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Abstract

Five different geophysical techniques were tested for application for permafrost stud
ies in high mountain regions within the PACE project (Permafrost and Climate
in Europe). The aim was to determine suitable methods to detect, characterise,
map and monitor permafrost in the context of possible slope instabilities resulting
from climate induced thawing of permafrost bodies. Measurements were conducted
on various field sites including pure bedrock and unconsolidated permafrost sites,
such as rock glaciers and moraines. The applied geophysical techniques include
DC resistivity tomography, refraction seismic tomography, frequency-domain and
time-domain electromagnetic induction methods and passive microwave radiometry.

2-dimensional DC resistivity tomography turned out to be a suitable method for
a number of permafrost related questions, such as detecting permafrost, mapping
its horizontal extent, estimating the ice/unfrozen water content, determining the
permafrost base for shallow permafrost occurrences and monitoring seasonal varia
tions in the active layer. 2-dimensional refraction seismic tomography is equally well
suited for these targets, except that interpretation of the results is more difficult,
since the velocity contrasts of frozen and unfrozen ground is smaller than those of
electrical resistivity. To remove interpretational ambiguities both methods should
be combined.

Laboratory studies using a miniature DC resistivity tomography system were used
to visualise freezing and thawing processes and to estimate the total water content
at the field site. Permafrost monitoring on a monthly basis was conducted using
DC resistivity tomography and a fixed electrode array. Resistivity changes were
related to borehole temperature changes and the evolution of the unfrozen water
content could be determined at different depths. As the unfrozen water content is
a key parameter concerning slope instabilities induced by thawing permafrost, this
approach is considered an important contribution to future monitoring studies.

Measurements with electromagnetic induction methods include conductivity map
ping with frequency-domain electromagnetic instruments (EM31, GEM300) and
transient electromagnetic soundings (PROTEM). Due to the small conductivity val
ues encountered and the heterogeneity of most permafrost field sites in high moun
tain environments, conductivity mapping using the EM-31 and GEM-300 has to be
combined with other geophysical techniques, for example DC resistivity. Once, a
permafrost occurrence is detected by a DC resistivity survey, its extent can easily be
mapped with a conductivity meter, which is light-weight and therefore suitable to
map large areas in short time by a single person. Electromagnetic soundings using
the time-domain instrument PROTEM can be used to determine the depth of the
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permafrost base. The maximal investigation depth depends on the transmitter coil
dimensions and the upper layer resistivity.

Passive microwave radiometry is used in winter to determine the bottom temperature
of the snow cover (BTS) on a larger "footprint" than with the commonly used BTS
probes. As for conventional BTS surveys, an at least 0.8-1.0 m thick snow cover has
to be present for some time in order to relate the temperature signal to permafrost
occurrences. The microwave radiometer (11 GHz) can be mounted on a sledge or
may be used from aboard a helicopter.

Even though the applicability of each method was tested separately in this study,
it is recognised that in most cases an additional method is needed to unambigu
ously interpret the results in terms of permafrost prospection. A typical example
in DC resistivity surveys is the differentiation between isolated rock, ice and air
occurrences, each resulting in anomalously high resistivity values. In combining
DC resistivity with refraction seismic surveys this ambiguity can be resolved as the
seismic velocities of the three materials are markedly different.
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Zusammenfassung

Fünf geophysikalische Prospektionsmethoden wurden im Rahmen des PACE Pro
jektes (Permafrost and Climate in Europe) auf ihre Anwendbarkeit in Permafrostre
gionen im Hochgebirge getestet. Das Ziel der Arbeit war es, geeignete Methoden
zur Auffindung, Charakterisierung, Kartierung und Beobachtung zeitlicher Verän
derungen von Permafrost zu finden. Feldmessungen wurden in verschiedenen Per
mafrostgebieten mit unterschiedlicher Morphologie durchgeführt. Diese beinhalten
sowohl Messorte auf anstehendem Fels, als auch auf unverfestigtem Lockermaterial,
wie z.B. Blockgletschern oder Moränen. Es wurden folgende geophysikalische Ver
fahren angewandt: Gleichstromgeoelektrische Tomographie, Refraktionsseismische
Tomographie, Elektromagnetische Induktionsmethoden im Frequenz- und Zeitbere
ich sowie passive Mikrowellen-Radiometrie.

