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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit untersucht den instationären Abfluss durch intra¬

glaziale Kanäle. Dabei handelt es sich um eine Rohrhydraulik mit zeitlich

und örtlich veränderlichen Querschnitten. Diese Querschnittsänderungen

werden durch abschmelzendes Eis, infolge Reibungswärme des turbulent ab-

fliessenden Wassers, und durch viskose Verformung unter dem Eisüberlage¬

rungsdruck hervorgerufen. In der Natur treten solche Kanäle vor allem

als Entwässerungskanäle in Gletschern auf. Sie sind einer steten Verände¬

rung unterworfen, weil sich auch die Randbedingungen wie Zufluss infolge

Regen, Schnee- und Eisschmelze an der Gletscheroberfläche ständig ver¬

ändern. Weiter können eisgestaute Seen durch intraglaziale Kanäle aus-

fliessen und grosse Flutwellen verursachen. In der Schweiz sind vor allem

die periodischen Ausbrüche des Gornersees und, aus früheren Zeiten, des

Marjelensees am grossen Aletschgletscher bekannt. Weltweit gefährden die

Ausbrüche von Gletscherseen oder intra- und subglazialen Wassertaschen

Menschen und technische Einrichtungen, wie etwa die Oelpipelines in Alaska

und Kanada oder die Strassenverbindung entlang der isländischen Ostküste.

In einem ersten Kapitel werden die erwähnten glaziologischen Probleme

näher beschrieben und erläutert. Anschliessend folgt eine Diskussion der

bestehenden Arbeiten über den Wasserabfluss innerhalb eines Gletschers

von Röthlisberger |29|, Shreve 1311 , Nye |25| und Weertman 1321.

Im zweiten Kapitel wird ausgehend von den allgemeingültigen dreidir.iensio-

nalen Bilanzaussagen der Masse, des Impulses, des Dralls und der Energie

durch Integration über den Kanalquerschnitt eine eindimensionale Theorie

abgeleitet. Dabei liegt das Hauptgewicht auf einer korrekten Behandlung

der Energiebilanz und dem Wärmeübergang an der Phasengrenzfläche Eis/

Wasser. Diese Theorie vermag das instationäre Fliessen einer Flüssigkeit

durch ihre feste Phase zu beschreiben. Ergänzt durch phänomenologische

Annahmen folgt daraus eine Theorie des instationären Abflusses durch

intraglaziale Kanäle, die sich für gerade kreisförmige Kanäle im wesent¬

lichen auf die bekannten Gleichungen von Nye |25| und für den instatio-



nären Fall auf die Differentialgleichung von Röthlisberger |29| zurück¬

führen lasst.

Im dritten Kapitel werden numerische Simulationen Von Gletscherausbrüchen,

Jökulhlaups, durchgeführt. Dabei liegen den numerischen Auswertungen nicht

die allgemeingültigen Feldgleichungen, wie sie im II. Kapitel vorgestellt

wurden, zugrunde, sondern die für den Abfluss durch gerade, kreisförmige

intraglaziale Kanäle vereinfachten Grundgleichungen. Diese werden durch

finite Differenzen approximiert und in ein Programm integriert, das bei

bekannten Rand- und Anfangswerten das GleichungsSystem zu lösen vermag.

Hier wurde vor allem der periodische Ausbruch des subglazialen Grimsvöten-

sees im Gebiet des Skeidararjökulls an der Südostküste Islands untersucht

und simuliert. Als wichtigstes Resultat aus diesen Rechnungen folgt, dass

sowohl die Wassertemperatur als Randwert als auch ihre Aenderungen im

Kanal einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung eines intragla¬

zialen Kanals ausüben.



Unsteady water flow through intraglacial Channels

A3STRACT

The aim of the presented work is, to closely examine the physics of water

flow through intraglacial Channels. Based on the general balance laws in

threedimensional space, one dimensional balance laws of mass, momentum,
angular momentum and energy are derived. These equations are valid for
the flow through curved and torded tube like Channels. Complemented by
phenomenological assumptions a complete theory of unsteady flow through
intraglacial Channels is presented. It is shown that for straight conduits
with circular cross sections it nearly coincides with the equations pre¬
sented by Nye, and for steady flow Röthlisberger's theory is confirmed.
In a further part the theory is specialized for straight conduits and is

numerically analyzed. The governing partial differential equations can

be solved with a Computer program based on finite differences, if appro-
priate inital and boundary conditions1 are known. For the Grimsvötn Jökul-
hlaup, an outburst of a subglacial icedamed lake in Island, a parameter
Variation demonstrates the significance of various coefficients occuring
in the governing equations e.gi roughness of the Channel or flow law of
ice. In particular it is shown that the lake temperature plays an impor-
tant role for the time evolution of the lake-run-off hydrograph. Moreover
the nuraerical simulations of the Jökulhlaups show that the complete ener¬

gy equation has to be considered. The work closes with numerical simula¬
tions of pressure fluctuations caused by run-off variations in intragla¬
cial Channels; they are compared with measured water pressure changes in
drilled holes of various alpine glaciers.
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VORWORT

Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen eines Forschungprojektes des

schweizerischen Nationalfonds. Darin wird die Theorie des stationären

Wasserabflusses durch intraglaziale Kanäle, wie sie von H. Röthlisberger

an diesem Institut entwickelt wurde, erweitert für den Fall des instatio¬

nären Abflusses durch beliebig geformte intraglaziale Kanäle. Die mitein¬

geschlossenen numerischen Berechnungen beschränken sich auf gerade kreis¬

förmige intraglaziale Kanäle. Dabei werden Gletscherseenausbrüche, soge¬

nannte Jökulhlaups, und Druckschwankungen im intraglazialen Entwässerungs¬

system eines Gletschers numerisch simuliert und mit beobachteten Ereig¬

nissen verglichen.

Zum Gelingen dieser Arbeit haben viele hier ungenannte Institutsmitarbei¬

ter in mancherlei Form beigetragen und für ein gutes Arbeitsklima gesorgt.

Mein Dank geht insbesondere an Prof. D. Vischer für die Uebernahme des

Referates und an Prof. Th. Dracos, der sich bereit erklärte, das Korre¬

ferat zu übernehmen. Mein ganz spezieller Dank gilt meinem stets hilfs¬

bereiten Betreuer Kolumban Hutter. Dank seiner fachlichen Beratung, Kritik

und offener Zusammenarbeit konnte die Arbeit in der zur Verfügung stehen¬

den Zeit abgeschlossen werden. Weiter danke ich Hans Röthlisberger und

Almut Iken, die mich mit den praktischen Problemen der Glaziologie ver¬

traut machten und mit vielen wertvollen Hinweisen die Arbeit bereicherten.

Nicht zuletzt danke ich dem Schweizerischen Nationalfonds für die gewährte

finanzielle Unterstützung.

U. Spring
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1.1 Zur Bedeutung von Wasser in Eis

Manche Probleme in der Glaziologie befassen sich nicht nur mit Gletscher¬

eis, sondern berücksichtigen die wichtige Interaktion Wasser/Eis. Wasser

kann in einem temperierten Gletscher dabei durch viskose Reibung und

durch an der Gletschersohle infolge geothermischer Wärmezufuhr abschmel¬

zendes Eis entstehen. Der mengenmässig grösste Anteil stammt jedoch von

Niederschlägen und Zuflüssen der angrenzenden Bergflanken sowie von der

Ablation an der Gletscheroberfläche. Während der Schmelzsaison sammelt

sich das anfallende Wasser in kleineren und grösseren Bächen an der Glet¬

scheroberfläche und stürzt durch Strudellöcher oder Spalten ins Glet¬

scherinnere. Das von den Bergflanken anfallende Wasser sammelt sich in

Gletscherrandbächen und verschwindet seitlich unter den Gletscher.

Ueber den Weg des Wassers im oder unter dem Gletscher sind nur vereinzel¬

te Beobachtungen bekannt. Auswertungen von Färbversuchen in Strudellöchern

lassen den Schluss zu, dass das Wasser durch intra- oder subglaziale Ka¬

näle bis zum Gletschertor fliesst. Wie und wo solche Kanäle im Gletscher

existieren und ob sie stationär sind, ist entscheidend, wenn intra- oder

subglaziale Wasserfassungen gebaut werden sollen. Bei der ausgeführten

Wasserfassung am Glacier d'Argentiere zeigt es sich, dass subglaziale

Kanäle nicht unbedingt stationär zu sein brauchen. Ihre Lage wird durch

den Bewegungszustand und die ständig wechselnde Geometrie des Gletschers

entscheidend beeinflusst.

Das innerhalb eines Gletschers durch viskose Reibung anfallende Wasser

wird durch Adern, die entlang der einzelnen Korngrenzen der Eiskristalle

verlaufen, gesammelt und dem globalen Drainagesystem zugeführt (vgl. Nye

and Frank [ 26]). Aus dem Erdinnern zugeführte Wärme schmilzt das Eis an

der Gletschersohle. Dadurch entsteht ein Wasserfilm, der die Reibung zwi¬

schen Gletscherbett und Gletschersohle vermindert und ein Gleiten des

Gletschers ermöglicht. Da sich dieser Wasserfilm ständig vergrössern

würde, muss Wasser wegfliessen können, da andernfalls ein Abgleiten des

gesamten Gletschers erfolgen würde. Auch hier nimmt man an (Nye [2k j),
dass kleine Kanäle, die sich ständig verändern, eine Entwässerung ermög¬

lichen. Wie Messungen (Iken |~l^j , j^-T]) zeigen, beeinflusst nicht nur der

Wasserfilm, sondern auch der Wasserdruck im Gletscher die Gleitgeschwin-
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digkeit. Auch gemessene Gletscher-Hebungen zu Beginn der Schmelzsaison

rennen mit dem anfallenden Wasser, das an der Sohle auf der Leeseite von

Bodenunebenheiten gespeichert wird, erklärt werden.

Lieben diesen direkten Interaktionen zwischen Wasser und Eis hat der

Gletscher einen grossen Einfluss auf den Abfluss aus dem Gebiet, in dem

er liegt, niederschlage werden in Gletschern aufgefangen und zum Teil

über Jahre gespeichert, was durch die jährlichen Massenbilanzen zum Aus¬

druck gebracht wird. Bei kurzfristigen Ereignissen kann der Gletscher

Abflussspitzen abmindern.

Im Zusammenhang mit Abfluss aus vergletscherten Gebieten dürfen die Aus¬

brüche eisgestauter Seen nicht vergessen werden. Beim Zusammentreffen

zweier Gletscher, oder wenn Gletscher eisfreie Seitentäler abschliessen,

entstehen oft eisgestaute Seen, die je nach Gletscherätand und den ört¬

lichen Gegebenheiten unter dem Gletscher ausbrechen und zu grossen Ueber-

schwemmungen im Tal führen können. In der Schweiz sind aus jüngster

Zeit die Ausbrüche des Gornersees und des Grubensees bekannt. Auch intra¬

glaziale Wassertaschen können plötzlich ausbrechen und zu unerwarteten

Flutwellen führen.

1.2 Beispiele intraglazialer KanalStrömungen

a) Ausbrüche des Gornersees

_„.£• Gornersee liegt am Fusse des Monte Rosa-Massivs in einer Vertiefung

zwischen den beiden Eisströmen des Grenz- und des Gornergletschers. Die¬

ser See und seine jährlichen Ausbrüche sind seit dem 17. Jahrhundert be¬

kannt.Mit den wechselnden Gletscherständen in den vergangenen Jahrhun¬

derten änderte sich auch der Gornersee ständig. Seit dem letzten Glet¬

scherhochstand zu Beginn dieses Jahrhunderts zog sich der Monte Rosa -

Gletscher stank zurück und heute besteht der Gornersee aus zwei Teilen

(vgl. Bild l.l). Ein oberer See wird durch einen Moränenwall abgeschlos¬

sen. Der untere eisgestaute See füllt sich während der Schmelzsaison und

bricht jeden Sommer oder Spätsommer aus. Dabei fliesst das gesamte See-



Bild 1.1 : Luftaufnahme der Eidg.

Gornersees.

Landestopographie vom 1U. 9-1977 des
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volumen von einigen Millionen m3 Wasser intra- und subglazial ab. Diese

Flutwellen mit Spitzenabflüssen bis zu 150 mß/s verursachen vor allem in

Zermatt und im Tal von St. Nikiaus grosse Schäden. Die GrandeDixence SA

hat in einem Bericht [12] und einer Publikation ,r 3] ,
aus der obenste¬

hende Angaben stammen, Messungen und Beobachtungen über den Gornersee-

ausbruch zusammengestellt. Darin werden auch Lösungsvorschläge, wie die

Flutwelle vermieden werden könnte, aufgezeigt. Vorgeschlagen wurde unter

anderem ein Stollen, der die maximale Seespiegellage begrenzen und das

gefasste Wasser den Grandt Dixence - Werken zuführen würde. Bis heute

wurde dieses Projekt jedoch nicht verwirklicht.

Aus glaziologischer Sicht ist vor allem die Ursache und die Entwicklung

des Ausbruches interessant. Eine Zusammenstellung der Ausbrüche von 1951

bis 1966, wie sie in L-^Jvorliegt, zeigt, dass das Ausbruchvolumen von

Jahr zu Jahr schwankt. Dies deutet darauf hin, dass nicht nur die See¬

spiegellage den Ausbruchbeginn, sondern z.B. auch weitere Variablen, wie

Seetemperatur und Druckverhältnisse im Entwässerungssystem^bestimmen.
Trotzdem wird angenommen, dass die Eisbarriere durch den ansteigenden

Seespiegel zum Schwimmen gebracht wird und dass sich das Wasser mittels

eines intraglazialen Kanals eine Verbindung in das bestehende Entwässe¬

rungsnetz des darunterliegenden Gornergletschers schaffen kann. Durch

die Reibungswärme der turbulenten Strömung und die Temperatur des zu-

fliessenden Wassers - in Ref. P-2J wird die Seetemperatur mit 2 C an¬

gegeben - erweitert sich der Kanal durch abschmelzendes Eis an den Ka¬

nalwänden und ermöglicht die bekannte Flutwelle, die erst durch die

vollständige Entleerung des Sees ihr Ende findet.

Der Ausflusskanal ist nach Seeausbrüchen schon mehrere Male begangen

worden. Im Herbst 1978 bestand der Seeausfluss auf den ersten 50 m aas

einem steil abfallenden Kanal. Anschliessend folgte eine flache, sich

stetig verengende Strecke. Nach ca. 150 m war der Kanal nicht mehr pas¬

sierbar. Das Profil bestand aus einem flachen Gewölbe und einem mit

Steinblöcken und einem Sedimentfilm bedeckten flachen Boden (vgl.

Bild 1.2).
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*% 5^%

Bild 1.2 : Aufnahme vom 7 «H» 1978 im Ausflusskanal des Gornersees,

ca. 100 m vom Seeeinlauf entfernt und ca. 80 m unter

der Gletscheroberfläche,

Diese Beobachtungen lassen den Schluss zu, dass das Wasser vor dem Aus¬

bruch eine Eisbarriere überwinden muss und dass sich bis zum Winter¬

beginn der während des Ausbruches gebildete Kanal unter dem Eisdruck voll¬

ständig zu schliessen vermag, was einen Wiederanstieg des Seespiegels

ermöglicht.
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b) Druckschwankungen in Bohr- und Strudellöchern

In den letzten Jahren wurden Druckmessungen in künstlichen oder natürli¬

chen Piezometern durchgeführt, um die Zusammenhänge zwischen Wasserdruck,

Abfluss und Bewegungszustand näher kennen zu lernen. Als natürliche Pie-

zoir.eter bieten sich die Strudellöcher an, da sie bei den anfallenden Was¬

sermengen direkt mit dem intra- oder subglazialen Entwässerungssystem

verknüpft sein müssen. Messungen von ^Qthlisberger et al. [30 ! und Iken

jl^J zeigen, dass bei einsetzender Schmelzperiode die Wasserdrücke in¬

nerhalb des Gletschers stark ansteigen und oft einige Tage konstant blei¬

ben. Erst mit fortschreitender Zeit zeigen sie einen charakteristischen

Tagesgang, der parallel zum Abfluss beim Gletschertor verläuft. Im Sommer

und Spätsommer sind die Verhältnisse bei starkem Abfluss ähnlich, doch

liegen die Wasserdrücke tiefer. Bei Kälteeinbrüchen während der Schmelz¬

periode kann der Wasserdruck sehr stark abfallen. Aehnliche Verhältnisse

können auch in Bohrlöchern festgestellt werden (vgl. Bild 1.3).

