beim Ausfluss zum Grenzgletscher und im Sattelzentrum bestimmt . Dre i 
in der Geometrie unterschiedliche Modelle 11·urden un te rsuch t : 

1. ein vollsymmetri scher Sattel; 

2. ein i\[odell, welches w sätzlich berücksichtigt , daß das Sattelzentrum näher bei 
der Zumste inspitze a ls bei der Sig na lkuppe li egt; 

3. bei diesem i\ [odell wurde gegenü ber dem z11·eiten i\ lodell zusätz lich noch 
ber ücksichtigt , daß die Sattelzentren an Oberflüche und ß ett nich t übereinan
der li egen . 

.Jedes der Netze f'iir diese i\lodelle wurde mit e inem ,·ereinfadttP n \Tetzgenerator 
berechnet (s iehe Kap. ß .5.2, S . 134) . An den "ßergschrunden '· wr Signalkuppe und 
Zumste inspitze hin wurde als R andbedingung ein sta tT(' r Körper gesetzt. Da mit si nd 
an diesen Stellen aus dem Modell herausgerichtete Fließrich tungen 11ich t mögl ich. An 
den beide n Ausflüssen des Sattels (Grenzgletscher , i\ lonte R.osa Ost11·and) wurden 
keine Ra ndbedingungen vorgegeben . Am l3ett ll'ltrden die Verschiebunge n 11·iederum 
un terdrück t. Temperatur wie Dichte wurden in a llen il [odcllcn konstant gehalten. 

2 .3.2.1 Vollsymmetrischer Sattel 

Entsprechend der symmetrischen Geometrie ist in diesem Fall auch das Fließfeld 
symmetri sch zum Sattelzentrum (Abb. 2.19). Die Fließr ichtungen an der Oberflüche 
und nahe am 13ett sind identisch. 1m Sattelzentnnn se lber si nd die Verschiebungen 
gleich Null. 
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Abbildung 2.19: Geometrie und Betrag der Geschwindigkeiten in einem symmetrischen 
SattelmodelL Die die Geometrie bestimmenden Parameter wurden so gewählt, daß das 
Modell möglichst gut dem (ol le Gn ifetti angenähert ist. 

2.3.2.2 Asymmetrische Sattelgeometrien 

Rückt man das Sattelzentrum der Oberfläche näher zur Zumsteinspitze, so erge
ben sich an diesem Modellrand größere Eismächtigkeilen als zur Signalkuppe hin 
(Abb . 2.20, oben). Dementsprechend ergeben sich durch diese Asymmetrie am Fusse 
der Zums teinspitze höhere Geschwindigkeiten als auf der gegenüberliegenden Seite 
des Sattels. Ansonsten entspricht das Fließfeld dem beim vollsymmetrischen Sattel. 

Verschiebt man das Sattelzentrum des Bettes an die durch die Radarmessungen vor
gegebene Position, so sind die Richtungen maximaler Neigung an Oberfläche und 
Bett nicht mehr iclentisch(Abb. 2.20, oben). Es könnte nun erwartet werden, daß 
entsprechend die Fließrichtungen an Oberflächen und Bett nicht mehr übere instim
men. vVerden aber wie oben beschrieben die Parameter der Sattelfunktion so gewählt, 
daß sie möglichst gut die reale Topographie des Colle Gnifetti beschreiben, so kann 
dieser Effekt nicht mehr beobachtet werden. Erst mit für eine Sattelvergletscherung 
unvernünftig gewählten Oberflächen- und Bettopographienlassen sich solche Effekte 
erzielen. 

2.3.2.3 Folgerungen 

Aus den Untersuchungen mit verallgemeinerten Sattelgeometrien kann gefolgert wer
den, daß die Fließrichtungen längst nicht in jedem Sattel an Oberfläche und Bett cli
vcrgiercn. Es scheint so, daß erst lokale Unregelmäßigkeiten der Bettopagraphie zu 
solchen bei Kernbohrungen unerwünschten Effekten führen. Allerelings läßt sich die 
Beltopographie aufgruncl der auch durch die Winderosion bestimmten Gletscherober
fläche eines Sattels nur seinver abschätzen. Noch schwieriger ist es , aufgruncl der 
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Abbildung 2.20: Geometri e und Betrag der Geschwindigkeiten zwe ier asymmetrischer 
Sattelm odelle. Im oberen wurde das Sattelzent rum der Oberfläche ähnlich wie auf dem 
( oll e Gnifetti etwas nach rechts und nach vorne verschoben. Das Sattelzent rum am Bett 
liegt lotrecht unter demselben. Beim unten abge bi ldeten Mode ll wurde zusä tzli ch auch 
noch der Satte lpunkt am Bett verschoben. Relativ zur Oberfläche li egt er etwas mehr 
rechts, vor all em aber weiter vorn . 
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Oberflächentopographie ehn1s über das bettnahe Fließfeld im zentra len Bereich ei
nes Sattels , ·orherzusagen. i\Ian kommt deshalb nicht danun herum . jeden Einzelfall 
im Detail zu sludieren. 

2.3.3 2D-Modelle 

Bis zur vorliegenden Arbei t \HlrclE'n alle die Satteh -crgletscherung des Colle Gnife lti 
betreffenden mechanischen Berechnungen mit I-!ilfe von z\\·eidimensionalcn i\ Iodellen 
be,wrkstelligt . Dabei \Yurde dm·on ausgegangen , daß dies " ·enigst.ens entlang einer 
Fließlinie möglich ist. Anhaue! des vollsymmetrischen Sattelmodelles läßt sich nun 
untersuchen, in welcher Größenordnung die dabei gemachten Fehler liegen , und ob 
eine solche Vereinfachung im Falle eines Sattels überhaupt sinnvoll ist . 

(111/ a.J 

4 . 54 505 

6 .78lH 

9.01724 

1 . 125+1 

1 . 57 2 +1 

1 . 796+1 

2 . 690+1 

2 . 914+1 

Abbildung 2.21: Vergleich zwischen 20/ 30-
Berechnungen durch einen symmetrischen Sat
tel. Entlang der Schnittlinie A sind die mit dem 
20-Modell (oben) berechneten Geschwindigkei
ten rund halb so gross (siehe Faktoren über 
der Abbi ldung) wie die mit dem 3D-Modell be
stimmten. 

Dazu wurden die in den Abbildungen 2.21 und 2.21 ( unten links) ersichtlichen Schnitte 
A, B gewählt ; beides Schnitte entlang von Fließlinien. Der Vergleich der Resulta te 
aus den drei- bzw . zweidimensionalen Berechnungen zeigt , daß ma n heutzutage die 
zent rale Sattelregion sinnvollerweise dreidimensional betrachtet . i\Ii t über 100% nur 
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Abbildung 2.22: Vergleich zwischen 20/ 30-
Berechnungen durch einen symmetrischen Sat
tel. Beim Schn itt entlang der Firnscheide (B) 
sind beim 20-Modell (unten) - im Gegensatz 
zum 30-Modell(oben)- die Geschwindigkeits
gardienten senkrecht auf die Schnitfläche Nu ll. 
Dadurch werden mit der zweidimensionalen Be
rechnung die Fließgeschwindigkeiten deutlich 
unterschätzt. 
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schon am n>ilsymmctrischen Sattelmodell sind die Abweichungen flir die meisten 
Fmgestellungrn w gross. Zudem kann auch ein qualitati,· falsches ßild vermiltC'lt 
11-erden. wie dies dir be iden Abbildungen 2.22 illustrieren . Et,,·a cim• bis z,,·ei Glet
scherdicken ausserhalb d('S zentralen Sattt'lbE'r('ich('S ,,·in! das Fli('ßfcld aber in den 
meisten Fällen nicht mehr stark ,·on den drcidirnensionalen Erf('kten beei nHusst sein. 
Deshalb können hier z11·eidimensionalc i\lodellrechnungcn ohne 11·citnes zu ,·ernünf
tigen Ergebnissen fülrren. 

2.4 Zusammenfassung 

Zur ßesdrreibung riC'r OberHächentopographic der Z\\·e iten Jahrcshiilfte 1989 steht 
ei n digitales Gcliindemoclell zur Verfügung. P egel nrcssungen aus der ersten Hälfte 
der achtziger .J ahre sowie aus dt•n Jahren 1989/90 geben Auskunft iiber die Fließ
gescll\vindigkcilen an der Gletscheroberfläche. Die ßettopographie konnte mit Hilfe 
quasi kontinuierlicher Radarr nessungen besonders im zentralen ßereich des Sattels 
befriedigend bestimmt werden. 1\lüchte man den Untergrund noch besser beschrei
ben, so bedingt dies einen betrürhtlich höheren Auf11·and smvohl im Feld als auch 
bei der Signahwmheitung. An z11·ei im Jahre 1982 bis zum Gletscherbett ,·orge
triebenen Kernbohrungen konnten die TiefemUlgaben der Radmnressungen punktu
ell überprüft werden. Zudem wurde te ilweise an diesen Eiskernen auf analytische m 
\\.eg eine Alters Tiefen -ß eziehung erste ll t. \\·elclre auch für diese Arbeit ,·erwendet 
\Yerclen konnte. 

Leider ll'ar es nicht möglich, aus den Radarmessungen flächenhaft clen Firn- Eisüber
gang ,,·enigstens a nniiherungs,,·e ise zu bestimmen. Zudem fehlen bis heute direkte 
DefonnationsnlCSSttngen in den l3ohrlöchcrn, ,,·elchc die ßesclrreibung der ßeziehung 
Z\Yisdwn den angre ifenden Spannungen und den daraus resultierenden Delmungen 
11·esentliclr \"Prbesscrrr würden. 

Das Fließfeld des Colle Gnifetti konnte mit Hilfe der i\lodellrcchnungen bestimmt 
werden. \Väblt nmn im Gienseiren Fließgesetz den Parametern= Li, so ergibt sich 
die beste Ülwreitrstimmung zwischen gemessenen und berechneten Oberflächenge
schwindigkeitcn. Im ßereich des Sattelzentrums zeigen sich teikeise deutliche Un
te rschiede in den Fließrichtungcn. An gleicber Lage fließt das oberfli1chennahe Eis 
teih,·eise sogar in die entgegengesetzte Richtung der basalen Scbichtcn. Anhand zwei
er Photos ( 1893, 1990) kann gezeigt "·erden, daß sielt die Geometrie des Colle Gnifetti 
in denletzten hrtnclcrt Jahren nicht wesentlich veriindert hat. Deshalb kann das Alter 
des Eises z11·rier flohrkerne mit Hilfe der Trajektmien realistisch allgeschätzt wer
den. \\.ahrsdreinlich ist in den basalen Schichten des Colle Gnifetti mehrere tausend 
.Jahre altes Eis eingelagert. 

i\ li t einem allgerneinen Sattelmorlell wurden z11·ei- und dreidimensionale l\ focle llrech
nu ngcn durchgeführt. Die dabei ersichtlichen Diffcrcmen in den Resultaten legen es 
nahe, eine saltelfiirlllige Vergletscherung wennmöglich dreidimensional zu berechnen. 
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Kapitel 3 

Alteis Seitengletscher 

3.1 Vermessung 

3.1.1 Bestimmung der Oberflächentopographie 

Die Vermutung liegt nahe , daß die Rutschungen am Alteis Seitengletscher mit Maßen
veränderungen gekoppelt sind, die sich in einer Änderung der Oberflächentopogra
phie bemerkbar machen sollten . Um die Höhenänderungen der Gletscheroberfläche 
im Zeitraum zwischen zwei Rutschungen zu beschreiben, wurden am Autographen 
von W. Schmiel Stereophotosaus sieben Jahren, von Herbst 1985 bis Herbst 1991 , in 
einem 10m Raster ausgewertet. Zusätzlich wurden noch zwei Profile mit etwa vier
faeher Auflösung von W.Schmid und A. Kääb abgefahren (Abb. 3.5). Mangelnder 
Kontrast aufgrunddes Schattenwurfes der Felsrippe und /oder wegen Neuschnee ver
unmöglichten in einigen wenigen Bereichen eine flächendeckende Auswertung. Die 
fehlende Information konnte aber einigermaßen zufriedenstellend interpoliert wer
den (HIFI, 1991 ). Gleichwohl ist es besser, im Zweifelsfall mehr den auf denneueren 
Bildern basierenden Aussagen zu vertrauen, da das Geländemodell für die Jahre 1989 
bis 1991 fast lückenlos bestimmt werden konnte. 

Von den digitalen Geländemodellen zweier aufeinanderfolgender Jahre wurden die 
vertikalen Differenzen der jeweiligen Oberflächen berechnet (Abb. 3.1). Im Bereich 
der Zunge sind klimabedingte Schwankungen erkennbar. Diese werden im oberen Teil 
des Gletschers von Eisdickenänderungen überlagert, welche durch eismechanische 
Prozesse hervorgerufen werden . Die auf I<limaänderungen zurückzuführenden Diffe
renzen sind relativ großräumig, mit Amplituden von kaum über 1 rn. Die kleinräumi
gen, aber ausgeprägten Änderungen der Gletschermächtigkeit können demgegenüber 
fast nur durch eismechanische Prozesse verursacht worden sein. 

Die Analyse der Dickenänderungen auf der Zunge zeigt , daß sich die Oberfläche 
dieses Gletschers während des untersuchten Zeitraumes jedes Jahr im [\i]ittel um 0.5 
bis 1m absenkte. Sollte dieser Trend in Zukunft anhalten, dann wird der Gletscher in 
etwa fünfzig Jahren verschwunden sein, falls er nicht schon vorher aufgrund fehlender 
Widerlager instabil wird und abstürzt. 

Neben dem großräumigen Trend lassen sich deutlich die durch die periodischen Rut
schungen bedingten Dickenänderungen ausmachen . Zusammen mit Beobachtungen 
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mr Ort führ t die~ zu folgC'ndrr Beschre ibung dC'r Vorgänge z\\·i schrn Z\\·e i Tiu tschun
gc'n: 

• i\ach einer llutoclmng kommt es et\Yi\ -10m unterhalb dc:r weit aufgerissenen 
Rutsdnmgsspa lte zu e iner kleincu , relati\·en Seuke. Auf dctn Photo (Abb. 3 .2) 
ist ersichtlich. daß sich \·on dieser Stelle aus kleinere Spalten radial ausbreiten. 
Dies d c• utct darauf hin. daß hier möglicherwei se zwischen GletscherbC' tt und 
Glctschc·r ein Hohlraunt zusamn1engebrochen ist . 

• Ein .J ahr nach der llutsclmng ist untC'rha lb der Großen f\utschungsspaltc e ine 
ansgcpriigte lokale Depress ion zu beobachten. De r maxinmle Senkungsbetrag 
liegt Z\\· isrhen 15 und 20m, dies bei einer Gletschermäch tigke it \·on etwa .IQ m. 
An der Stelle, wo sie zu ßcginn der Rutschung aufgebrochen ist, bleib t aber 
eine Spalte bestehen , die ihre Lage kaum vcriindert. 

• [u den darauA.olgenden Jahren be\\·egt sich clie Depression deutli ch schne!Jer 
als die Oberflächengeschwindigkeit des Ei ses den Gletscher hinunter und wird 
dabe i immer mehr aufgefüllt. 

• Erre icht die Störung die Spaltenzone, \\·o clie Ru tschungen aufgehalten werden, 
beginnt der darüberliegende Te il \\·ieder w rutschen (1989) . 13eobachtungen 
\·or Ort. im Frühjahr 1989 durch W. Schmiel lassen \·ermuten , daß kurz \·or ei
ner Ru tschung auch der Gletscher zwischen Bergschrund und Rutschungsspalte 
leicht gleitet (s iehe auch Abb. 3 .6: Pegel 86112) . Dies führt möglicherwe ise 
zu einem Aufstau von Eismassen oberha lb der Rn tschungsspalte. Le ider konn
te dieser Vorgang mi t den "nur" in J ahresabstünden zur Verfügung stehenden 
Luftaufnahmen für das Ft·ühjahr 1989 nicht quantifizier t \\·erden. Zudem zeigen 
die Pegelmessungen (Abb. 3.6) für die Rutschung im Jahre L985 ke ine größeren 
13ewegungen oberhalb der Großen Rutschnngsspal te . 

3.1.2 Kinematische Welle am Alteis Seitengletscher 

Die Geschwindigke it, mit der die Senken die Gletscheroberfläche abwärts wandern, 
ist mit 75 m/rt etwa drei- bis viermal so groß wie die in diesem Abschnitt des Glet
schers typische Fließgeschwindigkeit (Abb :35 und Abb. 3.14 S. 58) . Die Vermutung 
liegt nahe, daß sich diese Senken wie kinemntische Wellen verha lten. 

Die Theorie der kinematischen \Velle gründet auf der Arbeit von Lighthill und \Vhi
tha m (1955). Zuerst wurden damit Flu t\n~llen und Verkehrsströtne untersucht , bevor 
Nye die Theorie nuch auf Gl etscher a nwandte. 

Kinematische Wellen werden mathema tisch a ls kleine Störung des stationären Zu
standes beha ndelt und durch die Gle ichung (Paterson 1981, S. 254, GI. 19) 
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Abbildung 3.1: Die Dickenänderungen des Alteis Seitengletschers für den Zeitraum 1985 
bis 1991. Tendenziell basieren die Differenzberechnungen für die früheren Jahre (bis 1988) 
auf einem stärker interpolierten Datensatz als dies be i den anderen der Fa ll ist. 
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Abbildung 3.2: Das Photo zeigt den Alteis Seitengletscher in einer Höhe von rund 
3000 m.ü.M. Noch während der Rutschung haben sich die te ilwe ise sichtbaren, radialen 
Spalten gebildet. Das Zentrum der Spa lten fällt mit dem Zentrum einer relativen Senke 
zusammen. (Photo: S. Wagner, Sept. 1989) 

Abbildung 3.3: Durch die Rutschung wird im oberen Tei l des Alteis Seitengletschers 
diese Spalte aufgerissen, aufgenommen etwa einen Monat nach Beginn der Rutschung. 
(Photo: S. Wagner, Sept. 1989) 
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b1 = f(L) 
co(.r) = ~ : 

. - u'Q Do(.c) - ü<>o . 

ho: 
hl: 

Q: 
L: 
l\ .o: 

.c: 

ObcrHächcnncigttng 
I\ lassr.tlhauslta I tsändcru ng 

Geschwindigkeit der kinematischen Welle 

Diffusion 

Glctscherclicke 

Störung (kleine Andcrung der Gletscherdicke) 
Fluß 
Zeit 
Breite des G Ietschers 
Längsric-htung 
Ableitung nach x 

(3. 1) 

beschrieben. Diese Lösung der Wellengleichung ist aber nur für kle ine (differentielle) 
Änderungen gültig , was s icher nicht auf die kinematische Welle a m Altes Seitenglet
scher zutrifft. E inen Ausweg bietet ei n vereinf"achter , auf Differenzen beruhender 
fvlodellansatz: 

~ 
c c' 

Abbildung 3.4: Längsschnitt durch einen schematisierten Gletscher, we lcher im oberen 
Teil dünner ist als im unteren. 

Der in Abb. 3.4 schematisch dargestellte Gletscher ist in seinem oberen Teil dünner 
als im unteren. Durch den Querschnitt A 1 mit der Eisd icke h 1 (beachte: andere Be
deutung a ls oben) fließt das Ei s mit einer mittleren Geschwindigkeit 11 1 . Entsprechend 
is t im Querschnitt A 2 mit der Dicke h2 die mittlere Fließgeschwindigke it ü2 . 

Der Fluß q durch einen Querschnitt der Dicke h ist 

q = üh (3.2) 
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Die Differenz im Durchfluß 6.q an den Querschilitten A 1 und A2 ist dann 

mit 6.ü = ü 2 - ü 1 und 6.h = h2 - h 1• Vereinfacht fällt die pro Zeiteinheit anfallende 
Differenz im Durchfluß 6.q zwischen C und C' an (Abb. 3.4). 

(3.3) 

Dabei ist Cw die Geschwindigkeit, mit der die Stufe (Punkt C =? C') abwärts wan
dert. Die Stufe wandert schneller den Gletscher hinunter , als das Eis fließt. 

Da ü 2 > ü 1 kommt es im Bereich der Stufe zu einer Spannungserhöhnng, welche 
zur Spaltenbildung führen kann . Ist eine Spalte da und damit die obige Annahme 
verändert, so wird 6.± kleiner, was nach Gleichung 3.3 gleichbedeutend ist mit einer 
Erniedrigung der Geschwindigkeit der kinematischen Welle Cw · 

Weil am Alteis Seitengletscher die Gleitbewegung deutlich gegenüber dem Fließen 
dominiert (siehe Kap. 3.3), kann man zur Beschreibung der Eisgeschwindigkeit die 
Eisdeformation vernachlässigen und für eine Abschätzung nur eine mittlere Gleitbe
wegung ü9 (ü9 ""f(h, cx) cx hm sinm cx) berücksichtigen. Mit einem Paramter m = 3, 
eingesetzt in Gleichung 3.3 ergibt sich mit h 1 = 30m, h2 = 25m und cx = 35° eine 
Geschwindigkeit von 71 mja. 

Sowohl durch Schneeverfrachtung als auch durch Diffusion ( 0 0 , GI. 3.1) wird die 
Senke allmählich aufgefüllt. Anschaulich läßt sich dies mit lokal unterschiedlichen 
Oberfl ächenneigungen beschreiben. Am oberen Rand der Senke ist es steiler als am 
unteren Rand. Dadurch fließt tendenziell mehr Eis in die Senke hinein als heraus. 
Da ~ "'n ~" ist dieser Effekt bei steilen Gletschern wie dem Alteis Seitengletscher 
schwächer ausgeprägt als bei flachen Gletschern. 

3.1.3 Pegelmessungen 

Schneelawinen setzen den Pegeln auf diesem steilen Gletscher sehr zu, und oft gehen 
sie schnell verloren. Die meisten heute zur Verfügung stehenden Pegelmessungen 
vom Alteis Seitengletscher wurden im Rahmen der Forschungsarbe iten von A. Iken 
und W. Schmiel vermessen. Speziell für diese Arbeit wurden auf einer Höhe von 
3020 m.ü .i\tl. sechs Pegel auf einem Profil quer zur Fließrichtung eingcbohrt, mit dem 
Ziel, mehr über die lateralen Randbedingungen am Übergang Gletscher- Seitenwand 
zu erfahren. 

Aus den Pegelmessungen geht hervor, daß der Gletscher außerhalb der eigentlichen 
Rutschung mit jährlichen Bewegungen im Dekameterbereich talwärts wandert . Im 
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Die Lageplan der beiden Profil e. 

Abbi ldung 3.5: Oberfläche und Bett entlang zwe i
er Profil e am Alte is Seitengletscher. Die Oberfl äche 
wurde in Abständen von 2 bi s 3 m am Autographen 
bestimmt. Die Tiefe der Spa lten musste wegen un
genügendem Stereoeffekt in den meisten Fällen ab
geschätzt werden. Das Bett beruht auf ei ner Inter
polation durch die Radarm eßpunkte. Deutlich ist die 
durch die Rutschung verursachte Senke (kinemat i
sche Welle) zu sehen, die gletscherabwä rts wa ndert 
und sich dabei kontinu ierli ch au f fü llt, eventuell du rch 
Spaltenbildung aber auch verstä rkt werden kann. 
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Abbildung 3. 6: Von A. lken und W. Schmid mit Hi lfe von Pegeln bestimmte Ober
flächengeschwindigkeiten des Alteis Seitengletschers. Die ersten beiden Ziffern bezeichen 
das Jahr, in dem der Pegel gesetzt wurde (yy), die letzten drei den Standort der Pegel. 
Dabei stand der Pege l yyll2 etwas unterha lb der Großen Rutsc hungsspalte, die Pegel 
yyl02 etwa 75 Höhenmeter weiter unten und die Pegel yylOl oberhalb dieser Spa lte. 
Deutlich ist die Besch leunigung zum Sommer hin zu sehen. Im Verlaufe einer Rutschung 
werden Spitzenwerte von über l30 m/ a erreicht ( Pegel 85102). 

'• 
Pe gtd ~r. 

Alteis Seitengletscher: 1990 

0 
0 

0 
0 

~ 

Abbildung 3.7: Die Geschwindigkeiten an einem Querprofil 1n 3020 m.ü.M .. Es ist zu 
erkennen, daß sich im Verlaufe des Sommers sowohl Fließrichtun g als auch Betrag ändern. 
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Verlaufe eines Jahres si nd starke Variationen augenfällig. So sind die Geschwindig
keiLen an der Glets-::heroberfläche aufgruncl unterschiedlicher Gleitbedingungen am 
Gletscherbett im Spätsommer etwa dreimal so groß wie während der Wintermona
te (Abb. 3.6, Pegel 85 101 im 1986) . 'Nährend ei ner Rutschung (1985) gleitet der 
Gletscher um mindestens eine Größenordnung schneller als in einem gewöhnlichen 
Sommer (Abb. 3.6). 

