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Abstract

In this thesis, the dynamics of cold, fim-covered glaciers is investigated. Extensive field

studies on two alpine glaciers in Switzerland (Fieschergletscher and Vadret da Morteratsch)
are placed in context with theoreticalconsiderations and model calculations. Practical Solution

methodsare developed for the Interpretationofdatasets. In the contextof global climatechange
research these methods can contribute to the reconstruction ofthe past climate. The thesiscon-

sists of four parts: (1) Presentation offield observations; (2) Knowledge of horizontal borehole

deformationin firn and ice enablesan Interpretationofthe horizontal strain and stress fields; (3)
Determination ofvertical borehole deformation in cold ice provides the means to reconstruct

past accumulation rates; (4) Ice cores from a borehole ofa firn-covered glacier can be dated on

the basis of a three- or two-dimensional,density dependent flow model.

High alpine,firn-covered glaciers with year-roundtemperaturesbelow the pressuremelting
point ("cold" glaciers)can represent an importantarchive ofthe local climatic conditions. Core

drills enable the retrieval offirn and ice samples from different depths. Chemicaland physical
analyses of the ice core or the surroundingborehole contribute to the reconstruction ofthe local

climate history. The Laboratory for Radiochemistry and Environmental Chemistry of the Paul

Scherrer Institute (PSI) in collaboration with the Universityof Bern has acquired substantial
expertise in the drilling and chemical analysis of ice cores. As a glaciological contribution,
this studypresents physical interpretationsin and around fourboreholes drilled on high alpine
glaciersand in South America.

The first part summarizescollected data frommorethan 17 expeditions. Fieldwork has been

performed on fourdifferenthigh altitudeglaciers: namely on Piz Zupoin the accumulation area

of Morteratschglacier in the south-eastern part of Switzerland(3846 m a.s.l.), on Fiescherhom
glacier in central part of Swiss Alps (3923 m a.s.l.), on Colle Gnifetti (4452 m a.s.l.) in the

Monte Rosa area in the southern Swiss Alps and on Mercedario (6075 m a.s.l.), close to

Aconcagua in Argentinia.
Established physicalproperties are shown as well as first interpretationsof repeatedmeasure¬
ments.
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In the secondpart, the possibilitiesof anewly developedborehole probe to detecthorizontal

deformation in the ice is described. Gradients in the local Stresses in the ice lead to shear,
converging or divergingflow. An initially circular borehole can respond to these differences

with isotropic or anisotropic deformation. Conversely,observed borehole deformationscan be

used to deducethe strain field in the ice.

A caliperprobe with eight arms was used to determine the borehole diameter and the shape of

a borehole as a function of depth. Repeated measurementsenableus to observe the horizontal

borehole deformation. It is noted that the measurement accuracy is better than 0.5 mm.

Possible error sources are the roughness of the borehole wall (scratch markings, hoarfrost,
refreezing meltwater) and the mechanicsof the probe itself. A regression ellipse through the

eight determined points quantifiesthe deformation as a function oftime and depth.

The third part describes a new technique to reconstruct past accumulation rates. Annual

precipitation in form of a layer of snowwill be covered by furtherlayers in subsequent years.
With time, the firn layer moves to greater depths and thins due to the overlayingweight and

densifies gradually to firn and ice. This layer thinning has to be taken into account when

reconstructing the past accumulation rate.

Immediately after drilling an ice core, markingsare scratched every few meters into the bore¬

holewall using a specially designed steel brush. Repeated loggingswith a caliperprobe allow

the exact positioning of the markingsas a function of time and depth. The resulting vertical

velocity profile can be used to determine a depth dependent factor, with which the annual layer
thicknesses measuredin the ice core can be corrected. These corrected accumulation data are

compared with results obtainedby applying other correction methods.

In the fourth part a method is describedfor datingice along a borehole using a physically-
based flow model. For chemical dating of ice cores without modeling, absolute methods in

which annual layers are associated with a specifictime are distinguished fromrelative methods

by counting annual layers startingfrom the surface. As a means of independent age determi-

nation, physical dating by modeling the flow field offers an additional control. Furthermore,
this method does not require ice samples and, thus, can be applied to evaluate potential drilling
sites.

