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Abstract

This thesis investigates the dynamics of tidewater glaciers and the involved processes
such as calving and basal sliding. This is done by two different approaches.

The first observational part of this study is focussed on Hansbreen, a 16km lang
tidewater glacier situated in South Spitsbergen. A detailed analysis  of a 16 year
time series of front Position  and geometry was used to identify and investigate the
important processes and factors  that control calving and changes in front Position
between 1982 and 1998 and on a seasonal scale. The observed abrupt retreat in 1990
is found to be related to a basal depression in the terminus region. The additionally
observed seasonai  variations of the front positions are mainly due to variations of
the calving rate and not due to seasonal variations in ice velocity.  Observations of
Hansbreen further indicate that melting at the water line  may play an important role
by triggering the process of calving during  periods  of slow front Position  changes.

The flow behaviour of Hansbreen is studied in detail during  two field  investigations
performed in Summer  1998 and 1999 in cooperation  with J. Jania from University of
Silesia, Poland.  Temporal variations of the flow of Hansbreen were messured  on time
scales  from hours to seasons. During  the melting sesson,  short events of strongly
increased  surface velocities were observed, rather than generally  enhanced ‘spring’
velocities. These speed-up  events  are related to periods  of strongly  increased water
input to the glacier, due to rainfall or  enhanced surface melt during  a föhn weather
Situation. The close correlation  between water pressure recorded in a moulin and
the observed surface velocities  suggests that the Speed-ups are caused by a strong
increase  of basal water pressure which leads to enhanced basal sliding. The speed-
up was associated to a short peak of the longitudinal strain, which may lead to
additional fracture in the terminus region and therefore affect the process of calving.
The observed short-term velocity  variations and associated processes on Hansbreen
are very similar to t!lose observed on landbased  valley  glaciers. This suggests that the
relevant mechanisms  and physical processes that control the flow and its temporal
variations are the Same.

Spatially, a strong increase  of the flow towards the calving front was observed on
Hansbreen. It could be shown that increased basal sliding due to decreased effective
pressure towards the front is responsible for the increase  in flow. Using a glacier
flow model including a water pressure dependent sliding law the observed velocity
Pattern,  especially the frontal acceleration, could be weil reproduced.

In a second  part of the thesis the dynamics of tidewater glaciers is approached
by numerical  modelling.  A time dependent numerical  flow model for tidewater
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glaciers has been developed which solves the full equations for the stress and velocity
Felds and includes a water pressure dependent sliding law. A calving criterion
is implemented which removes at each time step the  part of the glacier that is
thinning below a critical height above buoyancy. In contrast  to previous modehing
approaches,  the calving rate is an output quantity of the model and not prescribed.

Model experiments are performed for a synthetic  but typical tidewater glacier with
a basal depression in the terminus region. With these model experiments the qual-
itatively described mechanisms  and concepts suggested to explain  changes  in front
positions are examined and the importante  of different factors  and processes,  such
as basal topography, calving and basal sliding on the dynamics  of tidewater glaciers
is investigated.

The linear relation between calving rate and water depth proposed on empirical
grounds is qualitatively reproduced by the model for the Situation of a slowly re-
treating or  advancing terminus, but not for situations of rapid changes.  Length
changes  of tidewater glaciers, especially rapid changes,  are dominantly controlled  by
the basal topography and are to a minor degree a direct  reaction  to a mass balance
Change.  Rapid changes  in terminus positions preferably occur in places where the
bed slopes upwards in ice flow  direction.  In the present model calculations thinning
due to a Change  in mass balance  is only  the triggering process of a rapid retreat
through a basal depression. The results also tonfirm the suggested cycles of slow
advance  and rapid retreat through a basal depression by different authors (Meier
and Post, 1987). We conclude that accurate information on the near terminus bed
topography is required for reliable  predictions  of terminus changes  due to climate
changes.