Mit der Entwicklung eines wirkungsvollen Heisswasserbohrers, siehe

Iken et al. [l6J wurde es möglich, innerhalb vernünftiger Zeit Lö¬

cher bis zur Gletschersohle abzutiefen. Wird die Gletschersohle erreicht,

so senkt sich im Idealfall der Wasserspiegel im Bohrloch entsprechend

dem herrschenden Wasserdruck im Gletscher ab. Oft muss jedoch mit Spren¬

gungen an der Bohrlochsohle versucht werden, eine Verbindung mit den vor¬

handenen Entwässerungskanälen herzustellen. Anschliessend wird Wasser in

das Bohrloch eingeleitet und versucht, dadurch diese Verbindung zu er¬

weitern.

Bei Kälteeinbrüchen ist es oft schwierig, künstliche Piezometer funk¬

tionstüchtig zu erhalten, da der Wasserdruck stark absinkt und ein Zuflies-

sen des Bohrloches oder der Verbindung infolge des Eisüberlagerungsdruk-

kes nicht vermieden werden kann.

All diese Messungen weisen darauf hin, dass innerhalb der Gletscher tat¬

sächlich Druckgerinne bestehen. Es muss angenommen werden, dass sich die

Verbindungskanäle über den Winter schliessen und nur noch die Hauptka¬

näle mit reduziertem Querschnitt bestehen bleiben. Jedes Frühjahr ent¬

wickelt sich wieder ein neues Entwässerungssystem, das sich während der
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Schmelzzeit dem über mehrere Tage gemittelten Abfluss anzupassen vermag

GLACIER DU BRENAY September 1977

1 1 1—

Pressure head

~i r

[m]
2900

2800

2700

2600

K/s]
3

H h _| h

Run-off

s7

I .

5. 10.

Bild 1.3 : Die mit @, @ , © und @ bezeichneten
Kurven beschreiben die in verschiedenen Bohrlöchern
am Glacier du Brenay gemessenen Druckschwankungen wäh¬

rend der ersten 10 Tage im September 1977. In der unter¬

sten Kurve sind zum Vergleich die Abflussmessungen des

benachbarten Glacier d'Otemma aufgezeichnet.
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c) Der Jökulhlaup von Grimsvötn

H. Björnsson £5 ~j gibt in seiner Arbeit eine detaillierte Uebersicht

und Interpretation des Ausbruchs des eisgestauten Sees von Grimsvötn,

Jökulhlaup genannt. Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild:

Der subglaziale, eisgestaute See liegt unter der Eiskuppe Vatnajökull

an der Südostküste Islands. Er bricht periodisch, zu Beginn dieses Jahr^

hunderts alle 10 Jahre, heute ca. alle 5 Jahre, unter dem Skeidararjö-
3kull hindurch aus. Die Flut, mit Spitzenabflüssen bis zu 50'000 m /s,

ergiesst sich 50 km vom See entfernt von der Gletscherzunge über die

Skeidararsandur ins Meer. Die beiden letzten Ausbrüche ereigneten sich

1972, wo ein Spitzenabfluss von 8'000 m /s gemessen wurde, und im

Herbst 1977« Eine starke geothermische Region unter dem Zentrum des

Vatnajökulls schmilzt Eis ab; dies führt zu einer Senke in der Eiskappe.

Dadurch fliessen Schmelzwasser und Niederschläge aus diesem Gebiet nicht

mehr zu den Rändern der Eiskappe, sondern sammeln sich im subglazialen

See, der grösstenteils von einem 220 m dicken Eisshelf bedeckt ist.

Diese Zuflüsse - drei Viertel davon stammen aus abschmelzendem Eis -,

lassen den Seespiegel allmählich ansteigen. Erreicht nun dieser eine

kritische Höhe, so vermag er den Eisdamm zum Schwimmen zu bringen.

Anschliessend bahnt sich das Wasser einen Weg unter dem Gletscher durch

bis zum Zungenende. Unter der Einwirkung der durch das abfliessende Was¬

ser zugeführten Wärme und der freiwerdenden Reibungswärme erweitert

sich der Abflusskanal allmählich und ermöglicht die riesige Flutwelle

mit maximalem Abfluss ca. 20 Tage nach Ausbruchbeginn. Im Unterschied

zu andern Ausbrüchen eisgestauter Seen läuft der Grimsvötn-See jedoch

nicht vollständig aus; der Ausfluss stoppt vielmehr innerhalb von eini¬

gen Tagen, obwohl der Seespiegel erst ca. 100 m gefallen ist und noch

mehr als 200 m über dem natürlichen Felsriegel liegt. Dieses plötzliche

Ende der Flut kann erklärt werden, wenn man beachtet, dass mit fallendem

Seespiegel der Eisüberlagerungsdruck im Gebiet des Eisdammes stark zu¬

nimmt. Dies führt dazu, dass sich der Kanal infolge viskoser Verformung

des Eises schneller schliesst als er sich durch abschmelzendes Eis er¬

weitert. Fraglich ist, ob die Eisverformungen tatsächlich so schnell

verlaufen, dass sich der Kanal innert Tagen vollständig zu schliessen
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vermag. Denkbar wäre auch, dass das absinkende Eisshelf den Abfluss aus

dem See unterbinden könnte.

1.3 Wasserabfluss durch intraglaziale Kanäle:

Literaturübersicht und Kritik

Der Wasserabfluss inner- und unterhalb von Gletschern ist seit langem

ein bekanntes Phänomen. Doch erst 1969 fand die erste internationale

Konferenz statt, die sich mit diesem Problemkreis befasste. Vom 7- ~

11. September 19^9 organisierte die Glaziologische Gesellschaft ein Sym¬

posium über die Hydrologie der Gletscher in Cambridge, England.

Eines der Hauptthemen dieser Konferenz behandelte Wasser innerhalb eines

Gletschers. Insbesondere wurden'auch Ausbrüche eisgestauter Seen, Jökulhl-

aups, in mehreren Beiträgen beschrieben und diskutiert.

W.H. Mathews l^lj berichtet in seiner Arbeit über Ausbrüche des Summit

Lake im nördlichen Küstengebirge von British Columbia
, Kanada, unter dem

Salmon-Gletscher hindurch. Aus den gemessenen Seespiegelabsenkungen wäh¬

rend des Ausbruches berechnet er eine Abflusskurve des Jökulhlaups, wo¬

bei er sowohl die Seeoberfläche als auch die Zuflüsse als bekannt vor¬

aussetzt. Theoretisch lassen sich seine Resultate durch die empirischen

Beziehungen

Q = K • V3/2 oder Q(t) = K • (t - t)~3 (l.l)

darstellen. In (l.l) wird der Abfluss Q mit der ausgeflossenen Wasser¬

menge V verknüpft. Die zweite Beziehung (l.ll setzt den Abfluss propor¬

tional zur negativen dritten Potenz der Differenz zwischen dem hypothe¬

tischen Zeitpunkt t
,
bei welchem der Abfluss unendlich gross würde,

und der Zeit t. Mit bekanntem Abfluss und einem mittleren Druckgradien¬

ten, festgelegt durch den Seespiegel und das Gletschertor, kann ein

mittlerer Durchmesser eines kreisförmigen Kanals bestimmt werden. Mat¬

hews verwendet dazu den Geschwindigkeitsansatz von Manning-Gauckler-
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Strickler für turbulentes Strömen im rauhen Bereich. Für einen Reibungs¬

beiwert von k = 50 erhält er Kanalabmessungen sowie Geschwindigkeits¬

werte, die unrealistisch hoch liegen (bis zu 23 m/s). Eine anschliessen¬

de Energiebetrachtung zeigt, dass zum Ausschmelzen eines solchen Kanals

20 - 50 % der freiwerdenden potentiellen Energie genügten. Dabei stützt

sich Mathews auf das Wärmeübergangsgesetz für turbulenten Abfluss nach

McAdams [20 J. Wie aus der vorliegenden Zusammenfassung hervorgeht, stellt

Mathews in seiner Arbeit keine allgemein gültige Theorie des Abflusses

durch intraglaziale Kanäle auf, doch werden die wichtigsten Aspekte

einer solchen Theorie aufgezeigt.

Die heuristische Abflussbeziehung (l.l) bestätigt die aus Messungen ge¬

wonnene Abflusskurve sehr gut, und die angeführten Energiebetrachtungen

zeigen, dass ein Abflusskanal hauptsächlich durch abschmelzendes Eis und

nicht durch Erosion der Kanalwände erweitert wird und einen Jökulhlaup

ermöglicht.

Färbversuche im Summit Lake, die von D. Fisher [9J durchgeführt wurden,

widersprechen der Annahme, dass bis zum Ausbruchbeginn keinerlei Verbin¬

dungen zwischen See und Drainagesystem des Gletschers bestünden. Seine

Färbungen im Summit Lake im Juli/August 1968 konnte er beim Ausfluss aus

dem Salmon-Gletscher eindeutig nachweisen. Wieso der See trotzdem erst

im November ausbrach, lässt sich durch folgendes Modell erklären:

Angenommen, es existiere ein Verbindungskanal zwischen See und Entwässe¬

rungssystem des Gletschers, so muss dort die Druckhöhe unterhalb des

Seespiegels liegen, damit überhaupt Wasser aus dem See abfliessen kann.

Nun ist im Frühjahr bekannterweise der Wasserdruck im Drainagesystem

hoch; er verhindert so ein Auslaufen des Sees. Im Sommer während den

Druckminima vermag für beschränkte Zeit Wasser abzufliessen. Erst im

Spätsommer oder Herbst fällt der Druck so weit, dass bei genügend hohem

Seespiegel ein Ausbruch möglich wird.

Eine erste umfassende Theorie über den Abfluss durch intraglaziale Ge¬

rinne stammt von Röthlisberger [29]. Im Unterschied zu festen Röhren,
in denen Abflüsse mit der Theorie der Rohrhydraulik berechnet werden

können, besitzen die Kanäle im Eis keine fest vorgegebenen Abmessungen.

Einerseits schmilzt Eis an den Kanalwänden ab, da freiwerdende Reibungs-
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wärme vom abfliessenden Wasser ans Eis abgegeben wird. Andererseits ver¬

engt sich der Kanalquerschnitt, da infolge der Differenz zwischen Eis¬

überlagerungsdruck und Wasserdruck Eis gegen den Kanal fliesst. Diese

beiden Vorgänge, durch die Abschmelz- und die Schliessrate beschrieben,

bestimmen im wesentlichen die zeitliche Entwicklung eines intraglazia¬

len Kanals.

Röthlisberger untersucht den stationären Abfluss, indem er voraussetzt,

die Abschmelzrate sei im Gleichgewicht mit der Schliessrate. Er nimmt

an, dass die gesamte freiwerdende Reibungswärme zum Abschmelzen von Eis

aufgebraucht werde. Dadurch kann er die Abschmelzrate direkt mit den

Energieverlusten, die z.B. durch die Beziehung von Manning-Gauckler-

Strickler festgelegt sind, verknüpfen. Die Schliessrate kann nach Nye

[23] mit Hilfe des Glenschen Fliessgesetzes und der Differenz zwischen

Ueberlagerungs- und Wasserdruck bestimmt werden. Setzt man nun die Ab¬

schmelzrate der Schliessrate gleich, so resultiert eine Differential¬

gleichung, die den Wasserdruck als Funktion der Abflussmenge, der Eis¬

überlagerung, der Eisviskosität und der Gerinnerauhigkeit zu berechnen

erlaubt. Röthlisberger zeigt auf Grund dieser Differentialgleichung,

dass mit zunehmendem Abfluss der Druckgradient abnehmen muss, was die

Existenz einiger weniger Hauptkanäle als wahrscheinlicher erscheinen

lasst, als ein fein verästeltes Wetz relativ kleiner Kanäle. Dies er¬

klärt auch, wieso sich Gletscherseen während Zeiten geringen Abflusses

füllen und sich bei starkem Abfluss entleeren, bei dem die Drucklinie

im umliegenden Eis unter die Seespiegelkote fällt. Die von Röthlisber¬

ger aufgestellte Theorie erlaubt es, viele Probleme intraglazialen Ab¬

flusses qualitativ zu erfassen und zu verstehen. Ihr grosser Nachteil

liegt darin, dass sie das dynamische Verhalten der intraglazialen Kanäle

nicht zu beschreiben vermag. Wie Druck- und Abflussmessungen zeigen

(vgl. Bild 1.3), sind diese täglichen Schwankungen unterworfen. Ein Eis¬

kanal kann sich jedoch nicht innert Stunden oder Tagen den herrschenden

Abflussverhältnissen anpassen. Somit ist es nicht erstaunlich, dass sich

gemessene Abfluss- und Druckschwankungen angenähert in Phase und nicht,

wie die stationäre Theorie.verlangt, in Gegenphase befinden._Auch vermag

die Theorie nicht Seeausbrüche quantitativ zu erfassen, da hier das

dynamische Verhalten des intraglazialen Kanals die Flutwelle bestimmt.

Diese Lücke schliesst die Arbeit von Nye aus dem Jahre 1976 l^l •
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Um den Jökulhlaup von Grimsvötn zu erklären, stellt er eine Theorie

für den zeitabhängigen Abfluss durch intraglaziale Kanäle auf. Als

Grundgleichungen benützt er erstens die Kontinuitätsgleichung des Was¬

serabflusses im intraglazialen Gerinne. Zweitens ist die zeitliche

Aenderung des Kanalquerschnittes durch die Abschmelzrate und die

Schliessrate festgelegt. Drittens wird die Abschmelzrate mit dem Wärme¬

übergangsgesetz, wie es Mathews [2l| verwendet, verknüpft.

Viertens ist der Strömungszustand durch die Manning-Gauckler-Strickler-

Beziehung gegeben und fünftens werden in der Energiebilanz die Wasser¬

temperatur, der Durchfluss, die Abschmelzrate und der Druckgradient un¬

tereinander verknüpft. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein partielles

Differentialgleichungssystem für die fünf unbekannten Felder des Abflus¬

ses, des Kanalquerschnittes, des Wasserdruckes, der Abschmelzrate und

der Wassertemperatur.

Nye verzichtet darauf, dieses Gleichungssystem numerisch auszuwerten.

Vielmehr begnügt er sich, für den ansteigenden Ast der Abflusskurve des

Grimsvötn-Jökulhlaup von 1972 eine Beziehung der Form

Q = K (tf - t)~k (1.2)

herzuleiten, die stark an die von Mathews aufgestellte Beziehung (l.l)

erinnert. Im Unterschied zu Mathews, der seine Abflussbeziehung empi¬

risch begründet, folgt Gleichung (1.2) aus der Verknüpfung der verein¬

fachten Energiegleichung mit dem Strömungszustand. Damit konnten bei

entsprechender Wahl der Konstanten K und des Zeitpunktes t
,
bei welchem

der Abfluss unendlich gross wird, die bei zunehmender Flut von Rist

gemessenen Abflusswerte erstaunlich gut angenähert werden.

Das plötzliche Ende des Jökulhlaups behandelt Nye nur qualitativ, ob¬

wohl die vorliegende Theorie eine quantitative Behandlung erlauben würde.

In einem zweiten Teil untersucht Nye für laminaren Abfluss die Stabili¬

tät stationärer, zwei Reservoire verbindender Kanäle. Er findet, dass

bei festgehaltenen Wasserspiegeln in den Becken, jede Störung des sta¬

tionären Systems zu einer Instabilität führt: Entweder erweitert sich

der Kanal unkontrolliert oder er schliesst sich vollständig. Wird aber

[27



15

im oberen Becken der Zufluss und nicht der Wasserspiegel konstant ge¬

halten, so bleibt ein anfänglich stationärer Kanal stabil, solange die

obere Reservoirfläche einen kritischen Wert nicht übersteigt. Wie die

Störrechnungen von Nye zeigen, führt eine Störung in einem solchen Sy¬

stem zu einer gedämpften Schwingung des Abflusses.

