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Abstract

In Switzerland, degrading or thawing permafrost has been identified as being an
issue of national importance with respect to its potential for causing severe dam-
age or even loss of life in densely populated Alpine regions due to climate
change. On this basis, a joint project was initiated between three Institutes of the
Swiss Federal Institute of Technology, Zurich: Institute for Geotechnical Engi-
neering, Institute for Geophysics and the Laboratory for Hydraulics, Hydrology
and Glaciology. This thesis deals with the variations of the geotechnical behav-
iour of Alpine permafrost with time and temperature. However, input from several
other sub-projects have been used in order to interpret and analyse the geotech-
nical results.

Permafrost may be found in Alpine regions at elevations from about 2500 m
above sea level, depending on the location and the exposure. A special geomor-
phological feature within permafrost is called a rock glacier. Active rock glaciers
are composed of ice, solids, water and air. They tend to be covered with boul-
ders and to creep down-slope due to gravitational forces. Six boreholes were
drilled within two active rock glaciers in the Engadin, Swiss Alps, in order to
study the behaviour of this special type of frozen soil. Cores were analysed and
tested in the laboratory, and several field investigations were carried out in the
boreholes.

The stratigraphy of the two rock glaciers could be determined from the drill-
ings and additional geophysical investigations in the boreholes and from the sur-
face. Both rock glaciers show high volumetric ice content, or even pure ice,
underneath the 2 – 4 m thick active layer that consists mainly of large boulders.
Volumetric air content in the frozen soil was found to be more than 20% within
some layers and during the drilling, the flushing air completely disappeared into
the ground. These observations corroborate evidence that several open chan-
nels have to be expected within the rock glaciers, allowing air and water circula-
tion through the frozen body. Temperature measurements confirm the existence
of a thermal disturbance within the permafrost at the Murtèl-Corvatsch rock gla-
cier. Underneath the permafrost base, there is a highly permeable layer, which
facilitates the drainage of melt water from the permafrost layer. Furthermore,
seasonal temperature changes were observed at the Muragl rock glacier in the
permafrost, indicating that this layer must be connected to the atmosphere. Air
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circulation underneath the permafrost may result in an acceleration of the per-
mafrost degradation. The deformation measurements within the rock glaciers
reveal that a distinct shear zone exists, where more than 60% of the total defor-
mation was observed. This shear zone was determined to correspond with the
permafrost base for the Muragl rock glacier, indicating that the frozen soil at the
location of the drillings only exists because it has been carried down-slope within
the rock glacier. The shear zone within the Murtèl-Corvatsch rock glacier is situ-
ated at a depth in-between the ice-rich part and layers with frozen boulders, cob-
bles and gravel. Seasonal changes were observed in the deformation for the
Muragl rock glacier, whereas the Murtèl-Corvatsch rock glacier creeps about
nine times slower at a rate that is more or less constant throughout the year.

Triaxial creep and shear tests at temperatures between -4.5 and -1.0°C on
artificially frozen and natural permafrost samples from the two rock glaciers
resulted in new insight into the behaviour of frozen soils. A Glen type creep law
was used in order to describe the steady state creep conditions. The creep
parameters are strongly dependent on the structure and the temperature. Close
to the melting point of the ice, an exponential increase of the unfrozen water
results in a rapid change of the activation energy and therefore, large creep
strains. Low volumetric ice content increases structural hindrance between the
solid particles, resulting in a decreasing creep susceptibility. However, even
though samples with low volumetric ice content creep generally less than sam-
ples with high volumetric ice content, the increase of creep deformation with an
increasing load is much more significant for the first composition. No tertiary
creep, i.e. creep failure, may be expected under the stress conditions that are
anticipated within the two rock glaciers under investigation. The sample
response during shear tests allowed interpretation on a micro-structural level. It
seems, that depending on the volumetric air, solid and ice content, and the
applied strain rate, the behaviour changes from brittle to dilatant (or ductile).
Compression of the sample resulting in a ductile response occurs due to air cav-
ities, whereas the existence of solid particles increases structural hindrance and
dilatant behaviour has to be expected. Volume changes were recorded during
the test due to the compression of air voids, even though the tests were per-
formed without permitting drainage to take place.