3.2 Tiefensondierungen 

3.2.1 H e ißwasserbohrungen 

Am Alteis wurde unter der Leitung von A. Jken im Jahre 1986 mit dem Heißwasser
bohrer an mehreren Stellen der Gletscher durchbohrt (Abb 3.8). Die dabei erre ichten 
Tiefen geben punktuell Aufschluß über die Gletschermächtigkeit. Mit gleichzeitig in 
den Löchern durchgeführten Wasserdruckmessungen wurden Erkennt nisse über die 
Gleitbedingungen am Gletscherbett gewonnen. 

Alteis Seitengl etscher: 1990 

0 
142200

0

L ____ _L ____ -,l:o-------:!:----- -;: 
0 0 
0 V 

<0 <0 

Abbildung 3.8: Lageplan der 1986 am Alteis Se itengletscher gebohrten Löcher und ei

niger schon in früheren Jahren gemessenen Pege l. Neben den Bohrsteilen sind die bei der 
jewei ligen Bohrung erreichten Tiefen einget ragen. 
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3.2.2 Radarmessungen 

Wie auf dem Colle Gnifetti wurden auch am Altcis Seitengletscher schon in früher
en Jahren erste punktuelle Radarmessungen vorgenommen. Die da bei gewonnenen 
Erfahrungen zeigten, daß die nahe, senkrecht abfallende Felswand und die vielen 
größeren und kleineren Spalten besondere Sorgfalt bei der Interpretat ion der ReHe
xionen verlangten. 

Die spärliche Information über die ß ettopographie des Alteis Se itengletschers erfor
derte es, wiederum im Hinblick auf die geplanten Simulationsrechnungcn , weitere 
elektromagnetische Tiefensondierungen a n diesem Gletscher vorzunehmen. 

Alteis Seitengletscher: 1990 

.-- -~ ?700 

-z_1'Z.~ 

14WO Legende' 

142200~ 

*Rada r. punkt.Messungen 

=Radar. Kontinu . Messungen 

0 100 200m 

Abbildung 3.9: Radarmessungen am Al teis Seitengletscher, aufgenommen vom 4.-7. 

Juni 1990. Die Sternsymbole im mittleren und unteren Gletscherabschnitt kennzeich

nen die Meßpos itionen von Sender bzw. Empfänger. Mit je ei nem Doppelstrich sind die 

vom Bergschrund bis zur Großen Rutschungsspa lte aufgenommenen Meßlinien der quasi

kontinuierli chen Radarmessungen eingetragen . 

Punktuelle Radarmessungen: l m Rahmen einer Kampagne vom 4. bis 7. Juni 
1990 wurden von M. Funk von der Großen Rutschungsspalte an abwärts bis zur Zunge 
sieben Querprofile mit dem monopulse ice mdaT der VAW gemessen (Abb. 3.10). 
Dabei wurden pro Querprofil drei bis sieben Punktmessungen vorgenommen. Die 
Positionen von Sender und Empfänger wurden mit Fähnchen markiert und später 
geodätisch vermessen. 
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Abbildung 3.10: 5. Sutter bei Messungen mit de m ve rbesserten US Gco /ogical Survey 
mo nopv/se ice mdar der VAW. Als Antennen werd en mit Widerstä nde n dotierte Drähte 

verwendet . Die Länge der Kabe l bestimmt bis zu eine r o beren Grenzfrequ enz die Mitten

frequenz des abgestrahlten Pulses . (Photo: M. Funk , 1993) 

Quasi- kontinuierliche Radarmessungen: Zur gleichen Zeit \Yurden im ober
sten Teil des Gletschers, Z\Yischen dem Bergschrund und der Großen Rutschungs
spaltc. mit dem Radargerät ,·on G. i\leyer (Abb. 2.10) Z\vei quasi- kontinuierliche 
P rofile aufgenommen. In den Morgenstunden \nmlc die J\leßline G2 aufgenommen, 
Profil G l in der z\\·c iten Tageshälftc. Die geodätische Vermessung der l\ lcßlinien er
fo lgte \Üederum anhand von Fiihnchen. "·ekhc während den i\ lessungen in Abständen 
,·on 20m in den Schnee gesteckt 'n mlen. 

Neben den gut zu C'rkcnnenden Refl exionen des Glctschnbettes fallen beim Betrach
ten der i\1cßdatcn der Spur Gl (Abb. 3.11 ) sofor t die gegenüber dem i\littel bis zu 
einem Faktor 2.5 größeren Amplituden einzelner Reflexionen auf. Als mögliche Ursil
chC' kommt eine \YassC'rführende. bettnilhe Schicht in FragC' , "·as im fo lgenden durch 
eine Abschätzung der Reflexionskoeffizienten untermauert wird: Der Reflexionskoef
fiz ient an einer Grenzschicht zwischC'n z\\·ci Halbräumen schreib t sich als 

R = .;I<; - .;I\; 
.;I<; + .../I(; 

(3 .4) 

mit J\1 als die PC'rmit th·ität des i\ Iediums 1 (Eis) und !(2 als die dielektrische Kon
stante des i\ lediums 2 (Davis and Annan. 1989). Der Energiebetrag der reflektier ten 
\\'eilen ist propor timml zu I R 1

2 Setz t man fü r J(L und !(2 die in Tabelle 3.1 auf
geführten Werte sowohl für einen Eis/Kalk-Überga ng als auch für einen Eisj\Vasse r
Übergang ein, so ergibt sich. daß eine wasserführende Schicht in oder unter dem Eis 
bis zu s<'chzE'Im :'l lal mehr Energie zu reflek t ieren vermag, als dies bei einem reinen 
GrC'nzübergilng Eis/F<'ls möglich wii re. Ist aber ans telle eines I-lillbraumes nur eine 
dünne \Vasserschicht ,·orhanden, so \·erringert sich der Betrag der an diesem Refl ek
tor znrückgeworf<'ncn Energie (Ramo a ncl Whinnery 1984, Kap. G; :tvleyer 1990, Kap. 
3) . Die Abschwächung des reflektierten Signals wird bes timmt durch 

L Interferenzen 
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Abbildung 3.11: Die Meßresultate der quasi- kontinuierlichen Radarmessungen Gl (links) 
und G2 (rechts), aufgenommen zwischen Bergschrund und Großer Rutschungsspalte des 
Alteis Seitengletschers. Im Vergleich mit den Reflektierten der Meßlinie G2 ist die Größe 
der Amplituden der Bettreflexionen in der Meßlinie Gl auffallend, was wahrschein lich 
auf die im dünneren Gletscherabschnitt geringere Dämpfung des Signals zurückzuführen 
ist . Auf der Spur Gl bis zu dreimal größere Reflexionsamplituden als im Mittel wurden 
zudem an der Stelle x=70 m aufgezeichnet. Wasser an dieser Grenzschicht ist dafür e ine 
naheliegende Begründung. 

2. die OberAächenrauhigkeit 

3. die Fläche des Reflektors 

4. die Schichtmächtigkeit ( wasserführende Schicht). 

Unter der Annahme einer vollständig dcst ruktiven Interferenz ist e ine Abschwä
chung der Signalamplitude um 1/3 möglich , was bei "·eitern nicht ausre icht , um 
den Unterschied zwischen der maximal möglichen und den gemessenen Amplituden

werten w erklären. Ist die Oberflächenrauhigkeit kleiner als ~ A, so treten an 
der Grenzschich t kaum Streuungseffekte auf. Im Fall des Altcis Gletscherbettes is t 
kaum anzunehmen , daß die Oberflächenrauhigkei t größer als 0.5 m ist und dieser Ef
fekt hier eine Rolle spie lt. Eine Abschätzung der minimal nötigen Reflektorfläche 
mit Hilfe der fresnclschen Ellipsen zeigt, daß die Fläche einer Ellipse mit Halbach
sen längen von 8 und 4 m , ausreichend ist , was im hier zur Diskuss ion stehenden Fa ll 
auch knapp erfüllt wird. So bleib t fast ausschließlich der Einfluß der !l lächtigkeit der 
wasserführenden Schicht. Ist sie kleiner als etwa tA so nimmt die Amplitude des 
reflektierten Signals rasch gegen Null ab. Für die hier zur Diskussion stehende, was
serführende Sch icht heisst dies, daß deren Mächtigkeit zwischen 0.5 und 1m liegen 
muß. 

Es handelt s ich hier also um eine kleimäumige Übertiefung oder noch eher Stufe, die 
sehr wahrscheinlich mit etwas weniger als 1m Schutt hin terfüllt ist . Zum Zeitpunkt 
der Messungen war der Porenraum miL Wasser gefüllt, \\·as in der Folge zu den 
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Abbilduug 3.12: Eine kleine Felsstufe in der NW-Fianke des Altels, welche sich unter 
dem Gletscher weiterzieht und offensichtlich eine Gletscherspalte provoziert . 

aufralkndllollen Reflexionsamplituden führte. Dies "·iedernm ist ein Hinweis dafür , 
daß wenigsteus in Teilbereichen des Gletscherbettes anfangs Juni \-Vasser vorhanden 
is t. In diesen Bereichen ist die Reibung zwischen dem Gletscher und seinem Bett 
erniedrigt und es kann zu verstärktem Gleiten kommen. 

T11belle 3.1: Typisc he Werte der relativen dielektrischen Konstante K, der elektrischen 
Leitfähigkeit a , der Wellenausbreitungsgeschwindigkeit V und dem Dämpfungsfaktor a 
einiger Materia lien für ei ne Frequenz von 100 MHz (nach Davis und Annan, 1989). 

I i\ laterial II K [] I aL [mS/ m] I V [mJ.ts] I o:d [clB/ m] I 
Luft 1 0 300 0 
Wasser 80 0.01- 30000 33 0 1 
Eis 3-4 0.01 170- 150 0.01- 0.3 
Kalk 4-8 0.5- 2 150- 105 0.4-1 
Granit 4- 6 0.01- 1 150- 120 0.01- 1 

3.2.3 Bettapographie 

Aufgrund der Tiefensondierungen (R adar , Bohrungen) wurden sowohl für den Col
le Gnifetti wie für den Alteis Seitengletscher die Gletschermächtigkeiten best immt . 
Mit der Oberfläche als Bezugsniveau konnte auf die Topographie des Gletscherbettes 
geschlossen werden. Die vorhandenen Datensätze mußten d11zu zweidimensional in
terpoliert werden . Je nach Art und Vertei lung der Meßpunktc können dabei, abhängig 
vom angewandten Algorithmus, unterschiedliche Resultate erzielt werden. Eine kriti
sche P lausibilitätsprüfung der interpolierten Bettopagraphie ist desh11lb unerläßlich. 

Besondere Aufmerksamkeit gil t dabei den Ranclbere ichen , da hier meistens ext rapo
liert werden muß. i\ lit zusätzlichen Stützpunkten - teilweise auch ausserhalb des zu 
interpolierenden Bereiches - können auch da plaus ible Resulta te erzielt werden. 
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Alteis Seiteng letscher: 1990 

0 

Abbildung 3.13: Höhenlinienplan des Bettes (feine Lin ien) am Alte is Se iteng letscher. 

Zur Bestimmung des Bettes des Alteis Seitengletschers standen weniger Meßdaten 
zur Verfügung als beim Colle Gnifetti . Besonders in den kritischen Bereichen der 
Spaltenzonen fehlen sie zur Zeit leider fast vollständig. 

Zur Abschätzung der Eisdicke an der Abbruchfront der Gletscherzunge wurde wie 
beim Colle Gnifetti eine Photographie ausgewertet . Zum großen Plattenschuß der 
Alteis i\'ordwest-Flanke hin läuft der Gletscher allmählich aus. Um bei der Generie
rung des Finite-Elemente- Netzes dieses Gletschers keine Probleme zu bekommen, 
wurde entlang dieser Begrenzungslinie nicht eine Gletscherdicke von Null, sonelern 
von zwei Metern vorgegeben. Die Eismächtigkeiten an der Felswand beruhen auf ei
ner linearen Extrapolation der Resultate der Radarmessungen . Oberhalb der Großen 
Rutschungsspalte (3100 m.ü.M.) konnten die Gletschermächtigkeiten an der Wand 
nur grob geschätzt werden und entsprechen wahrscheinlich nicht den realen Gege
benheiten. 

Bei der zwe idimensionalen Interpolation aller Bettpunkte versagte der beim Col
le Gnifetti angcwandte Algorithmus. Die plausibelsten Resultate ze igte eine steife, 
bilineare Interpolation (HIFI, 1991), obwohl auch diese nicht in allen Bereichen be
friedigte. So kam das Gletscherbett direkt unterhalb der Großen Rutschungsspalte 
regelmäßig über die Gletscheroberfläche hinaus und mußte mit weiteren Stützpunk
ten unter die Gletscheroberfläche gezwungen werden . 

Ein Vergleich der Bohrtiefen mit den aufgrund der Radarmessungen bestimmten 
Eiselieken ergibt eine Differenz von 5 bis 10%. Offensichtlich ist im Alteis Sei
tengletscher die mittlere Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Wel-
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Jen höher (175 mps- 185 m/ ps) a ls in Eis(::::; 170 mps) . Dies wiederum bedeutet 
(siehe Abb. A.8 , S. 113) , daß dieser Gletscher zu ei nem großen Teil nicht aus kom
pakLem Eis (p::::; 900 kg/m3 ), so ndern aus porösem Eis oder Firn (p::::; 800 kg/m:!) 
besteht. altels 

3.3 Modellrechnungen 

Aufgrund der bei Gletschern unüblichen, keilförmigen Querschnittsfläche und der 
unterschied lichen Randbedingu nge n an der orographisch linken und rechten Rand
begrenzung drängt sich auch für den Altels Seitengletscher eine dreidimensionale 
Modeliierung au L Schon an den einigermaßen regelmiißig wiederkehrenden Ru tschun
gen ist ers ichtlich, daß dieser Gletscher sich nicht in ei nem quas i stationären Zustand 
befindet, sonelern daß in ihm dynamische Prozesse ablaufen, die so gut wie möglich 
von den Simulationsrechnungen mitberücksichtigt 11·erden müßen. Zudem weiss man 
nicht zuletzt aus Wasserdruckmessungen am Gletscherbett (A . Iken, unveröffent
licht), daß sich die Randbedingungen mi t den Jahreszeiten ändern , was ebenfals in 
die Modelle einfließen muss. 

Als Grund lage für die hier beschriebenen Modellrechnungen standen folgende, in den 
l\.ap iteln 3.1 und 3.2 im einzelnen beschriebenen i\leßergebnisse zur Verfügung: 

• am Autographen bestimmte Oberf'lächentopographien der Jahre 1985 bis 1991 
(Ka p. 3.1); 

• Radarmessungen aus dem Ja hre 1990 (Kap. 3.2.2); 

• Eisdickenangaben aufgrund von Heißwasserbohrungen im Jahre 198G 
(Ka p. 3 2 1); 

• Verschiebungsmessungen an Pegeln (Kap. 3.1.3) . 

Die Angaben über Oberflächen und Bettopagraphie wurden zur Erstellung der Glet
schermodelle verwendet. Die an den Pegeln bestimmten Verschiebungen dienten zur 
Diskussion der entsprechenden Res ultate aus den Modellrechnungen. Daneben wurde 
sowohl zur Beschreibung der Modelle als auch für die Diskussion der Rechenres ul tate 
auf qualitative Beschreibungen und Beobachtungen zurückgegriffen , welche wenig
stens teilwe ise die zur Zei t noch fehlenden l'vlcssungen (siehe Kap. 5) ersetzen . 

3.3.1 Beschreibung der FE-Modelle 

Das Netz: l'vlit Hilfe des im Anhang ß. 5.2 beschriebenen Netzgenerators wurde für 
die J ahre 1985 bis 1991 je ein FE-Netz des Gletschers erstellt. Bei der Festlegung 
des Volumens der einzelnen Elemente wurde die spezielle Geometrie dieses Glet
schers teilwe ise mitberücksichtigt. So wurde zur orographisch linken Begrenzungs
wand hin , an der je nach Randbedingung relativ große Dehnungsraten zu erwar ten 
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sind , die l\ laschem\·e ite im Vergleich zum rechten Rand \·erkleinert. Aus dem glei
chen Grund weisen auch die Elemente am Gletscherbett nur die halbe l\ laschenhöhe 
der entsprechenden Elemente a n der Oberfläche auf. Da die Gletscherzunge nicht di
rekt in die am Alteis Seitengletscher beobachteten dy namischen Prozesse verwickelt 
ist , wurde auch in diesem Bereich im Vergleich zur oberen Gletscherhälfte die l\ la
schenweite vergrößert. Mit diesen Maßnahmen wurde erreicht, daß in den besonders 
kriti schen (interessierenden) Bereichen de r Modelle die Seitenlängen der einzelnen 
Elemente im Mittel auf zehn bis 15m gesetzt werden konnten , ohne aber deswegen 
die Elementenzahl der ModeUe über Gebühr anwachsen zu lasse t!. 

Die Dichte: Bis heute wurde am Alteis Seitengletscher nie ein Dichteprofil aufge
nommen. Aufgrund der Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen 'Wellen 
ist aber anzunehm n, daß der für temperiertes Eis typ ische Wert von p = 900 kg/ m3 

wahrscheinlich nur in den untersten Schichten erreicht wird. 

Sowohl an der Abbruchfront der Zunge als auch an der Großen Ru tschungsspalte 
(Abb 3.3, S. 42) ze igen die dort aufgeschlossenen Gletscher-Querschni tte e ine Ver
dickung der einzelnen Jahresschichten zur (orographisch linken) Seitenwand hin. 
Betrachtet man diese Jahresschichten als Isolinien des Metamorphosegrades (Um
wandlung Schnee Firn - Eis), so nimmt entlang der Se itenwand die Dichte mi t der 
Tiefe la ngsamer zu als au f der orographisch rechten Seite. Dies widerspricht zum Teil 
der gängigen Vorstellung, daß die Metamorphosegeschwindigkeit in erster Linie von 
der Temperatur und der Überlast abhängt. Am rechten Ra nd entstehen aber durch 
eind ringe ndes Schmelzwasser Eislinsen , was im Schatten nahe an der 'vVa nd weniger 
der Fall is t. 

Um diese Beobachtungen wenigstens qualitativ in die Modelle ei nzubauen, wurde 
auf das gleiche Dichteprofil (Bohrung 82/2 , Abb . A. 8) zurückgegrifFen, mit welchem 
schon die Dichteverteilung des Colle Gni fetti modelliert wurde. Dabei wurde a n der 
Oberfläche eine Dichte von 480 kg/ m3 angenommen, welche bis zum Gletscherbe tt 
(dem Dichteve rlauf des Colle Gnifetti entspechend ) auf 880 kg /rn 3 erhöht wurde. Im 
Gegensatz w diesem wurde die Dichte aber nich t mit der absolu ten T iefe variiert, 
sondern die Dichte nimmt relativ mi t der Gletscherdicke zu. Gegen die seitliche 
Begrenzungswand hin , wo der Gletscher sei ne größte Mächtigke it erreicht, nimmt 
dami t die Dichte mit der absoluten Tiefe, wie beobachtet, langsamer zu , als dies am 
orographisch rechten Rand des Gletschers der Fall ist . 

In den Spaltenzonen wird die Dichteverteil ung zusätz lich gestört. Die ofFenen Spal
ten werden mit der Zeit wenigstens te il weise mi t Schnee aufgefü ll t, fli eßen mi t dem 
Eis den Gletscher hinunter und bilden auch dann noch eine Schwächezone (ger ingere 
Festigke it aufgrund der geringeren Dichte), wenn sie von bloßem Ange nicht mehr 
direkt als ehema lige Spal ten zu erkennen sind. Die hier beschriebenen Störungen in 
der lateralen Dichtever teilung lassen sich aber mangels Messungen quantitativ nur 

schlecht beschreiben und fallen ausserdem durch die Maschenweite der verwende
ten FE-Netze, wes halb sie nicht in die Modellbeschreibung miteinbezogen wurden. 
Spätestens bei der Interpretation der Resultate der Spannungsberechnungen wird 
man aber den Einfl uß der Spalten qualitativ mitberü cksichtigen rnüßcn . 
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Die Spannungs-Dehnungsraten-Beziehung: Zur Beschreibung der Beziehung 
zwischen den Spam:ungen und den Dehnungsraten wurde das Giensehe F ließgesetz 
,·crwcndet . Da am Altels Seitengletscher bis beute keine Dcformationsmessungen 
durchgeführt wurden, mußte zur Bestimmung der \Verte der beiden Parameter A 
und n auf E1fahrungswerte zurückgegriffen werden. 

Gleich wie bei den l\ lodellrechnungen des Colle Gnifet.ti (S . 19) wurde auch bei dem 
für die Modcllierung des Altels Se itengletschers ven,·endeten Fließgesetz die Dieli
teabhängigkeit des Parameters A berücksichtigt (Ambach et al., 1989) . Da es sich 
beim Altels Seitengletscher aber im wesentlichen um einen temperierten Gletscher 
handelt, ist der Parameter A in erster Näherung konstant (bezügli ch Temperatur). 
Patersan ( 1981) folgend wurde ein Wert von 5.3 * l0-1Gs- 1 kPa - 3 (p = 900 kg/m:1) 

verwendet. 

Die im Zusammenhang mit den kinematischen \Vellen gemachten Abschätzungen 
zeigen , daß fü r den Parameter n des Giensehen Fließgesetzes der oft verwendete 
Wert n = 3 realistisch sein kann . Deshalb wurde dieser Wert dann auch in diesen 
numerischen Modellrechnungen ven\·endet. 

Die Randbedingungen: Am Altels Seitengletscher hängen die (basalen) Rand
bed ingungen stark von den sich mit den Jahresze iten ändernden klimatischen Bedin
gungen ab. Qualitativ läßt sich dies folgendermaßen beschreiben: 

• Über die Oberfläche dr ingt im Winter die Kälte langsam in den Gletscher e in 
und kühlt ihn ab . Am orographisch rechten Rand , wo der Gletscher seitlich 
ausläuft, erreicht die Kältewelle schnell einmal das Gletscherbett, und das Eis 
gefriert am Felsbett fest. An der Seitenwand wird dem Gletscher wahrscheinlich 
durch in Hohlräumen zirkulierende Luftst röme schnell vVärme entzogen, und 
der Gletscher wird auch hier \Venigstens partiell am Felsen festfrieren. Die 
Felsrippe selber li egt ziemlich sicher im Pemmfrostbereich. 

• [rn Verlaufe des Frühjahrs nimmt aufgrundder intensiveren Sonnenstrahlung 
und der ste igenden LuftLemperatur das Wärmeangebot an der Gletscherober
fläche wieder zu. Der Schnee wird durchnäßt und beginnt zu schmelzen. 

• Mit Beginn des Sommers steht soviel Schmelzwasser zur Verfügung, daß es 
durch die Spalten und entlang des linken Gletscherrandes zum Gletscherbett 
vorstossen kann. Das immer noch kalte Eis kühlt das Wasser ab und läßt 
es gefrieren. Die dem Wasser so entzogene Energie heizt aber ihrerseits das 
umgebende Eis auf. Die Bereiche mit kal tem basalen Eis erreichen schon bald 
wieder den Druckschmelzpunk t. Dadurch wird die Reibung zwischen dem Eis 
und dem Felsen deutlich vermindert. Durch die warme Sommerluft , vielleicht 
unterstützt durch Schmelzwasser, wird auch die orographisch linke Felswand 
erwärmt, so daß der Gletscher auch an diesem Felsen nicht mehr angefroren 
ist . 

Damit der Gletscher bei stark erniedrigter Reibung nicht instabil wird und als 
Ganzes abrutscht, muß er aber abgesehen von dem Riegelunter der Zunge auch 
sonst noch punktuell Halt finden. Denkbar s ind kal te Zonen (cold patchcs) am 
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Gletsdrerbctt.. Diese wären durch die Winterkäl te induziert . 1\·e lche im Sommer 
und Spätsommer e ine Tiefe ,·on 10 bis 15m erre icht. ln den t iefen Spal ten 
und a m rechten Rand könnte so das Eis am Gletscherbett leicht un te rkühlt 
se in. Allerelings liegt gemäß gängigen Erfahrungswerten (Haeberli ancl Funk , 
1991 ) die mi t tlere Jalu·cs temperatur des Al tcis Se itengletschers le icht zu hoch 
(0° < 3200 m ü. l\1. ) . Die Schattem,·irkung der orographisch linken Seitenwand 
könnte dies allerdings kompensieren. 

• Mi t dem Herbst steht wieder weniger (Strahlungs- )Energie für Schmelzprozes
se bereit. Dadurch nimmt der basa le \Nasserdruck ab, und die Reibungskräfte 
zwischen Gletscher und Felsbe t t nehmen wieder zu. 

l\lit vier umerschiedlichen Ra ndbedingungen wurden vier mögliche Gre nzfälle im 
jahreszeitlichen Lauf des Altcis Se itengletschers formuli ert : 

1. Der Gletscher ist sowohl a m Bett als auch an der Seitenwa nd angefroren. 

2. Der Gle tscher ist a m Bett a ngefroren , gleitet aber entlang der Seitcnwand. 

3. Der Gletscher gleitet am Bett, ist aber an der Se iterm·aml noch angefroren. 

4. Der Gletscher gleitet sowohl über se in Bett a ls auch en tlang der Seitenwa nd. 

Wahrsche inlich werden in der Realität die Randbedingungen kaum je so a usgeprägt 
vorkommen. So ist es gut möglich, daß auch wenn der Gletscher al s Ganzes betrachtet 
am Gletscherbett gle itet , loka l doch recht un terschiedliche Re ibungswerte gefunden 
werden können. Auch wird der Gletscher während der 'vVintermonate wahrschein
lich nur teilweise am Gletscherbett anfrieren und a n andere n Stellen, we nn auch 
mit erhöhter Re ibung, weiterhin über das Gletscherbett glei te iL 1\ lit den aufgrund 
der oben beschriebenen Randbedingungen durchgeführ ten l\ lodcllrechnungen kann 
aber dennoch gezeigt werden, in welchen Dereichen sich cler Al teis Seitengletscher 
bewegt, bzw. welche Fälle aufgrund eine~ Vergleiches der Reche nresultate mit den 
Pegelmessungen ausgeschlossen werden kö nnen. 