Die beiden Theorien von Röthlisberger und Nye gelten streng nur für

Strömungen in kreisförmigen intraglazialen Kanälen. Beide vernahlassigen

den Sedimenttransport, der zusätzlich zum abschmelzenden Eis die Kanäle

durch Erosion erweitern kann. Auch werden die wichtigen Aspekte des Ab¬

flusses am Gletscherbett nur gestreift. Es ist fraglich, ob die Schliess-

rate eines Kanals am Gletscherbett näherungsweise mit der einfachen For¬

mel nach Nye [23j berechnet werden darf. Die Spannungsverhältnisse,

die Querschnittsform und auch das Fliessverhalten des Eises sind doch

wesentlich komplizierter an der Gletschersohle als bei einem zylindri¬

schen Loch in homogenem Eis. Eine weitere Unsicherheit in der Theorie

beruht auf dem verwendeten Reibungsgesetz von Manning-Gauckler-Strick-

ler. Dieses Gesetz stammt ursprünglich aus dem Flussbau und wird zum

Teil in der Rohrhydraulik verwendet. Zur Zeit sind jedoch keine Ener¬

gieverlustmessungen in intraglazialen Kanälen bekannt, die entweder

das vorliegende Gesetz bestätigen oder widerlegen würden.

Gleichzeitig mit der Arbeit von Röthlisberger .[29J wurde ein Artikel von

Shreve [3lJ über Wasserbewegungen in Gletschern publiziert. Letztge¬

nannter bestätigt die Aussage von Röthlisberger, dass grössere Kanäle

kleinere zu drainieren vermögen. Weiter zeigt Shreve, dass das Verhalten

intraglazialer Kanäle hautpsächlich durch drei Tatsachen bestimmt wird:

(1) Die Richtung der Wasserbewegung wird durch den Eisdruck bestimmt,

der primär von der Oberflächenneigung des Gletschers und sekundär

von den Bodenunebenheiten an der Sohle abhängt,

(2) Die Abflusskapazität passt sich dauernd, wenn auch nicht plötzlich,

den herrschenden Abflussverhältnissen an.

(3) Das Netzwerk der Kanäle verzweigt sich dendritartig ins Gletscher¬

innere
.

Schliesslich befasst sich Wesrtman [32j mit dem Abfluss am Gletscher¬

bett. Er stellt die beiden möglichen Arten von Kanälen am Gletscherbett
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einander gegenüber. Bei der ersten handelt es sich um Kanäle, die aus

dem Gletscher ausgeschmolzen sind, "Röthlisberg-channels"- und bei

der zweiten um Kanäle, die im Gletscherbett eingeschnitten sind - "Nye-
channels-". (Nye 19^9 [f^J )• Weertman zeigt, dass im allgemeinen an

der Sohle abschmelzendes Eis nicht durch "Röthlisberg Channels" ab-

fliessen kann, weil der Druckgradient gegen diese Gerinne ansteigt.

Anders verhält es sich mit den Nye Channels. Diese können, sofern sie

existieren, das anfallende Wasser wegleiten. Weertman kommt .zum Schluss,

dass das abschmelzende Wasser an der Sohle blattartig wegfliesst und

nur von der Seite oder von der Oberfläche anfallendes Schmelzwasser

in "Röthlisberg Channels" abfliesst.

1.4 Plan und Ziel der vorliegenden Arbeit

Die Theorien der oben zitierten Literatur beschränken sich auf die Be¬

schreibung gerader kreisförmiger intraglazialer Kanäle. Während Rötlr-

lisberger [29] das Verhalten stationärer Verhältnisse untersucht, geht

zwar Nye [25] auf dynamische Vorgänge ein, beschränkt sich aber auf

eine ad-hoc-Herleitung der letzteren und auf ihre Anwendung am ein¬

fachst möglichen Fall. Sieht man von den Details seiner Theorie und

der auch erst in einem zweiten Schritt im Anhang durchgeführten Sta¬

bilitätsanalyse ab, so scheint es Nye im wesentlichen allein um die

Bestätigung oder Verwerfung der Mathew1sehen Formel(l.l) zu gehen. Ob¬

wohl Nye's Theorie bereits ein breites Spektrum möglicher praktischer

Anwendungen erfasst, ist letztere nicht aufgezeigt; insbesondere feh¬

len numerische Auswertungen des instationären Abflusses. Ein Ziel der

vorliegenden Dissertation ist es, diese Lücke zu schliessen.

Die Nye'sehe Theorie weist aber auch einen weiteren prinzipiellen Nach¬

teil auf; ihre Herleitung ist ad hoc und auf gerade Kanäle beschränkt.

Eine saubere Herleitung der Grundgleichungen instationären Strömens

von Wasser durch Eis fehlt zur Zeit vollständig. Eine solche Theorie

sollte es erlauben, nicht nur zeitliche Veränderungen der Kanalquer-
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Schnittsfläche (die hei Röthlisberger und Nye kreisförmig sind) zu "be¬

rechnen. Sie sollte, wenigstens prinzipiell, "beliebige Kanalformen und

räumliche gekrümmte Kanalachsen zulassen. Schliesslich sollte die Theo¬

rie auch Bewegungen der Kanalachse erfassen. Damit wäre es dann grund¬

sätzlich möglich, abzuklären, ob und wie vorhandene Kanäle im Gletscher

mäandrieren.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist als.o zweiteilig:

1. Es soll, von möglichst allgemeinen physikalischen Grundprinzipien

ausgehend, die Theorie laminaren und turbulenten Strömens einer

Flüssigkeit hergeleitet werden, die durch in ihrer festen Phase lie¬

gende, beliebig geformte und gekrümmter Kanäle strömt. Eine Reduktion

dieser Theorie auf die einfachen Verhältnisse von Nye soll den Gül¬

tigkeitsbereich seiner Theorie festlegen.

2. Die so hergeleitete Theorie bietet eine Fülle von praktischen An¬

wendungen, die im Rahmen der vorliegenden Dissertation nur äusserst

bescheiden ausgewertet werden können. Als Beispiel soll daher das

Auslaufen eines eisgestauten Sees durch einen geraden intraglazialen

Kanal behandelt werden.

Methodisch sind die beiden Teile voneinander getrennt; im ersten werden

mit den Mitteln der Kontinuumsmechanik die Kanalgleichungen der tur¬

bulenten Strömung hergeleitet, im zweiten geht es im wesentlichen um

die numerische Lösung eines DifferentialgleichungsSystems.

Zur Aufstellung der allgemein gültigen Gesetze des Abflusses eines Stof¬

fes in flüssiger Form durch Kanäle seiner festen Phase werden die bekann¬

ten dreidimensionalen Bilanzgleichungen der Masse, des Impulses, des

Dralls und der Energie auf eindimensionale Form gebracht, indem sie ent¬

lang eines röhrenförmigen Gerinnes formuliert und Querschnittsmittelwerte

der einzelnen physikalischen Grössen wie Geschwindigkeit, Impuls, Drall

und innere Energie definiert werden. Diese Grundgesetze werden durch

mehrere phänomenologische Annahmen wie z.B. das Fliessverhalten von Eis,

den Wärmeübergang, etc. ergänzt. Dadurch entsteht eine räumlich eindi¬

mensionale Theorie intraglazialer Kanäle. Dabei handelt es sich um eine

erweiterte Theorie der Rohrhydraulik, die sich von der im Ingenieurwesen
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bekannten Theorie der Rohrhydraulik im wesentlichen durch folgende Tat¬

sachen unterscheidet:

(1) Die langsamen zeitlichen Aenderungen der Gerinnequerschnitte werden

mitberücksichtigt.

(2) Krümmung und Windung der Kanalachse werden direkt in die Theorie

miteinbezogen.

(3) Neben der Kontinuitätsgleichung und der Bewegungsgleichung sind zu¬

sätzlich die Drall- und die Energiebilanz in der Theorie integriert.

(h) Die Phasenübergänge an den Kanalwänden dürfen nicht vernachlässigt

werden.

Eine numerische Auswertung dieser vereinfachten Gleichungen bietet sich

daher in natürlicher Weise an. Dabei soll die numerische Auswertung auf¬

zeigen, wie die einzelnen Variablen und phänomenologischen Annahmen den

Abfluss durch intraglaziale Gerinne beeinflussen. In ihr sind von beson¬

derem Interesse:

(1) Variationen im Fliessgesetz von Eis und im Ansatz über die Energie¬

verluste der turbulenten Strömung.

(2) Einfluss der Wassertemperatur und des Wärmeübergangsgesetzes.

Weiter soll versucht werden, Gletscherseeausbrüche, z.B. den Grimsvötn-

Jökulhlaup, und Druckschwankungen im Entwässerungssystem eines Glet¬

schers numerisch zu simulieren.
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KAPITEL 2

ROHRSTROEMUNG EINER FLÜSSIGKEIT DURCH IHRE FESTE PHASE

UND DEREN ANWENDUNG AUF INSTATIONAERE STROEMUNGEN DURCH

INTRAGLAZIALE KANAELE

ZUSAMMENFASSUNG

Im vorliegenden Kapitel werden die Feldgleichungen des instationären
Abflusses durch intraglaziale Kanäle hergeleitet. In einem ersten Teil

reduzieren wir die allgemein gültigen dreidimensionalen Bilanzaussagen
der Masse, des Impulses, des Dralls und der Energie durch Integration
über den Querschnitt auf eine Dimension entlang der Kanalachse. Dadurch

entsteht eine Theorie, die das Fliessen einer Flüssigkeit durch ihre

feste Phase in rohrartige Kanäle zu beschreiben vermag. Im zweiten Teil

ergänzen wir die hergeleiteten Gleichungen durch phänomenologische Aus¬

sagen, so dass eine Theorie des Wasserabflusses durch intraglaziale Ka¬

näle entsteht, die mit den bestehenden Arbeiten von Nye[25j und Roeth-

lisberger [29] verglichen werden kann.
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1. EINLEITENDE BEMERKUNGEN

Es ist bekannt, dass das Wasservorkommen in temperierten Gletschern das

mechanische Verhalten eines Gletschers in verschiedenen Beziehungen be-

einflusst. Einige dieser Probleme seien hier kurz erwähnt. Es handelt

sicn hierbei um den Gleitmechanismus, um den Wasserhaushalt an sich und

um die z.T. gefahrvollen Gletscherseeausbrüche von durch Eisbarrieren

gebildeten Seen oder intraglazialen Wassertaschen.

Die Oberflächengeschwindigkeit eines Gletschers setzt sich aus dem plas¬

tischen Fliessen und dem Gleiten über die Sohle zusammen. Bei kalten

Gletschern wird in der Regel angenommen, der Gletscher hafte an der Sohle,
während bei temperierten Gletschern die Kontaktfläche Eis-Untergrund zu¬

folge eines Wasserfilms als vollkommen glatt vorausgesetzt wird. Trotz¬

dem übt das Bett durch seine Unebenheit einen Widerstand aus, der die

Gleitgeschwindigkeit bestimmt. Uebersteigt nun der Wasserdruck an der

Sohle eines temperierten Gletschers den herrschenden Eisdruck
,

so

vergrössert sich dadurch der oben erwähnte Wasserfilm - es können sich

an der Leeseite von Erhebungen Wassertaschen bilden. Dadurch glättet sich

die Kontaktfläche aus, was sich in einer vergrösserten Oberflächenge¬

schwindigkeit ausdrücken muss. Unter Umständen sind mit diesem Phänomen

auch gewisse befristete Gletscherhebungen verbunden. Ansätze in dieser

Richtung sind am Unteraargletscher beobachtet worden (siehe [_ 2 J , [17 J).
Eine Vergrösserung der Oberflächengeschwindigkeit bewirkt auch einen

grösseren Massentransport, so dass das Wasser in einem gewissen Grade

auch den Vorstoss, respektive Rückzug eines Gletschers reguliert. Es ist

denkbar, dass Gletschersurges mindestens teilweise durch den Wasserhaus¬

halt reguliert werden.

Abflussprognosen für vergletscherte Gebiete werden durch das Speicherungs¬
vermögen der Gletscher wesentlich beeinflusst.Man nimmt i.a. an, dass

sich das Drainagesystem aus intraglazialen Röhren zusammensetzt. Ihre

Dimension erstreckt sich von Kapillaren entlang der Korngrenzen bis zu

2Kanälen mit Querschnitten von mehreren m Fläche. Es wird allgemein ange-
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nommen, dass dieses Kanalsystem verbunden ist und sich de-ndritisch sus-"

breitet. Weiter bestehen Anhaltspunkte, dass sich dieses System periodisch

erneuert, teils jährlich, teils aber auch täglich. Die Position der Röhren

kann von Periode zu Periode variieren, doch ist anzunehmen, dass das Was¬

ser bestimmte Gerinne bevorzugt, z.B. ein Gerinne auf dem natürlichen Tal¬

weg. Diese Frage ist zur Zeit noch nicht geklärt, wie an bereits ausge¬

führten und nur zum Teil erfolgreichen subglazialen Wasserfassungen auf

dem Glacier d'Argentiere beobachtet werden konnte. Gletscherseen oder

Wassertaschen können durch intraglaziale Kanäle ausbrechen und im unten¬

liegenden Tal zu Ueberflutungen führen. Dies ist des öfteren schon ge¬

schehen. Bekannt sind die Ausbrüche beim Gruben- und Gornergletscher

[28] , [ 3 ] und die ökulhlaups in Island [ 5 ] , [ 6 J .

In der vorliegenden Arbeit wird eine hydraulische Theorie für instatio¬

näre Abflüsse durch intraglaziale Kanäle hergeleitet. Diese Theorie wur¬

de vor allem motiviert durch Arbeiten von Röthlisberger und Nye [29],

[25]. Röthlisberger beschränkt sich auf stationäres Fliessen und unter¬

sucht den Wasserdruck in geraden intraglazialen Kanälen beliebiger Nei¬

gung. Stationärer Abfluss wird erreicht, wenn die Aenderung des Querschnit¬

tes infolge abschmelzenden Eises an der Rohrwand gerade durch die plasti¬

sche Verformung des Querschnittes infolge Ueberlagerungsdruck ausgeglichen

wird. Röthlisberger leitet Differentialgleichungen her, die den Wasser¬

druck in Funktion der Eisüberlagerung, der Abflussmenge, der Zähigkeit

des Eises und Rauhigkeit des Gerinnes im stationären Fall zu berechnen

erlauben. Er zeigt, dass mit zunehmendem Abfluss der Druck in den Gerin¬

nen absinkt, was bedeutet, dass sich das Wasser in Hauptkanälen sammeln

muss.

Nye geht einen Schritt weiter und leitet ein Gleichungssystem für den

instationären Abfluss durch intraglaziale Kanäle her. Er wendet seine

Gleichungen auf den Ausbruch des subglazialen Gletschersees in Grimsvötn

auf Island von 1972 an.

Die Arbeiten von Röthlisberger und Nye weisen aber auch Nachteile auf.

Beide beschränken sich auf geradlinige Kanäle und gestatten es daher

nicht, Verformungen der Achsen in Rechnung zu stellen. Dies ist gerade



22

für Fragen subglazialer Wasserfassungen von Bedeutung. Des weiteren ba¬

sieren sowohl die Rechnungen von Röthlisberger wie jene von Nye auf glo¬

balen Betrachtungen an einem Röhrenelement. Dieses Vorgehen mag den Vor¬

teil physikalischer Transparenz in sich tragen, es lässt jedoch nicht er¬

kennen, inwieweit die Kanalform von Einfluss ist. So leitet Nye z.B. eine

Form des Energiesatzes her, der die Vernachlässigeung der kinetischen

Energie voraussetzt. Eine Herleitung aus grundlegenden Prinzipien sollte

in dieser Beziehung Klarheit schaffen.

Nye verzichtet auch auf eine explizite Darstellung des Impuls- und Drall¬

satzes; er verwendet den ersteren nur implizit und in reduzierter Form,

indem er das Stricklersche Reibungsgesetz für die Geschwindigkeit in Ab¬

hängigkeit des Druckverlustes verwendet. Mit anderen Worten vernachlässigt

Nye die Beschleunigungsterme (die im Energiesatz der Vernachlässigung der

kinetischen Energie entsprechen). Der Drallsatz fehlt vollständig, und

dasselbe gilt auch für die Arbeit von Röthlisberger.

Das allgemeine Vorgehen in dieser Arbeit bringt natürlich auch gewisse

Nachteile mit sich, indem mit dem Anwachsen der Komplexität des physi¬

kalischen Verhaltens, die Zahl der Unbekannten und damit auch die Zahl

phänomenologischer Annahmen wächst. Die letzteren erhalten in diesem Ab¬

schnitt daher einen relativ breiten Raum.

