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Abstract

This thesis investigates the dynamics of small ice masses using numerical models.
The main subject of the investigation are alpine glaciers; however, some results
are interpreted with regard to rock glaciers. The two main aspects of this thesis
are: 1) investigating the length fiuctuation of alpine glaciers by a comparison of a
zeroth-order with a full-system model; and 2) analysis of the detailed fiow evolution
of an advancing glacier front. The numerical model is a two-dimensional vertical
plane-fiow model which calculates the gravity driven transient evolution of an ice
mass, The model includes all terms of the momentum equations, which are solved
using a commercial finite-element program tailored for use in glaciology. With this
numerical model the glacier geometry can be accurately followed through time for
an advance or a retreat.

In a first series of numerical experiments the reaction of alpine glaciers to shifts in
the equilibrium line altitude (ELA) is calculated. The full-system model is com
pared to a shallow ice approximation (SIA) model, widely used in glaciology, to
investigate the significance of the differences in the results between the two mod
els. The comparison shows that the rates of advance and retreat of the snout
of typically-sized alpine glaciers are found to be insensitive to the details of the
flow at the snout and to longitudinal stress gradients, even when the glaciers are
far from steady-state. With a realistic mass-balance-altitude feedback only slight
model-dependent changes in steady-state lengths are found. The model-dependent
additional shifts in ELA needed for the SIA and the full-system models to pro
duce identical changes in length are determined. Thus, a precise meaning is given
to the relative importance of mass-balance and glacier dynamics in determining
the transient response of alpine glaciers to changes in the ELA. For alpine glaciers
these additional shifts in ELA are on the order of 10 m, which is within the er
rar range of ELA estimates. It follows that there is no need to include the effects
of horizontal-stresses when calculating the reaction of alpine glaciers to climatic
changes. Attention should focus on accurate determination of the mass-balance
distribution and model tuning giving realistic ice-thickness distribution.

The advance of a glacier front over a sediment layer is calculated in a second series of
numerical experiments. The rheology of the sediment is described by relating strain
rate to the effective stress to the power of m, Experiments for an advancing glacier
are undertaken for different sediment viscosities in the sediment layer. Three types
of advances are obtained: 1) overriding, where the glacier overrides the sediment by
ice deformation without deforming the sediment; 2) plug-flow, where the sediment
is strongly deformed, the ice moves forward as a block and a bulge is built in front
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of the glacier: and 3) mixed-flow, where the glacier overrides the sediment and
deforms it at the same time. An inverse depth-age relationship is obtained by a
glacier advancing either by overriding or mixed-flow. The type and characteristic
of an advance is unchanged when a nearly perfect plastic (m=40) instead of a
viscous (m=3) sediment rheology is chosen. The model calculations imply that
measurements of sediment thickness and sediment deformation which are taken elose
to the glacier front would significantly overestimate the avetage sediment thickness
and displacement due to sediment deformation further upglacier.

Regarding rock glaciers we gain some insight about the simplifications that can be
made to calculate the correct transient evolution and surface velocity field of a rock
glacier having a large aspect ratio, large surface slope, or both. As for glaciers, the
SIA model is appropriate for calculating the advance as well as the rate of advance
of rock glaciers, whereas the full-system model is needed to calculate the exact
evolution of rock glacier surface features such as its steep front and furrows and
ridges.
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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird die Dynamik von kleinen Eismassen untersucht.
Es werden hauptsächlich alpine Gletscher behandelt, und am Rande auch Anwen
dungen auf Blockgletscher diskutiert. Die zwei Hauptthemen dieser Arbeit sind: 1)
die Untersuchung von Gletscherschwankungen anhand einer Modellvergleichsstudie
zwischen einem full-system Modell, welches die vollen Gleichungen des Gletscher
fliessens löst, und einem vereinfachten Modell nullter Ordnung der sogenannten
"shallow ice approximation" (SIA); und 2) die Untersuchung des detaillierten
Fliessverhaltens an der Gletscherstirn für einen vorstossenden Gletscher mit dem
bereits erwähnten full-system Modell. Dieses numerische Modell ist ein zwei
dimensionales Gletschermodell, welches das Fliessen und Zerfliessen einer Eismasse
berechnet. Es löst die vollen Feldgleichungen mit einem kommerziellen Finite
Elemente Programm. Die Gletschergeometrie kann zeitlich exakt verfolgt werden,
so dass ein Vorstoss oder ein Rückzug im Detail modelliert werden kann.