Indem a n den Knoten der entsprechenden Außenflächen keine Verschiebung zuge
lassen wurde, konnte im FE-Modell ein am Felsen angefrorener Gletscher s imuliert 
werden. Sowohl für reibungsfreies wie auch re ibungsbeha fte tes G le ite n stell t das FE
Progra mm MARG Subroutincn zur Verfügung. Diese "·urdcn in ers ten Ve rsuchen 
auch für die Modelle des Al teis Seite ngletschers verwendet. Es ze igt sich aber , daß 
bei Verwendung dieser Unterprogramme die zur Lösung des Gleichungssystems in 
MARC implementierten Algorithmen nicht mehr befriedigend konvergierten. Indem 
wie schon bei am F'cls angefrorenem Eis a n den Knoten der entsprechenden Rand
flächen jede Bewegung unterdrückt wurde, die Elemente mi t diesen J<noten aber 
hundert Mal weicher (Ab = 100 · A) modelliert wurden als die tibrigcn, konnte den
noch nä herungswe ise Gleiten s imuliert werden. 
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Glieten: Tritt im Geschwindigkeitsfeld am Eis-Felsübergang eine Unstetigkeit auf, 
so bezeichnet man Jies als Gleiten . Die Größe dieser Unstetigkeit entspricht dem 
Gleitbetrag. G. H. Gudmundsson (1994) gibt zu den Gleit-l'vlcchanismen und -
Theorien einen aktuellen Überblick. 

Die am Alteis Seitengletscher gemessenen Oberflächengeschwindigkeiten sind so 
hoch, daß s ie nicht auf das Fließen allein zurückgeführt werden können. Der Al
tels Seitengletscher gleitet. Bei einem am Bett temperierten Gletscher ist der Gleit
betrag Ug unter Vernachlässigung von Kavitations- und Tlegulationsprozessen direkt 
proportional zu der n-ten Potenz der an der Kontaktfläche wirksamen basalen Schub
spannung T0 (ug cx T/:). Der Proportionalitätsfaktor wird durch die dort wirksame 
Reibung respektive Bettrauhigkeit bestimmt. Saisonale Schwankungen in den Gleit
beträgen lassen den Wasserdruck als weitere bestimmende Größe erkennen (Iken, 
1978). 

Aufgrund der geologischen Verhältnisse in der Westflanke des Alteis sind nur kleine 
Dettrauhigkeiten zu erwarten. Einerseits sind Rauhigkeiten mit einer Wellenlänge 
im Zentimeterbereich denkbar, anderseits gibt es etwa alle 50 m die durch einzelne 
Schichtpakete gebildeLet Stufen mit einer Sprunghöhe von meist unter einem Meter. 
Damit ein Gletscher aber nicht instabil wird, müssen in der Bettrauhigkeit , bezogen 
auf die Horizontale, in Gleitrichtung Gegensteigen vorhanden sein (Kamb, 1970). 
Am Alteis wurde dies nie speziell untersucht. Es ist jedoch eher unwahrscheinlich, 
daß unter diesem Gletscher so ausgeprägte Vertiefungen existieren . Möglicherweise 
wird der Alteis Seitengletscher aber durch Stellen mit kaltem Eis (cold patches) am 
Gletscherbett stabilisiert. 

In allen hier beschriebenen Rechnungen wurde Gleiten mit einer weichen basalen 
Sch icht modelliert. Auf einfache Weise wird damit im Modell die die schon oben 
erwähnte Beziehung llg cx Tb' näherungsweise berücksichtigt. Je kleiner die Bettrau
higkeit, desto weicher muss die basale Schicht modelliert werden . 

3.3 .2 Die Oberflächengeschwindigkeiten 

Im folgenden werden die unter Berücksichtigung der vier unterschiedlichen Rand
bedingungen für das Jahr 1991 berechneten Geschwindigkeitsfelder diskutiert und 
mit den in Kapitel 3.1.3 beschriebenen Meßdaten verglichen . Damit sollen unter 
a nderem die am Alteis Seitengletscher während der Sommermonate dominierenden 
Randbedingungen bestimmt und unwahrscheinliche Konfigurationen ausgeschlossen 
werden. 

Wie zu erwarten war, hängen die in den Abbildungen 3. 14 abgedruckten Geschwin
digkeitsfe lder deutlich von den in den Modellen vorgegebenen Randbedingungen ab. 
Die errechneten Verschiebungsbeträge unterscheiden sich dabei bis um eine Größen
ordnung, aber auch im Verteilungsmuster sind die Unterschiede augenfällig. 

Ist der Gletscher sowohl am Bett als auch an der Seitenwand angefroren (Abb. 3.14 , 
a), so werden im Bereich der größten Eismächtigkeit gegen Ende des Steilhangs 
Oberflächengeschwindigkeiten von maximal 8 m/a erreicht. 
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a) Der Gletscher ist an seinem 
Bett und an der Seiten
wand angefroren. 

b) Der Gletscher ist am Bett 
angefroren, gleitet aber 
entlang der Seitenwand. 

c) Der Gletscher gleitet über 
das Bett, ist aber an der 
Seitenwand angefroren. 

d) Der Gletscher gleitet sowoh l 
über se in Bett als auch 
entlang der Seitenwand. 

Abbildung 3.14: Die aus den Modellrechnungen für das Jahr 1991 hervorgehenden Ober
flächengeschwindigkeiten [m / a] des Alteis Seitengletschers unter Berücksichtigung unter
schiedlicher Randbedingungen . 



Sobald an der orographisch linken SeitemYand Gleiten simuliert wird (Abb. 3.14, 
b), ,·erdoppeln sich vor allem in der unteren Gletscherhälfte die Beträge der Ober
flächengeschwindigkeiten. Da die Randbedingungen an der Seitenwand nun die Ver
schiebungen nicht mehr behindern , verschiebt sich das M<L'Cimum zu dieser \Vancl 
hin . 

Läßt man demgegenüber den Gletscher an der Seitenwand noch angefroren, erlaubt 
ihm aber über das Gletscherbett zu gleiten (Abb. 3.14, c), so verdoppeln sich im 
Vergleich zum obigen Modell die Beträge nochmals, im oberen Gletscherbereich ist 
sogar eine Vervierfachung festzustellen. Demgegenüber stimmt das Verteilungsmu
ster der Oberflächengeschwindigkeiten wieder recht gut mit dem aus dem ersten 
Modell überein . 

Gegenüber dem ersten Fall mit einem an Bett und Seitenwand angefrorenen Glet
scher erhöhen sich die Beträge der Oberflächengeschwindigkeiten gleich um eine 
Größenordnung, sobald man den Gletscher nicht nur entlang der Seitenwand son
elern auch über das Gletscherbett gleiten läßt (Abb. 3.14, ci). Der Felsriegel unter der 
Gletscherzunge verlangsamt die Fließgeschwindigkeiten in seinem Einflußbereich nun 
deutlich sichtbar, was zu einer ausgeprägten, in der Natur in diesem Ausmass aber 
nicht beobachtbaren Längsstauchung führt. Dies kann als Hinweis gewertet werden, 
daß der Gletscher in Wirklichkeit auch im oberen Teil wenigstens Teilweise guten 
Halt findet und nicht wie im Modell sich im wesentlichen nur auf den Riegel unter 
der Zunge abstützt. 

Neben dieser rein qualitativen Beschreibung ermöglichen die im Sommer 1991 auf 
einem Querprofil unterhalb der Großen Rutschungsspalte vermessenen sechs Pegel 
(Abb. 3.7) eine quantitative Gegenüberstellung der auf diesem Querprofil bestimmten 
Geschwindigkeiten mit den entsprechenden Resultaten aus den Modellrechnungen 
(Abb. 3.15). 

Dabei wird sofort deutlich, daß nur die Resultate aus den !viodellen, in welchen 
der Gletscher am Gletscherbett gleitet, im Bereich der gemessenen Geschwindig
keitsbeträge liegen. Es ist deshalb davon auszugehen, daß der Gletscher im Zeitfen
ster der Messungen mit mehr oder weniger Reibung über sein Bett gleitet. Die in 
Abb . 3.6 aufgetragenen langjährigen Verschiebungsmessungen zeigen zudem, daß die 
Oberflächengeschwindigkeiten im Verlaufe eines Jahres nie so klein werden, wie sie 
für einen vollständig angefrorenen Gletscher berechnet ,,-erden. Wenigstens teilwei
se wird der Alteis Seitengletscher also das ganze Jahr hindurch (reibungsbehaftet) 
gleiten. 

Wenn auch die an den sechs Pegeln bestimmten Geschwindigkeitsbeträge sich in bei
den Meßabschnitten in der gleichen Größenordnung bewegen, so gilt dies nicht für 
die Verschiebungsrichtungen. Bewegen sich während der zwei Meßperioden die Fließ
beträge in der gleichen Größenordnung, so gilt dies nicht für die an den einzelnen 
Pegeln bestimmten Fließrichtungen (Abb 3.7, S 46). Während der ersten Meßpe
riocle (25. Juni bis 10. Juli 1991) ist die Bew·egungsrichtung in etwa parallel zur 
Seitenwancl. Dagegen zeigen die Resultate aus der zweiten Meßperiocle eine Drehung 
der Bewegungsrichtung um rund 30 Grad (im Uhrzeigersinn). 

Auch die mit den Modellen berechneten Verschiebungsrichtungen zeigen an den sechs 
Pegelpunkten tendenziell dieses Verhalten. Wird der Gletscher als an Bett und Sei-
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tenwand angefro ren modelliert, so stimmen die berechneten Be"·egungsrichtungen 
recht gut mit den l\ leßresultaten aus der ersten Meßperiode (25. Juni 10. Juli 
1991) überein. Unter diesen Randbedingungen fli eßt der Gletscher in der Nähe der 
Seitenwand etwa parallel dazu. J e weiter man sich aber von dieser Vvand entferut, 
desto mehr drehen s ich im Vergleich dazu die Versch iebungsr ichtungen im Gegen
uhrze igers inn. Auf den ersten ßl ick ist d ies überraschend , denn üblicherweise fließt 
ein an seinem Bett a ngefrorener Gletscher in erster Näherung in Richtung der ma
ximalen Oberflächenne igung. Im Fall des Alteis Seitengletschers sind die se it lichen 
Randbed ingungen aber nicht sym metri sch , wie dies sonst bei Gletschern üblich ist, 
sondern stark asymmetri sch. Der Gletscher ist auf der ei nen Seite über se ine maxi
male Mächtigkeit an einer Felswand angefroren, während er zur gegenüberliegenden 
Seite hin kontinuierli ch ausläuft. Zudem ist dieser Gletscher nur etwa 100 n1 breit, so 
daß sich diese Asymmetrie der seitlichen Randbedingungen über den ganzen Glet
scher bemerkbar machen ka nn. Unter d iesen Umständen fließt das Eis nicht mehr 
nur in Richtung maximaler Oberflächenneigung, sondern wird einseitig an der oro
graphi sch linken Seite zurückgehalten , was dann im Vergleich zu symmetrischen 
Verhältni ssen eine Drehung der Fließrichtungen hin zur Seitenwand bewirkt. 

Ist der Gletscher nur noch am Gletscherbett, nicht mehr aber an der Seitenwand an
gefroren, so erwartet man aufgrund der obigen Ausführungen e ine Drehung der Ver
schiebungsrichtungen im Uhrzeigersinn hin zur Richtung ma);:imaler Oberftächennci
gung. Auch im nähren Einflußbereich der Seitenwand ze igen die Modellrechnungen 
dieses Verha lten. Die rechte (dünnere) Gletscherhä lfte bleibt aber unbeeinflusst von 
der Änderung in den Randbed ingungen . 

Hält man den Gletscher an der Wand fest, läßt ihn aber über das Gletscherbett gle i
ten , so ergeben die Modellrechnungen in etwa die Fließgeschwindigke iten, wie sie an 
den Pegeln des Querprofil s auch gemessen wurden. Dabei verschiebt s ich , sowohl auf
grundder !Vleßresul tatc wie auch aufgrundder Berechnungen , der am nächste n an der 
Felswand gelegene Pegel (91/1) langsamer als der daneben stehende (91 /2). Zudem 
ist auffallend, daß auch die berechneten Verschiebungsrichtungen e inigermaßen mit 
den in der ersten Meßperiode beobachteten übereinsti mmen. Offensichtlich werden 
mit diesen Randbedingungen recht gut die Verhältnisse am Alteis Seitengletscher in 
den Monaten Juni / Juli während eines J ahres ohne Rutschung beschrieben. 

Läßt man den Gletscher sowohl über das Bett wie auch entlang der Seitenwand 
gleiten, so ist zu erwarten, daß die Verschiebungsr icht ung des Gle tschers in erster 
Näherung mit der Richtung der m<Lximalen Bettneigung zusammenfällt. Bis auf die 
Pegelpunkte 91/5 und 91/6 entsprechen die Resul tate der Modellrechnungen auch 
dieser Erwar tung. Allerdings stimmen gerade die für diese be iden Pegelpunkte be
rechneten Verschiebungsrichtungen recht gut mi t den Meßergebni ssen der zweiten 
Meßperiode überein. Anderse its drehen die berechneten Verschiebungsrichtungen der 
anderen v ier Pegel gegenüber dem soeben besprochenen Fall (Wand gle iten, Bett a n
gefroren) weniger stark im Uhrzeigersinn, als dies d ie Verschiebungsr ichtungen der 
zweiten !Vleßperiode t un. Vielleicht läßt s ich diese Diskrepanz durd1 eine ungenügend 
genau bestimmte Gletscherbettopographie, oder mit dem Einfl uß einer , während der 
Meßperiode nicht weit unterha lb der Pegel offenli egenden, größeren Spalte erklären. 
Am wahrschein lichsten ist aber, daß der Gletscher erst gegen Ende der zweiten Meß
periode vollständig zu gleiten beginnt und deshalb der Einfluß di eser Randbedingung 
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nur teilweise aus rlcn t\ [rßergebnissen herYorgehen kann. 

Zusanunenfassend können aus der Gegen(iberstellung z11·ischen berechneten und ge
messenen Geschwind igkeiten folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: 

• Der Gletscher ist das ganze Jahr hindurch nie ganz am Dett angefroren. 

• Auf der Höhe des Querprofils is im orographisch rechten Teil des l\Iodclls der 
Gletscher offensicht lich w dünn nachgebi ldet worden, da die Verschiebungsra
ten dorl nie die gemessenen Geschwindigkeiten erreichen. 

• Schon in den !'vlonaten Juni und J uli gle itet der Altels Seitengletscher verstärkt 
ühcr sein ßelt. An der Seitenwand ist er aber 11·erligstens partiell noch ange
froren . 

• Im August hat sich das Eis entlang der Seitenwand auf Ü0 G aufgewärmt. Der 
Gletscher wird von der Seitenwand nich t mehr gehal ten, sondern beginnt ent
lang dieser Begrenzungsfläche zu gleiten. 

• Der Fall, daß der Gletscher im (Vor- )Sommer zwar am ß etl, aber nicht mehr 
an der Seitenwand angefroren ist , kann verworfen werden. Solange nicht mehr 
l'vleßclatcn vorliegen, ist im Herbst eine solche Konstellation der Randbedin
gungen denkbar , jedoch nicht sehr wahrscheinlich. 

• Sola nge der Gletscher an der Seitenwand festgehalten wird, sind die Verschie
bungsrichtungen in etwa parallel zur Seitenwand. 

3.3.3 Die Spannungsverteilung 

Ist ein Gletscher wie der Altels Seitengletscher weniger ste il als 45°, so reißen die 
Spalten infolge erhöhter Zugspannung von der Oberfläche her auf (Iken, 1993) . Das 
Studium der Zugspannungsänderungen zwischen zwei Rntsclnmgen sollte deshalb 
einen Einblick in die für die Rutschungen veranlwortlichen Mechanismen ermögli
chen . In der vorliegenden Arbeit sind die Spannungen im Altcls Seitengletscher mit 
den entsprechenden FE-Modellen für die Jahre 1985 bis 1991 berechnet worden. In 
diesem Zei t raum ru tschte der Gletscher je einmal in den Jahren 1985 und 1989. 

Der besseren Übersichtlichkeit wegen werden die Spannungsverläufe, obwohl im drei
dimensionalen Modell berechnet , nur entlang der beiden in Abbildung 3.16 in einen 
Übersichtsplan eingezeichneten Längsprofilen darges tellt. Dabei wurden die Profile 
so gewählt , daß mit dem Profil I die Verhältnisse im orographisch rechten Teil des 
Gletschers veranschaulicht werden, wogegen mit dem Profil 2 die Verhältn isse im 
linken Teil des Gletschers beschrieben werden sollen . 
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Randbedingungen 
Messung 25. 6. - 10. 7. 91 

Messung 10. 7. · 22. 8. 91 

'vVand und ßell angefroren 
'vVand gleiten, 13cll angefroren 
Wand ange froren, Bell gleiten 
G leiten an \Vand und ßell 

Pegel Nr . 

. 
N 

Geschwindigkeiten [mja] 
13.0 lOG 8.1 7 8 7.9 8 .8 

ll.l 12.3 96 96 8 . .J 6.8 

0 56 0 63 0.40 0.16 0.04 0.0 1 

l.l\ 0.77 0.42 O.IG 0.04 0.01 

33 5.7 4. 7 3.6 1.1 0.22 

9.5 8.4 7.7 4.6 1.5 0.42 

1 9 t / 1 1 91 /2 1 9 t /3 1 91 /4 1 9t /5 1 9t/G 1 

, II; . -: ·--Mes~per•;~de 25.Jun.91:1~ Jul.9 1 

II[ -""'W'~" · WM9•-z>•·•'' 
1 

1 

-~"·.· Modell · ac11 pl"ll~~- w:~~:l :.ng.,t•. 

14?300 '-----::-="'-
0 

• 
Abbi ldung 3.15: Gegenüberste ll ung der gemessenen und berechneten Geschwindigkeiten 

auf einem nicht weit unterhalb der Grossen Rutschungsspalte liegenden Querprofil am 

Alteis Seitengletscher. 
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Abbildung 3.16: Die Lage der beiden Längsprofi le, entlang derer in den folgenden 

Abbildungen die Spannungsverläufe des Alteis Seitengletscher dargestellt sind. 

Da die Spannung mit der Gletscherdicke in direktem Zusammenhang steht, ist es 
sinnvoll, sich vor den Resultaten aus den Modellrechnungen entlang der zwei Längs
profile die Änderungen in der Gletschermächtigkeit nochmals zu vergegenwärtigen . 
Im Unterschied zu den in Abbildung 3.1 (S. 41) dargestellten Eisdickenänderun
gen basieren die hier gezeigten Gletscherdicken nicht auf den mit dem Autographen 
ermittelten Rohclaten , sonelern die Grundlage für diese (interpolierten) Eisdickenan
gaben bilden dieselben FE-Netze, mit denen auch die Spannungen berechnet wurden. 

In einem ersten Schritt lassen sich auch hier (vergl. S. 41) zwei Teilbereiche unter
scheiden: 

• Im oberen Teil des Gletschers ( < 450 m) sind auf den einzelnen Kurven 
kleinräumig wm Teil deutliche Abweichungen vom Mittelwert erkennbar. 

• Im Zungenbereich des Gletschers (> 450 m) ist eine kontinuierliche Abnahme 
der Gletschermächtigkeit zu beobachten. 

Die schon in den Profilen der Abbildung 3.5 sichtbaren Senken, die von einer Ru t
schung ausgelöst als kinematische Welle den Gletscher hinunter wandern, sind auch 
hier auszumachen. Allerelings ist jetzt hier, bedingt durch den gröberen Raster der 
Stützpunkte als auch wegen der für die Netzgenerierung erforderlichen, :oweiclimen
sionalen Interpolation, das Ganze deutlich verschmiert. Zudem wurde für das J ahr 
1989 die erst aufbrechende Große Rutschungsspalte nicht vom Raster erfaßt, so daß 
im Modell der Zustand unmittelbar vor der Rutschung beschrieben wird. 
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Abbildung 3. 17: Dickenänderungen der Modelle des Alteis Seitengletschers ent
lang den be iden Längsprofilen. Die Kurve von 1985 ze igt den Zusta nd unmitte lbar 
nach der Rutschung, die von 1989 die Verh ältni sse kurz davor. Im unteren Glet
scherabschnitt nimmt die Gletscherdicke von Jahr zu Jahr ab. Im oberen Teil wird 
der Eisdickenschwund des Glet schers von den durch die Rutschungen induzierten 
Dickenänderungen überlagert. 
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Abbildung 3.18: Entlang der be iden Längsprofi le in Fließrichtung wirkende, ober
fl ächennahe Längsspannungen des Alteis Seitengletschers für den Fall , daß der Glet
scher an der Seitenwand angefroren ist, aber über das Gletscherbett gleitet; 1985 
unm ittelbar nach, 1989 unmittelbar vor ei ner Rutschung. 
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Abbildung 3.19: Entlang der beiden Längsprofile in Fließrichtung wirkende , ober
flächennahe Längsspannungen des Alteis Seitengletschers für den Fal l, daß der Glet
scher sowohl entlang der Seitenwand als auch über das Gletscherbett gleitet; 1985 
unm ittelbar nach, 1989 unmittelbar vor einer Rutschung. 
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Da der Alteis Seitengletscher erst in in der zweiten Sommerhälfte zu ru tschen be
ginnt, sind zum besJeren Verständnis der Vorgänge aber vor allem die während des 
Sommers vorkommenden Randbedingungen von Interesse. Wie aus den vergleichen
den Betrachtungen der Oberflächengeschwindigkeiten hervorgegangen ist, gle itet in 
dieser Zeit de r Gletscher zuerst über das Gletscherbett, später dann auch noch ent
lang der Scitemvand. 

Ein Vergleich der unter Berücksichtigungzweier unterschiedlicher Randbedingungen 
in Fließrichtung wirkenden Zugspannungen (Abb. 3.18, und Abb. 3.19) zeigt, daß im 
Eis deutlich höhere Spannungen zu übertragen sind, wenn der Gletscher entlang aller 
Kontaktflächen gleitet, als wenn er daran teilweise angefroren ist . Betrachtet man in 
diesen Abbildungen den Bereich, wo unter der Gletscher:ounge ein Felsriegel li egt ( "'=' 

700m), so fallen einem - besonders wenn der GleLscher nirgends mehr angefroren ist 
(Abb. 3.19) die für diesen Bereich berechneten , hohen Druckspannungen auf. Diese 
Drücke müßten in diesem Bereich eine deutliche Verdickung des Gletschers bewirken, 
was aber am Gletscher selber nicht beobachtet wird. Es ist deshalb anzunehmen, 
daß sich der Gletscher auch in dieser Extremsituation nicht nur auf diesem Riegel 
abstützt. Weiter oben ist wahrscheinlich unter dem Gletscher nochmals ein Riegel 
vorhanden, der von den Radarmessungen bis jetz t aber nicht erfaßt wurde. Der 
wahrscheinlichste Ort dafür liegt unter der Spaltenzone, 400 bis 500 m unterhalb der 
Großen Rutschungsspalte (Abb. 3. 16). Ein weiteres lndi 7, zur Untermauerung dieser 
Vermutung liefert auch die Beobachtung, daß die Ru tschungen im Bereich dieser 
Spaltenzone aufgehalten werden. 

Neben diesem Druckmaximum fallen in den Abbildungen 3.18 und 3.19 im weite
ren die ausgerechnet im Bereich der Großen Ru tschungsspalte stark erniedrigten 
vVerte der Zugspannungen auf. Würde dies wirklich zutreffen, so könnte an dieser 
Stelle gar nie eine Spalte aufreißen, sondern es würde erst 40 m Gletscher abwärts 
zum Bruch kommen. Dies ?.eigt auch für diesen Bereich die zur Zeit nur bedingten 
Möglichkei ten der hi er verwendeten Modelle, den Gletscher naturgetreu zu beschrei
ben. Da die Gletscheroberfläche am Autographen recht genau vermessen wurde, muß 
auch hier die Unstimmigkeit bei der Topographie des Gletscherbettes oder bei der 
Beschreibung der Gleitbedingungen gesucht werden. Vermutlich liegt die Große Rut
schungsspalte direkt unterhalb eines Riegels. Dieser wird wahrscheinlich durch eine 
etwa einen Meter hohe StLrfe abgeschlossen, wie sie immer wieder in dem unvereisten 
Bereich der Nordwest-Flanke des Alteis zu sehen ist (Abb . 3.12, S. 51). 