Die Ergebnisse zeigten eine gute Eignung von Gleichstromgeoelektrischer To
mographie für eine grosse Anzahl von Permafrostfragestellungen, wie Detektion
von Permafrost, Kartierung der räumlichen Verbreitung, Bestimmung des Eis
beziehungsweise ungefrorenen Wassergehaltes, Bestimmung der Mächtigkeit von
oberflächennahen Vorkommen und Überwachung von saisonalen Schwankungen
in der Auftauschicht. Refraktionsseismische Tomographie ist in ähnlicher Weise
geeignet mit der Einschränkung, dass der Kontrast zwischen ungefrorenem und
gefrorenem Boden bezüglich der seismischen P-Wellen Geschwindigkeit geringer ist
als für den elektrischen Widerstand. Um die Interpretierbarkeit zu erhöhen, sollten
beide Methoden kombiniert werden.

In Laboruntersuchungen konnten mit einer verkleinerten geoelektrischen Tomo
graphieapparatur Gefrier- und Tauprozesse visualisiert, und durch quantitative
Vergleiche mit den Felddaten eine Abschätzung des totalen Wassergehaltes am
Feldort gewonnen werden. Die Messung monatlicher Veränderungen der Wider
standswerte am Feldort wurde mit Hilfe von Gleichstromgeoelektrik und einer fes
tinstallierten Elektrodenanordnung durchgeführt. Die Widerstandsänderungen wur
den mit Bohrlochtemperaturen verglichen und der ungefrorene Wassergehalt in
Abhängigkeit der Tiefe bestimmt. Da der ungefrorene Wassergehalt eine Schlüs
selgrösse im Zusammenhang mit Hanginstabilitäten durch auftauende Permafrost
böden darstellt, könnte dieses Verfahren einen wichtigen Beitrag zu zukünftigen
Permafrost-Beobachtungsmessnetzen leisten.

Elektromagnetische Induktionsverfahren messen die elektrische Leitfähigkeit im Bo
den und werden unterschieden in 'frequency-domain'-Methoden (EM-31 und GEM
300), die mit konstanter Frequenz laterale Veränderungen der Leitfähigkeit auf
spüren und 'time-domain'-Methoden (PROTEM), die durch zeitabhängige Messun-
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gen Vertikalsondierungen ausführen. Wegen der geringen elektrischen Leitfähigkeit
und der starken Heterogenität des Gebirgspermafrostes müssen Leitfähigkeitsmes
sungen mit dem EM-31 oder GEM-300 mit anderen geophysikalischen Verfahren
kombiniert werden. So kann die verhältnismässig aufwendige Gleichstromgeoelek
trik zum Detektieren eines Permafrostvorkommens verwendet werden, dessen räum
liche Ausdehnung aber besser mit dem EM-31 bestimmt wird, da man mit diesem
aufgrund von Gewicht und Handhabung viel leichter grosse Gebiete in kurzer
Zeit kartieren kann. Elektromagnetische Tiefensondierungen mit dem PROTEM
sind besonders zur Bestimmung der Permafrostbasis geeignet. Die maximale Ein
dringtiefe ist abhängig von der Geometrie des Senders und vom Widerstand der
obersten Schicht. Hierbei ist die Anwendbarkeit ebenfalls stark vom Widerstand
skontrast zwischen gefrorener und ungefrorener Schicht abhängig.

Passive Mikrowellen-Radiometrie ist ein neues Verfahren zur Bestimmung der Bo
dentemperatur der Schneedecke (BTS). Hierbei wird über einen grösseren räum
lichen Ausschnitt gemittelt, als dies mit herkömmlichen Sonden möglich ist. Wie
auch bei konventionellen BTS-Sondierungen, wird eine zeitlich konstante mindestens
0.8-1 m dicke Schneedecke benötigt, um die gemessene BTS-Temperatur zur Per
mafrostverbreitung in Beziehung setzen zu können. Das Radiometer kann auf einem
Schlitten oder an Bord eines Helikopters installiert werden.

Trotz der guten Ergebnisse einzelner Methoden für die Permafrosterkundung, ist in
den meisten Fällen die kombinierte Anwendung mehrerer Verfahren notwendig, um
verlässliche Resultate zu erhalten. Ein typisches Problem in der Gleichstromgeoelek
trik ist die Unterscheidung zwischen isolierten Fels-, Eis- und Lufteinschliessungen
im Boden, welche alle zu extrem hohen Widerstandswerten führen können. Durch
die Kombination von Gleichstromgeoelektrik und Refraktionsseismik können diese
Anomalien korrekt zugeordnet werden, da die sich seismischen Geschwindigkeiten
von Fels, Eis und Luft deutlich unterscheiden.
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