The experimental work in the laboratory and the field investigations have
allowed statements concerning the stability of the two rock glaciers to be made.
Permafrost degradation is a gradual process and therefore, sudden failure of the
whole rock glacier may not be expected. However, in combination with increas-
ing active layer thickness and water run-off on the permafrost table, debris flows
can be triggered at the tongue and within the top layer. Depending on the envi-
ronment of the rock glacier forefield, these debris flows could be enlarged. Due
to the air and water permeability through cavities within the rock glacier, thermal
disturbances can occur that result in faster movements and accelerate the deg-
radation of the permafrost.

However, further investigations are necessary into the volumetric behaviour
of frozen soils during creep and shear, as well as a better knowledge about the
hydrology within rock glaciers is required. This awareness might help for future
numerical modelling of rock glacier response on climate change with a method
that allows to model the interaction between the different phases.
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Zusammenfassung

Aufgrund des Gefährdungspotentiales im dicht besiedelten alpinen Raum in der
Schweiz, wurde im Zusammenhang mit einer Klimaveränderung, degradieren-
der, d.h. auftauender Permafrost als ein Problem von nationaler Bedeutung
angesehen. Drei Institute der Eidgenössischen Technischen Hochschule in
Zürich (Institut für Geotechnik, Institut für Geophysik und die Versuchsanstalt für
Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie) haben im Anschluss daran ein gemein-
sames Projekt injiziert. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Veränderung
des geotechnischen Verhaltens von alpinem Permafrost über die Zeit und verän-
derlichen Temperaturen. Für die Interpretation dieser geotechnischen Ergeb-
nisse wurden aber auch die Resultate der Partnerprojekte miteinbezogen.

Je nach Lage und Exposition können Dauerfrostböden (Permafrost) im alpi-
nen Raum in Höhenlagen ab etwa 2500 m über Meer vorgefunden werden. Eine
geomorphologisch spezielle Vorkommensart von Permafrost ist ein sogenannter
Blockgletscher. Aktive Blockgletscher bestehen aus Eis, Feststoffen, Wasser
und Luft, sind meist mit Geröll bedeckt und kriechen aufgrund der Schwerkraft
talwärts. Um das Verhalten von Blockgletschern zu untersuchen, wurden insge-
samt sechs Bohrlöcher in zwei aktive Blockgletscher im Oberengadin, Schweiz,
abgetäuft. Die gewonnenen Bohrkerne wurden im Labor analysiert und mecha-
nisch getestet. In den Bohrlöchern wurden zusätzlich verschiedene Untersu-
chungen durchgeführt und mit den Laborergebnissen verglichen.

Der Schichtaufbau der Blockgletscher konnte aufgrund der Bohrungen,
sowie geophysikalischen Messungen in den Bohrlöchern aber auch von der
Oberfläche aus bestimmt werden. Beide Blockgletscher zeigen sehr hohe Eisge-
halte und reines Eis unterhalb einer 2 – 4 m dicken aktiven Zone, welche aus
groben Blöcken besteht und im Sommer jeweils auftaut. Es wurde ein volumetri-
scher Luftgehalt von teilweise mehr als 20% gemessen und während den Boh-
rungen ging die Spülluft teilweise komplett im Untergrund verloren. Diese
Beobachtungen erhärten die Vermutung, dass verschiedene offene Verbindun-
gen in einem Blockgletscher vorhanden sein können, in welchen Wasser und
Luft zirkulieren kann. Zusätzlich Temperaturmessungen bestätigen diese Vermu-
tung und zeigen thermische Unregelmässigkeiten im Blockgletscher Murtèl-Cor-
vatsch. Unterhalb der Permafrostbasis wurde eine sehr durchlässige Schicht
festgestellt, welche eine gute Drainage des geschmolzenen Wassers aus der
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Permafrostschicht zulässt. Im Muragl Blockgletscher sind in dieser Schicht sai-
sonale Schwankungen in der Temperatur gemessen worden, welche auf eine
Verbindung zur Atmosphäre hindeuten und zu einem beschleunigten Auftauen
des Permafrostes führen können. Die Deformationsmessungen in den Blockglet-
schern zeigen, dass mehr als 60% der gesamten Verformung in einer konzent-
rierten Scherschicht stattfindet. Im Blockgletscher Muragl lag diese Scherschicht
direkt über der Permafrostbasis, während sie im Blockgletscher Murtèl-Corvat-
sch in einer Schicht zwischen dem eisreichen Teil und den Schichten mit mehr
Blöcken, Steinen und Kies zu finden ist. Für den ersten Fall bedeutet dies, dass
dort der Permafrost nur existiert, weil er innerhalb des Blockgletschers von wei-
ter oben nach unten transportiert wurde. Im Blockgletscher Muragl wurden auf-
grund der höher gelegenen Scherschicht saisonale Schwanken in den
Deformationen gemessen, während der Blockgletscher Murtèl-Corvatsch etwa
neunmal langsamer, aber konstant talwärts kriecht.