Wie schon bei der Beschrei bung der in den Modellen verwendeten Dichteverte ilung 
kurz angetönt (S . 54), kommt aber neben der gerade bei den Spalten schlecht be
kannten Gletscherbettopographie noch das Problem der je nach Dichte unterschied
lich effizienten Spannungsübertragung hinzu. Bi s zum Doden einer offenen Spalte 
werden gar keine Zugspannungen übertragen. Die sich vertikal wie lateral ändernde 
Dichte konnte aber mangels Messungen nur sehr generell in den Modellen implemen
tiert werden. Die Spalten wurden gar nicht berücksichtigt . Mit den folgenden zwei 
Maßnahmen konnten diese Probleme aber wenigstens te ilweise umgangen \verden: 

• Für die nachfolgenden Berechnungen wurde für alle Modelle oberhalb der 
Großen Rutschungsspalte die Topographie des Modells für das Jahr 1985 ver
wendet. Dadurch wird erreicht , daß die Gletscherdickenänderungen oberhalb 
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der Großen Ru tschungsspalte keinen Einfluß mehr auf die Spannungs,·erteilung 
im Bereich der Spalte habeiL Die Spannungsübertragung "durch" die Spalte 
ist deshalb nicht melu so entscheidend_ 

• Anstelle der an der Gletscheroberfläche in Fl ießrichtung auftretenden Normal
spannungen wurde der Betrag der I<räfte berechnet, welche auf die normal zur 
Fließrichtung stehenden Gletscherquerschnitte wirkeiL Damit fli eßen die für die 
Spannungsübertmgung zur Verfügung stehende, mit Unsicherheiten behaftete 
Größe des Gletscherquerschnitts und die darin variierenden Materialeigenschaf
ten nicht mehr direkt in die Ergebnisse mi t ei n. 

Aufgrund dieser Überlegungen wurden für die wahrscheinlichsten zwei Randbedin
gungen (Gletscher gleitet über sein Bett, ist aber an der SeitemHUKlnoch angefroren; 
Gletscher gleitet sowohl entlang der Seitenwand a ls auch am GleLsc!Ierbett) die über 
den ganzen Gletscherquerschnitt angreifenden Längskräfte entlang der beiden Profile 
berechnet. 

In Abbildung 3.20 sind die Beträge dieser Kräfte aufgeze ichnet, die sich aus den 
Modellen ergeben, bei denen der Gletscher an der Seitem,ancl noch angefroren ist. 
Zuerst etwas überraschend ergeben die Rechnungen mit diesen Randbedingungen 
im Einflußbereich der Seitenwand in Fließrichtung nicht Zug- , sonelern Druckkräfte 
(Abb. 3.20, d). Zum orographisch rechten Rand hin wechselt das Vorzeichen , und 
das Eis wird hier mit Zugkräften belastet (Abb. 3.20, a). Dies erklärt aber, weshalb 
d ie Große Rutschungsspalte zuerst am orographisch rechten Rand aufreißt und nicht 
links, wo doch der Gletscher wohl a m dicksten ist, zu diesem Zeitpunkt aber noch 
durch die an der Se itenwand herrschenden Randbed ingungen stabilisiert wird. 

Sobald ma n den Gletscher aber an der Seitenwand losläßt (Abb. 3.21), entfällt die 
bis a nhin wirksame, nach links ziehende Kraft. Das Eis des ganzen Gletschers (inkL 
linke Hälfte) steht in F ließrichtung unter Zug und in einem Ilu tschungsjahr re ißt 
das Eis unter den dann wirksamen Spannungen. Wa hrsche inlich aus den weiter oben 
genannten Unzulä nglichkeiten der Modelle (Riegel mit Stufe, latent vorhandene Spal
te) werden nach den Rechnungen am Oberrand der Rutschungsspalte in einem Rut
schungsjahr (1985, 1989) nicht absolu te, wohl aber relative Maxima der in Fließrich
tung wirkenden Kräfte erreicht. Entsprechend den Minima der Eismächtigkeit lassen 
sich auch die Spannungsmaxima über die Jahre den Gletscher hinunter verfolgen , bis 
sie zum Zeitpunkt einer neuen Ru tschung die untere Spaltenzone erreicht haben. 

3.4 Zusammenfassung 

Aufgrund der oben beschriebenen !vleßresultate un de numerischen Analysen des 
Alteis Seitengletschers lassen sich fo lgende Schlußfolgerungen ziehen : 

• Sobald der Alteis Seitengletscher anfangs Sommer zu gleiten beginnt , erhöhen 
sich die Oberflächengeschwindigkeiten deutl ich und erreichen Werte von bis zu 
80 m/a. Die Rechnungen zeigen zweifelsfrei , daß so hohe Werte nicht allein auf 
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den in den anderen Untersuchungsja hren berechneten Beträgen. 
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Abbildung 3.21: Dargestellt sind hier die über di e ganze Gletschermächtigkeit 
angreifenden , in Fließrichtung wirkenden Kräfte , berechnet mit den an allen Kon
taktflächen (Eis - Fels) Gleiten simulierenden Gletschermodellen . Fmax steht für 
ein Kräftema xi mum relativ zu den in den anderen Untersuchungsjahren berechne
ten Beträgen . 
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die innere Eisdeformation zurückgeführt werden können, sonelern die Gleitbe
dingungen be~timmen im wesentlichen di e an diesem Gletscher vorkommenden 
Verschiebungen. 

• So lang~ der Gletscher an der Se itenwand noch angefroren ist, fließt der Glet
scher nicht in Richtung maximaler Oberflächenneigung, sonelern die Fließrich
tungen sind in etwa parallel zu orographisch links liegenden Seiten wand. Sobald 
der Gletscher da nicht mehr verankert ist, drehen sich die Geschwindigkeits
vektoren in die Richtung ma-ximaler 13ettneigung. 

• Im Hochsommer (ab August) gleitet der Alteis Seitengletscher sowohl über das 
Gletscherbett als auch entlang der orographisch linksliegenden Seitenwancl. In 
diesem Zustand stütz t er sich in den Modellrechnungen hauptsächlich noch auf 
den unter der Gletscherzunge sich befin denden Felsr iegel ab . 'vVahrscheinlich 
gibt es aber unter den Spal tenzonen noch weitere Riegel. P lausibel, ja fast 
zwingend erscheinen auch Zonen kalten basalen Eises (co ld patches), welche 
auch während des Sommers den Alteis Seitengletscher stabilisieren. 

• Im Frühso mmer (bis Juli) ist der Gle tscher wenigstens partiell an der Sei
tenwand angefroren. Durch diese starke Asymmetrie der Randbedingungen 
können sich zu dieser Zeit erst im orographisch rechten Teil des Gle tschers 
Zugspannungen aufbauen. Damit kann erklär t werden, warum die Große Rut
schungsspal te in der nur wenig mächtigen, rechten Gletscherhälfte ihren Anfang 
nimmt . 

• Nach einer Rutschung baut sich der Gletscher unterhalb der Großen Rut
schungsspalte kontinuierlich wieder auf, bis die Spannungen an der Spalte so 
groß werden, daß es zu einer erneuten Rutschung kommt. Die Modellrech
nung zeigen aber ni cht direkt an der Spalte, sondern etwa 50 m Gletscher 
abwärts ein J\tlaximum in den in Fließrichtung wirkenden Zugspannungen. 
Neben Unzu länglichkeiten in der Modellbeschreibung muß der Gletscher bei 
der Großen Rutschungspalte deshalb auch einen verminderten Querschnitt zur 
Spannungsübert ragung zur Verfügung haben. Eine sich an dieser Stelle in ihrer 
Lage kaum verändernde Spalte, die über a ll die untersuchten J ahre hindurch 
sichtbar war , scheint dies zu bestät igen. 

Neben den mit dieser Arbeit gewonnenen Erkenn tnissen bleiben noch viele Fragen 
offen. Es bleibt allfälligen, stark zu intensivierenden Feldmessungen (Kap. 5) und 
verbesserten Modell rechnungen vorbehalten, die am Beispiel des Alteis Seitenglet
schers untersuchten Rutschungsmechan ismen, aber auch die Stabili tät dieses Glet
schers ganz allgemein schlüssig zu erklären. 

71 





Kapitel 4 

Blockgletscher Murtel 

4 .1 Vermessung 

4 .1.1 Bestimmung der Oberflächentopographie 

Für den Blockgletscher Murtiod wurde auf ein digita li siertes Geländemodell (S toop, 
1 989) zurückgegri ffen, welches im wesentlichen auf den photogrammetri schen Aus
wertungen von Barsch und Hell (1975) bas iert. 

4.1 . 2 Präzisionsvermessung 

Die Verschiebungsbet räge eines ßlockgletscher s ind um Größenordnungen kleiner a ls 
die eines Gletschers . Für den ßlockgletscher l\ [mtel im speziellen \m r aufgrund de r 
Arbeiten \·on Barsch und Hell ( 1975) bekann t , daß die J ahresgeschwindigkeiten im 
Zentimeterbereich liegen. Um solch kleine ß ewegnngen mi t der nötigen Genauigke it 
erfassen zu können, muß ein Präzisionsvermessungsne tz - ähnlich wie bei Deformati
onsverrnessungen an Staumauern eingerichtet werden ( Abb. 4.1 ). Wegen der hohen 
Kosten wurden keine Vermess ungspfe iler aus Beton gegossen, sondern lediglich auf 
scheinba r a nstehendem Felsen Bolzen versichert . Doch nach den ersten Messungen, 
\\·elche \·on H. Gösch und VV. Schmid durchgeführ t wurden, mußte festgestell t werden, 
daß auch das Gelände außerha lb des ßlockgletschers in Be\Yegung ist . Ein Fixpunkt 
wurde im darauffolgenden Frühling (1988) mi t e inem kleinen Felssturz in die Tiefe 
geri ssen. Das restliche MeßneLz, welches von 1987 bis 1992 zuerst zweimal , später 
einmaljährlich beobachtet wurde, hat sich in dieser Ze itspanne um 12 mm verä ndert. 

Als Instrumenta rium kamen die beiden KERN-Geräte E2 und MESOOO zum Einsatz. 
Der E2 ist e in elektronischer Präzis ions theodolit (Sekundentheodoli t) mit eingebau
te m Mikroprozessor, welcher be i jeder I\ [essung den Stehachsenfehler mi t berücks ich
tigt . Beim MESOOO handelt es s ich um ein Distan zmeßgerät mi t einer Genauigke it 
von ± 0.2 mm + 0 2 mmj km. Au f a llen iV[eßpunk ten wurden Stative aufgestellt und 
zwangszentr iert . So erre ichte man im ausgegliche nen \letz eine l\ leßgenauigkei t zwi
schen ± 0.8 und ± 1.8 mrn. 
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Die gemessenen Jahresgeschwindigke iten auf dem ßlockgletscher liegen zwischen 
2.3 cm/a nahe der Stirn und 13.3cm/ a im oberen , ste ileren Bereich (Abb. 4.2) . 
Am Bohrloch stimmen di e' geodä tischen Meßresultate mit den E rgebnissen der 
Inklinometer- und Magnetringmess ungen (Kapitel 4.2) innerhalb der Fehlergrenzen 
iiberein. 

144000 

) 

-0 

fc _··:· 
i [? .f : 

, l";l ; 

Abbildung 4. 1: Das Ve rmessungsnetz zu r Präzisionsverm essung des Blockgletschers 
Mu rteL Der Fixpunkt 5b fuhr im Jahr 1988 mit ei nem kl einen Bergsturz in das Kar 
hinunter und wurde in der Folge durch de n Punkt 5a ersetzt. 

4.2 Verschiebungsmessungen im Bohrloch 

Der Blockgletscher Mur tel ist , nach NNW exponiert , zwischen 2620 und 2850 m ü.M. 
gelegen. In seinem vorderen , fl acheren Teil zeigt er stark ausgeprägte , ogivenartige 
Querrücken und Gräben. 

Um Charakter istik und Kriechverhalten a lpinen Permafrosts zu untersuchen, wurde 
auf dem aktiven Blockgletscher Murtel I im Frühsommer 1987 eine Kernbohrung 
(2/ 1987) durchgeführt (Haeberli et al. , 1988b). Die Stratigraphie des Bohrkerns und 
das unmi tte lbar nach der Bohrung gefahrene Gamma-Gamma-Log zeigen (Abb . 4.3 ), 
daß der Blockgletscher im Bereich der Bohrung im wesentlichen ans zwei Schichten 
besteht : bis zu einer Tiefe von 28 m find et man , abgesehen von der Auftauschicht, fast 
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Abbi ldung 4.2: Die Resul tate der geodätischen Verschiebungsmessungen auf dem Block
gletscher Murtel. 

ausschließlich massives Eis. Die unterste Schicht (32- 50 m) setzt sich hauptsächlich 
aus ßlöcken zusammen. Die zwischen den Blöcken liegenden Hohlräume sind eis
gefüllt. Zwischen 28 und 32m liegt e ine Übergangszone, in der die Dichte linear mit 
der Tiefe zun immt. In 51 m wurde das letzte Eis gefunden, ungefrorener Fels ab 52 rn 
und das Anstehende bei 57m erreicht (Vonder lvlühll and Holub, 1992). 

Nach der Bohrung (Jul i 1987) wurde im Bohrloch ein Kunststoffrohr mit Magnetrin
gen installiert, um mit einem in den Längsnuten des Rohres geführten Inklinometer 
(horizontale Verschiebung) und den Magnetringen (vertikale Deformation) die Bohr
lochdeformation beobachten zu können. In den folgenden Betrachtungen wird davon 
ausgegangen, daß das im Felsen eingebette te Rohrende fixiert ist. 

4 .2.1 lnklinometer-Messungen 

Mit dem Inklinomter werden in zwei aufe inander senkrecht stehenden Richtungen alle 
2 Fuß die Bohrlochneigungen bestimmt. Daraus wurden in einem Programm von 'vV_ 
Degen (Institut für Grundbau und Bodenmechanik, ETH) beim Auslesen der Daten 
aus dem Meßgerät direkt die Verschiebungen durch Integration der Deformati onraten 
mi t der Tiefe bestimmt. 

Die erste Messung wurde im September 1987 vorgenommen , kurz nachdem die durch 
die Bohrwärme gestörte Zone wieder vollständig gefroren war (Vonder lvlühll and 
Haeberli , 1990) . 9 Monate nach der Bohrung, im März 1988, stand das Inklinome
terrohr in weiten Bereichen schon in Kont;ckt mit dem Permafrost (Abb. 4.4 , 4.5). 
Der Unterschied zwischen den zwei Schichten ist offensichtlich. Die unteren 28m 
(30 -58 m Tiefe) des Bohrloches bewegen sich kaum; in den 2m der darüberliegenden 
Übergangszone (28- 30 m Tiefe) sind 75% der Gesamtdeformation zu beobachten und 
der Rest im darüberliegenden Eis. In Abbildung 4.5 ist zu sehen , daß die aus den 
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Abbildung 4.3: Gamma-Gamma Log (Dichte), Stratigraphie und Temperaturmessungen 
im Bohrloch Murtel dargestellt als Funktion der T iefe (Vonder Muehll, 1993). 

Inklinometer-1\ilessungen berecb neten mittleren Jahresgeschwindigkeiten sich asym
ptotisch gegen einen konstanten Geschwindigkeitsbetrag von 5. 7 cm/ a annähern. Der 
unregelmäßige Verlauf der Kurven im unteren, eisreichen Bereich (20-28 m Tiefe) ist 
wahrscheinlich Ausdruck von Beulungserscheinungen des Inklinometerrohres. 

76 



))"I' I 

_) 

Sep 87 - Ne~ 87 

- 40 -

~ •• l • 

-60 OLLLLLLLLLL'.L.O.L..L..L..L..L..L..L..L..L..L.LL.L..L..L..L..L..L.lJJO 

Hc<otontale Ver:;ch·ebungen [cr'1'1 [ 

Abbildung 4.4: Der Betrag der horizonta
len Verschiebung im Bohrloch (2 / 1987) des 
Blockgletschers MurteL 

Sep 87 - Nov 87 

-20 

'" 

' . ..-··1 

-::. '~-~ 

Abbildung 4.6: Die horizonta len Fließr ich
tungen um das Bohrloch. Die Oberflächen
fließrichtu ng entspricht 0° Bedingt du rch die 
kaum messbaren Verschiebungen unterhalb 
von 30m st reuen in diesem Bereich die Fließ
richtungen stark. 

77 

- 20 

Sep 8 7 - ~~ov 8 7 

' .. 

2 ' 
r!oe-.•:;geo;;~•w••n:logke-.t [cm/c J 

Abbildung 4.5: Die hori zontalen Geschwin
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4.2.2 Bestimmung der Magnetringpositionen 

Die ,·ertikalen Verschiebungen wurden mit Hilfe der i\lagnetringe gemessen, welche 
auf der Aussense ite des lnklinometerrohres angebracht wurden . In einer i\Ießserie 
wurde die Position der Ober- und Unterkante der Magnetringe je dreimal vennes
sen . Die l'vleßungenauigkeit beträgt etwa ±1mm. Die VertrauenS\\·ürcligkeit dieser 
Messungen als Ganzes ist vor allem in den ersten .J ahren sclm·cr zu beurteilen, cla 
nicht sicher ist , wie gut die Ringe mit dem Permafros t verbunden sind. So rutsch
ten zum Deispiel zwei Ringe, welche im grob blockigen, unteren Teil des Permafrost s 
liegen, zwischen zwei Messungen mehrere Zentimeter in die Tiefe (in Abb. 4. 7 nicht 
berücksichtigt) . 

Beim Detmchtcn der Resultate (Abb . 4.7) sind wiederum die zwei unterschiedli
chen Schichten augenfäll ig. Der stark eisübersättigte Tei l hat eine abwär ts ger ichtete 
Geschwindigkeitskomponente. Demgegenüber hat der untere , grobblockige Teil des 
Dlockgletschers eine aufwäTts gerichtete Komponente. 

Aufgrund der hor izo ntalen und vertikalen Verschiebungskomponenten im eisüber
sättigten Dereich geht hervor, daß dieser un ter einem Neigungswinkel von etwa 10° 
zur Horizontalen fließt. Dies entspricht in etwa der mittleren Neigung der Oberfläche 
des Dlockgletschers im Gebiet des Bohrlochs und bestätigt frühere Mcßresultate vom 
Gruben - Diockgletscher (Haeberli, 1985) . 

4.3 Deformationsanalyse eisreichen Permafrosts 

4.3.1 Rheologische Beschreibung des Blockgletschers 

Abgestützt auf die Bohrlochsondierungen (S. 74 ff) und die geodätisch bestimm
ten Verschiebungsvektoren dreier Meßmarken auf der Oberfläche des Dlockgletschers 
(S. 73 ff ) wurde für diesen kriechenden Permafrostkörper ein mögliches Fließgesetz 
abgeleitet. Diese Spannungs-Dehnungsraten-Deziehung wurde darauf in einem zwei
dimensionalen Modell des ßlockgletschers implementier t, um mögliche Entwicklungs
szenarien dieses Dlockglctschers zu simulieren. 

4.3.2 Die Spannungs-Dehnungsrateu-Beziehung 

Bis zu einer Tiefe von 30m können im Bohrloch Murte l (2/ 1987) Verschiebungen 
beobachte t werden ( Abb. 4.4 Seite 77). In diesem Dereich besteht der Dlockgletscher 
- mi t Ausnahme der Auftauschicht - fast ausschließlich aus Eis (Abb . 4.3, S. 76). 
Es war deshalb nahel iegend , zur Beschreibung des Materialverhaltens das Giensehe 
Fließgesetz (G I. B.8) zu benutzen: es ist in der Formulierung einfach und gelangt in 
der Glaziologie weit verbreitet zur Anwendung. Zudem ist so ein direkter Vergleich 
mit den Materialparametern des Gletscherei ses möglich. 

Um die beiden Parameter A und n zu bestimmen , mußten zuerst die Resul tate der 
Verschiebungsmessungen differenziert und auf eine bestimmte Temperatur norma
lisiert werden. Daz u wurde ei ne empirisch ermittelte Beziehung verwendet, welche 
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von Smi th und i\ Iorland (1982) für Eis \'Orgeschlagen wird . Für die schuttreichere 
Scherzone ist die G:iltigkcit der Beziehung ungewiss, so daß die ~ 1 o C, welche in 
dieser Zone gemessen wunlen (S. 76) , als Normalisierungstemperatur herangezogen 
wurde. 
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Abbildung 4.8: Die Fließgeschwindigkeiten im Bohrloch Murtel (2/ 1987) , norm alisiert 
auf eine Temperatur von ~1° C. 

Von den einzelnen normalisierten Deformationsraten (Abb. 4.8) wurde das arith
metische Mittel berechnet. Um die ins Giensehe Fließgesetz eingehende Schubspan
nung zu berechnen, wurde in einem ersten Schritt , nach dem Modell der unendlich 
ausgedehnten P latte, nur der Einfluss der Überlast an der Bohrstelle berücksich
tigt . Durch die Schubspannung gegen Dehnungsrate Daten-Punkte wurde eine Ieast
square-Interpolation berechnet , mit dem Giensehen Fließgesetz als der interpolie
renden Funktion (NAG, 1990). Mit den daraus hervorgehenden Parametern A und 
n konnte eine erste Spannungs-Dehnungsratcu-Beziehung formulier t werden , welche 
als Grundlage für eine weitergehende Spannungsberechnung mit Hilfe der Methode 
der Finiten Elemente diente. 

Um das dazu notwendige Netz (Abb. 4.9) zu generieren, wurde auf ein bestehendes, 
digitales Geländemodell des Blockgletschers Mur tel zurückgegr iffen (Stoop , 1989). 
Neben den üblichen Annahmen (isot rop , homogen , stationär , ebene Verformung) 
wurden hier zusätzlich folgende Vorgaben eingeführ t: 

• Der Permairost wird gleich wie "re ines" Eis als inkompressibel angesehen. 

79 



Abbildung 4.9 : Das FE-Netz des Blockgletschers Murt€1. Damit wurden einerseits die 

Schubspannungen um das Bohrloch berechnet, anderseits diente es als Ausgangspunkt 

für die Rechnungen im Zeitbereich (Kap. 4.3.4). 

• Die Verschi ebungen an der Oberfläche sind parallel zu der über zwei Dlock
gletscherdicken gemi ttelten Oberflächenneigung. Das ermöglichte die Fixierung 
der Lage der Netzunterkante. 

• Vom unteren, sich kaum verformenden Dereich (30-50 m Tiefe) wird angenom
men , daß er sich nich t bewegt. 

• An der 13lockgletscher-Stirn strebt die Blockgletscherd icke gegen J\ull. 

• Die Au ftauschicht wurde als Fluid betrachtet (Loewenherz et a l. , 1989) mit 
einer konstan ten Mächtigkeit von 2m und einer Dichte von 1800 kgm< 1

. 

• Der obere, zu r Hauptsache aus Eis bestehende Teil (3-28 m Ti efe ) wurde mi t 
einer Dichte vou 920 kg m- 1 modelliert, und für die weiche Schicht wurde eiue 
mittlere Dichte von 1400kg m- 3 verwendet (vgl. Abb. 4.3 , S. 7G) . 

• In einem ersten Schri tt wurde angenommen, daß die \Yeiche Zone (28-30 m 

Tiefe) fünfmal besser cleformierbar sei als die eisreiche, darü berliegende Schicht 
(3-28 m Tiefe) . 

• Eine um den Faktor 3 erhöhte Zähigke it wurde der Auftauschicht zugeordnet 
(Loewenher7. et al., 1989). 

Die numerischen Berechnungen lieferten genauere Schubspannungswerte . Diese und 
die entsprechenden Dehnungsraten wurden wiederum interpoliert , mi t dem Gien
sehen Fließgesetz als interpolierender Funktion. So konnten für die Para meter A und 
n neue \<Verte berechnet werden , welche in eiuer weiteren FE-Berechnung verwendet 
wurden. 
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Abbildung 4.10 : Interpolation durch die Spannungs-Scherdeformations-Dehnungsraten
Daten des Bohrlochs Murte l (2 / 1987) zur Bestimmung der beiden Paramter A und n 
des Giensehen Fließgesetzes. Oben die Ergebnisse aufgrund der ungefilterten Versch ie
bungsgeschwindigkeiten, unten au fgrund der über je sieben Meßpunkte gem ittelten Ver
schiebungsgeschwindigkeiten. Eine Schubspannung von 2·1 04 N/m2 entspr icht einer Tiefe 
von 11,3 m, und 3- 104 N/ m2 werden in 24,5 m erreicht . Die mit <> bezeichneten Geraden 
entsprechen der best-eingepassten Regressionsgeraden. Der * bezeichnet die Regressions
geraden bei vorgegebenem Paramete r n = 1. 
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Abbildung 4.11: Scharfer Übergang von Gletschereis zu einem basalen Eis
Schuttgemisch an einem ausgebaggerten Aufschluss des Theodulgletschers oberhalb Zer
matt. {Photo: S. Wagner, 1990) 

Für den untersuchten Fall im Bereich niedriger Spannungen konnten so für die obe
re, stark eisübersättigte Zone die ·w erte für die Parameter A und n iterativ be
stimmt werden. Dabei sind die zwischen 20 und 28 m Tiefe auftretenden Beulungen 
des Inklinometerrohrs störend , die möglicherweise auf eine Stauchung des Rohrs 
zurückzuführen sind. Deswegen wurden die normalisierten Verschiebungsgeschwin
digkeiten zusätz lich auch noch mit einem gleitenden Mittel über 7 Datenpunkte 
gefiltert , bevor mit der Least- sq-uare-Interpolation die beiden Parameter bestimmt 
wurden (Abb . 4.10). 