Temperature- anddensity dependent three-dimensionalflowmodeisrequire substantialComput¬
ingpower. The approach presentedhere aims at optimizingqualityofresults andcomputational
time. In a first step, a three-dimensionalflow field is calculated by applying an incompress-
ible flow model. Along selected flowlines, a two-dimensional model is applied to recalculate

the temperature-and density dependent flow field. Integration along individual flowlines then

yields the desired depth-agerelation. In contrast to the three-dimensionalincompressibleflow
model, this two-step dating leads to a substantially better agreement with dated layers from

chemical analyses.
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Zusammenfassung

Die vorliegendeArbeitbehandelt die Dynamikvon kaltem,Firn bedecktemEis. Umfang¬
reiche Feldstudienvon zwei alpinenGletschern(Fieschergletscher und Vadretda Morteratsch)
werden in den Kontext von theoretischen Überlegungen, bzw. Modellrechnungengestellt.
Dabei werden praxisorientierteLösungsansätze zur Dateninterpretation entwickelt. Diese kön¬

nen im Kontext des globalen Klimawandelseinen relevanten Beitragzur Rekonstruktiondes

vergangenen Klimas leisten. Die Arbeit gliedert sich dabei in drei Teile: 1) Kenntnis der

horizontalenBohrlochdeformation in Firn und Eis ermöglichteine Interpretationdes horizon¬

talen Spannungsfeldes. 2) Die Bestimmung vertikalerBohrlochdeformation in kaltem Eis bie¬

tet die Basis zur Rekonstruktionvon historischen Akkumulationsraten. 3) Eiskeme aus einem

Bohrloch von Firn bedeckten Gletschernkönnen auf Grund einer drei-, bzw. zweidimensionale,
Dichte abhängigen Fliessmodellierungphysikalischdatiert werden.

Hochalpine, Firn bedeckte Gletscher, deren Temperaturen ganzjährigunter dem Gefrier¬

punktliegen (sogenannte "kalte" Gletscher) repräsentieren ein wichtigesArchiv des Örtlichen
Klimas. Spezielle Kernbohrer ermöglichen denZugang zu Firn- und Eisproben aus verschiede¬
nen Tiefen. Chemische und physikalischeAnalysendes Eiskemes, bzw. des Bohrlochs und

seiner Umgebung tragenzur Rekonstruktionder lokalenKlimageschichte bei.

Das Labor für Radio- und Umweltchemie des Paul Scherrer Instituts (PSD hat sich in Zusam¬

menarbeit mit der Universität Bern und der Glaziologieder ETH Zürich darauf spezialisiert,
solcheEiskernezu bohrenund chemischzu analysieren. Als glaziologischer Beitrag präsentiert
die vorliegendeArbeitphysikalischeInterpretationen in und rund um vier Bohrlöcher,die auf

hochalpinen Gletschernund in Südamerikagebohrtwurden.

Der erste Block fasst alle gemessenen Daten von mehr als 17 Expeditionen zusammen.
In vier verschiedenen Gebieten im Hochgebirge wurde Feldarbeit gemacht: namentlich
beim Piz Zupö im Akkumulationsgebiet des Morteratsch Gletschers, in der Südostschweiz

(3846 m.ü.M.), beim Fieschersattel auf dem Fiescher Gletscher im Berner Oberland

(3923 m.ü.M), auf dem Colle Gnifetti (4452 m.ü.M) im Monte-Rosa Masiv und auf dem

Mercedario (6075 m.ü.M) nördlichvom Aconcagua in Argentinien.
Sowohl Messresultateals auch erste Interpretationen werden präsentiert.
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Im zweiten Teil werden die Möglichkeiten einer neu entwickelten Bohrloch-Sonde

beschrieben, um horizontale Deformationenim Eis zu detektieren. Unterschiede der lokalen

Spannungen (oder Geschwindigkeiten, Dichten) im Eis, führen zu Scherungen, Stauchungen
oder Streckungen des Eiskörpers. Ein im Querschnittursprünglich kreisrundes Bohrloch

reagiert daraufdurch radialsymmetrische oder anisotrope Verformungen. Umgekehrt lassen

beobachteteBorhloch-Deformationen aufdie Deformationenim Eis schliessen.