The glacier dynamics  model is additionally applied to Hansbreen to analyse  the
observed retreat from 1982 to 1998. A seasonal calving rate, estimated from the
observed front positions, is additionally prescribed in the model. The model calcu-
lations show that the process of buoyancy-induced calving is controlling the abrupt
retreat of Hansbreen through the basal depression. The modelled location of the
jump in retreat is found to be independent of the assumed mass  balance  and the
prescribed sessonal  calving rate and is fixed to the Position  where the basal depres-
sion is located. Thus, the abrupt retreat of Hansbreen is mainly an effect of basal
topography in the terminus region and not a direct  response  to a Change  in mass
balance  or climate.
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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird die Dynamik von kalbenden Gletschern und der
daran beteiligten Prozesse wie die Kalburig  von Eisbergen, das Gletscherfliessen und
basale Gleiten untersucht. Die Studie beschränkt sich auf kalbende Gletscher, welche
auf dem Gletscherbett aufliegen, sogenannte tidezuater  glacier.  Mit numerischen
Modellierungen des Gletscherfliessens und direkten Feldmessungen werden die rele-
vanten Prozesse untersucht.

Die Feldbeobachtungen stammen im wesentlichen vom Hansbreen, einem 16 km lan-
gen kalbenden Gletscher, welcher im Süden von Spitzbergen hegt. Die Feldarbeiten
wurden in Zusammenarbeit mit Professor J. Jania von der Universität Schlesien
in Polen durchgeführt. Die Auswertung von gemessenen Positionen der Gletscher-
front und -geometrie  zwischen 1982 und 1998 bildete die Basis für die Untersuchung
und Indentifikation der relevanten Prozesse und Faktoren, welche die Kalbung und
Gletscherveränderungen in saisonalen und längeren Zeitskalen kontrollieren. Der
beobachtete abrupte Rückzug des Gletschers im Jahre 1990 steht im Zusammenhang
mit einer basalen Übertiefung des Gletscherbettes im Gebiet der Kalbungsfront. Die
Beobachtungen am Hansbreen zeigen weiter, dass während Phasen langsamer Än-
derungen der Frontposition die Schmelze an der Wasserlinie den Kalbungsprozess
dominiert.

Während zwei Feldkampagnen in den Sommern 1998 und 1999 wurden Verän-
derungen der Oberflächengeschwindigkeiten des Hansbreen in verschiedenen
Zeitskalen (von Stunden bis Monaten) genauer untersucht. Während der
Schmelzperiode wurden Beschleunigungsereignisse beobachtet, an welchen die Ober-
flächengeschwindigkeiten auf das fünffache des ursprünglichen Wertes anstiegen
und 1 bis 2 Tage dauerten. Aufgetreten sind diese Speed-up  Ereignisse in Pe-
rioden mit stark erhöhter Wasserzufuhr in den Gletscher, welche durch Nieder-
schlagsereignisse oder stark erhöhte Oberflächenschmelze während Föhn Wetterla-
gen verursacht wurden. Der beobachtete Zusammenhang zwischen dem Anstieg der
Oberflächengeschwindigkeiten und dem zunehmenden basalen Wasserdruck, welcher
in einer Gletschermühle gemessen wurde, weisen darauf hin, dass diese Speed-
up Ereignisse durch erhöhtes basale Gleiten verursacht werden. Die Beschleuni-
gungsereignisse wurden durch eine Störung in der Längsdehnung (in Fliessrichtung)
begleitet, wodurch zusätzliche Brüche und Spaltenbildungen vorkommen können und
damit der Prozess der Eisbergkalbung beeinflusst wird. Die beobachteten kurzzei-
tigen Variationen der Geschwindigkeiten und die dabei auftretenden Prozesse sind
vergleichbar mit denjenigen von nicht kalbenden Talgletschern. Dies zeigt, dass
für Talgletscher und kalbende Gletscher die für das Fliessen und deren zeitlichen
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Änderungen wesentlichen Prozesse dieselben sind.

Am Hansbreen konnte eine starke Zuhname der Oberflächenfliessgeschwindigkeiten
zur Kalbungsfront,  hin beobachtet werden. Diese Geschwindigkeitszunahme kann
durch erhöhtes basales Gleiten als Folge vom abnehmenden effektiven basalen
Wasserdruck gegen das Gletscherende hin erklärt werden. Mit einem numerischen
Gletscherfliessmodell,  welches die Abhängikeit des basaien  Gleitens vom Wasser-
druck berücksichtigt, konnte die beobachtete Geschwindigkeitszunahme gut repro-
duziert werden.