J e nachdem ob ein gleitendes i\IIittel verwendet wurde oder nicht , ergeben sich für 
die beiden Parameter A und n unterschiedliche ·vverte. Ohne Glättung wird die beste 
Überseinstimmung mi t n = 0.3 und A = 1.2 · 10- 12 Pa- 0·3s-1 erreicht , mit der 
Glättung erhöht sich der \Vert von n auf 1.1 mit A = 4.3 · 10- 1G Pa- 1. 1 s- 1 . Aber auch 
ein lineares Fließgesetz (n = 1) approximiert mit iNerten von A = 7.5-10- 16 Pa- 1s- 1 

(roh), respektive A = 1.2·10- 15 Pa- 1s- 1 (geglättet) die Datenpunkte noch vernünftig 
(Abb. 4.10). 

Betrachtet man den ganzen sich deformierenden Permairost bis in die Tiefe von 
30m (inklusive weiche Zone), so ergeben sich \Verte von n = 2.9 und A = 
1.5 · 10- 23 Pa - 2·9s- 1. In Anbetracht der sich mit der weichen Schicht rasch ändernden 
Materialeigenschaften ist diese über-alles-Betrachtung eigentlich unvernünftig. Geht 
man aber davon aus, daß auch kal te Gletscher unter Umständen eine ähnliche basale 
Schicht aufweisen können {Abb. 4.11 ), welche aber oft immer noch nicht isoliert be
trachtet wird (siehe 2.3), läßt sich dieses Vorgehen für vergleichende Betrachtungen 
rechtfertigen. 
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Die weiche Zone wird lediglich mit drei i'vlcßpunkten crfaßt. Deshalb macht es kaum 
Sinn , die beiden Par<emeter des Fließgesetzes für diese Schicht zu bestimmen. Besser 
ist es, die Viskosität der weichen Schicht. (28- 30m) mi t derj enigen der darüberlie
genden Zone zu vergleichen (Echelmeycr and Wang, 1987): 

7)eff(w) 

7}e ff( wc!ch) 

R (4.1) 

mi t i = Txyherr und R als Verhältniszahl der beiden Viskositäten. Daraus geht 
hervor , daß die weiche Schicht etwa viermal wen iger viskos ist als die darüberliegende 
Zone. Dies ist, vielleicht wegen der geringeren Auflösung etwa drcissigmal weniger 
als von Echclmeyer und vVang (1.987) gefunden wurde. 

4.3 .3 Ein Vergleich mit Gletschereis 

An Gletschern und im Labor wurden schon verschiedentlich vergleichbare Messungen 
durchgeführt. Tabelle 4.1 gibt neben den für den Blockgletscher Murtel bestimmten 
Werten einen Überblick über die Ergebnisse klassischer Arbeiten, auf die in diesem 
Zusammenhang oft zurückgegriffen wird. In der Tabelle fallen drei Dinge besonders 
auf: 

• Die aufgeführten Werte der beiden Parameter A und n variieren beträchtlich , 
nicht nur von einem Gletscher zum anderen , sondern auch für ein und denselben 
Gletscher. 

• Läßt man am Blockgletscher Murtel die weiche Schicht ausser acht, so sind 
die Werte für A größer und für n kleiner als was bei Gletschern üblicherweise 
angenommen wird . 

• Bei gleicher Spannung (T = 4 · 10~ N/m2
) und Temperatur ist die Deforma

tionsgeschwindigkeit des Eises im Blockgletscher Murtel leicht größer als die 
von Gletschereis. (Tab.: 4.1 , unten). 

Obwohl das Eis im Bohrkern makroskopi sch dem im Gletscher vorkommenden Eis 
gleicht, gibt es doch markante Unterschiede, die vielleicht erklären, warum das Per
mafrosteis im Vergleich weniger viskos ist: 

• Der Schuttgehalt des Eises im Blockgletscher Murtel is t im Vergleich zu Glet
schereis höher Beim Gefriervorgang werden diese Verunreinigungen vor der 
Gefrierfront hergeschoben und reichem sich an den Korngrenzen an . Hier be
wirken die gelösten Salze eine Gefrierpunktern iedrigung was bewirkt, daß an 
den Korngrenzen der Wasserfilm stärker ausgeprägt ist . Dei vVerkstoffen na
he dem Schmelzpunkt wird die Deformation deshalb nicht mehr durch den 
Kornaufbau bestimmt (Versetzungen), sondern hängt weitgehend von Verschie
bungen an den Korngrenzen ab. Wird die Reibung hier herabgesetzt, so wird 
der Werkstoff· (das Eis) weicher. 

83 



• Zu Beginn des Gefrierens können Verunreilligungen I<ondcnsationskei •ne bil
den (Domke, 1979) , um die herum später das Korn entsteht. Größere Verun
reinigung bedeutet mehr Kondensationskeime, was schliess li rh pro Volumen
einheit mehr , aber kleinere Körner ergibt. Eine größere Anzahl Körner be
deutet bei Temperaturen nahe am Schmelzpunkt aber gleichzeitig auch mehr 
Korngrenzen flächen pro Volumeneinheit , was wiederum die Viskosität herab
setzt (Reissner, 1982) . 

• Das Eis im Dlockgletscher Murtel ist nach den i'vlodellvorstellungen (Haeberli , 
1990) mehrere tausend Jahre alt. Auf ei n derartiges Alter weisen auch die zu El
li psoiden deformierten Luftblasen hin (Wagner, 1990). Die Datierung ei niger 
erst kürzlich im Bohrkern gefundener Moosrelikte scheinen dies zu bestäti
gen (Haas, 1993) . Damit ist dieses Eis älter als das meiste Eis in alpinen 
Gletschern . In dieser Zeit konnte sich das Gefüge wenigstens teilweise nach 
den wirksamen Spannungen ausrichten , was auch zu einer Ern iedrigung der 
Viskosi tät führte. 

ln neueren Arbeiten, über die Alley (1992) einen Überblick gib t, wird der Parameter 
n nicht mehr für einen ganzen Gletscher als konstant angesehen , sondern als Funktion 
der Überlast variiert. Für vergleichswe ise kleine Spannungen wird ein vVert n = 1 
vorgeschlagen. Mit zunehmendem Überdruck vergrößert sich der Wert für n bis über 
3. Begründet wird dies mit nur unter einem bestimmten lvlindestdruck ablaufenden 
Rekristallisationsprozessen. 

4.3.4 Rekonstruktionsversuch der Entwicklungsgeschichte 
des Blockgletschers Murtel 

Über die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte von ßlockgletschern ist noch we
nig bekannt. Es bestand deshalb die Hoffnung, mit Hilfe des zur Bestimmung der 
Parameter des Giensehen Fließgesetzes verwendeten FE-Modelles auch daz u quali
tative Aussagen machen zu können. 

Ausgehend vom Ist-Zustand wurden die für einen ersten Zeitschritt in die Vergangen
heit (negative Gravitation) bestimmten Verschiebungsvektoren zu den Koordinaten 
der entsprechenden Netzknoten addiert. Daraus ergibt sich ein leicht verzerrtes Netz, 
mit dem ein neuer Zeitschri tt berechnet werden kann. Wie im Kapi tel 2.3.1.3 im Zu
sammenhang mi t der Berechnung der F ließwege einzelner Partikel erläute rt wurde, 
muß man auch bei diesen ze itabhängigen Berechnungen auf mögl iche systematische 
Integrationsfehler achten. 

Mit dem in Abbildung 4.9 dargestell ten FE-\ietz und mi t dem aufgrundder Verschie
bungsmessungen bestimmten Fließgesetz wurden verschiedene Versuche zur zweidi
mensionalen, zeitabhängigen Si mulation des Blockgletschers Murteis durchgeführ t. 
Schon nach wenigen Zeitschritten wurden die Unzulänglichkeiten des Ausgangsnetzes 
offensichtlich (Abb. 4. 12) . Besonders die Unterkante des Modells stimmt offensicht
lich für diese Art von Rechnungen nur ungenügend mit den tatsächlichen Gegeben
heiten am Blockgletscher Murtel überein. Die dadurch verursachten Fehler , welche 
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Tabelle 4.1: Die rheologischen Paramete r verschiedener Gletscher und Laborm essungen 
(aus Paterson , 1981 und Raymond 1980) im Vergleich mit den im Bohrloch (2 / 1987) 
des Blockgletscher Murtel gewonnenen Resultaten. Unte n di e aufgrund der oben ange
gebenen Param ete r des Giensehen Fließgesetzes berech neten Dehnungsraten E für eine 
Schubspannung von r = 4 · 104 Nj m2 

Ort (basale Schubspannung Tb [bar]) II T [" C] I A [Pa "s 11 I n [ I I Referenz 

Blockgl. Murtel (ohne weiche Zone, roh) - I 1.2 * 10 " 0.3 
Blockgl. Murtel (ohne w. Zone, geglättet) -I 1.3 * 10 '" 1.1 
ßlockgl. l'vlurtel (o hne w. Zone, linear) -1 1.2 * 10 0 l.O 
ßlockgl. Murtel (m it weicher Zone) -1 LO•l0 -"o 29 

Salmon Glacier (Tb"' 1.5) 0 3.5 * 10 "2J 2.8 [\. [athews, 1959 

Athabasca Glacier (r") .3) 0 1.4 * 10 JU 4.2 Patersan und Savage, 1963 
Athabasca Glacier (rb "' 0.9 ) 0 <1.2 * 10 Co 3.1 Raymond , 1973 
Dlue Glacicr (Tb"' 1.7) 0 1.2 • lO -Jo 5.2 l<amb und Shrcve, 1966 
Blue Glacier( T& "' 1.0) 0 5.5 * 10 -"J 3.3 Sh reve und Sharp, 1970 

Labor (40-900kPa) -1.0 3. 7 * lO -~- 3.7 Steinemann, 1958a, 1958b 
Labor (60- 3800kPa) -2 .0 L7• w -'· 1.7 ßarnes et al. 1971 

I Ort ]]T["C]Jc[s 11 (T-4 l0'1 Nj m2) 

ßlockgl. Mu rtel (ohne weiche Zone, roh) -1 2.9. 10 
ßlockgl. Murte l (ohne w. Zone, geglättet) - I 5.0. 10 II 

Blockgl. Murtel (ohne w. Zone, linear) - I 4.8 10 
Blockgl. Murtel (m it weiche r Zone) -1 2.2 10 I u 

Sahnon Glacier 0 2.3. 10 
A thabasca G lacier 0 3.0. 10 
Athabasca Glacier 0 7.8. 10 
ß lue Glacier 0 8.5. 10 '' 
BI ue G lacicr 0 8.5. 10 lU 

Labor (40-900kPa) II - 1.0 I 3.9. 10 -o< 

Labor (60- 3800kPa) II -2 .0 I l.l . 10 Iu 

in einer stationären Betrachtung noch vernachlässigbar sind, summieren sich auf. 
Läßt man das Modell zurück in die Vergangenheit rechnen, so ergeben sich deswe
gen zunehmend höhere Rücken und t iefere Gräben . Da man aber davon ausgehen 
kann , daß diese für viele Blockgletscher typische Oberflächentopographie wenigstens 
zum Teil auf Stauchungen in Längsrichtung zurückgeführt werden kann, ist tenden
ziell gerade das Gegenteil zu erwarten: die Höhenunterschiede zwischen Rücken und 
Gräben sollten sich nicht akzentuieren , sondern allmählieb verflachen . 

Prinzipiell wäre es möglich, das Ausgangsmodell so anzupassen, daß auch bei Rech
nungen über mehrere Zeitschritte ein Res ul tat ausgegeben wird, welches mit den Er
wartungen übereinstimmt . Der dazu nötige Aufwand steht aber in keinem Verhältnis 
zu den immer unsicherer werdenden Interpretationsmöglichkeiten. 

Zwei andere Wege sind aber für die Zukunft erfo lgversprechender 

1. Mit zusätzl ichen und verbesserten Messungen auf dem 13lockgletscher Murtel 
sollte es möglich sein, die Lage der Unterkannte des 13lockgletschers (weiche 
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Schicht) genauer zu erfassen. Erste Erfolge in diese Richtung konnten schon 
mit Schweremessungen erzielt werden (Vonder l\lühll, 1993). 1\ löglicherweise 
könnte eine hochfrequente Refl exionsseismik (f > 1000Hz) oder \·er besserte 
Radarmessungen (höhere Ausgangsleistung, f ::::< 40 MHz) weiterhelfen. 

2. Anstatt spezifisch den Blockgletscher l\lurtel zu simulieren, könnte man \·ersu
chen, das Fließverhalten und mögliche Entstehungsszenarien unabhängig von 
einem bestimmten Blockgletscher zu modellieren (Olyphant, 1987) . Damit 
könnte vermutlich geze igt werden , welche Bedingungen erfüll t se in müßen , 
dami t e in ßlockgletscher mi t bestimmten Eigenschaften entstehen kann , und 
welche Prozesse dabei bestimmend sind. 

Auftauschicht 

Zone 

Felsbett 

Abbildung 4 .12: Das FE-Netz (zweimal weniger Elemente) des Blockgletschers Murtel 
nach einem Berechnungsversuch im Zeitbereich, übe r einen Zeitraum von - 75 Jahre. 

4.3.5 Zusammenfassung 

Im Bohrloch wurde e ine Vielzahl von Messungen durchgeführt. So stehen un ter an
derem ein Dichteprofi l, mehrere Temperaturprofile und die Resultate der Deforma
tionsmessungen zur Verfügung. Zur Beschreibung der Oberflächentopographie ka nn 
auf ein digitales Geländemodell zurückgegrifFen werden. 

Leider war es im wesentlichen b is heute nicht möglich, die punktuellen Informatio
nen über den Auf1)au des Permafrosts an der Bohrste lle, auch flächendeckend im 
ganzen ßlockgletscher sicher bestimmen zu können. Die Interpretation gravimetri
scher Messungen (Vonder Mühll, 1993) bietet zwar gewisse Ansätze, der methodi sch 
bedingte Unsicherheitsbereich ist aber zu hoch . Speziell Kenntnisse über die Lage 
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des Übergangs von eisreichem zu schuttreichem Permafrost wären fü r diese Arbeit 
von grossem Nutzen gewesen. 

Aufgrund der im Boh rloch (2/ 1987) des Blockgletschers Murtel gemessenen Ver
schi ebungen wurden die Parameter A und n des Giensehen Fließgesetzes bestimmt. 
.J e nachdem , ob die weiche Schicht in 28 bis 30m Tiefe mitberücksichtigt wird oder 
nicht , unterscheiden sich die vVerte deutlich. Ein Vergleich der Dehnungsraten , be
rechnet aufgrund anderer, an Gletschern bestimmten vVertepaaren A und n, ze igt, 
daß sich das Eis im Blockgletscher Murtel tendenziell eher weniger viskos verhält als 
G letschereis. 

Mit dieser Untersuchung sind die a n diesem Bohrloch möglichen eismechanischen 
Studien nicht abgeschloßen. Der seit Beginn der Bohrung beobachtete Temperatur
anstieg des Permafrostes im Blockgletscher Mur tel (Vonder J\ilühll , 1993) eröffnet für 
die Zukunft die Möglichkeit , in s itu im sensiblen Dereich nahe beim Schmelzpunkt 
den Temperatureinfluß auf das Deformationsverha lten zu beobachten. 
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Kapitel 5 

Zusammenfassung und Ausblick 

Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit , nämlich die komplexen eismechanischen 
Vorgänge bei dreidimensionalen Geometrien erhellen zu können, wurde erreicht . Zur 
Lösung der entsprechenden Differentialgleichungssysteme wurde das kommerziell ver
triebene FE-Programmpaket MARC/MENTAT verwendet. Das Programm wurde in 
dieser Arbeit auf drei aktuelle Fragestellung der laufenden glaziologischen Forschung 
in den Schweizer Alpen angewendet. 

Das Fließfeld in einer Sattelvergletscherung wurde am Beispiel des Colle Gnifetti 
untersucht . So konnte gezeigt werden, daß die Fließrichtungen im zentralen Sattelbe
reich des Colle Gnifetti an gleicher Lage mit der Tiefe deutl ich variieren . Aufgrund 
des Fließfeldes wurden für zwei bis ans Bett abgeteufte Kernbohrungen die Trajek
torien berechnet. Damit konnte das Eis dieser Kerne auf numerischem Weg über 
den ganzen Tiefenbereich datiert werden . Ein Vergleich mit den Resultaten analy
tischer Datierungen zeigt eine recht gute Übereinstimmung zwischen Berechnungen 
und Messungen. 

Untersuchungen mit verallgemeinerten Sattelgeometrien zeigen , daß die Fließrichtun
gen zwischen Oberfl äche und Bett nicht in jeder Sattelvergletscherung di vergieren . 
Erst loka le Unregelmäßigkeiten in der Bettapographie fü hren zu diesen Effekten. 
Vergleiche der Resultate aus zwei- und dreidimensionalen Modellrechnungen eines 
symmetri schen Sattels unterstreichen die Notwendigkeit dreidimensionaler Untersu
chungsmethoden bei dieser Gletschergeometrie. Mit zweidimensionalen Modellrech
nungen werden die Fließgeschwind igkeiten generell unterschätzt . Durch Variation 
der beiden Parameter A und n im Giensehen Fließgesetz aufgrund gemessener Ober
flächengeschwindigkeiten ist es aber in vielen Fällen elennoch möglich, nur in zwei 
Di mensionen zu rechnen . 

Die im Zentrum des Colle Gnifetti an jewe ils gleicher Lage festgestell ten Änderun
gen der Fließrichtung mit der Tiefe können in ähnlicher Form auch in anderen sattel
oder clomförmigen Vergletscherungen auftreten. Damit solche Zonen bei zukünftigen 
Kernbohrprojekten schon frühzeitig als potentielle Problemzonen erkannt werden 
können, ist es empfehlenswert, fü r neue Bohrplätze das Fließfeld von neuern zu be
rechnen. Darauf aufl)aucncl können die Trajektorien einzelner Eispartikel bestimmt 
werden, womit für eine spezifische Fragestellung die genaue Lage der Bohrstelle op
timiert werden kann . 
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Zur 13estimmung der Gletschergeometrie wurde smn>hl die Topographie der Ober
fläche ,·ermessen, als auch d ie Lage des Gletscherbettes sondiert. Die Kombination 
von geodätischer Vermessung und cler Aus11ertung 1·on Luft.bilcleru a m Autographen 
hat sich für diesen im Akkumu lationsgebiet liegenden Gletscher a ls günstig en1·iesen. 
Quasi-kon tinuierliche Radarmessungen und gee ignete Auswerteverfahren erlaubten 
in den meisten Fällen eine eindeutige Zuordnung der e inzelnen Refl exionshor izonte. 
Entgegen früheren l'vlessungen stimmten die damit best immten Gletscherdicken mit 
clen erreichten Bohrtiefe n überein. f\lit e iner dre idimensionalen Migration, am besten 
durch In tegrieren der vVellengleichung, kön nte in Zukunft die Quali tät der Radar
auswertungen noch verbessert werden . i\ li t einem energiereicheren Ausg<l.llgss igna l 
wäre wahrscheinlich zusätzlich die Detekt ion in terner Reflektoren möglich. 

Eine Besonderheit des A lte is Seitengle tschers sind die periodisch wieclerkehren
den Rutschungen. Die Rutschungen lösen ei ne kinematische Welle aus, ,,·eiche auch in 
den darauffolgenden Jahren beobachtet werden kann. Mi t numerischen Modellrech
nungen für die J alue 1985 bis 1991 (Ru tschungsjahre: L985, 199 1) wurden mögliche 
Bedingungen für diese Ru tschungen un tersuche. 

Ein Vergle ich zwischen gemessenen und berechneten Geschwindigke iten ze igt, daß 
der Alte is Seitengletscher während des ganzen Jahres wenigstens pa rtiell gleite t . Im 
Winte r gefriert das Eis sowohl an der orographi sch linken Seicenwa nd als auch a m 
rechten Rand fest . Im Hochsommer - zu Beginn der Ru tschung gleitet der Gletscher 
über se in Bett, ist aber wenigstens teilweise noch enLiang der orographisch linken 
Seitenwand a ngefroren . Im Spätsommer - zu 13egin n der Hauptrutschung - gleitet 
der Gletscher auch entlang dieser 13egrenzungs fläche. ln dieser Jahreszeit wird der 
Al teis Se itengletscher wahrscheinlich nur noch durch cold patches stabilisier t. 

für die vor und während der Haup trutschung relevanten Randbedingungen (Glet
scher g leitet am Bett, nicht aber an der Seitenwand ; G letscher gleitet an Bett und 
Seitenwand) wurden mi t den entsprechenden Modellrechnungen die an der Glet
~cheroberfiäche in F ließrichtung wirkenden Zugspannungen bestimmt. Dami t konn te 
gezeigt werden , wie sich au fgrund der 1'\ lassenakkumulation unterhalb der Großen 
Rutschungsspalte die Zugspannungen an dieser Spalte in der Per iode zwischen zwei 
Rutschungen kontinuierlich aufbauen. Allerdi ngs werden die absolu ten Spannungs
m<Dcimas bei den Modellrechnungen ni cht an der Spalte, sonelern erst etwa 40 m 
we ite r unten erreicht. Eine in diesem Dereich fa lsche Bettopographie, e ine Felsstufe 
am Bett und /oder sich an dieser Stelle abrupt ändernde Gleitbedingungen könn ten 
diese Diskrepanz erklären. 

Um die am Alteis Seitengletschers sowohl während a ls auch ausserhalb der . Ru t
schungsper ioden vorherrschenden und ablaufenden Prozesse t·i chtig zu verstehen, s ind 
in Zukunft weitere Messungen unumgänglich: 

• Bestimmung der basalen Eistemperatu ren (cold patches?) . 

• Radarmessungen zur detaillierteren 13estirnmung der 13ettopographie besonders 
im Bere ich der Spaltenzonen. 

• Heißwasserbohrungen zm punktuellen Sondierung der Eisdicke in den Gebie
ten, in denen der Radar-Empfänger keine Refi ex ionen vom Bett empfangen 
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konn te, S011·ic zum fl lessen der Eistemperaturen und des \\"asserdruckes. Denk
bar wät·cn auc~r Deformalionsmpssungen in e inem dieser Löcher. 

• fl li t Hil fe von Kernbohrungen kön nte die Dichte von Firn und Eis bestimmt 
werden . 

• Mit eiern Dampfbohrer könnte die Gletschermächtigkeit am orographisch rech
ten Rand bestimmt werden. Ent.lang der linksse itigen Wand könnte aufgruml 
des möglichen Bohrvortriebes abgeschätzt 11·crden, wie stark hier das Eis mit 
dem Felsen verbunden ist. ln ei nigen dieser Löcher soll ten wiederum Tempe
raturmessungen vorgenommen werden. 

• Erweiterte und intensivierte Pegelmessungen brächten e inen besseren Über
blick über das Bewegungsfeld an der Gletscl reroberfläche. 

f\ lit den Ergebnissen aus all diesen l'd essungen könnten neue und verbesserte Mo
dellrechnungen durchgeführ t werden . Dami t sollte es dann möglich sein , nicht nur 
die f\ lechanismen rund um die Ru tschung besser in den Griff zu bekommen, son
dern auch die Stabilität dieses Gletschers un ter s ich ündernden K limabedingungen 
zu bestimmen. 

Aufgrund der im Bohrloch des Blockgletschers Murtel gemessenen Deformationen 
konnten die Werte der Parameter A und n des Giensehen Fließgesetzes für eisreichen 
Pennafrost bestimmt werden. Die \Nerte liegen im Dereich dessen, was man b ei 
kleinen Spannungen auch für Gletschereis erwartet. 

Damit sind aber die möglichen e ismechanischen Studien an diesem Bohrloch noch 
nicht abgeschlossen. Der seit Deginn der ß ohrung beobachtete Temperaturanstieg 
des Permafrostes im Dlockgletscher J\ lur tel eröf[net für die Zukunft die Möglichkeit , 
in situ den TemperatureinAuß auf das Deformationsverhal ten im sensiblen Dereich 
nahe beim Schmelzpunkt zu bestimmen. Mi t den Deformationsdaten der Bohrlöcher 
am SchaflJerg (Pontresina, Oberengaclin) wird ma n das mechanische Verhalten auch 
von weniger e is re ichem Permafrost bestimmen können. 