Mit einer acht armigen Kaliper-Sonde kann nicht nur der Durchmesser, sondern auch die

Form des Bohrloches als Funktion der Tiefe registriert werden. Wiederholungsmessungener¬

möglichendie Beobachtung der horizontalenBohrloch-Deformation. Eine Regressionsellipse
durch die acht bestimmtenPunkte quantifiziert diese Verformung als Funktion der Tiefe und

Zeit. Dabeikann festgestellt werden, dass die Messgenauigkeit - gegebendurch Unebenheiten
an der Bohrlochwand (Kratzspuren, Reif, wiedergefrierendesSchmelzwasser) und durch die

Mechanik der Sonde selber - genügt, um Deformationenin der Grössenordnungvon 0,5 mm

pro Jahr zu detektieren.

Der dritte Blockbeschreibt eine neue Technik zur Rekonstruktionfrüherer Akkumulations¬

raten. Jahresniederschlag in Form einer Schicht Schnee wird im darauf folgenden Jahr von

einer weiteren Schichtüberdeckt. Mit fortschreitender Zeit sinkt die Firnschicht immer tiefer

ein, und wird - bedingt durch das überlagerte Gewicht kontinuierlich zu Eis komprimiert.
Dabei verdünnt sich die ursprünglicheSchicht, was bei der Rekonstruktionhistorischer Akku¬

mulation berücksichtigt werden muss. Die Entwicklungeiner neuen Messtechnik ermöglicht
mit geringenAufwanddiesenfrüherenJahresniederschlagzu rekonstruieren:

Unmittelbar nach einer Eiskern-Bohrung werden mittels einer speziell dafür entwickelten

Stahlbürste alle paar Meter Markierungen in die Wand des Bohrlochs gekratzt. Wieder¬

holungsmessungen mit einer Kaliper-Sonde (Instrument zur Bestimmung des Bohrloch-

Durchmessers) dienen der exakten Positionsbestimmungen der Markierungenals Funktion

der Zeit und der Tiefe. Aus dem daraus gewonnenen vertikalen Geschwindigkeitsprofil
wird ein tiefenabhängigerFaktor bestimmt, mit welchem die im Eiskem gemessenenJahres-

schichtdickenkorrigiert werden. Diese korrigierten Akkumulationsdatenwerden verglichen
mit anderen möglichenKorcekturmethoden.

Im vierten Teil wird eine Variante beschrieben,wie das Eis entlang einem Bohrloch auf
Grund eines physikalischenFliessmodellsdatiert werden kann. Bei chemischer Datierung von
Eisbohrkernen ohne Modellierung wird zwischen absolutenMethoden,in der einzelne Jahres¬

schichten einem genauenZeitpunktzugeordnet werden können, und relativenVerfahren durch

Abzählen der Jahresschichtenvon der Oberflächeher unterschieden. Als unabhängigeAlters¬
bestimmung ermöglicht die physikalischeDatierung mittels Fliessfeld eine zusätzliche Kon¬

trolle. Sie ist zudemals einzige Methode nicht auf Eisproben angewiesen und kann daher auch
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der Standortevaluation von möglichenEisbohr-Projektendienen.
Temperatur- und Dichteabhängige dreidimensionaleModellebenötigen grosseRechenleistun¬
gen. Die hier vorgestellteLösung zielt eine Optimierung von Qualität und Rechenleistung an.

In einem ersten Schrittwird mit einem inkompressiblenFliessfeld das dreidimensionaleFliess¬

feld berechnet. Entlang ausgewählten Fliesslinienwird danach ein zweidimensionales Modell

generiert, welches das Fliessfeld neu Temperatur und Dichte abhängig bestimmt. Integration
entlang einzelner Fliesslinienführt zur gesuchten Alters-Tiefen Beziehung. Diese zweistufige
Datierung zeigt im Gegensatz zumdreidimensionaleninkompressiblenModell eine wesentlich

bessereÜbereinstimmungmit der Altersbestimmungaus chemischenAnalysen.