Im zweiten Teil dieser Arbeit wird die Dynamik von kalbenden Gletschern mit-
tels numerischer Modellierung untersucht. Dazu wurde ein numerisches Modell für
die Evolution von kalbenden Gletschern entwickelt, welches die vollen Gleichungen
zur Berechnung der Spannungs- und Geschwindigkeitsfelder löst, sowie ein vom
Wasserdruck abhängiges Gleitgesetz beinhaltet. Die Gletscherkalburig  wird durch
ein Kriterium berücksichtigt, nach welchem die Position des Gletscherendes nach
jedem Zeitschritt so versetzt wird, dass ein kritischer Wert über dem Schwimm-
gleichgewicht nie über- oder unterschritten wird (Auftrieb induzierte Kalburig).
Im Gegensatz zu früheren Modellansätzen ist die Kalbungsrate ein Resultat der
Modellrechnungen und wird nicht durch eine Parameterisierung vorgeschrieben.
Für eine synthetische aber für tidezuater  glaciers  typische Geometrie mit einer
basalen Übertiefung im Frontbereich, sind Modellexperimente mit je einem po-
sitiven und negativen Massenbilanz Szenario durchgeführt worden. Mit diesen
Modellrechnungen werden die von verschiedenen Autoren vorgeschlagenen quali-
tativ beschriebenen Mechanismen und Konzepte zur Erklärung von Veränderungen
bei kalbenden Gletschern überprüft und die Bedeutung verschiedener Faktoren und
Prozesse, wie basale Topographie, Kalburig  oder basales  Gleiten, für die Dynamik
dieser Gletscher untersucht.

Die Modellresultate bestätigen qualitativ die empirisch bestimmte, lineare
Beziehung zwischen Kalbungsrate und Wassertiefe (Brown and others, 1982).
Allerdings ist sie nur bei langsamen Gletscherveränderungen gültig. Schnelle Län-
genänderungen werden meistens durch die basale Topographie im Bereich der
Kalbungsfront verursacht und sind keine direkte Reaktion auf Massenbilanzände-
rungen. Schnelle Vorstösse oder Rückzüge treten bevorzugt an Stellen auf, wo das
Gletscherbett am Gletscherende in Fliessrichtung ansteigt. Liegt das Gletscherende
unmittelbar vor einer basalen Übertiefung, ist eine Absenkung der Gletscherober-
fläche als Folge einer negativen Massenbilanz der Auslöser für einen schnellen
Gletscherrückzug. Wie sich tidewuter  glaciert  bei einer Klimaveränderung verhalten
werden, hängt deshalb stark von der basalen Topographie ab und eine Prognose
setzt deren genaue Kenntnis voraus. Die Modellrechnungen bestätigen auch die
von verschiedenen Autoren vorgeschlagenen Zyklen von langsamen Vorstössen und
schnellen Rückzügen von kalbenden Gletschern durch eine basale Übertiefung (Meier
and Post, 1987).

Das entwickelte numerische Modell wurde auf Hansbreen angewendet zur genauen
Untersuchung des durch Messungen gut dokumentierten Rückzugs zwischen 1982
und 1998. Dazu wurde, neben dem zuvor beschriebenen Kalbungskriterium,  eine
aus Beobachtungen abgeschätzte saisonale Kalbungsrate vorgeschrieben. Die Mo-
dellrechnungen haben gezeigt, dass der beobachtete schnelle Rückzug von 1990
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durch Aujtrieb induzierte Kalburig  verursacht wurde. Der Ort des modellierten
sprunghaften Rückzugs hängt dabei nicht von der angenommenen Massenbilanz oder
vorgeschriebenen saisonalen Kalbungsrate  ab, sondern ist auf das Gebiet der basalen
Übertiefung fixiert. Der abrupte Rückzug im Jahre 1990 ist deshalb eine Folge der
Bettgeometrie und keine direkte Reaktion auf Änderungen der Massenbilanz oder
des Klimas.
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