Es ist zu erwarten, daß in zukünftigen Arbeiten vermehrt mögliche Entstehungs- und 
Entwicklungsszenarien von Dlockgletschern untersucht werden. Neue Grundlagen da
zu werden die noch andauernden Untersuchungen am Bohrkern des Dlockgletschers 
Murtel liefern. 

Numerische f\ lodellrechnungen ermöglichen e in vertieftes Verständnis physikalischer 
Prozesse. Die Relevanz der möglichen Aussagen hä ngt entscheidend von der Modell
beschreibung ab, welche im wesentlichen auf Meßgrößen beruht. Deshalb wird die 
Qualität numer ischer SimulaLionen meist entscheidend von der Güte der verfügbaren 
Meßdaten bestimmt. Nur indem ma n die Resultate immer wieder mi t der Wirklich
keit überprüft, sind auch in Zukunft Fortschritte möglich. 
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Glossar 

Bett Diskontinuität Z\vischen dem Gletsrher bz\\·. Dlockgletschcr und seinem Un
tergnmd (Fels, Lockcrgcst.C'in). 

Luftbilder Speziell für photogrammetrische Auswertungen mittels Vermessnngs
l<;uncm und -Flugzeug aus der Luft aufgenommene Photos (Negativfommt: 
23x23cm). 

Modellrechnung Betrachtung grundsätzlicher Zusammenhänge, ohne direkten Be
zug zur Natur. 

Photo-CD Optische SpeicherplaLte, auf der die Daten cligitalisicrLer Diapositin~ 

und Photonegative in komprimierter Form abgespeichert werden. 

Pegel Im Fim oder Eis eingebohrte Stange als [\farke für Bewegungs- und Akku
mulations- oder AblaLionsmessungen. 

Permafrost Lithosphärenmaterial welches sich während des J ahres nicht über null 
Grad Celsius erwärmt. 

Sastrugi Hufeisenförmige Schneedünen, mit der Öffnung in clc-r \\·indabgekehrten 
Seite. 

Schnelligkeit Betrag der GRschwincligkeit. 

Sirnutationen Versuch, natürliche Gegebenheiten (Zustände, Vorgänge) möglichst 
realitiitsgetreu nachzubilden. 

VAW Abkürzung für: Versuchsanstall fiir· Wasser·bau Hydrologie und Glaziologie 
der ETH Zürich. 
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Liste der Symbole 

Bedeutung Symbol 

A Parameter im Giensehen Fließgesetz 

Au 
Ap 

Parameter im Giensehen Fließgesetz, um Gleiten zu simulieren 
Fläche 

E Geländeoberfläclre 
F Kraft 
[( Pennitivi tät 
L 
R 

Länge des Laufweges der elektromagnetischen Wellen 
Reflexi orrskoeffiz ient 

T Temperatur 
V Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen 
V lvlittlere Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen 
X Distanz Sender Empfänger des Radars 
Z Tiefe des Reflek tors unter der Oberfläche 
c0 Lichtgeschwindigke it im Vakuum 
c Referenzniveau 
g Gravitation 
g, Volumen-Kräfte (Gra,·i tation) 
h Gletscherdicke 
n Parameter im Gienseben Fließgesetz 
n1 l\:ormalenvektor 
p Hydrostati scher Druck 
r Radius 
u Fließgeschwindigkeit in x-Richtung des Koordinatensystems 
ui Geschwindigkei t 
v Fließgeschwindigkeit in v-Ilicbtung des Koordinatensystems 
w Fließgeschwindigkeit in z-Ilichtung des Koordinatensystems 

Zeit 
tij Spannungstensor 
t;1 Deviatorischer Spannungstensor 
t~ 1 Zweite In vari ante des Spannungstensors 
lsk Statische l(orrekturzeit 
n Neigungswinkel 
Ct<i Dämpfung 
Oij Kronecker Symbol 

Dehnungsrate 
E,. Ilelative Permi t ivität 
,\ Wellenlänge 
p Dichte 
u Normalspannung 
u1, Elektrische Leit fähigkeit 
r Schubspannung 
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Anhang A 

Meßmethoden 

!llit Hilfe VOll 1\lessnngen wird versucht, die Wirklichkeit möglichst naturgetreu zu 
beschreiben. Aufgrund dieser Angaben können Resultate aus !llodellrcclmungen und 
Simulationen sowie nilgemeine Schlußfolgerungen verifiziert werden. Oft ist es aber 
nicht möglich, die interessierenden Größen direkt zu messen. In solchen Fällen wer
den eine oder mehrere Ersatzgrößen gemessen, die in irgendeiner Form mit der ge
suchten 1\leßgriißc korrdiercn. Dei dieser Vorgehenswcise sollle immer klar Z\\·ischen 
der eigentlichen 1\leßgröße und dem abgeleiteten, eigentlich interessierenden Resultat 
unterschieden \Yerden. 

Die Geometrie eines Gletschers oder Blockgletschers wird im ,,·escntlichen durch 
die direkt zugängliche OberHäche und das Dett bestimmt. Die Materialeigenschaften 
beschreiben die makroskopischen Eigenschaften des Objekts als Kontinuum. Rand
bedingungen wie z.D. clie Verhältnisse am Gletscherbett oder die Verschiebungsvek
toren an der Oberfläche sind ,,·eitere, das Verhalten eines Gletschers bestinnnende 
oder beschreibende Parameter. Um sinnvoll !llodellrccbnungen oder Simulationen 
durchführen w können, ist es meistens unumgänglich, eine oder mehrere dieser U !\
bekannten durch [\[essungen direkt oder indirekt zu bestimmen. 

In der vorliegenden Arbeit wurden die Oberflächen der zu untersuchenden Objekte 
einerseits 1nit Hilfe von terrestrischen, anderseits mit photogrammetrischen Vermes
sungsmethoden bestimmt. f\lit der geodätischen Vermessung von Pegeln wurden die 
Verschiebungs,·ektorcn an der Oberfläche bestimmt. Der Untergrund wurde mit Hil
fe ,·on elektromagnetischen \Vellen, (Kern- )Bohrungen und einem Stollen sondiert. 
Am Dlockgletscher !llurtel wurden insbesondere von D. Vonder !llühll noch weitere 
geophysikalische i\leßmethoden angewendet (Vonder Mühll, 1993). Einige Ergebnisse 
dieser Untersuchungen flossen in rlie vorliegende Arbeit ein . 

A.l Terrestrische und photogrammetrische Ver
messung 

Answertungen ,·on Luftbildern an einem analytischen Stereoauswertegerät können 
nicht in allen Fällen die klassischen Vermessungsmethoden ersetzen. Dort wo die 
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Bildkontraste sehr klein s ind (Sclmt.tcnzonen , Akkumulationszonen), 11·o große Be
wegungen vorkommen oder 1vo eine hohe tvleßgenauigkeit geforde r t ist, bleibt die 
terrestrische Vermessung nach wie 1·or erste Wahl. Theodolit und Distanzmeßgeriü 
11·erden aber in Zukunft sicher immer mehr von SatelliLem·ennessuHgssystemen (Glo
bal Positioning Systems, GPS) abgelöst. \No solche Einsch ränkungen ei ne unterge
ordnete Rolle spielen oder wo das Gelände besonders um,·egsam ist , kommt fast nur 
noch die photogra mmetrische Aus1vertung zur Anwendung . 

Zur terrestrischen Vermessung wurde anfänglich tei lwe ise ein Theodolit [(ERN 
DJ\Ml eingesetzt , später standen moderuste T heodoliten und Distanzmeßgeräte der 
Firma LE!CA (T1600, DI:JOOO) zu r Ver fügung. 

Alle im R ahmen dieser Arbe it durchgefü hrten Vermessungsarbeiten standen un ter 
der Leitung von W. Schmiel , der am Autographen KERN DSR 15-18 der Abteilung 
Glaziologie der VA \V auch die Luftbilder auswer tete. 

A.2 Radarsondierungen 

Elektromagnetische 'vVellen lassen s ich zur zerstörungsfreien Un tersuchung vou ein
se it ig zugänglichen, dielektr ischen Stoffen verwenden. In einem Frequenzfenster zwi
schen l bis 900 l\ fHz durchdringen s ie Schnee, Firn und Eis . An dielektrischen 
Diskontinui täten 11·erden die \Ve lleu teil11·eise reflektiert oder geführt (Abb. A. l ). 
Der Übergang Gletscher - G Ietscherbett ä ußert sich meistens in einem ausgeprägten 
Sprung in den dielektrischen l\ laterialeigenschaften und ist deshalb zur Detekti on 
mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen gut gee ignet . Gegenüber a nderen geophy
sikalischen Sondiermethoclen (Seism ik , Grav imet rie, Geoelektrik) erre icht man auf 
G letschern in vielen Fällen bei ei nem kleinereu Aufwand bessere Meßresultate . 

lsl ) ) ) ) )")") )")'") ) ) ) ) ) rEl 
_ _l_-=._.~,..,:__:__:~.:_:_~:_:___:__;~.:._:_:_l.,TJ,::_.l- oo..rlla eche 

../~)))) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
__. __} / geführte We ll e ~\ 

"</ -.....' f 
./ -.....' ." 
../../ , ;i 

_ ... ' ~.;:.:-
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Abbildung A. l: Im einfachsten Fa ll e ines einzelnen homogenen und oberflächenpa
ral lelen Reflektors werden vom Empfänger drei Signa le empfangen: das direkte Signal, die 
von der Oberfläche geführte Welle und das an der Diskontinuität reflekti erte Signal. 

l n der vor liegenden Arbeit wurden zwei unterschiedliche Radargeräte eingesetzt. 
Das eine ist e in Nachbau des US Geological Sur-vey monopulse ice mdar· (Watts and 
Wright , 1981 ), das andere eine EigenentiYicklung des Institu tes für Kommunikations
tech nik der ETH Zürich (Meyer, 1985) . 
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A.2.1 Auswertung der Radarmessungen 

Sind die gesuchten Reflexionen klar erkennbar, der Reflektor parallel zur OberHächc 
und ist die Ausbreitungsgeschwindigkeil bekannt undmit der Tiefe konstant , so kann 
aus den Laufzeiten die Lage des Refl ektors direkt wie folgt bestimmt werden: 

Abbildung A.2: Strahlengang einer Well e mit einem einze lnen, oberflächenparallelen 

Reflektor in einem Medium konstanter Ausbreitungsgeschwindigkeit . 

Die Lünge des Laufweges L der reflektier ten Welle (Abb. A.2) läßt sich durch die 
Gleichung 

(A. l ) 

beschreiben. Aufgelöst nach der Tiefe z ergibt dies 

(A .2) 

Wird der Empfänger durch die direkte Welle gct riggert, so is t zu beachten , daß 
zu der aus den Rohdaten herausgelesenen scheinbaren Laufzeit t,. des reflektierten 
Pulses noch die Laufzeit der direkten Welle td addiert werden muß. Die Laufzeit t 
schreibt sich dann als 

X 
t = t,. + td = t,. + -

co 

wobei c0 für die Lichtgeschwindigkeit steht . 

(A3) 

Sind die Verhältnisse komplexer, so ist es sinnvoll , die unbehandelten Signale einer 
Nachbearbeitu ng zu unterziehen. Mit den Methoden der Signalverarbeitung, ähnlich 
wie sie in der ReHexionsseisrnik schon seit langem eingesetzt werden (Dobrin and 
Savit, 1988), können einerse its die gesuchten Refl exionen besser sichtbar gemacht 
werden. Anderseits ist es möglich, auch die Lage komplexer Reflektoren im Raum 
zu berechnen. 

Im folgenden werden die einzelnen Schritte der Signalverarbeitung beschrieben, wie 
sie im Rahmen dieser Arbeit zum Auswerten der Rohdaten programmiert wurden. 
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Rohdaten: Spur 0 

Abbildung A. 3: Ein Plot der unbearbe iteten Meßergebnisse der Spur Q (Colle Gnifetti 

1989); das Resultat e iner quasi- kontinu ierlichen Radarmessung auf dem (olle Gnifetti. Die 

Linie beginnt auf dem P lateau am Fuße der Signa lkuppe und endet am Rande der großen 

Begrenzungsspa lte zum Grenzgletscher. Solche Datensätze bi lden den Ausgangspunkt für 
eine Signalbearbeitung. 

Dabei wurde auf die in Dobrin (1976) beschriebenen Verfahren zurückgegriffen. Il
lustriert wird das Vorgehen me istens anhand der Daten der quas i kontinu ierlich auf
genommenen Meßlinie Q (Colle Gnifetti 1989, Abb. 2.9) . 

Auf dem Plot der Rohdaten (Abb. A.3) können die Refiexionen vorn Gletscherbett 
im allgemeinen recht gut verfolgt \\·erden. Zwischen 0 und 100m sind die Reflexi onen 
aber recht diffus. Man glaubt eine Senke erahnen zu können, kann aber deren Geome
trie kaum beschreiben. Unterha lb der Reflexionen des Gletscherbettes s ind nochmals 
Reflexionshorizonte s ichtba r, deren Bedeutung bei diesem Stand der Auswertungen 
noch unklar ist. Zwischen 220 und 240m ist be i den Reflexi onen vom Gletscherbett 
ein Unterbruch zu erkeunen. Gerade unterha lb der direkten Welle sind in diesem 
Bereich aber Reflexionen vorhanden. Es handelt sich hier um eine zugedeckte Spal
te, die kaum mehr Energie in die Tiefe durchläßt. Im weiteren s ind im Bere ich von 
250 f.i.S sporadisch interne Reflexionen sicht bar. 

A.2.1.1 Filter 

Mit Filtern wird versucht , störendes Hintergrundrauschen zu unterdrücken, ohne das 
Nutzsignal zu beeinträchtigen. Die nu tzbare Dyna mik wird dadurch erhöht. 

Da die Rohdaten glücklicherweise im allgemeinen schon einen recht hohen Signa l 
Rauschabstand aufwiesen, konnte mit einem sogena nn ten Notchfilter der e in-
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f<tchstmög liche Digit<tlfil ter \·erwendet werden. Nach einer Fast Four·i cr· Tmnsfor
mation (Clearbout, 1976) des Rohsignals werdm a lle \\.er te jenseits des Frequenz
bere ich~ des i'\utzsignales auf ~ull gesetzt. Danach wird in den Zeitbereich zurück
transformiert. Um nicht durch die unendliche Flankensteilheit des Filters bedingte 
Störunp;en am gesuchten Signal zu Ycrursachen, sollte die Grenzfrequenz des Filters 
nicht zu nahe an die Frequenz des Nutzsignals herankommen. 

In Abbi ldung A.-l ist d<IS Amplituden-frcqucnzspcktmm des empfangenen Signals 
ohne den direkten Puls dargeste ll t. Da sich Eis \\·ie ein Tiefpaßfil ter verhülL , wurden 
die \'Oill Sender abgestrahl ten hohen Frequenzanteile stärker gedämpft als die nieder
frequente n. l3ei G511 1Hz ist die Grundschwingung zu erkennen, bei 130 11 1Hz die erste 
harmonische Oberwelle. Die Schwingungen höherer Ordnung sind nur noch schwach 
ausgeprägt, können aber bis 300 11Hz au~gcmacht \\'CJ'den. Der Notchfil te r wurde bei 
200 MHz angesetzt und führ te gegen über der Darstell ung in Abbi ldung A.3 (S. 108) 
zu dem in Abbildung A.5 (S. 111 ) gezeigten E rgebnis . 

Im Vergleich zn den Rohdaten treten jetzt die eigentlichen Reflexionen deutlicher 
hervor , besonders der l3ereich zwischen 0 und .lOO m ist jetzt weniger difl'us und man 
erken nt iu diesem Bereich die einzelnen Reflexionshorizonte besser. 

A.2.1.2 Common-Mid-Point 

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit vo11 elektromagnetischen Wellen im Eis ist in den 
meisten Fällen hinreichend gut bekannt und wird üblicherweise mit 168m/ J.LS ange
geben. \Vie veränder t sich aber die Ausbreitungsgeschwindigkeit, wenn das Dielek
trikum nicht nur aus Eis besteht , sondern zu ei nem großen Teil aus Firn aufgebaut 
ist? 

Die anfangs der achtziger J ahre auf dem Colle Gnifetti festgestellten Diskrepanzen 
zwischen erreichter Bohrtiefe und der au fgruncl von Radarmessungen vorausgesagten 
Tiefen (Kap . 2.2.3 .1, S. 13) gaben Anlaß zur Vermutung, daß bei e inem so hohen 
Firuanteil die mittlere Ausbreitungsgeschwindigkeit größer sein könnte als in "rei
nem" Eis. Rasmussen (1986) untersuchte diesen Sachverhalt theoretisch und ka m 
zum Schluss, daß der längere Laufweg des Signals im mit der Tiefe stetig di ch
ter werelenden Firn innerhalb der lvleßungenauigkeiten die höheren Ausbreitungsge
schwindigkeiten kompensiert. 

Mit der !llethode des gemeinsamen Reflexionsp unktes (Common-Mid-Point , CMP ) 
ist es möglich, die Ausbreitungsgeschwindigkeit in situ zu bestimmen. Voraussetzung 
für diese ~ less ungen ist , daß Oberfläche und l3ett parallel zueinander liegen. Auf
grund der vorgängigen f\lessungen wurde auf dem Colle Gnifetti e ine solche Stelle 
au f der Meßunie PP ausfindig gemacht (Abb . 2.9). 

Die hier zur Anwendung gelangte Methode geht auf eine Arbeit von C. H. Green 
( 1938) zurück. Von einem vorgegebenen Punk t aus werden sowohl Sender als auch 
Empfänger für jede Messung auf einer Geraden um eine bestimmte Di stanz nach 
aussen verschoben. Liegen Oberfläche und Tlefl ektor(en ) parallel zueinander, so ist 
der Refl exionspunkt immer derselbe. l3leibt die Ausbreitungsgeschwindigkeit mit 
der Tiefe konstant und trägt man das Quadrat der Laufzeit t gegen d<IS Quadrat der 
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Abbildung A.4: Die Frequenzspektren und de
ren Standardabweichung am Beispiel der Spur 
Q. Oben links wurde der ganze Datensatz fou
riertransformiert; oben rechts ist di e direkte 
Welle nicht mit berücksichtigt und un ten ist das 

'" Spektrum nach der Notch-Fi lterung aufgezeich
net. 

Distanz x zwischen Sender und Empfiinger in einem Diagramm auf (Abb. A. G), so 
liegen d ie Meßres ul tate auf ei ner Geraden. Die Steigung der Geraden ist dabei e in 
Mass fü r die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Wel len. 

Ist die Ausbre itungsgeschwindigkeit nicht konstant , sonelern abhängig von der Tiefe , 
so liegen die Meßresultate nicht mehr genau auf einer Geraden. Vielfach kann aber 
die Kurve immer noch abschnittsweise durch Geraden angenähert werden, wie dies 
auch bei den Ctv!P lvlessungen auf dem Colle Gnifetti der Fall war. 

Die Resultate (Abb. A. 7) zeigen in et\\·a die aufgrund von theoretischen Bet rachtun
gen (Abb. A.S) zu erwartende Ahnahme der Ausbreitungsgeschwindigkeit mit zuneh
mender Firndichte bis hin zu luftreichem Eis. Die Abweichungen von e iner durch a ll e 
Datenpunkte bestimmten llegreßionsgeraclen sind aber nicht sehr groß . Di e theore-
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Not eh -Filte rung : Spur 0 

Abbildung A.5: Die tiefpaßgefi lterten Meßresultate de r Spur Q. Der dazu ve rwendete 
Notch-Tiefpaßfilter hat eine obere Grenzfrequenz von 200 MH z. 
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Di s tanz Sende r-Empfä nger 

Abbildung A.6: Oie Beziehung zwischen der Ausbreitungsgeschwindigke it und de r Sen
der / Empfänger-Distanz, unter der Voraussetzu ng konstanter Ausbrei tungsgeschwindigkeit 
und einem zur Oberfläche parallelen Reflektor . 
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Abbildung A.7: Die Resultate des CMP auf dem (olle Gnifetti, aufgetragen in einem 
x 2 - t2 Diagramm . Die Meßpunkte liegen nicht auf einer Geraden , wie dies bei einer 
konstanten Ausbreitungsgeschwindigkeit der Fall wäre. Die Abweichungen von eine r mitt
leren, konsta nten Geschwindigke it (175 m/ 11s) sind aber ni cht sehr g roß. Werden durch 
die Meßpunkte abschnittsweise Geraden gelegt, so sieht man, daß die Ausbreitungsge
schwindigkeit mit der Tiefe von 192 auf 172m / J.LS ab nimmt. 

tischen Voraussagen Rasmussens werden damit für den Colle Gnifetti bestätigt und 
bei den weiteren Signalbearbeitungsschritten kann deshalb näher ungs\\·eise mit e iner 
konstanten Ausbreitungsgeschwindigkeit von 175m/ JlS gearbeitet werden . 

A.2.1.3 Statische Korrektur 

Wenn Reflexionen einer horizontalenen Ebene von einer Oberfläche mi t unregelmäßi
ger Topographie (Erhebungen, Senken) ausgehend aufgenommen werden, so zeigt ein 
Plot der Refl exionsze iten nicht eine horizonta le Ebene , sonelern eine Ebene überla
gert von den topographischen Unregelmäßigkeiten der Oberfläche. Die gemessenen 
Reflexionszeiten können von diesen Effekten korr igiert werden, indem man die Ober
fläche auf eine horizontale Ebene umrechnet. Die virtuellen Laufzeiten m[ißen dafür 
entsprechend den Abweichungen Topographie/Ebene entweder addiert oder subtra
hiert werden. 

Da bei der Reflexionsseismik der Strahlengang der Schallwellen nahe der Oberfläche, 
wegen den relativ niedrigen Ausbreitungsgeschwindigkeiten in diesem Dereich nahezu 
vertikal ver läuft, ist es üblich, den Laufweg der Wellen nahe der Oberfläche als verti
kal anzunehmen . Bei Messungen mit elektromagnetischen Wellen auf Gle tschern s ind 
die Verhältnisse dahingehend anders, als die Ausbreitungsgeschwindigkeiten mit der 
Tiefe abnehmen . Die Strahlenwege nahe der Oberfläche sind entsprechend nich t mehr 
so nahe der Vertikalen wie dies bei der Seismik der Fall ist . Anderseits liegen aber 
bei diesen Messungen Sender und Empfänger nahe beieinander, was insgesamt einen 
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Abbildung A.8: Links das Dichteprofil des Bohrkerns 82 / 2 (p _, gemessene Dichte, 
p; · Eisdichte); daraus abgeleitet der Verlauf der dielektrischen Konstanten (Er) und der 
elektromagnetischen Ausbreitungsgeschwindigkeit (V) mit der Tiefe (z). (nach Haeberli 
et al. 1988b) 

Referenznivau: e 

lsk statische Oberflächenkorektur 

Sender/Empfänger 

Reflektor 

Abbildung A.9: Bei der statischen Korrektur wird die kupierte Oberflächentopographie 
auf eine horizontale Ebene projiziert. 

ste ileren Auftauchwinkel ergibt. Dei dem für diese Arbeit geschriebenen Programm 
zur statischen Korrektur konnte deshalb trotzdem auf diese Annahme zurückgegriffen 
werden. Der damit eingehandelte Fehler liegt im Promille-Bereich (Dezimeter). 

Im einzelnen wurde folgendermaßen vorgegangen: 

• Der topographisch höchste Oberflächenpunkt einer Spur wurde als Referenz
niveau der horizontalen Bezugsebene herangezogen (Abb. A.9). 

• Etwa alle 25m wurde der Verlauf der Ivleßspur auf der Oberfläche geodätisch 
eingemessen. Für die dazwischen Iiegenelen Meßpunkte mußten die entsprech
enden Koordinaten interpoliert, bzw. an den Spurenelen auch extrapoliert wer-

113 



den. Weil bei den Messungen zwischen zwei geodätischen Iv!eßpunkten (Be
senstielen) mit den Mcßschlittcn geradeaus gefahren wurde , drängte sich in 
der horizontalen x,y-Ebenc eine lineare Interpolation auf. Ausgehend vmt die
sen linear in terpolierten x ,y-Koordinaten der Radarmeßpunktc wurden di e ent
sprechenden z-Werte (Höhe über Meer) mit einer 2D-Interpolation (Shepard , 
1968) des digitalen Geländemodells der Gletscheroberfläche bestimmt. 

• Aufgrund der nunmehr bekannten , vertikalen Distanzen zwischen der rea
len und der virtuellen, horizontalen Oberfläche konnten die Korrekturzeiten 
berechnet werden. Als Ausbre itungsgeschwindigkeit der elektromagne tischen 
Wellen wurde dazu ein konstanter Wert von 175 m / {LS verwendet. 

z [m] o .-~----
Colle Gnifetti 

0 50 100 150 200 

mu ltiole Reflexion 

Abbildung A.lü: Die Spur Q nach der statischen Korrektur. Schon mit dieser einfachen 
Berichtigung lassen sich die Reflexionen besser inte rpretieren, als dies auf den ursprüngli
chen Plots der Fall war . So ist zum Beispiel die in den Rohdaten ka um als solche sichtbare, 
multiple Reflex ion nun sofort als solche zu erkenne n. 