Im ersten Teil der Arbeit werden Modellexperimente durchgeführt, welche die Re
aktion von alpinen Gletschern auf eine Änderung in der Position der Gleichgewichts
linie (equilibrium line altitude, ELA) untersuchen. Resultate des fun·system Mo
dells werden mit denjenigen des SIA Modells verglichen, um den Einfluss der ver
nachlässigten Terme im SIA Modell auf die Modellresultate zu untersuchen. Es
zeigt sich, dass die Vorstoss- und Rückzugsraten von typischen Alpengletschern un
abhängig von den Fliessdetails und den Spannungsgradienten an der Gletscherstirn
sind. Dies gilt auch, wenn sich der Gletscher weit entfernt von einem Gleichgewichts
zustand befindet. Verwendet man eine realistische Massenbilanzfunktion, welche
von der Höhe abhängt, erhält man für einen Gleichgewichtszustand nur kleine
Unterschiede zwischen den mit verschiedenen Modellen berechneten Gletscher
längen. Um den relativen Einfluss zwischen Massenbilanz und Gletscherdynamik
auf die neue Gleichgewichtslänge zu bestimmen, wird die Verschiebung in der Höhe
der ELA bestimmt, welche nötig ist um mit dem SIA Modell die gleiche Länge
zu bekommen wie mit dem Jull-system Modell. Die Modellrechnungen ergeben
für alpine Gletscher eine Verschiebung der ELA in der Grössenordnung von 10 m,
was innerhalb der Messgenauigkeit der ELA liegt. Daraus lässt sich schliessen,
dass für die Berechnung von Längenänderungen alpiner Gletscher die horizontalen
Spannungsgradienten vernachlässigt werden können. Eine realistische Eisdickenver
teilung setzt jedoch eine exakte Bestimmung der Massenbilanzverteilung voraus.

Im zweiten Teil der Arbeit wird mit einer weiterentwickelten Version des Jull-system
Modells der Vorstoss von einem Gletscher über eine Sedimentschicht untersucht.
Die Rheologie des Sediments wird durch eine Beziehung beschrieben, in welcher
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sich die Dehnungsraten proportional zur rn-ten Potenz der effektiven Spannung
verhält. Experimente eines vorstossenden Gletschers über ein Sediment mit va
riabler Viskosität werden durchgeführt. Drei verschiedene Vorstosstypen konnten
modelliert werden: 1) Überrollen - der Gletscher überrollt das Sediment ohne es zu
verformen; 2) Blockbewegung - das Eis reitet auf dem deformierten Sediment mit,
wobei das Sediment vor dem Eis einen Hügel aufbaut; und 3) eine Mischform - wobei
der Gletscher das deformierende Sediment teilweise überrollt. Bei einem Gletscher
welcher durch Überrollen oder mittels der Mischform vorstösst, erhält man eine
inverse Altersschichtung des Eises in der Nähe des Gletscherbettes. Zusätzliche
Modellrechnungen mit einer pseudo-plastischen Sedimentrheologie (m=40) anstelle
der viskosen Rheologie (rn=3) ergeben keine signifikanten Unterschiede im Typ und
in der Charakteristik des Vorstosses.

Mit einer Anwendung der Modell-Vergleichsstudie für eine extreme Geometrie wer
den Aussagen über die möglichen Vereinfachungen gemacht, die für Blockgletscher
ModelIierung zulässig sind, so dass die zeitliche Evolution des Blockgletschers richtig
verfolgt werden kann. Wie für Gletscher gilt auch für Blockgletscher, dass sowohl
der Vorstoss, als auch die Vorstossrate mit dem SIA Modell berechnet werden kann.
Die Evolution von kleinräumigen Oberflächenstrukturen auf Blockgletschern wie
z.b, die steile Stirn und Ogiven kann jedoch nur mit dem full-system Modell exakt
verfolgt werden.
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