Triaxiale Kriech- und Scherversuche an künstlichen und original Permafrost-
proben der beiden Blockgletscher bei Temperaturen zwischen -4.5°C und -1.0°C
ergaben neue Einsichten in das Verhalten von gefrorenen Böden. Das Kriechen
kann mit einer Glen’schen Kriechfunktion beschrieben werden, wobei die Para-
meter sowohl temperatur-, als auch eisgehaltsabhängig sind. Nahe dem
Schmelzpunkt nimmt die Aktivierungsenergie aufgrund des hohen Anteils an
Wasser exponentiell zu, und dies führt zu erhöhten Kriechdehnraten. Ein niedri-
ger Eisgehalt fördert eine gegenseitige Verkeilung der festen Körner und des-
halb ist die Kriechempfindlichkeit geringer. Mit einer Beschleunigung der
Kriechdeformationen, d.h. Kriechversagen, muss für die untersuchten Span-
nungszustände, welche in den Blockgletschern angenommen wurden, nicht
gerechnet werden. Das Verhalten der Proben während den Scherversuchen
lässt zudem Interpretationen auf der Ebene der Mikrostruktur zu. Je nach Verfor-
mungsgeschwindigkeit, Eis- und Luftgehalt, tritt ein sprödes, duktiles oder dila-
tantes Verhalten ein. Eine grosse Anzahl von Luftporen erlauben ein
Zusammendrücken der Probe, so dass diese sich duktil verhält. Demgegenüber
führt eine grosse Anzahl an Bodenkörnern zu einer Dilatanz, da die Körner sich
gegenseitig behindern. Obwohl die Versuche undrainiert durchgeführt wurden,
wurde ein Volumenveränderung während dem Abscheren gemessen.

Aufgrund der Feld- und Laborexperimente können Aussagen über die Stabi-
lität der beiden Blockgletscher gemacht werden. Da das Auftauen ein sehr lang-
samer aber stetiger Prozess ist, muss nicht mit einem dramatischen Versagen
eines Blockgletschers gerechnet werden. Durch eine Vergrösserung der aktiven
Zone an der Oberfläche, können durch Starkniederschläge oder Schmelzwasser
Murgänge ausgelöst werden, welche sich je nach Umgebung, im Vorfeld stark
vergrössern können. Wasser- und Luftzirkulationen unterhalb und im Blockglet-
scher führen durch die thermische Störung zu einem beschleunigten Schmelzen
des Permafrostes und zu einer Zunahme der Kriechdeformationen.

Um das Verhalten der Blockgletscher besser zu verstehen, sind jedoch noch
weitere Untersuchungen bezüglich deren Hydrologie, aber auch in Bezug auf
das Volumenverhalten von gefrorenen Böden unter Belastung erforderlich.
Diese Erkenntnisse sollten dazu helfen in Zukunft Blockgletscher numerisch zu
modellieren. Am erfolgversprechendsten dürften Methoden sein, welche die
Interaktion zwischen den einzelnen Phasen richtig erfassen können. 