Nach der statischen Migration (Abb. A.lü) kommt die effektive Topographie des 
Gletscherbettes im Vergleich zu den Rohdaten (Abb. A.3) schon deutlich besser zum 
Vorschein. Der Reflexionshorizont unterhalb der Bettreflexionen ist jetzt deutlich als 
Multiple zu erkennen. Aus dem ausgeprägten Riegel in den Rohdaten (190m) wurde 
der Rand eines Plateau . 

A.2.l.4 Migration 

Beim Aufzeichnen der Rohdaten elektromagnetischer Reflexionsmessungen werden 
die Echos einer Messung entsprechend der Ankunftszeiten im Empfänger vertikalun
tereinander aufgetragen (Abb . A.ll). Von einer ei nzelnen , isoliert betrachteten Spur 
kann man jedoch wegen des unebenen Reflexionshorizontes nicht den Ort der wahren 
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Reflexionspunkt 

Reflexionspunkte 

Abbildung A.ll : Echos von den Seitenwänden einer Übertiefung werden alle auf einer 
vertikalen Linie als scheinbare Reflexionspunkte unter die Empfängerposition aufgetragen. 
Die dadurch hervorgerufenen Verzerrungen können durch Migrieren rückgängig gemacht 
werden. 

Reflexionspunkte bestimmen. Aufgrund der Änderungen in den Ankunftszeiten der 
Echos benachbarter Messungen ist es aber möglich, diese Punkte zu berechnen. Die 
Transformation der scheinbaren Reflexionspunkte auf die wahren Reflexionspunk
te nennt man Migration. Aus der Reflexionsseismik sind mehrere Transformations
verfahren bekannt (Dobrin and Savit, 1988). Vier davon wurden in dieser Arbeit 
verwendet und werden im folgenden beschrieben. 

Ellipsenverfahren: Unter der Annahme einer konstanten Ausbreitungsgeschwin
digkeit der elektromagnetischen Wellen liegen für jede Reflexion die Orte aller mögli
chen , "wahren" Reflexionspunkte auf einem Ellipsoid. Dies folgt direkt aus der De
finition des Ellipsoid als Ort aller Punkte C, deren Summe der Distanzen von zwei 
anderen Punkten A,B konstant is t (Abb . A. l 2). Zeichnet man im zweid imensionalen 
Fall die Ellipsen für die Echos nebeneinanderliegender Messungen (Abb . A.13 ), so 
bestimmt die Umhüllende die Lage der wahren Reflexionslinie. 

Ort aller 
möglichen 
Reflexions
pu n kte 

Reflektor 

A 8 C 

Abbildung A.l2: Sind A und B die Standorte von Sender bzw. Empfänger, so liegen 
unter der Annahme konstanter Ausbre itungsgeschwindigkeit alle möglichen wa hren Refle
xionspunkte einer gemessenen Reflexion auf einem Ellipso id . 

Bei einem nicht allzu komplexen Untergrund eignet sich dieses Verfahren gut für eine 
zweidimensionale Migration punktueller Gletscher-Radarmessungen. Eine Häufung 
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2760 V Standorte Sender/Empfänger 

Abbildung A.l3: Migration punktueller Radarmessu ngen am Alteis Seitengletscher (Pro
fi l 7) mit dem El lipsenverfahren. Die Um hüllende um die einzelnen Ellipsen besch reibt 
an nähe rnd die Topographie des Gletscherbettes. 

von Mehrfachechos macht das Verfahren aber schnell unübersichtlich. Es wird in die
sen Fällen schwierig, die Umhüllende zu bestimmen. Zudem müßen die sche inbaren 
Reflexionen der einzelnen Spuren schon vor dem Entzerren eindeutig sichtbar sei n. 

Angewandt wurde dieses Verfahren zur Auswertung der punktuellen Radarmessun
gen am Altels Seitengletscher (Ml, ... ,Ivl7). Die dabe i verwendete mittlere Ausbrei
tungsgeschwindigkeit der elektromagne tischen Wellen betrug 175m/J.tS. Di e Daten
menge genügte aber nicht in allen Fällen, um die Lage des Gletscherbettes entlang 
der !Vleßli nien sicher bestimmen zu können. 

R esolved-T irne-Meth ode: Auch diese Methode (Rice, 1953, 1955) setzt eine kon
stante Ausbreitungsgeschwindigke it der elektromagnetischen Wellen im zu untersu
chenden Medium voraus. Sie wird vielfach angewendet, wenn die Geschwindigkeits~ 

T iefenfunktion unbekannt ist und man stattdessen a ls Näherung eine abgeschätz
te, mittlere Geschwindigke it verwendet. Aus dem Unterschied der Reflexionsze i
ten f::.t zweier benachbarter Messungen und dem Abstand x zwischen den beiden 
Meßpunkten kann direkt auf die lokale Neigung des Reflektors geschlossen werden 
(Abb. A.l4). ß ei der üblichen graphischen Auswertung ist zu berücksichtigen, daß 
Ordinate und Abszisse des Plots der unmigrierten Meßdaten denselben Maßstab auf
weisen müßen. Die Migration wird bewerkstelligt, indem durch die Reflexionspunkte 
Kreise gezogen werden, mit der Reflexionszeit als Radius (Abb. A.l5) . Der Schnitt
punkt des Kreises mit einer um den Winkel a geneigten Geraden durch den Punkt 
t0 der entsprechenden Spur ergibt den ges uchten, wahren Refl exionsort ( Abb. A .15 ). 

Dieses Verfahren eignet sich besonders gut für einfache Strukturen wie die eines 
gleichmäßig einfallenden Refl ektors. lvlit wenig Aufwand kann in diesen Fällen auf 
einem Plot der Rohdaten graphisch die Migration durchgeführt werden. ßei kom
plexeren Strukturen wird dieses Verfahren vielfach für eine erste Abschätwng her
angezogen. 
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A B 
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t.t=t2-t1 

Sina= VM 
2X 

Abbildung A. l4: Bei der Resolved- Time- Methode wird der loka le Neigungswinkel 

des Reflektors aufgrund der Differenzen benachbarter Reflexionszeiten und der Distanz 

zwischen den entsprechenden Meßpunkten bestimmt. V ist die mittlere Ausbreitungsge

schwindigkeit und m it a wird der lokale Neigungswinkel des Reflektors bezeichnet. 

r 
I 

~ r r .. 
I T 
J ___ ____l___l --

Abbildung A.l 5: Bei der graphischen Migration mit der Resolved-Tim e- Methode wird 

ein Lineal im Punkt t0 um den Winkel a gedreh t und die Reflexionsze it abgetragen. 
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Sowohl die be iden kurzen i\leßlinieu D und E iluf dem Colle Gnifetti (Abb. 2.9 , S 15) 
als auch die beiden quasi kontinuierlichen Meßlinien a m Alteis Seitengletscher (s iehe 
Abb. 3.9 , Seite 48) wurden mit Hilfe dieser Methode migriert. 

Metho d e der maximalen Konvexität: Di eses Verfahren beruh t auf der von 
Hagedoorn ( 1945) eingeführten Fläche maximaler Konvexität. Obwohl das Verfah
ren schon in den fünfziger .Jahren bekannt war, fa nd es erst in den s iebziger Jahren 
auf den dama ls leistungsfähigsten Computern Einzug in die Verarbei tung reflexions
se ismischer Daten. 

A' 

Se nder/ Em pfänger Punkte 

A B C D E F 

', ~ f \ 3 1 ' 2 3 .. ·· 
{ 

' ' \ I / 
I I \ I 

' ' I 
' 

B ' 

'Scheinbare r Ref lexionspunkt 
von A 

F' 

Oberflache 
maximaler Konvexität 

Abbildung A.lG: Ist der Pun kt P ein Refl exionspunkt für die Sender/ Empfä nger
Standorte A bis F, so we rden die Refl ex ionen desse lben in den Punkten fl 1 bis F 1 aufge
tragen. Die durch die Punkte A1 bis F1 bestimmte Kurve wird als die Kurve maxi maler 
Konvexität bezeichnet. 

In Abbi ldung A.1G wird die Fläche maximaler Konvexität definier t, wie s ie in dieser 
Art von Hagedoorn fü r den zweidimensionalen Fall vorgesch lagen wurde. Änderun
gen zwischen der ursprünglichen Definition und dem hier vorgestell ten Fall betref
fen die Unterschiede ?.wischen der Reflexionsse ismik und dem Georadar (Sender
Empfängerkonfiguration, Geschwindigkeits-Tiefenfunktion ). Ist der Punkt Pein Re
flexionspunkt und sind A - F die Meßorte von Sender/Empfänger, so definieren die 
Echos A ' - F ' des Punktes P, aufgenommen durch die Messungen ;\ - F, die Kurve 
maximaler Konvexität. Diese Kurve wird teilwe ise auch a ls Diffra ktionskurve be
ze ichnet. 

Die-Abbildung A. 17 illustriert, wie dieses Prinzip bei der zweidimensionalen Migra
tion angewendet wird. In diesem Beisp iel werden die Signa le der Messungen 1 bis 99 
so zusammengesetz t, daß man das migrier te Signal für die Messung 50 erhält. Die 
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1.3 f.1S 

1.4 f.1S 

Abbildung A.l7: Das Migrationsprinzip un te r Verwendu ng de r Kurve maximaler Kon
vexität. Entlang der Kurve max imaler Konvexität werden bei jedem Schnittpunkt der 
Kurve mi t einer Spur die Reflexionsa mplituden aufsum miert und das Summensigna l im 
Scheitelpunkt lo der Kurve maximaler Konvexität aufget ragen. 

Laufzeiten, an denen die Ampl itudenwer te der e inzelnen 99 Messungen bestim mt 
werden , ist bestimmt d urch den Schnittpunkt der 99 Meßspuren mi t der Kurve ma
ximaler K onvexität , deren Scheitelpunk t auf der I'v[eßspur 50 liegt , bei ei ner La ufze it 
von l.2J.LS. Die Amplitudenwerte an diesen Stellen werden aufsu mmiert und erge
ben den migrierten Amplitudenwert der Messung 50 in einer Tiefe von l. 2J.Ls . Fa lls 
die Reflexion oder Diffraktion e iner Spitze oder Mulde im wesentli chen der K urve 
maximaler Konvexität folgen , so wird diese r Summenwer t größer sei n , a ls wenn die 
e inzelnen , aufzusummierenden Amplituden e ine zufällige Verte il ung haben. 

Sind auf diese Weise an allen Ampl itudenwerten der Messung 50 die migr ierten 
Ampli t udenwerte berechnet worden , so werden die Berechnungen in g le icher Art für 
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die l\lessung 51 durchgeführ t, und die zu summierenden Ampli tudenwer te "·erden in 
den Meßspuren 2 bis 100 beslinnnl. Am Schluss dieser Rechnungen steht ein neuer 
Plot, auf dem alle a uf den l\leßlinien liegenden Reflexionen und Di fFraktionen a n 
ihrem wahren O rt erscheinen soll teiL 

z [m]O 
Coll e Gnifett i .---· -.-------· 

l 

,,,t ____________ ~------~~----~~--~~-c~=-
0 50 100 150 200 250 x [m] 

Abbildung A.l 8 : Die Meßlinie Q vom Colle Gnifetti nach der Migration. Die Reflexions
punkte sind nun an ihrem wahren Ort und können direkt als Abbild des Gletscherbettes 
angesehen werden. 

Mit Ausna hme der lvießlinien E und F wurden a lle Radarmessungen vom Colle 
Gnifet t i mi t dieser Methode migr ier t . In Abbildung A.l8 ist das E rgebnis der Mi
gration für die Meßlinie Q da rgestellt. Gegenüber dem Plot A.lO (S . 114) , in wel
chem die statisch korrigierten Meßwerte dargestell t sind , hat sich das Bild wiede rum 
verändert: Synklinalen werden lateral verbreitert, Antiklinalen gestaucht dargestellt. 
Das Ausmass der Übertiefung a m A nfang der Meßlinie kann aber noch nicht mit 
Sicherhei t a ngegeben werden. Zu konfus sind hier immer noch die verschiedenen 
R.eflexionshorizonte, die offensichtlich auch durch dreidimensionale Effekte hervor
gerufen werden. Mi t nacht räglichen Berechnungen synthetischer R.ohdaten aufgrund 
verschiede ner Gletscherbettmodelle ka nn in viele n Fällen die eine oder a ndere Glet
scherbettgeometrie ausgeschlossen werden. 

Migration durch Modellierung: Die Methode der Migration du rch Modeliierung 
verlangt ein iterat ives Vorgehen . Die Oberflächentopographie sowie die Standor te 
von Sender/ Empfä nger sind dabei bekannt . F'ür den Un tergrundwird e ine möglichst 
realis tische Topographie vorgegeben. Die aus dieser Konfiguration zu erwartenden 
Echos werden berechnet und mit d en Resultaten a us den !viessungen verglichen . 
Entsprechend den Abweichungen werden die Struk ture n im Untergrund korrigier t, 
und es erfolgt eine neue Berechnung der Refl exionszeiten. 
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Die Hauptschwierigkeit bei dieser Vorgehens\\·eise besteht im Konvergenzverhalten. 
Versucht man "von Hand" eine Konvergenz zu erreichen, so bedeutet dies in den 
meisten Fällen einen großen Aufwand, der umso größer wird, je komplexer der Un
tergrund ist . Gerade bei einem komplexen Untergrund ist aber eine l'vligration am 
vordringlichsten. Je nach Vorgabe neigen numerische Konvergen zverfahren teilweise 
dazu , schlecht zu konvergieren oder gar in gewissen Dereichen zu divergieren. 

vVird dieses l\ligrationsverfahren zur Kontrolle der Ergebnisse der oben beschriebe
nen Verfahren herangezogen, so kann es jedoch sehr hilfreich sein und insbesondere 
bei komplizierteren Strukturen das Vertrauen in die durch die verschiedenen Aus
wertungsschritte erhaltenen Daten deutlich erhöheiL 

Von K. Fabri (Fabri, 1991) wurde im Rahmen einer Semesterarbeit an der Abteilung 
Glaziologie der VAW ein solches Programm geschrieben. Damit wurden dann die 
komplexeren Auswertefälle überprüft und mögliche Alternativen durchgespielt. 

Erfreulicherweise waren die mit den verschiedenen Methoden errechneten Unterschie
de der Resultate gering (maximal einige Meter). 
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Anhang B 

Eisdynamik 

B.l Einleitung 

Die an der Oberfläche eines Gletschers beobachteten Geschwindigkeiten sind die 
Summe aus der durch die innere Deformation des Eiskörpers bestimmte Fließge
schwindigkeit und ein allfälliges Gleiten desselben auf einem Gleithorizont (Glet
scherbett). Die treibende Volumenkraft ist das Produkt aus Gravitation und Masse 
pro Volumeneinheit (Dichte) : die Schwerkraft. 

Die Deformation im Eis der Gletscher wird, wie bei Festkörpern nahe ihrem Schmelz
punkt üblich , in erster Linie bestimmt durch die Korngröße und die Bedingungen 
an deren Grenzen , und nicht durch die innere Festigkeit der einzelnen Kristalle. 
Die Reaktion von Eis und Eis-Schuttgemischen auf die einwirkenden Kräfte (Span
nungen) wird mit Hilfe einer Spannungs-Dehnungsrateu-Beziehung beschrieben. In 
der Glaziologie wird dazu üblicherweise ein Potenzgesetz verwendet: das Giensehe 
Fließgesetz . 

Als Gleiten wird in der klassischen Definition die Verschiebung zwischen der Unter
seite eines Eiskörpers und dem Untergrund bezeichnet. Früher wurde davon ausge
gangen, daß Gleiten nur bei Eistemperaturen direkt am Druckschmelzpunkt möglich 
sei. In neuerenArbeiten (Shreve 1984, Echelmeyer und Zhongxiang 1987) wurde dem
gegenüber aber auch Gleiten bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beschrieben . 
Allerdings si nd in diesen Fällen die entsprechenden Verschiebungsbeträge so gering, 
daß sie in den meisten Fällen vernachlässigt werden können . 

B.2 Allgemeine Annahmen und Randbedingungen 

Ein Gletscher oder Blockgletscher ist in allseinen Eigenschaften und Abhängigkeiten 
ein zu komplexes Gebi lde, um vollumfänglich mathematisch beschrieben werden zu 
können. Gewisse Vereinfachungen und Annahmen sind deshalb unvermeidbar. So 
wird Eis üblicherweise als isotropes , inkompressibles und viskoses Fluid beschrieben . 

Sicher sind weder Gletscher noch Blockgletscher isotrop und homogen. Unterschied
liches Eis (Korngröße, Verunreinigungen etc.), aber auch Spalten und Gerölllassen 
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deren l\laterialeigenschaften klein- wie großräumig variieren. Es hat s ich aber gezeigt , 
daß es in vielen Fällen \·ernünftig ist , diese lnhomogenitäten zu "\·erschmieren'· und 
das Ganze als Kontinuum zu bet rachten. 

Laborexperimente zeigten , daß reines Eis nahezu inkompressibel ist , die in Luftbla
sen eingeschlossenen Gase sind jedoch kompressibel. Je höher ihr Anteil ist , desto 
leichter läßt sich Eis komprimieren. Üblichen\·eise sind aber nur einige Volumenpro
zent Luft im Eis eingeschlossen, so daß Eis in erster Näherung als inkompressibel 
angesehen werden kann. 

Eis kann SO\Yohl elastisch wie auch plastisch deformiert werden . Der elast ische Anteil 
spielt nur bei kleinen , kurzfristigen Belastungen eine Rolle (Seismik). Bei größeren. 
länger andauernden Belastungen ist der elastische Anteil an der Gesamtdeformation 
vernachlässigbar klein , und es ist gerechtfertigt, nur noch den plastischen Anteil zu 
berücksichtigen. 

l\il it dem einfachsten rheologischen Fließgesetz wird fü r das Eis eine konstante Vis
kosität angenommen (l\'ewtonsches Fluid) . Besser kann das !vlaterialverhalten von 
Eis aber mit einem P otenzgesetz beschrieben werden, üblicherweise als Glensches 
Fließgesetz bezeichnet . Es wurden andere Beziehungen, z.B . Polynome (Smith and 
Morland, 1982) oder eine hyperbolische Abhängigkeit (Zaretskiy, 1993) der Deh
nungsraten von den Spannungen vorgeschlagen, fanden aber bis heute keine Verbrei
tung. 

Die Oberfläche von Gletschern und Blockgletschern wird als spannungsfrei ange
nommen. Die Geschwindigkeitskomponenten senkrecht zur Oberfläche werden durch 
die Akkumulation bzw. Ablation bestimmt und es wird vorausgesetzt , daß sich der 
Gletscher im Gleichgewicht befindet. In einem Blockgletscher laufen vergleichbare , 
Prozesse ab , wenn auch deutlich weniger ausgeprägt. 

B.3 Grundlegende Gle ichungen 

Diese Annahmen und Randbedingungen zur mathematischen Beschreibung des me
chanischen Verhaltens von Eis führen zu den folgenden Gleichungen (Hutter , 1983) , 

U;,; = Ü 

du;t 
p~tij,j + pg; 

(B.l ) 

(B.2) 

(B.3) 

in welchen die Erhaltung der Masse (Gl. B.l ), das Gleichgewicht der Iviomen
te (Gl. B .2) und die Beziehung zwischen dem deviatorischen Spannungs- und 
Dehnungsraten-Tensor (Gl. B.3) formuliert wird. Hier wurde die Einsteinsehe Sum
menkonvention verwendet. Die einzelnen Größen haben folgende Bedeutung: 

Die Bedingung einer spannungsfreien Oberfläche schreibt sich als: 
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u;: Geschwindigkeit 
p: Dichte 

tu: Spannungstensor 
g;: Volumen-Kräfte (Gravitation ) 
i;1 : Tensor der Dehnungsraten Uu = 1 ( u;,j + u 1,,) 

t;{ Deviatorischer Spannungstensor ( t;
1 

= tu - pli;i) 
p: Hydrostatischer Druck (p = tt;;) 

li;j: Kronecker Symbol (j = i ---1 1, j = i ---1 0) 

(BA) 

mit n; als äußeren ~ormalenvektor auf die Oberfläche, 

Ist der Gletscher am Bett angefroren so ergibt sich als basale Randbedingung: 

11; = 0 (B,5) 

Die Gleichungen R1 - R3 mit den Randbedingungen BA - B,5 können nur nume
risch gelöst werden, Mit weiteren einschränkenden Annahmen ist es aber möglich, 
das Gleichungssystem so 'wit zu vereinfachen, bis eine analytische Lösung gefunden 
werden kann, Im Folgenden ,,,erden zwei solche Fälle beschrieben , 

B.4 Analytische Lösungen 

Reduziert man die Gleichungen R 1 bis B,3 von drei auf zwei Dimensionen , so exi
stiert dafür eine analytische Lösung (Kamb and Echelmeyer, 1986), Es kommen darin 
aber Größen vor, die meßtechnisch kaum zu erfassen sind, Um dennoch mit einer 
analytischen Lösung arbeiten zu können, sind deshalb weitere Vereinfachungen nötig, 

B.4.1 Die unendlich ausgedehnte Platte 

Das Modell der unendlich ausgedehnten Platte (Abb , R2) beschreibt eine solche Ver
einfachung, Wegen der unendlichen seitlichen Ausdehnung läßt sich dieses Modell 
zweidimensional beschreiben, Der Spannungstensor reduziert sich dementsprechend 
auf CJx, C!y und Txy' Da bei diesem Modell in Längsr ichtung keine Anderungen vor
kommen, ist die Lösung unabhängig von x , Das Spannungsfeld schreibt sich dann 
als: 

mit 

C!x(Y) = C!y(y) = pgycoset 

Txy(y ) = pgy sin et 
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Abbildung B. 1: Das Modell des unendlich 

ausgedehnten Halbzylinders im zyl indrischen 

Koordinatensystem :r, r, e. R ist der Außen
rad ius des Zyl inde rs. 

Abbildung B.2: Das Modell der unend lich 

ausgedehnten Platte im kartesischen Koordi

natensystem x, y, z, m it der Plattend icke h , 
dem Neigungswi nkel a und den beiden Ge
schwindigkeitskomponenten u und v. 

Unter Verwendung des Giensehen Fließgesetzes 

(B.8) 

als potentielle Spannungs-Dehnungsraten-Beziehung ergibt sich für das F ließfeld die 
Beziehung: 

2A 1 1 u(y) = --(pgsinat(hn+ -yn+ ). 
n+ 1 

(B.9 ) 

Die Parameter des F ließgesetzes (GI. B.S) sind A und n, wobei A wiederum eine 
Funktion der Eistemperatur , des Verunreinigungsgrades, des Wassergehaltes und 
des Eisgefüges ist . t~ I = ~t;it;i ist die zweite Invariante des Spannungsdeviators. 

Da v(x) = 0, ist die Fließrichtung parallel zur Plattenneigung, d.h. das F ließfeld ist 
laminar. 

Diese Gleichungen ( B.6 bis B.9) ermöglichen eine erste, grobe Abschätzung des 
F ließ- und Spannungsfeldes in einem Gletscher und liefern in vielen Fällen brauch
bare Resultate. Für Abschätzungen an Talgletschern hat Nye (1965) zusätzlich einen 
Korrekturfaktor für den Einfluß der seitlichen Randkräfte eingeführt. 

B.4.2 D er unendlich lange Halbzylinder 

Man muß sich nicht notwendigerweise auf zweidimensionale Probleme beschränken. 
So ergibt auch das !VIodell des unendlich langen Halbzyl inders (Abb. B.1 ) eine ein
fache analytische Lösung. 
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Aufgrund der rotationssymmetrischen Geometrie des Zylinders ist es naheliegend , 
anstelle von kartesischen Koordinaten Zylinderkoordinaten zu verwenden . \ Vie bei 
der unendlich ausgedehnten Platte muß auch hier die Lösung unabhängig von x sein. 
Aufgrund der axialen Symmetrie reduziert sich der Spannungstensor auf: 

(B .10) 

Wiederum unter Verwendang des Giensehen Fließgesetzes (Gl. B.8) erhält man für 
das Fließfeld die Beziehung: 

1 
u(r) = 2A(-pghsinD't(Rn+l- rn+l) 

2 
(Bll) 

Ein Vergleich der Fließgeschwindigkeiten an der Oberfläche der unendlich ausgedehn
ten Platte und entlang der Iviittellinie ( r = 0) auf der Oberfläche des Halbzylinders 
führt zu folgender Beziehung: 

u(r = O)HaJb,ylinde' = (~) n u(y = O)P Jatte (B.12) 

Daraus läßt sich fo lgern, daß die Geschwindigkeiten tendenziell überschätzt werden, 
wenn man das tviodell der unendlich ausgedclmten Platte verwendet. 

B.5 Numerische Lösung 

\:Yie schon in Kapitel B.3 erwähnt, kennt man für das der Eismechanik zugrunde lie
gende Differentialgleichungssystem nur in speziellen Fällen eine analytische Lösung. 
Numerische Methoden ermöglichen in vielen Fällen eine hinreichend genaue P ro
blemlösung. 

