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Abstract

In this thesis the flow dynamics and the stability ofVatnajökull ice cap in !celand are analysed.
Two types ofmodels are used to model the flow and the evolution of the surface. A full system
model is used on a small portion in the center of the ice cap to model how the ice flows into a
surface depression created during glacier outburst flood that occurred in 1996. The full equation
system is solved with a commercial finite element program. The full system model can be
simplified with the Shallow Ice Approximation (SIA) which is valid if the thickness of the ice
is much smaller than its length. It is shown with a model-model comparison that the SIA model
gives essentially the same result as the full system model when the spatiallength scale of the
computation is larger than about 10 times the ice thickness. It is, thus, appropriate to use the
SIA model to compute the surface evolution ofthe whole ice cap. The SIA equations are solved
with a finite difference method on a square grid.

The basis for the numerical modeling are the radio-echo sounding data of the bedrock topog
raphy of Vatnajökull, along with surface elevation and velocity of the ice, and mass balance
measurements provided by Helgi Bjömsson at the Science Institute, University of Iceland. The
data are used to select the model parameters to describe the flow ofVatnajökull.

Several numerical schemes to solve the SIA equations are tested. It is shown that a commonly
used method (altemating direction semi-implicit) is not mass conserving due to ice free points
within the ice cap. It is necessary to use an upstream scheme to ensure mass conservation. All
computations on Vatnajökull presented in the thesis are done with the upstream scheme.

A non-linear regression model that describes the mass-balance distribution ofVatnajökull dur
ing the years 1992-2000 is developed. The regression model uses six adjustable parameters, the
slope, direction and the equilibrium line altitude (ELA), two altitude mass-balance gradients,
and a maximum value of the surface mass balance. It is found that the temporal variation of
the observed mass-balance distribution can be accurately described through annual shifts of the
ELA.

Model computations with the SIA model forced with the regression model for the mass-balance
distribution, inc1uding mass balance-elevation feed back, show that Vatnajökull ice cap can not:
be modeled with a constant ELA. Depending on the altitude ofthe ELA the ice cap either grows
without bound or it settles to a steady state that is considerably smaller than the present ice cap.
The ice cap is sensitive to the mass-balance forcing. Changes in the ELA that are within the
range measured 1992-2000 cause large volume changes.

With time varying ELA the ice cap fluctuates around a size that is considerably smaller than
computed with a constant ELA. Model experiments with periodic changes in basal sliding ve
locity, that imitate surges, show similar decrease in size. The time dependent changes, which
also are observed in nature, are possible mechanism that stops the unlimited growth and allows
Vatnajökull to maintain its present size.
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It is concluded that a critical size of an ice cap can occur where it is very sensitive to changes
in mass balance input and can respond in an unstable manner by unlimited growth. Vatnajökull
is presently close to this critical size. Ice caps that are smaller and glaciers resting on steep
bedrock slopes are not as sensitive to mass balance changes.
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Zusammenfassung

In dieser Doktorarbeit werden die Fliessdynamik und die Stabilität der Vatnajökull-Eiskappe in
Island untersucht. Zwei unterschiedliche Modelltypen werden eingesetzt, um das Fliessen und
die zeitliche Entwicklung der Gletscheroberfläche zu simulieren. Das eine Modell löst das voll
ständige Gleichungssystem für einen kleinen Ausschnitt im zentralen Bereich des Gletschers.
Dieses Modell wird eingesetzt, um zu berechnen, wie das Eis in eine Oberflächenvertiefung
fliesst, die 1996 in Folge eines Wassermassenausbruchs (Jökullh1aup) entstanden ist. Das voll
ständige Gleichungssystem wurde mit einem kommerziellen Finite-Elemente Programm gelöst.
Dieses Gleichungssystem kann mit der "Shallow Ice Approximation (SIA)" vereinfacht werden,
wenn die Eismächtigkeit viel geringer ist als die Gletscherlänge. Es wird mit einem Modellver
gleich gezeigt, dass das SIA-Modell im Wesentlichen die gleichen Ergebnisse liefert wie das
vollständige Gleichungssystem, wenn die Längenausdehnung mindestens zehnmal so gross ist
wie die Eismächtigkeit. Es ist somit zulässig, das SIA-Modell zu benutzen, um die zeitliche En
twicklung der gesamten Eiskappe zu berechnen. Die SIA-Gleichungen werden hier mit einem
Finite-Differenzen Verfahren auf einem quadratischen Rechengitter gelöst.