Explizit wird in Abschnitt 2 auf die Differentialgeometrie einer Raum¬

kurve eingegangen. In Abschnitt 3 betrachten wir ein intraglaziales Ge¬

rinne als ein materielles Röhrenvolumen. Die für dieses Röhrenvolumen

angeschriebenen Bilanzgleichungen der Masse, des Impulses, des Dralls

und der Energie werden durch geeignete Integrationsprozesse in eindimen¬

sionale Bilanzgleichungen entlang der Rohrachse transformiert. Die darin

auftretenden Variablen sind geeignete Mittelwerte, und für einen Teil

dieser Mittelwerte werden in Abschnitt h phänomenologische Annahmen be¬

gründet. Im übrigen muss bei der Herleitung dieser Bilanzaussagen dem

Phasenübergang Eis/Wasser entsprechend Rechnung getragen werden. Dies

erfolgt durch ein binäres Mischungskonzept. Eine Auswertung der so erhal¬

tenen Differentialgleichungen ist dem nächsten Kapitel vorbehalten.
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KINEMATIK

Wie aus der vorangehenden Diskussion hervorgeht, wollen wir einen sub-

oder intraglazialen Kanal als dreidimensionales Röhrenvolumen auffassen.

Die Achse dieses Volumens sei ein materieller Stromfaden. Ein solcher

Stromfaden lässt sich mathematisch durch die differentialgeometrischen

Eigenschaften einer Raumkurve in K beschreiben. Auf diese soll im fol¬

genden Abschnitt kurz eingegangen werden. Im zweiten Abschnitt werden

dann mit Hilfe der Rohrachse das Röhrenvolumen und seine Elemente näher

erläutert. Im abschliessenden dritten Abschnitt wird noch das Transport¬

theorem entlang einer Raumkurve hergeleitet.

2.1 Zur Differentialgeometrie einer Raumkurve

Eine Raumkurve 3 werde durch eine differenzierbare Abbildung eines reel¬

len Parameterintervalls I C R in [R

i: t —* x(t) t ei xe[R3
(2>1)

beschrieben. Wir werden von jetzt an den Parameter t mit der Zeit iden¬

tifizieren. Weiter sei angenommen, die Funktionen x.(t) seien mindestens

dreimal stetig differenzierbar und die Kurve 3 sei überall regulär.

Unter diesen Voraussetzungen existiert für beliebiges t aus 1 der

Vektor

dx(t)

£(V: =

dt

5

t=t

(2.2)

er ist tangential an die Kurve 0 im Punkt x.(t ). Ferner lässt sich

die Bogenlänge s der Kurve 3 durch das Integral

t

s(t): = x||dt' (2.3)

t0

berechnen, wobei mit II II die euklidische Norm in R bezeichnet wird.

Bei regulären Kurven ist es zulässig, die Bogenlänge s als Kurvenpara¬

meter zu benützen. Ist dies der Fall, so wird die Zeitabhängigkeit der

Kurve implizit, x.
= x^s^)); man kann dann mit
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dl
einen normierten Vektor tangential an die Kurve X definieren.

Wird der Tangentialvektor J_ ergänzt durch zwei normierte Vektoren, einer¬

seits in Richtung der Hauptnormalen,

ö:-|Jr, (2.5)

andererseits in jene der Binormalen,

B:=TXÜ (2.6)

so erhält man in jedem Kurvenpunkt eine orthonormierte Basis, die den

Raum 'K aufspannt, vorausgesetzt die Krümmung

K:_ILx",= liliF' (2-7)

verschwindet nicht. Für den Fall k = 0 kann die Hauptnormale beliebig

senkrecht zum Tangentenvektor T gewählt werden. Die drei orthonormierten

Vektoren { T_, II, ]3 }, in der Indexschreibweise auch mit {T. i = 1,2,3}

bezeichnet, bestimmen die natürliche Basis der Raumkurve.

In den anschliessenden Herleitungen werden wir die Aenderung der natürli¬

chen Basis entlang der Raumkurve benötigen. Es ist leicht zu zeigen, dass

eine Beziehung der Form

lli-E'-ai'Tj mit aiK-(TÜTw) (2.8)

gelten muss, wobei [a. ] einen schiefsymmetrischen Tensor darstellt, |l|.
Verknüpft man die Definition der Tangente {2.k) und der Hauptnormalen

(2.1), so erhält man

T'= KH (2.9)

Vergleicht man (2.9) mit (2.8) so sieht man, dass gilt

ax2 = k und ax3 =0
.

Die dritte Komponente a^ =: w wird als Windung bezeichnet und lässt

sich aus der Beziehung (2.8)2 zu
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{U1'*'),*"} _((x*x);x)
^=^= ^^ — = -^=—=— (2.10)

Ix'xxll Ixxxl
berechnen. Gleichung (2.8)} ausgeschrieben ergibt die bekannten Frenet-

Formeln

T'- KH,

B' - -uüH
J (2.11)

Die Krümmung k beschreibt die Abweichung der Raumkurve von einer Gera¬

den und die Windung ui ist ein Mass für die Abweichung von 4
von einer

ebenen Kurve. Sind k und w in Abhängigkeit von der Bogenlänge s be¬

kannt, so ist die Raumkurve 3 bis auf eine starre Bewegung im Raum fest¬

gelegt .

Wird die Bogenlänge s wieder durch die Zeit t als Kurvenparameter er¬

setzt so gilt (2.8) in der Form

ciTi_ dTi ds
_

dt ds dt aLJTt
wobei

vtt):--gf-lx

(2.12)

(2.13

die Schnelligkeit der Basis {T.} entlang der Raumkurve bestimmt.
—i

Die natürliche Basis {T.} muss nun noch im Raum fixiert werden. Dazu
l

wählen wir ein Kartesisches Koordinatennetz mit der orthonormierten Basis

{_e.}. Mit Hilfe der eulerschen Winkel iji»<|>,8 lässt sich die Lage des

begleitenden Dreibeins {T_. } relativ zur Basis {e..} in jedem Punkt der
J

Raumkurve durch drei Winkelwerte ijj(s(t)), <(>(s(t)) und 8(s(t)) eindeutig

festlegen (Vgl. Bild 2.1). Die beiden Basen können durch eine orthogona¬

le Transformation A verknüpft werden:

e-.-ÜTi

wobei A durch die Eulerwinkel in der Form

cos\jjcos(j)-cos0sinijjsin<f) ,-cosi|jsin<f>-cos9siniJjcos<f>, sin9simp

|A|= sinijjcos<j>+cos9cos<|;sin<j>,-sinijjsin<t>+cos0cosi|'cos<}>, -sin9cosiJj

sin0sin<j> , sin0cos<j) . cos0

gegeben ist.

(2.1*0

(2.15)
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Die Transformation A kann aufgespalten werden in drei aufeinanderfol¬

gende starre Rotationen, die die globale Basis {e.} in die lokale Basis

{T_.} überführen. Die erste Drehung erfolgt um e3 um den Winkel \p. Die

nächste erfolgt um die Knotenachse k - das ist die Schnittgerade der

Ebenen {e^ , e_2} un^ (T»H} - um den Winkel 6 und die letzte Rotation

erfolgt um B_ um den Winkel <f> . Diese drei Rotationen sind in der

Kreiseltheorie bekannt als Präzession, Nickbewegung und Spin. [19}

z = z

k — X'= X" (Knotenachse)

Bild 2.1: Definition der Winkel jj , <f> ,
9 als Verknüpfungsglieder

zwischen dem ortsfesten Koordinatensystem (X, Y, Z)
und dem begleitenden Dreibein (x, y, z)

Insbesondere hat der Tangentenvektor T die Form

da dX]
T»

ds eis Si-*\A
J

(2.16)

oder ausgeschrieben

d/1
ds
6t

-r- = cos \b cos d> - cos 0 sin ip sin $ ,

dS

ds

c[X;
ds

c[X3
=

= sin ij» cos <f> + cos 9 cos i|i sin <J> ,

sin 6 sin <j>

(2.17)
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2.2 Zur Geometrie eines Röhrenvolumens

Im vorangehenden Abschnitt haben wir eine Raumkurve mathematisch beschrie¬

ben. Hier gehen wir einen Schritt weiter und definieren, ausgehend von

einer Raumkurve "3
,
ein Röhrenvolumen. Jeder Punkt der Raumkurve werde

durch seine kartesischen Koordinaten beschrieben. Es gelte

x(s(Ö-XJfj
,

Vsdie [o,sil)J
.

Für feste Bogenlänge s wählen wir einen Vektor r_ (s(t),y) der die Be¬

dingungen

(r,7)=- o Vle[o,sl und Irl * 1R|:-R

erfüllen muss. Dabei ist R_ eine vorgegebene Vektorfunktion

R= RfsW.l) , se[o,s]; -fe[0;2Tr] .

Die Menge aller Punkte m
_,
definiert durch

v(l):-(*|*(Jii)-x($M) + r(sdu),

wird ein Röhrenvolumen genannt. (Vgl. Bild 2.2). Es wird durch die Raum¬

kurve "1 und die Vektorfunktion R_ erzeugt. Die erzeugende Raumkurve 3

soll im folgenden Rohrachse genannt werden. Weiter bildet die Menge aller

Punkte aus V(t) mit der Eigenschaft, dass s = konstant ist, ein ebenes

Flächenstück, das mit Querschnitt bezeichnet sei. Schliesslich bildet in

der Definition (2.18) der Kurvenradius der Rohrachse ( /^) eine obere

Schranke für die Funktion R, weil sich andernfalls benachbarte Querschnitte

schneiden könnten, was wir aus physikalischen Gründen ausschliessen wollen.

Die Oberfläche 9V des Röhrenvolumens kann in drei Teile zerlegt werden.

Es sind dies einerseits der Anfangs- und der Endquerschnitt, die gegeben

sind, wenn in (2.18) s(t) = 0, respektive s(t) = s(t) gilt, und anderer¬

seits der Rohrmantel 3V .
Diesen erhält man, wenn in der Definition

c

(2.18) die Bedingung ||rj = R verlangt wird.
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Bild 2.2: Definition der Bezeichnungen eines Röhrenvolumens

x: Ortsvektor eines Achspunktes

^: Ortsvektor eines Röhrenelementes

r: Verbindungsvektor in der Querschnittsebene zwischen

x und y

t, H, B: Tangente, Haupt- Binormale der Rohrachse

R: Vektorfunktion, die den Rand des Röhrenvolumens be¬

schreibt.

Es ist ersichtlich, dass eine vorgegebene Raumkurve 3 und eine vorgege¬

bene Punktion R ein Röhrenvolumen eindeutig festlegen. Dagegen gibt es

beliebig viele Rohrachsen und dazugehörige Funktionen R, mit denen ein

vorgegebenes Röhrenvolumen beschrieben werden kann. Wir werden später in

unserer Theorie diese Mehrdeutigkeit eliminieren und zu jedem vorgegebenen

Röhrenvolumen eine eindeutige Rohrachse festlegen.

In den folgenden Herleitungen werden wir noch einen expliziten Ausdruck

für das Oberflächenelement des Rohrmantels 8VC benötigen . Ein Punkt

des Mantels ist nach (2.18) durch

^ sa)=x(s(D) +r(h),t)

gegeben. Das Oberflächenelement daVTT lässt sich mit Hilfe des Vektor-

Produktes der beiden in der Tangentialebene des Rohrmantels liegenden

Vektoren

zu

i:_»* und ^
hc ^B

*s
-"

^
Vf yj

(2.19)

(2.20)
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bestimmen, t ist der Tangentialvektor an die Kurve v„(s,y).
.

—
c y=konst

und

q. ist der Tangentialvektor an die Querschnittsberandung yc(s,Y)t,_

(vgl. Bild 2.3)).

s=konst

Bild 2.3: Lokale Basis auf dem Rohrmantel: t und g lieSen in

der Tangentialebene des Rohrmantels und n steht senk¬

recht dazu.

Eine andere Darstellung des Oberflächenelementes da... erhält man

oV(j
'

wenn dY durch das Bogenelement dl des Querschnittrandes ersetzt

wird. Dies ist möglich; denn es gilt

dt - — elf
f

oder umgeformt

^T

dr
i

I n

d( =

4
df

Mit diesem Ausdruck lässt sich das Flächenelement nun in der gewünschten

Form darstellen:

mit

dQty; = *W< ciEcis

°^V =
i x ty

1*1 .

(2.21)

(2.22)

Für ein vorgegebenes Röhrenvolumen kann der Wert a> mit Hilfe der lo¬

kalen differentialgeometrischen Eigenschaften des Röhrenvolumens berech¬

net werden und (2.22) kann mit den Definitionen von _t und q_ noch umge¬

schrieben werden zu
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U
Wc

1 -KRcos|) + Ra w

2 1 v2

(2.23)

Die beiden Vektoren t_ und q. können durch einen dritten, nämlich

3. * i.
n

3 x t
(2.24)

zu einer lokalen Basis auf dem Rohrmantel- ergänzt werden. Im allgemeinen

stehen die Vektoren t_ und q nicht senkrecht aufeinander, und sie

sind auch nicht normiert.

Die Projektionen der lokalen Basis {t_,q^,ra} auf die natürliche Basis

{T^} der Rohrachse seien durch folgende Koeffizienten definiert:

und

t':-(S,1- b')lt

^:=(s;-S,'s1)||<J

(2.25)

(2.26)

Dabei bedeutet 6^ das Kronecker Symbol. (6, -b )T_- ist definitions-

gemäss ein zu t_ paralleler Einheitsvektor und entsprechend ist

/
i i 1

. .

(s -6, s )T_. ein zu q. paralleler Einheitsvektor. Bei der Wahl der

Koeffizienten s
,
b in (2.25) und (2.26) wurde beachtet, dass q in

der Querschnittsebene liegt - q.1 = 0 - und dass die Tangentenrichtung

t_ auf dem Rohrmantel i. a. nicht stark von der Tangentenrichtung T der

Rohrachse abweicht; die Koeffizienten b sind i.a. also kleine Grössen.

Die Komponenten von ri bezüglich der natürlichen Basis {T_.} können

aus den Definitionen (2.25) und (2.26) zu

bV-bV

—1

1

r. =

t-(bV + bvrp
sMl-b1)

J
i = 2, (2.27)

J

berechnet werden.

Soweit zu den differentialgeometrischen Eigenschaften einer Raumkurve

und eines Röhrenvolumens. Hier wollen wir die eingeführten Grössen jedoch

an einem einfachen Beispiel noch erläutern.
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Hierzu betrachten wir einen geraden Kreiskegel, dessen Rohrachse, eine

Gerade, parallel zum Basisvektor _e. verlaufe. Wir wählen die Hauptnor¬

male so, dass die lokale Basis {T_.} mit der globalen Basis {_e.} zu¬

zusammenfällt. Es ist auch klar, dass die Bogenlänge s mit der Koordi¬

nate x identisch ist, wenn der Ursprung von {e.} mit dem Anfangs¬

punkt der Achse zusammenfällt. Das betrachtete Röhrenvolumen ist also

durch

V-{^ = (X,o,o) 4 (o,rco&t,rsinj),o*r<R, o«v**r}

gegeben, wobei die Funktion R durch den Ansatz

R = R0 +X\ancx

bestimmt ist. a ist die Neigung der Mantellinien des Kreiskegels,

(vgl. Bild 2.k). Mit Hilfe der Definitionen (2.19) lässt sich das Flä¬

chenelement des Mantels zu

neu cllds (2.28)
Wc COSC*

berechnen. Die Koeffizienten der Projektion der lokalen Basis (t^g^ri)

auf die Basis {T.} können mit (2.25), (2.26) und (2.27) bestimmt wer¬

den: Sie lauten

b1 =

1-cosa,

-sinacosy,

-sinasiny,

l

s =

0, . -sina, i=l»

-siny, n = < cosacosy, 2, (2.29)

-cosy, ^ cosasiny, 3.

Wir werden diese Ausdrücke in einer folgenden Herleitung benötigen.

-2

Bild 2.U: Bezeichnungen am geraden Kreiskegel
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2.3 Das Transporttheorem

Bei der Herleitung der allgemeinen Bilanzgleichungen im folgenden Ab¬

schnitt werden wir das Transporttheorem benützen. Was wir darunter ver¬

stehen werden wir im folgenden erläutern.