Bis zum Ende der achtz iger Jahre bediente man sich dazu an der Abte ilung Glazio
logie der VA\A/ mit Erfolg des FE-Programmes RHEO-STAUB (Fritz, 1981) . Für 
dreidimensionale Fragestellungen, wie sie für diese Arbeit vorgesehen waren, ist es 
aber nicht ausgelegt . Deshalb wurde ein neues Programm zur Lösung von entsprech
enden Differentialgle ichungssystemen benötigt . 

B .5. 1 Programmevaluation 

Prinzipiell wäre es möglich gewesen, ein speziell auf die Bedürfnisse der Glaziologie 
abgestimmtes Programm zu schreiben. So gibt es von NAG (Numerical Algorith
mus Group) eine FORTRAN-Library (NAG-FE, 1991) welche die grundlegenden 
Unterprogramme zum Bau eines FE-So/vers zur Verfügung stellt . Aufbauend auf 
leistungsfähigen Grafikprogrammen wie z.B. AVS (Advanced Visual Systems, AVS 
1992) sollte es auch nicht allzu schwierig sein, eine brauchbare pre- und postpro
cessing Umgebung bereitzustellen. Die Zeit, die für solche Vorhaben investiert wer
den muß, steht dann aber zwangsweise nicht mehr für die eigentlich interessierende 
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glaziologische Fragestellung zur Verfügung , ,,·eshalb die Ven,·endung eines bereits 
bestehenden Programmes vorgezogen ,,·urde. 

Auf dem freien i\larkt konkurrieren eine große Zahl solcher P rogramme um die Gunst 
der Anwender. Es galt also ein Programmpaket zu evaluieren, welches den bestehen
den Bedürfnissen möglichst weitgehend entsprach. Im Vordergrund standen dabei 
P rogramme, welche an der ETH schon installiert waren. Dazu gehören ABACUS, 
ADINA, FLO\VERS, i\IARC, NASTRAi\ und P HOE:\ICS. Zur Diskussion stand 
auch das Grundwasserprogramm von J. Trösch. Dieses hätte aber noch einiger An
passungen bedurft. FLO\VERS hat wie RHEO-STAUB seine \\"urzeln im Felsbau 
und wurde ,,·ic dieses an der ETH Zür ich entwickelt. ABACUS, AD I.\IA, i\ !ARC 
sind anerkannte multi-purpose Programme und basieren auf der Methode der Fini
ten Elemente . Auf der Methode der Finiten Differenzen beruhend, ist PI-IOE!\' ICS 
speziell auf die Bedürfnisse der Fluiddynamik ausgerichtet . 

B .5.1.1 Das FE-Programmpaket MARC / MENTAT 

Die Entscheidung fiel zugunsten von i\ IARC und den darauf abgestimmten P re- und 
Postprozessor i\!Ei\TAT. Es existierten Installationen sowohl auf der CDC als auch 
auf dem damals leistungsfähigsten Rechner der ETH Zürich , einer Cray Xlv!P (nur 
MARC) . Zudem hatte das Institut für Umformtcchnik, allen voran Herr P. Hora , 
mit diesem Programm schon re ichlich Erfahrung gesammelt und gewisse Teile sogar 
weiterentwickelt , so daß bei "unlösbaren" programmtechnischen Problemen an der 
ETH ein potentieller Ansprechpartner zur Verfügung stand. In der Person von J. 
Rozkosny war am Rechenzentrum jemand für die Systemintegration des Programms 
zuständig, der den Anwendern auch ausserhalb sei nes eigentl ichen Aufgabenbereichs 
mi t Rat und Tat zur Sei te stand. 

Neben diesen äußeren Rahmenbedingungen war entscheidend , ob MARC überhaupt 
in der Lage sein würde, die anstehenden Probleme befriedigend zu lösen. Beson
ders hohe Anforderungen werden dabei vom nichtlinearen Fließgesetz gestellt, aber 
auch Randbedingungen können solche P rogramme vor Probleme stellen . Eine Zusam
menstellung der erfolgreich durchgeführ ten Testrechnungen is t in Kapitel B. 5.1.4 zu 
finden. 

Die dem Benutzer gebotene Möglichkei t, Unterprogramme von lVIARC durch eigene 
Subroutinen zu ersetzen oder zu erweitern , ermöglicht in weiten Bere ichen eine fle
xible Anpassung des Codes an die jeweilige Problemstellung - eine der Stärken von 
MARC. 

Das prc- und postprocessing Programm MENTAT ist speziell auf MARC abge
stimmt . Schnittstellen zu einigen anderen Programmen existieren. Unterstützt wird 
aber meist nur ein beschränkter Teil der Möglichkeiten dieser Konkurrenzprodukte. 
Der P rcprozessor unterstütz t den Benutzer beim Erstellen der Problembeschreibung 
für das FE-Programm. Im einzelnen umfasst dieses Hilfsmi tte l Werkzeuge zur Netz
generierung und zur Beschreibung der Randbedingungen sowie der Materialeigen
schaften . Nach einem Rechenlauf können die grossen Mengen von anfa llenden Daten 
mi t dem Postprozessor graphisch dargestellt werden. Dies erlaubt dem Benutzer eine 
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schnelle Analyse der Resultate. Diese Werkzeuge sind stark auf technische Am,·en
dungen der Industrie ausgerichtet, was wohl die Bedürfnisse vieler Benützer abdeckt, 
bei naturwissenschaftlichen Anwendungen aber gewisse Lücken offen läßt. So ist zum 
Beispiel die tvlöglichkeit nicht vorgesehen, zwischen "zufälligen" Begrenzungsflächen 
ein Netz zu generieren (siehe I<ap. B.5.2). Die von i\IARC gebotene Flexibilität, 
das Programm mit eigenen Subroutinen erweitern zu können, fehlt leider bei MEN
TAT. Anpassungen und Erweiterungen können deshalb nicht direkt integriert \\·er
den, sondern sind ausserhalb dieser Umgebung, in weitgehend frei programmierbaren 
Graphikpaketen von Dri ttanbietern zu realisieren . 

B.5.1.2 Numerische Näherungsverfahren 

Die Differentialgleichungssysteme werden in MARC mit Hilfe der Methode der Fini
ten Elemente (FEl'vl) gelöst. Dieses numerische Verfahren soll hier nicht im einzelnen 
diskutiert werden . Anstelle dessen wird auf die dazu reichlich verfügbare Literatur 
verwiesen, worunter die Bücher von Zienkewicz (1984) und Bathe (1982) zu den 
Klassikern gehören. Details zur spezifischen Implementation in MARC sind den ent
sprechenden i'vlanuals (MARC, 1992) zu entnehmen. Einige allgemeine Bemerkungen 
zu den numerischen Lösungsverfahren sollten aber dennoch nicht unerwähnt bleiben: 

Wird ein Differentialgleichungssystem auf numerischem Wege gelöst, so wird eine 
den analytischen Verfahren gegenläufige Näherung benutzt, d.h. weg von der unend
lich kleinen Unterteilung hin zu diskreten Stützstellen. Diese Knotenpunkte sollten 
so gewählt sein, daß sie mit genügender Genauigkeit den (Zustands-)Raum repräsen
tieren . Insbesondere sollten die Änderungen zwischen den Stützstellen angemessen 
klein sein. Wie nah die Kno ten im konkreten Fall beieinander liegen müßen, um 
diese Bedingung zu erfüllen, kann allgemein nicht vorausgesagt werden. Es ist des
halb nötig, iterativ die möglichst optimale Verteilung der Integrationspunkte zu be
stimmen. Kleinere Abstände zwischen den Knoten führen dabei nicht zwangsläufig 
zu genaueren Resultaten. Durch die Diskretisierung kann das ursprüngliche Diffe
rentialgleichungssystem auf ein gewöhnliches Gleichungssystem überführt werden. 
Lineare Gleichungssysteme können direkt gelöst werden; allfällige Nichtlinearitäten 
verlangen ein iteratives Vorgehen, wobei ein besonderes Augenmerk auf das Konver
genzverhalten der verwendeten Algorithmen gelegt werden muß. 

Die Durchführung einer numerischen Berechnung macht erst dann Sinn, wenn man 
möglichst genaue Angaben darüber machen kann, mit welchen Fehlern man bei den 
Resultaten zu rechnen hat, wenn der Input mit gewissen Fehlern behaftet ist und 
ein bestimmter Algorithmus in Verbindung mit bestimmten Hilfsmitteln (Computer) 
verwendet wird. 

B.5.1.3 Das F ließgesetz 

Als multi pm·pose FE-Programm stellt MARC sehr unterschiedliche Modellbeschrei
bungen der Spannungs-Dehnungsraten-Beziehung zur Verfügung. Am Anfang schi
en die CREEP-Option, der die Maxwellsehe Materialbeschreibung zugrunde liegt 
(Feder- und Dämpfungselement in Serie), am erfolgversprechendsten . \'achteilig da
bei war aber unter anderem die zugrundeliegende Lagrangesche Formulierung der 
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Beziehungen. Dadurch wird das Netz entsprechend den Verschiebungen deformiert . 
Damit sind aber die für das ursprüngliche Netz vorgegebenen Randbedingungen nur 
bei kleinen Verschiebungen noch annähernd richtig und müßen bei größeren Ver
schiebungsbeträgen den veränderten Bedingungen angepasst werden. 

Mit der weiterentwickelten Programmversion MARC K4 konnte dann aber auch 
rein plastisches lVIaterialverhalten nichtlinear berechnet werden. Da keine elasti
schen Anteile berücksichtigt werden , ist das J\!Iaterial zwangsläufig inkompressibel. 
Es ist deshalb notwendig, sich entweder spezieller, inkompressibler Elemente zu 
bedienen (Hermann-Elemente, J\IARC Manual A, S. 6-76) oder aber bei Verwen
dung der Standardelemente eine gewisse konstante Dehnung zuzulassen, \\·elche dann 
nachträglich korrigiert wird. Dieser plastischen Materialbeschreibung , welche mi t der 
Option R-P FLOW (Rigid, perfectly-Plastic Flow) aktiviert wird , liegt die Eulersche 
Formulierung zugrunde . Das Material fließt hier "durch" ein starres Netz, und die 
oben beschriebenen Probleme mit den Randbedingungen werden dadurch nichtig. 

Mit dieser perfekt-plastischen Materialbeschreibung läßt sich in den meisten Fällen 
das Gletschereis besser und vor allem einfacher beschreiben als dies mit der Max
wellsehen Formulierung der Fall war, weshalb R-P FLOW dann auch für alle in dieser 
Arbeit beschriebenen Berechnungen verwendet wurde. 

Von besonderer Bedeutung ist das Verhalten im Bereich kleiner Spannungen. Mit 
einem Potenzgesetz (Glensches Fließgesetz, GI. B.8) zur Beschreibung des Materi
alverhaltens geht die Viskosität 17 

_ _!k__ ~t' -(";-') 
T] - 2Eij - 2A I I 

(B.13) 

eines Newtonsehen Fluids für Eij --+ 0 gegen unendlich (Tl --+ oo). Indem man das 
Giensehe Fließgesetz nicht mehr als Eij = j (t;i) , sonelern als 

(B.14) 

schreibt, ist die Tangente im Ursprung nicht mehr senkrecht, sonelern waagrecht, 
weshalb diese Schreibweise auch von G. H. Gudmundsson in eine MAitC-Subroutine 
( unewtn) implementiert wurde , welche von mir übernommen werden konnte. 

Wegen des nichtlinearen Fließgesetzes muß das Problem iterativ gelöst werden. Bei 
der dabei verwendeten Methode des unmittelbaren Ersetzens ( direct Substitution 
method) werden aufgrund einer vorgegebenen Viskosität Dehnungsraten berechnet, 
aus welchen eine neue Viskositätsverteilung bestimmt wird , \velche in einem neuen 
Iterationsschri tt die vorhergehende ersetzt. Dies wird solange wiederholt , bis das 
Verhältnis der maximal vorkommenden Geschwindigkeitsänderung zur maximalen 
Geschwindigkeit in einem beliebigen Knotenpunkt kleiner ist als ein vorgegebener 
Wert, welcher für alle Berechnungen konstant auf 0.1% gesetzt wurde. Auf Vorschlag 
von G. H. Gudmundsson wurden am Ende einer Berechnung die Viskositäten eines 
jeden Elementes in ein File ausgeschrieben, und standen damit als Startwerte für 
eine neue, nur leicht veränderte Berechnung zur Verfügung, was deutl ich Rechenzeit 
einsparte. 
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L. 

Abbildung B.3: Die FE- Netze der beiden für die Testrechnungen verwendeten Modelle 
einer unendlich ausgedehnten Platte (oben) und eines Halbzylinders unendlicher Länge 
(unten). Die ausgezogenen Linien zeigen die grobmaschige Diskretisierung. Zusammen 
mit den gestrichelten Linien ergibt sich ein zweites, fe inmaschigeres Netz. 

B.5 .1.4 Programmtests 

Ivli t Hilfe zweier einfacher, analytisch lösbarer Modelle wurde das FE-Programm 
l'v!AilC auf seine Fähigkeit überprüft, eismechanische Probleme befriedigend lösen zu 
können. Es handelt sich dabei um die schon in Kapi tel B.4 vorgestellten Modelle einer 
unendlich ausgedehnten Platte und um jenes des unendlich langen Halbzylinders. 

Beide lvlodelle wurden für einen ersten Test nur grobmaschig vernetzt . Speziell beim 
Halbzylinder ist zudem das Verhältnis von Querschnittsfläche zur Länge der einzel
nen Elemente bewußt recht ungünstig gewählt. Mi t dieser groben Diskretisierung soll 
untersucht werden, ob MARC in der Lage ist, auch mit solch ungünstigen Netzen 
noch brauchbare Resultate zu liefern. In einem zweiten Schritt wurde dann die Zahl 
der Elemente verdoppelt. Damit soll aufgezeigt werden, wie sich die Resultate mit 
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Tabelle B.l: Die maximalen prozentualen Fehler der m it dem FE-Programm MARC 

durchgeführten numerischen Berechnungen im Verhältnis zu den entsprechenden analyti
schen Resu I taten. 

Unendlich ausgedehnte Platte 

80 Elemente 320 Elemente 
n= 1 11=2 n=3 n=1 n=2 n=3 

Vx 0 02 1.49 3.05 0.02 0.30 1.02 

Vy/Vxma x 0.57 0.56 0.54 0 54 0.54 0.54 
a x 12 12 12 6 7 6.7 79 
a y 12 12 12 6 3 6.3 7 3 
Txy 12 12 12 4.4 4.5 3.8 
Iterationen 4 15 23 3 16 23 

Unendlich langer Halbzylinder 

2200 Elemente 4400 Elemente 
n=1 n=2 11=3 n=1 n=2 n=3 

Vx/V zmnx 0.89 0.78 0.87 0 87 0 87 0.87 

Vyjv,m•• 0.75 0.75 0.76 0.74 0.74 0.74 
v, 0.05 2.0 4.2 0 03 0.52 1.2 
a x ll ll ll 6.5 6.5 7.1 
a y ll ll ll 5.8 5.8 6.9 
a, ll 11 11 5 8 5.8 5.8 
Tx y 11 11 11 57 5.7 5.7 
Tyz 11 11 11 5.7 5.7 5.7 
Txz 11 11 11 4.2 4.1 4.2 
Iterationen 3 14 22 4 16 24 

kleineren Knotenabständen verbessern lassen. 

Als Elemente wurden lineare vier- (2D) bzw. acht-Knoten-Elemente (3D) mi t bili
nearer Interpolation verwendet . Gegenüber den alternativ verfügbaren Elementen 
mi t quadratischer Ansatzfunktion versprechen lineare Elemente bei nichtlinearen 
Berechnungen und nur leicht verringerten Maschenwei ten tendenziell eine erhöhte 
Genauigkeit (MARC, 1992). 

Neben der Anzahl der Elemente wurde auch noch der Parameter n des Giensehen 
Fließgesetzes in drei Schri tten von n = 1 bis n = 3 variiert . Dami t soll aufgezeigt 
werden, welchen Einfluß ein zunehmend nichtlineares Fließgesetz auf die Güte der 
Resultate hat . 

Normalerweise wurden bei diesen Tests für die an den Schnittflächen benötigten 
Randbedingungen analytisch berechnete Werte vorgegeben . Damit wird aber dem 
Testmodell die r ichtige Lösung an diesen Stellen bereits bekanntgegeben, und die 
Resultate täuschen so eine höhere Genauigkeit vor, als sie das numerische Lösungs-
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,·erfahren ohne diese Vorgaben erbringen kann. Das Vorgeben expliziter Randbe
dingungen ist aber nicht die einzige i\löglichkeit , die unendliche Längsausdehnung 
dieser i\loclelle zu simulieren. Schlechtere, aber gleichzeitig aussagekräftigere Resul
tate erhält man , \\'enn \·orgeschrieben wird, daß die an einer Schnittfläche gefundenen 
Lösungen auch an der anderen gültig sein sollen. i\lit dieser Randbedingung an den 
Schnittflächen wurden die Testrechnungen durchgeführt. Da die analytische Lösung 
von am Bett angefrorenem Eis ausgeht, wurden in den i\loclellen an diesen Stellen 
alle Verschiebungen unterdrückt. 

Die in den beiden Tabellen B.1 zusammengefassten, (maximalen) prozentualen Fehler 
der Resultate der i\loclellrechnungen im Verhältnis zur entsprechenden analytischen 
Lösung zeigen folgendes Bild: 

• Die Genauigkeit der Lösung ist besonders bei den Geschwindigkeiten abhängig 
vom Grad der Nichtlinearität des Fließgesetzes. Je größer der Exponent n im 
Giensehen Fließgesetz wird, desto höher wird die Deformationsrate in den bett
nahen Elementen, und desto größer \\'ircl dadurch der Fehler. Indem in Bettnähe 
die Elementelichte erhöht wird , kann dieser Effekt weitgehend aufgefangen wer
den. 

• Die Genauigkeit der Lösung ist abhängig von der Anzahl der verwendeten Ele
mente . Bei dieser- auch verfeinert - immer noch relativ groben Diskretisierung 
bedeuten mehr Elemente gleichzeitig eine höhere Genauigkeit. 

• Der bei zunehmender Nichtlinearität des Fließgesetzes ansteigende Fehler 
nimmt umso stärker zu, je weniger feinmaschig das Netz ist. Umgekehrt läßt 
sich auch sagen, daß unter Verwendung eines linearen Fließgesetzes d ie Ge
nauigkeit der Lösung nicht so sehr unter einer ungenügenden Diskretisierung 
leidet, wie dies bei größeren Werten des Parameters n der Fall wäre. 

• Die in y-Richtung auftretenden Verschiebungen deuten darauf hin, daß trotz 
aller Vorkehrungen nicht ganz inkompressibel gerechnet wird . Dies ist aber 
unbedeutend, da die Forderung nach inkompressiblem Materialverhalten sel
ber eine C\Tä herung ist und sich das Gletschereis in Natura nicht vollständig 
inkompressibel verhält . 

Aufgrund dieser Testrechnungen kann davon ausgegangen werden, daß MARC die 
von der Glaziologie an ein solches Programm gestellten Anforderungen weitgehend 
erfüllt . Obwohl beim Modell der unendlich ausgedehnten Platte die Randbedingun
gen an den Schnittflächen nicht mehr explizit vorgegeben werden, ist die erreich
te Genauigkeit besser, als dies je mit dem FE-Programm RHEO STAUB möglich 
war (Wagner, 1988) . 

B.5. 2 Die Generierung dre idimens ionaler FE-Net ze 

Geometrisch ist ein Gletscher durch zwei unregelmäßige Flächen bestimmt: die Glet
scheroberfläche und das Gletscherbett. Der dadurch begrenzte Raum ist für die FE
Berechnungen geeignet in einzelne Elemente zu diskretisieren. Diese Elemente "von 
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Abbildung B.4: Der Netzgenerator verzerrt ein mit einem FE- Preprozessor erstelltes 
quade rförmiges Netz (oben links) entsprechend der Geometrie (Oberfläche und Bett) des 
Gletschers (unten rechts). Zuerst werden die Knoten , welche die Oberfläche des Ausgangs
Quaders umranden, auf die Oberflächenrandbegrenzung des Gletschers transformiert (oben 
rechts) . Danach werden die xy-Koordinaten der innerhalb dieser Umrandung liegenden 
Knoten berechnet (unten links). Abschliessend werden sowohl für die Oberfläche wie für 
das Bett mit einer 20-lnterpolation durch die Meßpunkte die neuen z-Koordinaten der 
Oberflächenknoten bestimmt und die dazwischenliegenden Knoten nach dem St rahlensatz 
zwischen Oberfläche und Bett eingepasst (unten links). 

I-land " zu generieren wäre ein sehr zeitraubendes Unterfangen , weshalb man sich 
in den meisten Fällen eines Computerprogrammes (:\letzgenerator) bedient. Die im 
Preprocessi ng-Programm rvientat verfügbaren i\'etzgenerierungsmethoden arbeiten 
zufriedenstellend bei geometrisch einfachen Körpern , deren Randflächen sich funk
tional beschreiben !aßen. Für das vorliegende Problem - das Erstellen eines FE
Netzes eines "beliebigen" Gletschers - konnte keine kommerziell verfügbare Lösung 
genügen. Somit drängte es sich auf, ein eigenes Programm zu schre iben. 

Den Ausgangspunkt bilden die durch zufällige, diskrete Punkte bestimmte Glet
scheroberfläche, das Gletscherbett , der Rand des Gletschers sowie ein mit Hilfe eines 
FE-Preprozessors diskretisierten Quaders (Abb. B.4 , oben links). Mit einer in meh
rere Zwischenschri tte unterteilten Koordinatentransformation wird der Quader so 
verzerrt , daß die Geometrie des vorgegebenen Gletschers beschrieben wird . Im ein
zelnen wird dabei fo lgendermaßen vorgegangen: 

1. Die vier (Eck-)P unkte des Gletscherrandes (A' , B' , C' , D' ; Abb . B.4 , oben 
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rechts) 11·erden, den vier Oberflächeneckpunkten des Quaders (A", B", C", D"; 
Abb. ß . ..J, oben links) zugeordnet. 

Die 211·ischen je Z\Yei Oberflächeneckpunkcen liegenden Randpunkte des Qua
ders IYerden emsprechend ihrer Distanz bezüglich den Quadereckpunkten auf 
der durch den Gletscherrand ,·orgegebenen Li nie ,·erteilt. Dies geschieht unter 
Verwendung einer absclmitts\\·eise kubischen Hermite-Interpolation (Fr itsch, 
1982; Fritsch und Butland , 198-±) 

2. Danach werden auch die innerhalb der Umrandung liegenden Oberflächenpunk
te des Quaders entsprechend ihrer Lage auf der Quaderoberfläche innerhalb 
des Gletscherrandes verteilt (Abb . B.4, unten links). Dadurch sind die die Glet
scheroberfläche bestimmenden Punkte in den Koordinaten x, y bestimmt. Um 
auch etwas "unförmige·· Gletscherrandgeometrien in den Griff zu bekommen, 
wurde eine Gewichtungsfunk tion eingebaut, deren Parameter dem jeweiligen 
Fall angepasst werden muss. 

3. Im nächsten Schritt werden mit einer zweidimensionalen Interpolation die 
z-Koordinaten der auf der Gletscheroberfläche liegenden I<notenpunkte be
stimmt. Dabei kann zwischen der Triangulation (Renka , 1984; Renka und Cli
ne , 1984) und der tl'lcthode nach Shepa rd (1968) ausge11·ählt IYerden. Je nach 
Yorliegendem Datensatz wird die eine oder andere tl lethode die realistischeren 
Resultate liefern . Eine kritische Prüfu ng der interpolierten Oberflächenkno
tenpunkte ist unumgänglich. Der zur Inte rpolation venYendetc Datensatz ist 
allenfalls mit zusätzlichen Stützpunk ten zu ergänzen. 

4. Die am Gletscherbett liegenden Knotenpunkte liegen vertikal unter den ent
sprechenden Oberflächenpunkten. Zur Berechnung der z-Koordinate der Bett
punkte stehen die gleichen beiden Interpolationsalgorithmen bereit, die zur 
Interpolation der Oberflächenpunkte verwendet werden können . Da der die 
Bettapographie bestimmende Datensatz im Vergleich zur Oberfläche üblicher
weise IYeniger dicht (schlechter verteilt) ist , muss das berechnete Resultat der 
Interpolation besonders eingehend überprüft "·erden . 

5. Zum Schluss werden die Koordinaten der z11·ischen Ober- und Unterfläche lie
genden l(notenpunkte, entsprechend ihrer relativen Lage im .Netz des Quaders , 
zwischen den durch Gletscheroberfläche und Gletscherbett begrenzten Raum 
transformiert (Abb. B.4, unten rechts) . 

Damit ist die Transformation vom ursprünglichen Quader- zum gesuchten Gletscher
netz abgeschloßen. Da die I\etzpunkte die relatiYe Lage untereinander nicht änder
ten, kann die für die FE-Berechnungen benötigte Beziehung zwischen den I<noten 
(--1 Elemente) unverändert vom Quader übernommen werden . Aber auch Material
kennwerte und Randbedingungen , die am Quader zum Teil sehr einfach angegeben 
werden können, s ind in den meisten Fällen unverändert im Gletschernetz gül tig . 
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