Die Datengrundlage für die numerische ModelIierung besteht aus Radio-Echolotdaten der
Gietscherbetttopographie, der Ober:flächentopographie, dem Geschwindigkeitsfeld des Gletsch
ers und Massenbilanzmessungen, die alle von Helgi Bjömsson (Science Institute, University of
Ice1and) zur Verfügung gestellt wurden. Diese Datensätze werden benutzt, um die Modellpa
rameter zu bestimmen, die das Fliessen des Vatnajökull beschreiben.

Zur Lösung der SIA-Gleichungen werden mehrere numerische Schemen untersucht. Es wird
gezeigt, dass wegen den eisfreien Gebieten innerhalb der Eiskappe, eine üblicherweise benutzte
Methode (alternierende Richtung, semi-implizit) nicht massenkonservativ ist. Es muss deswe
gen ein upstream Schema benutzt werden, um die Massenerhaltung sicherzustellen. Alle in
dieser Arbeit präsentierten Berechnungen wurden mit diesem Schema durchgeführt.

Ein nichtlineares Regressionsmodell wird entwickelt zur Beschreibung der Massenbi
lanzverteilung des Vatnajökull in den Jahren 1992-2000. In das Regressionsmodell gehen sechs
Anpassungsparameter ein: die Neigung, die Richtung und die Lage der Gleichgewichtslin-j
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ienhöhe (ELA), zwei Massenbilanz-Höhengradienten und der Maximalwert der Massenbilanz.
Es zeigt sich, dass die zeitlichen Veränderungen der beobachteten Massenbilanzverteilung mit
jährlichen Verschiebungen der ELA exakt wiedergegeben werden kann.

Mit diesem Regressionsmodell der Massenbilanzverteilung, das auch eine Massenbilanz-Höhen
Rückkopplung enthält, wird das SIA-Modell angetrieben. Die Modellrechnungen zeigen, dass
die Vatnajökull-Eiskappe nicht mit einer konstanten ELA simuliert werden kann. Abhängig
vom Wert der ELA wächst die Modell-Eiskappe unbeschränkt an oder sie steuert einen Gle
ichgewichtszustand an, der aber wesentlich kleiner ist als die aktuelle Eiskappe. Die Modell
Eiskappe reagiert somit empfindlich auf den Massenbilanzantrieb. Änderungen der ELA im
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Bereich der zwischen 1992 und 2000 gemessenen Werte verursachen grosse Volumenänderun
gen.

Mit einer zeitlich variierenden ELA schwankt die Grösse der Modell-Eiskappe um einen Wert,
der deutlich kleiner ist als der mit einer statischen ELA berechnete. Modellexperimente mit pe
riodischen Änderungen der basalen Gleitgeschwindigkeit, die Gletschersurges imitieren sollen,
ergeben eine ähnliche Abnahme des Eisvolumens. Solche zeitabhängigen Änderungen, die auch
in der Natur beobachtet werden, sind mögliche Mechanismen, die ein unbegrenztes Wachstum
aufhalten können und es Vatnajökull erlauben seine aktuelle Ausdehnung beizubehalten.

Es wird gefolgert, dass eine Eiskappe eine kritische Ausdehnung besitzen kann, wo sie dann
sehr empflich ist gegenüber Massenbilanzänderungen und bereits aufkleine Störungen unstabil
mit unlimitiertem Wachstum reagiert. Vatnajökull ist heute nahe an diesem kritischen Zus
tand. Kleinere Eiskappen oder Gletscher, die auf einem steilen Felsbett aufliegen, sind dagegen
weniger empfindlich gegenüber Massenbilanzänderungen.
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