Es sei \\> eine additive physikalische Grösse die auf der Raumkurve ^

definiert sei. Ihre Werte seien sowohl von der Zeit t als auch vom Ort

s(t) abhängig. Wir betrachten das Integral

Jlt): = JY(stt),l)ds (2.30)

0

entlang der Kurve "i und interessieren uns für die zeitliche Aenderung

d](t)
dt

'

Genügende Differenzierbarkeit vorausgesetzt, lässt sich mit Hilfe der

Leibnitzschen Formel die zeitliche Aenderung von J berechnen: dabei er¬

hält man

HJ
-

VV
^

oder
s|i) ^ (2.31)

0 o

Gleichung (2.31) ist eine Anleitung der Vertauschung von zeitlicher Dif¬

ferentiation und Integration. Dieser Zusammenhang ist^ was man i.a. unter

dem Transporttheorem versteht. Es erscheint in (2.31) in der für die

folgenden Zwecke besonders geeigneten eindimensionalen Form und ist für

skalares, vektorielles und tensorielles \\> gültig. Falls man Komponen¬

tendarstellung bezüglich einer vorgegebenen Basis vorzieht, lässt sich

(2.31) für vektorielles und tensorielles ip noch umschreiben.

Ist i> eine Vektorfunktion

so lautet (2.31)
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Für eine tensorielle Funktion

lautet das Transporttheorem

0
l

In der Herleitung der beiden Ausdrücke (2.32) und (2.33) wurden die

Frenet-Formeln benutzt.

Wir werden auf diese Formeln im nächsten Abschnitt zurückkommen.

3. BILANZGLEICHUNGEN

Es ist bekannt, dass die Lösung der meisten Probleme der klassischen

Physik auf den Bilanzaussagen der Masse, des Impulses, des Dralls und

der Energie beruhen. Diese Bilanzaussagen führen im allgemeinen nicht auf

Feldgleichungen, d.h. Gleichungen, die den Zeitablauf bestimmter physika¬

lischer Grössen bei vorgegebenen Anfangs- und Randbedingungen bestimmen

lassen. Erst zusammen mit den Materialgleichungen und phänomenologischen

Annahmen erhält man ein System von Feldgleichungen. Die Bilanzaussagen

beschreiben das allen physikalischen Vorgängen Gemeinsame, während

die Materialgleichungen und die phänomenologischen Annahmen das diese Vor¬

gänge Trennende erfassen.

Auch der Stromungszustand in intraglazialen Kanälen kann primär durch die

klassischen Bilanzaussagen beschrieben werden. Dabei muss aber beachtet

werden, dass einerseits durch die anfallende Reibungswärme Eis an der Ka¬

nalwand abschmilzt und andererseits sich der Kanalquerschnitt infolge der

Eisüberlagerung plastisch schliesst.

Im Prinzip handelt es sich bei einem mit Wasser durchsetzten temperierten

Gletscher um eine Mischung zweier Phasen desselben Materials. Zur Beschrei¬

bung einer solchen Mischung würden die Bilanzsätze der beiden Phasen, ver¬

knüpft mit thermodynamisehen Aussagen über Wärmeleitung, Phasenübergang

und Reibungsgesetze, genügen. Eine solche Theorie würde notwendigerweise
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sehr kompliziert. Um die Grundgleichungen des Strömens von Wasser durch

intraglaziale Kanäle herzuleiten, entkoppeln wir die Gleichungen, die die

Verformung des Eises und das Strömen in Kanälen beschreiben. Wir interes¬

sieren uns nur für den thermodynamischen Zustand des Eises in der Nach¬

barschaft eines Kanals und berücksichtigen den Einfluss des Gletschers auf

den Kanal durch eine phänomenologische Aussage über die plastische Verfor¬

mung des Eises infolge des Ueberlagerungsdruckes. Das betrachtete Gebiet

des Kanals beschränkt sich auf jenes Wasser/Eis-Gemisch, welches aus dem

im Kanal befindlichen Wasser und dem momentan abschmelzenden Eis besteht.

Für dieses röhrenartige materielle Volumen, bestehend aus dem pro Zeitein¬

heit abschmelzenden Eis und dem im Kanal befindlichen Wasser werden die

Bilanzgleichungen angeschrieben. Da uns die Strömung im Kanal nicht im

Detail interessiert und zusätzlich die Längsabmessungen eines Kanals ver¬

glichen mit den Querabmessungen bedeutend grösser sind, ist es gerecht¬

fertigt, die Verteilung einer physikalischen Grösse über den Querschnitt

durch geeignete Mittelwerte zu ersetzen. Dabei ist von Wichtigkeit, dass

der gesamte Kanal voll vom zu betrachtenden Material beaufschlagt ist.

Freie Oberflächen werden also insbesondere ausgeschlossen. Werden solche

Mittelwerte in den Bilanzgleichungen eingeführt, so können letztere für

die beiden Phasen in eindimensionaler Form entlang der Kanalachse aufge¬

stellt werden. Dabei muss aber beachtet werden, dass die Komponenten

Wasser und Eis nicht gleichmässig über den Querschnitt verteilt sind,

sondern dass sie feste Gebiete einnehmen und durch die Phasengrenzfläche

getrennt sind. Das hat zur Folge, dass wir nicht nur die lokalen Bilanz¬

aussagen benötigen, sondern zusätzlich noch die Sprungbedingungen auf der

Phasengrenzfläche.

Absicht dieses Kapitels ist es, zuerst kurz die speziellen dreidimensio¬

nalen Bilanzgleichungen der Masse, des Impulses, des Dralls, der Energie

und der Entropie samt den dazugehörigen Sprungbedingungen zusammenzufassen.

Anschliessend wird die allgemeine Bilanzgleichung durch Integration über

den Querschnitt auf eindimensionale Form gebracht und daraus die speziel¬

len Bilanzgleichungen für die Komponenten Wasser und Eis hergeleitet.

Werden diese Grundgleichungen ergänzt durch phänomenologische Aussagen

so erhalten wir eine hydraulische Theorie des instationären Fliessens von

Wasser durch intraglaziale Kanäle.



35

3.1 Dreidimensionale Bilanzgleichungen: Zusammenfassung

Es ist nicht die Absicht dieses Abschnittes, die allgemeinen Bilanzglei¬

chungen herzuleiten, sondern nur ganz kurz die wichtigsten Tatsachen zu¬

sammenzustellen. Zur Herleitung untenstehender Resultate sei auf die um¬

fassende Literatur verwiesen z.B. I. Müller [22] un(i P. Chadwick [ T ] .

Sei 'J> eine für den betrachteten Körper .additive Grösse, so dass für

sämtliche Teilvolumina V mit dem einfachzusammenhängenden Rand ^V

gelten soll

v

wobei ip die Dichte von ty im Volumen V bezeichnet. Die zeitliche

Aenderung der Grösse <t* im betrachteten Volumen V kann durch drei Ur¬

sachen hervorgerufen werden:

Erstens durch den Ausfluss F durch den Rand \V

-Hvda
bv

*
zweitens durch die Produktion p im Volumen V

pvdv

und drittens durch die Zufuhr o von aussen durch Fernwirkung

Zusammengefasst ergibt sich somit die allgemeine Bilanzaussage in integra¬

ler Form

$-xfvdv r>L + |ff(^V)dv •

(3,1)

v M

Sind im betrachteten Gebiet die Felder ifj, F
, 6 un<i p genügend glatt

so folgt aus (3.1) die lokale Form der Bilanzaussage

+ r^^v)-^+pv (3.2)

Wird jedoch der Körper durch eine singulare Fläche in zwei Teile V und

V aufgespalten, so gilt die lokale Form (3.2) zwar in den beiden Teilvo¬

lumina,aber auf der singulären Fläche, wo die Felder i}i ,F , & und p
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derart unstetig sein können, dass sie höchstens endliche Sprünge haben,

folgt aus Gleichung (3.1) die Sprungbedingung

[r>J + [^(vt u;)nv o (3.3)

Hier wurden folgende Bezeichnungen eingeführt: n_ bezeichnet den Normalen¬

vektor der singulären Fläche und u*n. beschreibt deren Normalgeschwindig-

keit. Die Werte, die ty annimmt, wenn man sich der singulären Fläche von

+
-

.
+ -

. . .V oder V nähert seien mit ij> und ty bezeichnet und ihre Differenz

(3.M

Setzt man in die allgemeine lokale Bilanzgleichung (3.2) und in die dazu¬

gehörige Sprungbedingung (3.3) der Reihe nach für ij/ die Massendichte p,

werde durch

'M-=

v
-

Y

angegeberi.

die Impulsdichte pv ,
die Dralldichte rxpy_ und die Energiedichte

Y2,
.

.
.p(e + —; ein, so erhalt man die bekannten lokalen Bilanzgleichungen der

Masse, des Impulses, des Dralls und der Energie und die zugehörigen Sprung¬

bedingungen. In der untenstehenden Tabelle sind die Fluss- und Zufuhrterme

der einzelnen Dichten angeführt. Die Produktionsterme fehlen in allen vier

Gleichungen, weil diese Bilanzaussagen Erhaltungssätze darstellen.

Tabelle 1:

Bilanz Dichte Fluss Zufuhr Produktion

1

Masse P —

—

'"'i

—

1 Impuls pv t_ Pl —

Drall

Energie

x xpv

p(e + -g)

x_ X t

-C[ + t_*v

x xpf_

p(f_-v+r)

Entropie
1

pn
T

pr

T

_

PY

Bezeichnungen: p Massendichte

v_ Geschwindigkeit

t_ Spannungstnesor

q Wärmefluss
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3c Ortsvektor T absolute Temperatur

pe Innere Energie f Impulszufuhr

pn Entropiedichte r Energiezufuhr

PY Entropieproduktion

In Tabelle 1 ist zusätzlich zu den oben angeführten Erhaltungssätzen die

Entropiebilanz angeführt. Mit der zusätzlichen Annahme, dass die Entropie¬

produktion y nicht negativ sein kann, folgt aus der Entropiebilanz die

bekannte Clausius-Duhem Ungleichung

oh
+

(&)
ar iH (3.5)

5 dt [r!n t •

Abschliessend werden hier die lokalen Bilanzgleichungen mit den dazuge¬

hörigen Sprungbedingungen zusammengestellt.

Massenbilanz:

J- +S%[ - 0
,

[flVr-uJn-J-O • (3.6)

Impulsbilanz:

o

J dt

Drallbilanz:

- ^,i + Sft , h'^il-I^lvj-Ujh]- 0.(3.7)

LJ LJ

Energiebilanz:

tl, =
L (3.8)

!j
- ti^'j- ^+r, IV^-w]-

(3>9)

fe+f)K-uJh0-°.

Entropiebilanz:

Diese Zusammenstellung ist vollständigkeitshalber eingefügt worden. Sie

wird uns zum Vergleich der dreidimensionalen Bilanzaussagen mit den her¬

zuleitenden eindimensionalen Aussagen dienen. Weiter werden wir bei der

Herleitung der Energiebilanz die Sprungbedingungen benützen, um die Vor¬

gänge an der Phasengrenze Eis-Wasser korrekt erfassen zu können. Dies mag

diese Zusammenstellung rechtfertigen.



38

Herleitung der allgemeinen, eindimensionalen Bilanzgleichungen

iiilvdv =-fFVda
+ fflUV>

iu>

Die allgemeine dreidimensionale Bilanzgleichung

w
,'f

,
ff ,-v - rrr/ * *>\ ,

O.n)
.

lil V dv = -

at

gilt auch für ein Röhrenvolumen 10. Durch geeignet gewählte Querschnitts¬

mittelwerte lassen sich die Volumenintegrale in Linienintegrale entlang

der Achse des Röhrenvolumens überführen. Definiert man als Mittelwerte der

Dichte, der Zufuhr und der Produktion die Grössen

IVda ,
?OfUvda. pV.--lfp*d% (3.12)

so können die Volumenintegrale aus (3.11) umgeformt werden auf

d ci sa)

jJUyclv -
- JA yds

dt lo dt o

(3.13)

und

frr'^)d, - J>U»+p*)clS. (3.ü)
0

In den Definitionen (3.12) bedeutet -A die Querschnittsfläche und da

das Flächenelement von A. Weiter beschreibt ds das Bogenelement der

Rohrachse. Damit die Bilanzgleichung (3.U) vollständig in eindimensio¬

naler Form angeschrieben werden kann, muss auch der Flussterm <jj> T cid,

umgeformt werden. Dazu wird die Oberfläche <5w in dreiunter sich fremde

Teilmengen, in den Anfangsquerschnitt A (o), den Endquerschnitt A (s)

und in die Mantelfläche 6w aufgespalten, so dass gilt

bv = bwc V M(o) V A(s)
t

Der Flussterm kann somit aufgespalten werden in

«rwda -lTvda + I|T& + iT'ola. (3.15)

Die naheliegende Definition der Flusses durch eine Querschnittsfläche ist

durch

F^) - f Jf Fvdn. (3.i6)

gegeben. Mit Hilfe der in (2.21) hergeleiteten Beziehung für das Ober-
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flächenelement lässt sich der Fluss durch den Rohrmantel auch auf ein

4)

di - 1 Y^tds
t

(3.17)
o

Linienintegral zurückführen, nämlich

Dabei sind X. und F.,, mit
n

«ei:-fd
, f;:- ^rv^oic (3.i8)

definiert. £ stellt den Umfang des Querschnittes ja. dar, und Fn ist

der mittlere Fluss durch den Rand von vA
. Mit (3.l6) - (3.18) kann der

Flussterm umgeformt werden auf

stt)

fVdc^ = TA\+ l\) + \T*t&. (3-9)

Zusammenfassend ergibt sich aus (3.13), (3.1^-) und (3.19) die allgemeine

Bilanzgleichung in eindimensionaler Form. Sie lautet

SU) alfl Sil)
Ö- \ v A ds - - |V, - |t(s) - { f^cls + {(pv^%li <3-2o)
ÖC

o 0 o

Diese Darstellung ist gültig für beliebige integrierbare Felder i|> ,F

^M ' 6 unc^ P • Sind letztere auch differenzierbar so kann aus (3.20)

die lokale Form der allgemeinen Bilanzgleichung gewonnen werden. Mit Hilfe

des Transporttheorems (vergl. § 2c) kann dann die linke Seite von (3.20)

noch weiter umgeformt werden. Dabei muss aber beachtet werden, ob ijj eine

skalare, vektorielle oder tensorielle Grösse ist; je nachdem wird dann

(2.3l), (2.32) oder (2.33) verwendet. Werden die resultierenden Gleichungen

nach der oberen Integrationsgrenze abgeleitet, so erhält man die lokalen

eindimensionalen Bilanzgleichungen. Für eine skalare Grösse ty lautet

die Bilanz

*-(9 A) + ^v) - - l (f>) - TZ + (*v + pV)A
_

(3.a,

Entsprechend erhält man für eine vektorielle Grösse \\> = ty T. die Glei¬

chungen
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- (y'^)t -(VLAVJ^VQ/V-
(3.22)

und für eine tensorielle Grösse \[i = ty T± Tj ergibt sich

(yLU) + - (DljvA) + iv(a VJ + akV
05

In den obenstehenden Bilanzgleichungen muss beachtet werden, dass sämt¬

liche Grössen auf die lokale Basis {T.} der Rohrachse bezogen sind. Im

Gegensatz dazu wurden im vorangehenden Abschnitt die dreidimensionalen

Gleichungen auf die raumfeste Basis {e.} bezogen.

Mit den Gleichungen (3.21) - (3.23) sind die Grundlagen zur Herleitung

der speziellen Bilanzgleichungen bereitgestellt, und im folgenden Ab¬

schnitt werden die Bilanzen der Masse, des Impulses, des Dralls und der

Energie hergeleitet.

3.3 Spezielle Bilanzgleichungen

Masse, Impuls, Drall und Energie eines Körpers sind additive Grössen. In

einer Mischung aus Wasser und Eis mit Phasenübergang sind sie jedoch für

die einzelnen Komponeneten keine Erhaltungsgrössen mehr, da ja z.B. beim

Phasenübergang Wasser produziert wird. Somit müssten die Bilanzgleichungen
auf einem Mischungskonzept beruhen (vergl. z.B. Müller [22J).

Unser Vorgehen unterscheidet sich von einem allgemeinen Mischungskonzept
darin, dass die beiden Komponenten der Mischung, Wasser und Eis, im be¬

trachteten Volumen nicht kontinuierlich verteilt sind, sondern dass sie

genau definierte Volumina einnehmen. Intraglaziale Kanäle können durch

folgendes Modell beschrieben werden: Geometrisch wird ein Kanal durch ein

Röhrenvolumen ü (vergl. § 2.b) mit der Rohrachse x. >
der Querschnitts¬

fläche A mit Umfang C und dem Rohrmantel öfi beschrieben. Physika-
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lisch umfasst das Röhrenvolumen nicht nur die innerhalb der Phasengrenz¬

fläche liegenden Wasserpartikel, sondern zusätzlich noch die pro Zeitein¬

heit abschmelzenden Eispartikel. Weiter wird ein zweites Röhrenvolumen 9

definiert. Dieses Volumen besteht allein aus den Wasserpartikeln und ist

identisch mit dem eigentlichen Kanal im Eis. Seine Querschnittsfläche

wird mit S
,
sein Umfang mit U und seine Mantelfläche mit 30. bezeich¬

net. Weiter soll seine Achse mit x(s), der Achse des Volumens Q,} zusam¬

menfallen. Die Mantelfläche 86 ist gleichzeitig von Wasser- und Eispar¬

tikeln besetzt; sie stellt überdies auch die Phasengrenzfläche dar. Wir

wollen 86,, einerseits als materielle Berandung von Wasser-
, resp. Eis-

M

Partikeln und andererseits als Phasengrenzfläche auffassen. Alle drei

Flächen bewegen sich also mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die

E
. .

w

beiden Geschwindigkeiten, v der Eispartikel und v der Wasserpartikel

auf 36 sowie die Geschwindigkeit xi der Phasengrenzfläche sind durch

die Sprungbedingung der Massenbilanz (3.6) miteinander verknüpft. Im

allgemeinen werden alle drei Flächen zusammenfassend mit 86., bezeichnet.
& M

Ist aber eine spezielle Fläche gemeint, so schreiben wir für die materiel-

w .E

le Wassergrenzfläche 88
.
für die materielle Eisgrenzfläche 96 und

M
°

M
Ph

für die (nicht materielle) Phasengrenzfläche 9 8
.

Die allgemeinen lokalen Bilanzgleichungen (3.2l)-(3.23) können sowohl für

das Volumen ü als auch für 6 angeschrieben werden. Entsprechend wird

A durch A oder S und "L durch C oder U ersetzt. Auch ist die

Tangentialschnelligkeit v für die Komponenten Wasser und Eis nicht

w
_

E

gleich. Zur Unterscheidung werden wir v respektive v schreiben. Nach

diesen einleitenden Bemerkungen können wir übergehen zu den Bilanzglei¬

chungen .

a) Massenbilanz

Wir beginnen mit der Partialmassenbilanz des Wassers im Röhrenvolumen fi.

Die additive Grösse ist durch die Dichte des Wassers p gegeben. Somit
w

erhält man aus (3.12), für den Querschnittsmittelwert

A
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da pw im Volumen ü\& verschwindet und zusätzlich p in 6 mit ge¬

nügender Genauigkeit als konstant angenommen wird. Durch den materiellen

Rand 8fi des Volumens gibt es keinen Massenfluss; das hat zur Folge,

dass die Flussterme in der Bilanzgleichung verschwinden müssen, F = 0.

In der klassischen Physik existiert keine Massenänderung durch Fernwir¬

kung, so dass der Zufuhrterm <*r verschwinden muss. Der Produktionsterm

verschwindet jedoch nicht, da im betrachteten Volumen ü durch schmel¬

zendes Eis Wasser entsteht. Wenn wir die Massenproduktionsrate p pro

Zeit- und Volumeneinheit mit p bezeichnen, so können wir nach (3.12)

p1^ jl/da -

~A f^da; =

x (3-25)

schreiben, m := uda ist also die pro Zeit- und Längeneinheit durch
J J

schmelzendes Eis entstehende Wassermasse und F ist die durch die geo¬

metrische Beziehung

F = A- S
(3.26)

gegebene Fläche des Querschnittes A
,
die von Eispartikeln besetzt ist.

Werden die beiden Beziehungen (3.24) und (3.25) in die lokale Bilanzglei¬

chung einer skalaren Grösse (3.21) eingesetzt und wird gleichzeitig be¬

achtet, dass sowohl Fluss- wie auch Zufuhrterme verschwinden, so erhält

man

>
— +

li ^
m. (3.27)

Für verschwindende Massenproduktion ist diese Gleichung in der Rohrhydrau¬

lik für instationären Abfluss bestens bekannt, v ist die Tangential-

schnelligkeit eines Wasserpartikels, das sich mit mittlerer Geschwindig¬

keit auf der Rohrachse bewegt. Bei der Herleitung der Impulsbilanz wer¬

den wir die mittlere Wassergeschwindigkeit mit v_ einführen, so dass wir

schon hier schreiben können

"
_1

V = V .

Mit dieser neuen Bezeichnung lautet (3.27) nun
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M
m (3.28)

Ganz analog zur obenstehenden Herleitung, kann auch die Partialmassenbi-

lanz für das Eis im Röhrenvolumen ü gewonnen werden. Dabei muss man

beachten, dass die Produktionsrate des Eises durch den negativen Wert der

Wasserproduktion festgelegt ist. Es ergibt sich also

P
="

A •

Betrachtet man auch das Eis als inkompressibles Material mit der Massen

dichte p. so erhält man die Massenbilanz der Eispartikel zu

M
VT VFv1

hl hs

= -m (3.29)

E„
wobei —1 die mittlere Schnelligkeit eines Eispartikels auf der Rohr¬

achse beschreibt. Wir setzen für die folgenden Betrachtungen voraus, dass

die mittlere Tangentialgeschwindigkeit des Eises rpL vernachlässigbar sei

und erhalten so aus (3.29) die Beziehung

hF
—

-m

Kombiniert man die Massenbilanz des Eises (3.30) mit der geometrischen

Beziehung (3.26) so erhält man die Aussage

(3.30)

^A rn

H k
(3.31)

Sie besagt, dass sich die zeitliche Aenderung des Wasserquerschnittes S

in zwei leicht interpretierbare Teile aufspalten lässt. —. beschreibt

3A
die Aenderung infolge der abschmelzenden Rohrwand und t— ist eng ver-

°t

knüpft mit der Aenderung des Kanalquerschnittes infolge der plastischen

Bewegung des umgebenden Eises. In der Tat, bezeichnet D/Dt die auf das

Eis bezogene materialle Ableitung, so gilt mit genügender Genauigkeit

DA/Dt - 3A/3t.
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b) Impulsbilanz

Auch hier wollen wir zuerst die Impulsbilanz der Wasserpartikel betrach¬

ten. Da wir annehmen, dass beim Phasenübergang Eis-Wasser kein Impuls

produziert wird, können wir uns bei der Herleitung der Impulsbilanz auf

das vom Wasser allein beaufschlagte Volumen 0 beschränken. Entsprechend

betrachten wir für die Impulsbilanz des Eises nur das Eisvolumen ß|6.
Die zeitliche Impulsanderung eines Körpers-ist gleich der auf den Körper
wirkenden resultierenden Kraft. Diese Kraft wird zerlegt in eine Ober¬

flächen- und Volumenkraft. Die Volumenkraft geht als Zufuhrterm in die

Impulsbilanz ein, während die Oberflächenkraft als Flussterm interpretiert
wird.

Impulsbilanz des Wassers im Volumen 6
.

Die Impulsdichte, gegeben durch das Produkt aus Massendichte und Geschwin¬

digkeit, ist eine vektorielle Grösse und wird mit

bezeichnet. Als mittlere Geschwindigkeit in einem Querschnitt definieren

wir die Grösse

1
VL:= ^ KdCL • (3-33)

6
S

Mit dieser Definition lautet der Querschnittsmittelwert der Impulsdichte
nach (3.12)

v-^Jl.viTida-,f.r:rl. (3-3M

Wie schon oben erwähnt, verschwindet der Produktionsterm des Impulses in
\p

...6, p =0, und die Impulszufuhr wird durch die Gravitationskräfte bestimmt,

£V~ M
" Jv9lTl . (3.35)

g ist der Gravitationsvektor mit den auf die lokale Basis Tj bezogenen
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Komponenten g . Sie lassen sich nach (2.11+) durch die Eulerwinkel zu

^ = -g( Sin 0 sin^j Sin0coS4>; cos B) (3>36)

anschreiben. Der Querschnittsmittelwert der Zufuhrdichte ist identisch

mit (3-35)» da sowohl p wie auch g über den Querschnitt konstant

sind. Es gilt also

IV = ^wQlTt . (3.37)

U = ~

P; l* : T3) (3.39)

Nun muss noch der Impulsfluss durch den Rand 38 bestimmt werden. Als

Impulsfluss bezeichnet man den negativen Spannungsvektor _t an der

Oberfläche h&
. Für eine Stirnfläche schreiben wir also

wobei die drei Komponenten des Spannungsvektors mit

i» v
p; r'j

bezeichnet werden. Bilden wir auch hier Querschnittsmittelwerte der

Form

p: = yj]pda, T*: = tIt^cIq
j

(<x-2,3) (3^0)

so erhalten wir den mittleren Impulsfluss durch eine Stirnfläche

p ist ein mittlerer Druck, Ta sind mittlere SchubSpannungen, die an

der Querschnittsfläche angreifen. In Analogie zur Balkentheorie können

sie mit den Normal- und Schubkräften des Querschnittes verglichen wer¬

den.

Der Spannungsvektor auf den Rohrmantel 36 wird durch

beschrieben. Mit Hilfe der Definition des Mittelwertes (3.l8)2 erhält man
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einen Mittelwert des Spannungsvektors über den Umfang U

Z : =
- t T1 *k TL 61 = V T;.

.
(3.U2)

Für eine physikalische Interpretation ist es oft naheliegender, den Span¬

nungsvektor zuerst auf die lokale Basis {t_, _c[, n.} der Mantelfläche zu

beziehen (vgl. § 2). Dies hat den Vorteil, dass seine Komponenten durch

einen Druck- und zwei Schubspannungen gegeben sind; denn es soll gelten

k
- 9t

*B"

i lallM

p bezeichnet den Druck senkrecht zur Manteloberfläche, und x0, tu sind

SchubSpannungen auf der Manteloberfläche. Wir werden bei den phänomenolo¬

gischen Annahmen sehen, dass t0 mit der mittleren Geschwindigkeit in

tangentialer Richtung, v
, verknüpft werden kann und dass tu durch Be¬

wegungen des Wassers in der Querschnittsebene hervorgerufen wird.

Dank den Beziehungen (2.25) und (2.26) können Querschnittsmittelwerte mit

den eben eingeführten Komponenten von x in (3.^3) definiert werden,
oöM

Es gilt

Mit den Definitionen

{
1

TT
f T.(S/-bl)v,dt >T •

=

U J
*s

u
^

Pl : = 77 I pnl txv dl

lautet der Flussterm auch

F* - T^ T -
/n=-i t

L j.Äi\T (3.^6)
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Nun sind Impulsdichte (3.3*0, Impulszufuhr (3.37), Impulsfluss (3Al) und

(3.*+2) bestimmt. Da die ImpulsProduktion verschwindet_, erhält man aus der

allgemeinen Bilanzgleichung (3.22) für eine vektorielle Grösse die lokalen

Impulsbilanzen der Wasserpartikel:

1

(T,|s) + QiiST,j + Ut^ +fr,'S

jw{.-,(51S)+ ^-(v;Sv') - Sv'Qj'v']
:3.47)

äs

Die linke Seite der Impulsbilanz (3.^7) kann mit Hilfe der Massenbilanz

des Wassers weiter vereinfacht werden; man erhält nach einigen Umformun¬

gen

frS
di

+ V1VJQ;l -*- mvl

(3.W)

f (STi) - Q>5Ti + üt; + MlS
äs

Linkerhand stehen nun die bekannten Beschleunigungsterme, wobei auch hier

eine explizite Krümmungs- und Windungsabhängigkeit der Rohrachse erscheint.

Das Glied mv ist als Antrieb zu interpretieren. Physikalisch handelt

es sich hierbei um eine Impulsanderung infolge Wasserproduktion. Das durch

schmelzendes Eis entstehende Wasser muss nahezu aus der Ruhe auf die mitt¬

lere Wassergeschwindigkeit v beschleunigt werden. Verschwindet der Pro¬

duktionsterm, so beschreibt Gleichung (3.^8) eine Verallgemeinerung der

bekannten Impulsbilanz in der Rohrhydraulik. Der Unterschied zu den hy¬

draulischen Theorien besteht dabei darin, dass in den letzteren die in der

-2 -3

Querschnittsebene liegenden mittleren Geschwindigkeiten v und v ver¬

nachlässigt werden. Wir verzichten für den Moment auf diese vereinfachende

-2

Annahme, da der Kanal im Eis nicht festgehalten wird und somit v und

-3 . .
.

v nicht notwendigerweise verschwinden müssen.

Soweit zur Impulsbilanz des Wassers. Die Impulsbilanz für die Eispartikel

i5L.Y2iH5£2 5l£ m^ ^er Querschnittsfläche F
,
kann durch analoges Vor¬

gehen hergeleitet werden. Wir verzichten hier auf eine ausführliche Be-
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handLung und geben nur die Mittelwerte an.

Die Impulsdichte wird durch

1

Y pe v da = jEv'T[ (3.1+9)

beschrieben, die Zufuhrdichte lautet

(3.50)

und die Produktion verschwindet natürlich auch hier

p* - 0

Der Flussterm ist einerseits durch

F" *
= - T

l T- (3.51)

und anderseits durch die negativen Spannungsvektoren auf den Mantelflächen

9fi
,

und 90, gegeben. Werden die Spannungsvektoren mit t„„ und t-
M M -9% -9 6M

bezeichnet, so erhält man als mittleren Ausfluss durch die Mantelfläche

d( - ~ T,L Tl
h (3.52)

und

V

So*
~

,,
f i>9h "^ ^ T*e„Ti •

U

(3.53)

.5

Setzt man sämtliche Mittelwerte in die allgemeine Bilanzgleichung (3.22)

ein, so erhält man eine zu (3-1+7) ähnliche Gleichung. Sie lautet

h
,E.

*

/* E
: 1f 0 , E.

,

ö /_ E;\ ri, LI;

(;- -lvLF +-v'Fvl + FvVv1

E .

öS

(3-5*0

In dieser Form ist die Bilanzaussage zu kompliziert. Mit der berechtigten
. . .

E
. ...

Annahme, dass die mittlere Eisgeschwindigkeit T klein ist, wird die linke

Seite von (3-5*0 Null gesetzt. Weiter werden auf der rechten Seite von
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(3.5*0 die Gravitationskräfte sowie die Aenderung der Spannungen auf den

Stirnflächen vernachlässigt. Dadurch reduziert sich die Impulsbilanz des

Eises auf eine Gleichgewichtsbeziehung der am Rohrmantel angreifenden

Kräfte. Diese lautet

TJ„U + ti.C-0 . (3-55)

c) Drallbilanz

Obwohl in der klassischen Kontinuumsphysik der Drallsatz in der Regel
nicht angeschrieben wird, muss er doch erfüllt sein und findet z.B. in

der Tatsache Ausdruck, dass der Cauchysche Spannungstensor symmetrisch
ist. Voraussetzung für diese Symmetrie ist allerdings, dass das betrach¬

tete Kontinuum nicht-polar sei, also keine Momentenspannungen im Sinne

Coserats überträgt. Man nimmt dabei auch an, dass die materiellen Parti¬

kel keinen eingeprägten Spin aufweisen. In diesem Unterabschnitt wollen

wir untersuchen, was diese im Dreidimensionalen gestellten Bedingungen
in unserer eindimensionalen hydraulischen Theorie zur Folge haben. Wir

werden sehen, dass durch den Integrationsprozess über den Querschnitt aus

der dreidimensionalen nicht-polaren Aussage eine eindimensionale Drall¬

bilanz entsteht, die einem polaren Kontinuum entspricht. Wie beim Impuls¬
satz betrachten wir nur das Volumen 6

. Da darin keine Eispartikel auf¬

treten, muss die Drallbilanz ein Erhaltungssatz sein. In einem Kontinuum

ohne eingeprägten Spin besteht der Drall bezüglich 0 allein aus dem Im¬

pulsmoment. Die Grösse ty in der Bilanzgleichung (3.1) ist also durch

y - yri^vi] T>I] (3.56)

gegeben, wobei y aus Bild 2.1 ersichtlich ist. Hier und im folgenden
bedeuten eckige Klammern Antisymmetrierung, also

(3.57)/«*
0 yV Vv<
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Wird mit y = x + r der Ortsvektor eines Partikels aufgeteilt in einen

auf die Achse bezogenen Anteil x und den im Querschnitt liegenden Vek¬

tor £ , so erhält man mit (3.h) für den Mittelwert

^ = Xl> vjJ + <xLJj T^Ji
t

(3.58)

wobei gilt

U j]o^li: = —- Jj r vJ ^ da
. (3.59)

0

Bei nicht-polaren Kontinuen besteht der Fluss des Dralls durch eine mate¬

rielle Oberfläche allein aus dem Moment des Impulsflusses. Teilt man die-

sen wie oben m die beiden Anteile F und F^„ auf, so erhalt manSt 96m
wegen (3.38) und (3.k6)

F1^
- [i tJ] T »T

sowie

Mittelwertbildung ergibt dann

(3.61)

mit

(3.62)

Es verbleiben die Drallproduktion und die Drallzufuhr. Erstere verschwin-
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det, letztere ist durch das Moment der äusseren Kräfte, also durch

^- /> f I>Tj (3-63)

gegeben. Somit erhält man für die über den Querschnitt gemittelte Drall¬

zufuhr

^= [/MJl-|Jllj^ (3.6>o

(3.65)

mit

X(J: = - QCl|rjlda
S J

&

a
, ß , y un(i ^ sind definitionsgemäss schiefsymmetrisch.

Einsetzen von (3.58), (3.6l) sowie (3.64) in die lokale Bilanzaussage

(3.23) ergibt

ot ^S

^ (3.66)

- SS,11^1 + -(p«'s) + S(pV ^)^IJ-^S .

Die expliziten Rechnungen, die auf diese Gleichung führen, sind etwas

kompliziert und im Anhang A dargestellt.

Die Gleichung (3.66) entspricht im Dreidimensionalen der Symmetrieforde¬

rung für den Cauchyschen Spannungstensor. Sie ist hier wesentlich kompli¬

zierter, lässt sich aber noch vereinfachen; denn bis jetzt ist ja z.B.

die Rohrachse noch nicht festgelegt worden. Zum Zwecke dieser Vereinfach¬

ungen beachte man, dass a die Drallkomponenten bezüglich des Durch-

stosspunktes der Rohrachse durch den Querschnitt bedeuten. Man kann die

Rohrachse also dadurch festlegen, dass man

ex
lf
= 0 und o(31 = o (3.67)

J

oder

JrVda-o JjrVdci-o (3.68)
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fordert. Diese beiden Bedingungen legen die Rohrachse eindeutig fest. Für

symmetrische Querschnitte und symmetrische Geschwindigkeitsverteilung er¬

gibt die Forderung (3.68) als Achspunkt den Schnittpunkt der Symmetrie¬

achsen des Querschnittes.

Die Gleichung (3.68) ist eine dynamische Aussage. Natürlich wäre auch

eine geometrische Definition der Rohrachse möglich, indem der geometri¬

sche Ort der Flächenmittelpunkte der Querschnitte als Rohrachse definiert

würde. Da die Rohrachse jedoch als materieller Faden, bestehend aus Was¬

serpartikeln, aufgefasst wird, scheint uns die Definition (3.67) geeig-
23

neter. Allgemein darf a nicht Null gesetzt werden, da diese Grosse

den Spin der Flüssigkeit um die Rohrachse darstellt. Durch Integration

der spinfreien dreidimensionalen Gleichungen ist also ein Satz von ein¬

dimensionalen Gleichungen entstanden, die einen eingeprägten Drall (Spin)

enthalten. Der Integrationsprozess hat ein nicht-polares Kontinuum also

in ein polares Kontinuum übergeführt.

Man kann die Beziehung (3.66) in die beiden Gleichungen

TA *
£
- + -(ß,,S)-Spa3,c-Sp,\, +Hf,3-S^VE (3.69)

2 os

i

57>^ -f (sn-s^s-^f-sK
sowie in

M^(«-s) + 5i(.-S7«)-^-S) + s«p« + r-u-^s
(3>to)

aufspalten. Diese Gleichungen lassen eine einfache Interpretation zu.

Rechterhand in (3.69) und (3-70) stellen die Terme
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|- (S/3'3) -S(323* + Sßrtu>
öS

Msp") -SfA,
öS

ÖS

die Aenderung der Querschnittsmomente in Richtung der Rohrachse dar.

Andererseits sind

J Tst und 5 Tjt"

die Momente pro Längeneinheit infolge der Querkräfte.

Schliesslich können die Terme

ufj
- s^yi

ganz entsprechend als Momente infolge der Mantelkräfte und der spezifi¬

schen äusseren Volumenkräfte aufgefasst werden. Linkerhand in (3.69) und

(3.T0) stehen die Dralländerungen infolge einer nicht verschwindenden

-2 -3
globalen Bewegung quer zur Strahlachse (v # 0 ; v ^ 0 ) sowie infolge

23 ... . . .

eines Eigendralls a .
Falls diese Grossen verschwinden, reduziert sich

der Drallsatz also auf drei Momentenbedingungen entlang der Rohrachse,

wie es sein muss.

In speziellen Fällen reduzieren sich die Gleichungen (3.69) und (3.70)

auf triviale Aussagen. Dies gilt z.B. für spinfreie Strömungen durch

gerade doppelt symmetrische Rohre mit symmetrischem Strömungsprofil und

symmetrischen MantelSpannungen wo, wie man leicht zeigt, (3.69) und (3.70)

in leere Aussagen übergehen.
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d) Energiebilanz

Während Impuls- und Drallbilanz Aussagen über Bewegungsgrössen machen,

ist die Energiebilanz eine Gleichung, welche thermodynamische Aussagen

betrifft. Ihr kommt hier wegen des Phasenübergangs Eis-Wasser besondere

Bedeutung zu.

Wir weichen hier von unserem Vorgehen in den vorangehenden Abschnitten ab

und schreiben die Energiebilanz für die Mischung im Röhrenvolumen ü an

und nicht für die einzelnen Komponenten Wasser oder Eis. Dieses Vorgehen

hat einerseits den Vorteil, dass der Produktionsterm verschwindet, ande¬

rerseits ist Vorsicht am Platz, weil die Phasengrenze Eis-Wasser eine

singulare Fläche darstellt. Wir umgehen diese Schwierigkeit, indem wir

für die Herleitung der Energiebilanz der Mischung die Phasengrenzfläche

aus dem betrachteten Röhrenvolumen Q ausschliessen. Die thermodynami-

sehen Relationen* der singulären Fläche werden durch die im Dreidimensio¬

nalen bekannte Sprungbedingung (3.9)? berücksichtigt.

Die aus der kinetischen und der inneren Energie bestehende Energiedichte

setzt sich für die Mischung aus der Summe der einzelnen Energiedichten

der beiden Komponenten Eis und Wasser zusammen. Wir können also schreiben

y- fw [~ VLVi + 6J + Je (2 V1 Vi +e), (3.71)

E
Wird wiederum die Eisgeschwindigkeit v vernachlässigt und schreibt man

für die Wassergeschwindigkeit

/L = vl + (V~ v1;: = vl + av1 (3.72)

so ergibt sich der Querschnittsmittelwert zu

S /1 ;
. \ F £

¥
i=

Ä"M2V Vl +£/ 1^ E
' (3'T3)

Dabei wurden die Definitionen
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i ff
A "

S
= J £ da : = £ t

As A J

/l
J

-

r
£da = £ 7 ,

A
J

(3.TM

und

1 r
k: -

- I AVlAV: da (3.75)
2A \

E

getroffen. Die Mittelwerte der inneren Energie e und e wurden über

die Querschnittsflächen S resp. F gemittelt, da in S p-g und in F

Pw verschwindet. Die Grösse k wird durch die Mittelwertbildung in die

Theorie eingeführt. Sie ist ein Mass der ungleichförmigen Geschwindig¬

keitsverteilung über den Querschnitt.

Da wir die Energiebilanz der Mischung betrachten, muss der Produktions-

\b
... . . .

term p verschwinden. Die Energiezufuhr wird durch die Leistung der

Volumenkräfte und die Wärmezufuhr von aussen festgelegt. Wir berücksich¬

tigen nur die Leistung der Volumenkräfte. Auch hier wird die Zufuhr wie¬

derum durch die Summe der Zufuhrterme Wasser- und Eispartikel bestimmt.

Wir schreiben also

<^ = J"VV^ frV^
.

<3.T6)

Bleiben wir unserem Konzept treu und vernachlässigen die Eisgeschwindig-
E

keit v
,

so ergibt sich der Querschnittsmittelwert der Zufuhr zu

da einerseits g. über den Querschnitt konstant ist und andererseits ?v
i J

in F verschwindet. Der Energiefluss durch den materiellen Rand 3^

wird durch die Leistung der Oberflächenspannungen, sowie durch den Wärme-

fluss bestimmt. Wird der Rand du wiederum in die beiden Stirnflächen

und den Mantel 8f2M zerlegt, so erhält man für den Energiefluss durch
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eine Stirnfläche

'5t %
+

<K TÄ vi (3.78)

oder nach einer Mittelwertbildung über den Querschnitt

FSt
^
^

+

Ä ^ ^(Tst\
+
-»
U) + — TlV.

A L
(3.79)

Dabei gelten folgende Definitionen

V
5 Ji qstcla

{ E

, V~
-

]\(\s,daj (3.80)

1t,. • •

i

(3.81)

L E
. _ L

F ?
(3.82)

q und q sind mittlere Wärmeflüsse durch den Wasser- respektivebl bi

Eisquerschnitt. L beschreibt die Leistung der Querschnittspannungen

infolge ungleichförmiger Geschwindigkeits- und Spannungsverteilung über

den Querschnitt. Endlich steht in (3.82) die Leistung der Eisspannungen
E

...an einer Stirnflache. Obwohl v bis jetzt vernachlässigt wurde, ist es

nicht gerechtfertigt, dies auch für die Leistung der Eisspannungen zu

tun. Der Energiefluss durch den Mantel 3^M setzt sich ebenfalls aus

einem Warmefluss und aus der Leistung der Oberflächenspannungen zusammen.

Es gilt

(3.83)

wobei hier die Terme der Wasserpartikel fehlen, weil der Mantel dtt^ nur

aus Eispartikeln besteht. Mit den Definitionen des mittleren Wärmeflusses
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1 B

und der Leistung der Oberflächenspannungen (3.8U)

lautet der mittlere Energiefluss durch den Mantel 3fi„ daher

^ = <U, " L*nM (3'85)

Einsetzen der Mittelwerte (3.73), (3.77),(3.79) und (3.85) in die allge¬

meine Bilanzgleichung einer skalaren Grösse liefert die lokale Bilanz der

totalen Energie der Mischung.(*) Es gilt

Sjv^vv; + k - e^P^II +~ fs^v^-v^v-k-e)-^^!^1

[%.- L>t"Lsi)
+

F(^r Tlv.)]
^ [,/_ _ ;

_ , x ^il e.le \\ (3.86)

äs

-C(W"L^«) + frv'^S

Mit Hilfe der Massen- und Impulsbilanzgleichungen lässt sich Gleichung

(3.86) noch vereinfachen. Elementare Regeln der Differentiation lassen

die linke Seite der Gleichung (3.86) zu

(*) Da wir die Bilanzgleichung für die totale Energie anschreiben ist

d/dt mit der baryzentrischen Ableitung zu identifizieren. Diese

stimmt in unserer Näherung vernachlässigbarer Eisgeschwindigkeiten

mit der materiellen Ableitung der Wasserpartikel überein.
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V; 3 ^
— +

dt dt

fwi
ÄS ^Sv1

"

-+

i h{ k J

1

(e *k + -vlv.; +jE
^F ^Fv-'li

+

tt h

umformen. Unter Verwendung der Massenbilan.z des Wassers (3.28) und des

Eises (3.29) ergibt das auch

dr Clv 1 o

dl

de k)

dl
Ff«

£

dt

•l ."7+
m [e-a + k --vv;

Der Ausdruck in geschweifter Klammer stellt die zeitliche Impulsanderung

(einschliesslich des Antriebs des geschmolzenen Eises) dar und kann durch

den Term der rechten Seite von Gleichung (3.^8) ersetzt werden. Wird dies

getan und der resultierende Ausdruck dem Term rechterhand von (3.86)

gleichgesetzt, so erhält man

V; (T^S) - v;a;s?,; ^UT^
cJ(e+kj

,_
de

+ Sfw —~i— *

Fft TT
J

eil dt
m (E- k - -v^)

Beachte, dass die Leistung der Gravitationskräfte wegfällt l Man erkennt

ferner, dass von der Leistung der Spannungen an der Stirnfläche nur der
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~-i
~1 ÖV

. .
.

. .Term t S — übrigbleibt. Im übrigen wurde durch die obigen Umformungeno S

aus der Bilanz der totalen Energie die Bilanz der innern Energie der Mi¬

schung Wasser/Eis gewonnen. Sie lautet

5 ?w
:l(£ + k)

dt
+

de
/_ i.

,
1
_;_ \

Ff= 37 + m (e
" e + k ~

2
v v' i

^i'-?i-viSTal- -v,a -|fs(Sqst-F40 + C^]
3.87)

+ ^-(SL9 + FTl5;) +CLWh -M^.

Diese Bilanz kann mit der lokalen dreidimensionalen Bilanz der innern Ener¬

gie

de

?dT -li'v'j ^V. (3.88)

verglichen werden. Bei verschwindender Massenproduktion m stimmen die

linken Seiten von (3.87) und (3.88) mit Ausnahme der Variablen k, welche

durch Mittelwertbildung in die eindimensionale Gleichung gelangt, überein.

Der erste Term rechter Hand in (3.88) heisst viskose und/oder turbulente

Dissipation und hat sein Gegenstück in (3.87) im Term

S Tf; i — - v; q
J

J
05

Der Divergenz des Wärmeflusses in (3.88) entspricht das zweite Glied rech-

terhand in (3.87). Für die restlichen Glieder in (3.87) existieren im Drei¬

dimensionalen keine entsprechenden Ausdrücke. Sie treten als Folge der Mit¬

telwertbildung über den Querschnitt auf, sind entlang dem Umfang integrier¬
te Grössen und haben den Charakter von Zufuhrtermen.

Mit Gleichung (3.88) ist die Aussage über die Energie im betrachteten Röh¬

renvolumen noch nicht abgeschlossen. Zusätzlich zur lokalen Bilanzglei¬
chung muss an der Phasengrenzfläche Eis/Wasser die Sprungbedingung (3.9)9
erfüllt sein. Diese Bedingung, die wir in dreidimensionaler Form auswerten
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wollen, lautet

l[LjVtn4 -vnJ-lL? (e + - K -u-Jn.J - o (3.89)

Phasengrenzfläche

Wasser

Bild 2.5 Bezeichnungen an der Phasengrenzfläche Eis/Wasser:
E

...
. .

v Geschwindigkeit der Eispartikel an der Phasengrenze
v

" "

Wasserpartikel " "

u Normalgeschwindigkeit der Phasengrenzfläche
n Normale auf Phasengrenzfläche

Weni.wir annehmen, dass die Tangentialgeschwindigkeiten der Partikel auf

3
...beiden Seiten der Phasenrenzfläche vernachlässigbar klein sind, so kann

gezeigt werden, dass Gleichung (3.89) folgende Gestalt annimmt

Ml-iL— ~a

2
(vk - u„)(vk - uk)| $(ve -u4)n< = 0,(3.90)

Dabei wurden die Sprungbedingungen der Massenbilanz und der Impulsbilanz

mitberücksichtigt. Diese Bedingung reduziert sich für eine materielle

singulare Fläche, d.h. für eine Fläche, deren Normalgeschwindigkeit u

mit der Teilchengeschwindigkeit v zusammenfällt auf die Aussage

fc)lnlj = 0

oder in Worten ausgedrückt: Die Normalkomponente des Wärmeflusses über

eine materielle singulare Fläche ist stetig. Da sich die Phasengrenzfläche
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Eis/Wasser bei nicht verschwindender Massenproduktion m nicht im Gleich¬

gewicht befindet, verschwindet der zweite Ausdruck in (3.90) im allgemei¬

nen nicht. (vj, - u. )n« beschreibt den Massendurchsatz pro Zeiteinheit

durch die Phasengrenzfläche; er wurde bereits früher mit V bezeichnet.

Die Eformalkomponente des Spannungsvektors t..n.n. auf der singulären

Fläche wurde bei der Herleitung des Impulsflusses mit p bezeichnet.

Setzt man voraus, dass die Spannungen über die singulare Fläche stetig

sind (*), so erhält man als lokale Sprungbedingung also

aj -

-p

U
(3.91)

Uns interessiert jedoch nicht die lokale Sprungbedingung, sondern die

entlang dem Umfang U integrierte Aussage. Diese lautet

<u,- v,
-

mrpifu/ j,
WHl-^-M.,»-92)

wenn die Definitionen

%0y\ '

II J ^9n dt
E *

<V tl
%Bn

Ai

bS

(3.93)

- ;JI<k
is

gelten. Die Sprungbedingung (3.92) sagt aus, dass die vom Wasser ans Eis

abgegebene Wärme q.39 zum Teil durch die Aenderung der inneren Energie
M

E

des abschmelzenden Eises m(g - e) aufgebraucht wird. Diese Aussage

wird physikalisch noch klarer, wenn die phänomenologischen Annahmen für

. . . .

- E
die inneren Energien und die Warmeflüsse q.38M; (Jäö^ vorliegen werden.

(*) Das ist angenähert richtig, wie man aus (3.7) erkennt.
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Damit sind die klassischen Bilanzgleichungen aufgestellt. Als nächstes

müssen für gewisse eingeführte Grössen phänomenologische Annahmen getroffen

werden. Dies wird Aufgabe des nächsten Abschnittes sein. Zuerst wollen wir

aber kurz unsere Gleichungen für ein einfaches Modell zusammenstellen.

3.^ Modell für gerade Kanäle

Die im letzten Abschnitt hergeleiteten Bilanzgleichungen der Masse, des

Impulses, des Dralls und der Energie sind weit komplizierter als entspre¬

chende Gleichungen in der Theorie von Nye (1976). Es ist nun interessant

und zugleich hilfreich, die komplizierten Gleichungen so zu vereinfachen,
dass sie einer Modellrechnung besser angepasst sind. Wir treffen folgende

vereinfachende Annahmen:

1) Die Rohrachse sei gerade, d.h. Krümmung und Windung verschwinden

(k =
x

= 0),

2) Die mittleren Geschwindigkeiten quer zur Rohrachse sollen ver-

—2 —^
schwinden ( v = v5 e 0)j

3) Der Druck p sei die einzige Spannungskomponente im Querschnitt

und seine Verteilung sei uniform (t = 0, p = p}'

k) Alle Grössen, die die ungleichförmige Verteilung einer physika¬

lischen Grösse über den Querschnitt beschreiben, werden vernach¬

lässigt. (Av1 = 0,k = 0,L = 0) •

5) Der Eigendrall der Strömung verschwinde (a23= 0):

6) Die MantelSpannung besitze lokal nur zwei Komponenten; einen Druck

parallel zu n. und eine Schubspannung tq parallel zu ti

7) Der Wärmefluss durch den äusseren Rand 9J2 des Röhrenvolumens
E Ewerde vernachlässigt (oLst = q.gm = q.g^ = 0)j

8) Die Fliessgeschwindigkeit des Eises stehe überall senkrecht zur

Oberfläche und sei dem Umfang entlang uniform:

9) Die totale Ableitung der inneren Energie des Eises werde ver-

••• /
d E

nachlassigt (-n- f = 0).
Ol
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Unter diesen neun vereinfachenden Voraussetzungen reduzieren sich zwei der

drei Impulsgleichungen des Wassers auf uninteressante Gleichgewichtsbezieh¬

ungen. Als wichtige Impulsbilanz bleibt die Gleichung in Richtung der Rohr¬

achse. Die Drallbilanz reduziert sich auf eine Beziehung der äusseren Mo¬

mente. Für kreisförmigen Querschnitt und achsensymmetrisches Geschwindig¬

keitsprofil wird die Drallbilanzgleichung identisch erfüllt. Mit den oben

getroffenen Vereinfachungen reduzieren sich die Bilanzgleichungen auf:

Massenbilanz:

m
(3.9M

^5 ^A m
+

a U Je
(3.95)

Impulsbilanz:

fS % +rrW ~" 7>S) + U<,-fwr,neS (3.96)

Energiebilanz:

l^J + m(e-f) -- Sp-^ + CL^n-vÜT^ (3.97)

Der Einfachheit halber wurde hier anstelle von v v geschrieben und

6 bezeichnet den Winkel zwischen der Horizontalen und der Rohrachse. Wei¬

ter wurden bei dieser Zusammenstellung sowohl die uninteressanten Gleich¬

gewichtsbeziehungen, die aus der Impulsbilanz folgen, wie auch die Drall¬

bilanz weggelassen. Auch die Sprungbedingung der Energie fehlt hier, weil

sie ohne phänomenologische Annahmen zu wenig aussagt.

Mit den Vereinfachungen 1) - 9) gelingt es nicht, die beiden Ausdrücke

TgQM und L^q, direkt anzugeben, weil die lokale Differentialgeometrie
u

M

des Rohrmantels ihre Werte mitbeeinflusst. Diese Schwierigkeit kann aber
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umgangen werden, wenn zusätzlich gelten soll:

10) Der Kanalquerschnitt sei kreisförmig und das Geschwindigkeitsprofil

der Strömung sei axialsymmetrisch

Mit dieser zusätzlichen Voraussetzung kann einerseits die mittlere Wand¬

schubspannung in Achsrichtung mit Hilfe von (3.^) und (3.^5) zu

UT^ -

p ". + "T. (3.98)

berechnet werden. Andererseits lautet der Ausdruck für die Leistung der

Mantelspannungen

dA I
l = -

p
— -

(3.99)

Zur Herleitung von (3.99) wurden die Beziehungen (2.29) und (3.öh) ver¬

wendet. Berücksichtigt man (3.98).so geht die Impulsbilanz (3.96) über in

?WS — + nrw - - o
~J- + LI T0

_

fw q S s>nö
.

(3.100)

Bei verschwindender Massenproduktion m stimmt (3.100) mit der in der

Rohrhydraulik für instationären Abfluss bekannten Impulsbeziehung exakt

überein. Setzt man (3-99) in die Energiebilanz

(3.97) ein, so erhält man

?w S — + m(F-e) - -

p ~(Sv/ + II v T„ -p
—

(3.101)J Öl dS U

Diese vereinfachte Theorie kann nun mit derjenigen von Nye [25] vergli¬
chen werden. Die beiden Massenbilanzgleichungen (3.9*0, (3.95) stimmen

mit den Nyeschen Gleichungen (h) und (5) überein. Einzig in der Herleitung
bestehen Unterschiede. Während Nye seine Gleichung (k) aus geometrischen

Ueberlegungen herleitet, ergibt sich die Gleichung (3.95) bei uns als

Konsequenz der Massenbilanz des Eises kombiniert mit geometrischen Bezieh¬

ungen. Die Impulsbilanz (3.100) erscheint bei Nye nicht in dieser Form. Nye

vernachlässigt die linke Seite von (3.100), so dass sich seine Impulsbilanz
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auf eine Gleichgewichtsbeziehung reduziert. Er schreibt diese Beziehung

nicht explizit an, sondern berücksichtigt bei der Formulierung gleichzeitig

die phänomenologischen Aussagen von Gaukler-Mannig - Strickler, dass bei

turbulentem Abfluss die Reibungsverluste proportional zum Geschwindigkeits¬

quadrat sind. Dadurch erhält er direkt einen Ansatz für die mittlere Ge¬

schwindigkeit v.

Unsere Bilanz der inneren Energie kann nicht mit der Energieaussage von

Nye verglichen werden, weil Nye die Bilanz der totalen Energie betrachtet,

aber dabei sämtliche von der kinetischen Energie herrührenden Terme ver¬

nachlässigt. Die Bilanz der totalen Energie (3.86) reduziert sich unter

den Vereinfachungen l) - 10) auf

(3.102)
*

/ \
^

c-
= ~

Ys 'p5v'
~

p
u

~

HSv s,nö
•

Die rechte Seite stimmt abgesehen von Bezeichnungen exakt mit der Energie¬

gleichung (8) von Nye überein. Die linke Seite kann noch nicht verglichen

werden, da Nye in seiner Gleichung bereits phänomenologische Annahmen be¬

rücksichtigt. Es ist jedoch schon hier ersichtlich, dass es nicht notwen¬

dig ist, die kinetische Energie zu vernachlässigen, wenn die Energieglei¬

chung einfach bleiben soll, da ja die Bilanz der inneren Energie ebenso

übersichtlich ist wie Gleichung (3.102).

Der Vergleich der phänomenologischen Annahmen wird nach dem anschliessen¬

den Kapitel erfolgen. Hier sei nochmals erwähnt, dass Gleichung (3.102)

und (3.101) exakt nur für kreisförmigen Querschnitt gelten.'
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k. Phänomenologische Annahmen

Die Bilanzgleichungen der Masse (3.28), (3.3l)s des Impulses (3.^8), des

Dralls (3.69), (3.70) und der Energie (3.87), die Sprungbedingung für die

Energie (3-92), sowie die kinematischen Beziehungen (2.17) bilden zusam¬

men noch kein System von Feldgleichungen, das genügen würde, um alle auf¬

tretenden Feldgrössen zu bestimmen. Zu diesem Zweck müssen sie durch phäno¬

menologische Annahmen ergänzt werden.

Wir verzichten hier darauf, den Prinzipien moderner Thermodynamik weiter

zu folgen; Dies würde bedeuten, dass ausgehend von einer Entropieunglei¬

chung Einschränkungen für die postulierten Konstitutivannahmen gewonnen

würden. Wir motivieren unsere phänomenologischen Annahmen anhand qualita¬

tiver Ueberlegungen und mehr oder weniger groben Abschätzungen. Dieses

Vorgehen kann begründet werden. Erstens interessieren wir uns primär für

intraglazialen Abfluss in temperierten Gletschern und zweitens existiert

unseres Wissens zur Zeit keine abgesicherte Theorie turbulenten Fliessens

basierend auf moderner Materialtheorie.

Um einen Ueberblick zu erhalten, wie die vorhandenen Gleichungen zu Feld¬

gleichungen erweitert werden können, ist es vorteilhaft, die auftretenden

Variablen zuerst zusammenzustellen.

Wir haben folgende geometrischen Grössen eingeführt:

5,A,F,U;C, xl, y.^^u) (k.i)

Zur Beschreibung der Dynamik treten in den vorhandenen Gleichungen die

Grössen

1,-b
.*\ %:, Ti,, «'• p'.iw« t'v„lUh

ct.2)

auf. Grössen thermodynamischer Art sind letzlich

M^,Ww wT'T; w {k-3)
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In dieser Zusammenstellung ist ebenso die mittlere Wassertemperatur

T: = -])TclQ (^)

und die mittlere Eistemperatur

i. I

T: = —

F

r e

Tda (^.5)

enthalten, obwohl diese Grössen in keinen Gleichungen auftraten. In

(U.l) - (H.3) sind k6 unbekannte Variablen aufgeführt, die in insgesamt

16 Gleichungen, (Bilanzaussagen und geometrischen Beziehungen) auftreten.

Nicht erwähnt wurden die beiden unabhängigen Variablen, Bogenlänge s

und Zeit t
. Um ein integrierbares System von Feldgleichungen zu erhalten,

müssen somit 30 phänomenologische Annahmen getroffen werden.

k.l Thermodynamische Kostitutivannahmen

Wir beginnen mit den Annahmen über thermodynamische Grössen, und setzen

zuerst die verschiedenen Wärmeflussterme fest.

qgrp beschreibt den Warmefluss des Wassers durch den Querschnitt S . Es

ist bekannt, dass bei turbulentem Abfluss der konvektive Wärmetransport

viel grösser ist als die Wärmeleitung. Diese Feststellung legt die Annah¬

me

S'St
= O (h.6)

nahe. Für langsame laminare Bewegungen gilt obenstehende Ueberlegung je¬

doch nicht notwendigerweise. Für diesen Fall kann der Beitrag der Kon¬

duktion entscheidend werden. Man setzt dann

wobei ic die molekulare Wärmeleitungszahl des Wassers in axialer Rich¬

tung bezeichnet. Bildet man mit (5-7) den QuerSchnittsmittelwert, so er¬

hält man für konstantes k
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% f>
Wir setzen also fest

%
I K d

S i
: (st;

Für turbulenten Abfluss

Für langsame laminare

Strömung

(h.ö)

Der verbleibende Wärmefluss q\e des Wassers durch die Mantelfläche 39^
tritt in der Sprungbedingung der Energie auf. Dieser Wärmefluss wird

durch die vom Wasser an der Phasengrenzfläche abgegebene Wärme bestimmt.

Er sei proportional zur Temperaturdifferenz gebildet aus der mittleren
E

Wassertemperatur T und der Eistemperatur T an der Phasengrenze. Ein sol¬

cher Ansatz ist zulässig, sofern Temperaturdifferenzen klein bleiben,
was für intraglazialen Abfluss sicher zutrifft. Weiter ist der Proportio¬

nalitätsfaktor abhängig vom Strömungszustand des Wassers im Kanal, so

dass ein Ansatz

1*9,.
A,'?-f

d.9)

naheliegt. Die Wärmeübergangszahl h hängt nach einfachen Argumenten der

Dimensionsanalyse (vgl. Bird, Stewart and Leightfoot [k] ) von der Quer¬

schnitt sreynoldszahl Re und der Prantlzahl Pr ab:

l = A(Pe,Pr}

wobei die Definitionen

"^H

s

LI

v'RH
Ke

V

Pr: =
K

(4.10)

gelten. RH ist der hydraulische Radius des Kanals, v die kinematische

Zähigkeit und c die spezifische Wärme des Wassers. Für kaum variierende

Wassertemperaturen ist die Prantlzahl des Wassers eine konstante und be¬

sitzt bei 0° C den Wert 13.5 • Numerische Werte für h findet man z.B.

in Mc Adams [20] ,
in Bird et al. [k] und in der Hütte [13] .
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Im Buch von Mc Adams wird folgendes Exponentialgesetz vorgeschlagen

HfRH 0.8 o*

Nu: = —— = oo23Re Pr (li.ll)

Dieses Gesetz gilt für Kanäle mit konstantem Kreisprofil und die Reynolds-

zahl muss im Bereich 10 - Re - 1,2 10 liegen.

Als nächstes müssen Annahmen über den Wärmefluss im Eis getroffen werden.

Wir nehmen an, dass das Gletschereis überall die Temperatur des Druck¬

schmelzpunktes besitze. Da diese Temperatur definitionsgemass druckabhängig

ist, müssen im temperierten Gletscher Temperaturgradienten bestehen. Letz¬

tere sind aber sicher klein, so dass es gerechtfertigt scheint, den Wärme¬

fluss im Eis zu vernachlässigen. Es gilt daher mit genügender Genauigkeit

i=o j Lh-° ; V„
= ° {h'12)

Die Konstitutivannahmen für die inneren Energien des Wassers i und des

E
Eises e beruhen auf der Annahme, dass sowohl Wasser als auch Eis kom-

pressible, viskose wärmeleitende Flüssigkeiten seien. Dieses Vorgehen

steht offensichtlich im Widerspruch mit der vorausgegangenen Behauptung,

die Dichten p und p seien konstant. Der Widerspruch lässt sich je-

doch beheben,wenn wir für die Herleitung der Bilanzgleichungen ebenfalls

von einem kompressiblen Material ausgehen, die Kompressibilität aber

als vernachlässigbar klein voraussetzen. Es zeigt sich nämlich, dass die

vorhandene Kompressibilität nur für die Herleitung der Beziehung an der

Phasengrenze wichtig ist. Aus thermodynamischen Argumenten (vgl. I. Müller

[22J ) folgt, dass für die innere Energie einer kompressiblen, wärmelei¬

tenden Flüssigkeit

£ - £ (T,v)

gelten muss, wobei V das spezifische Volumen

1
V: - —

J

bezeichnet. In der Umgebung einer festen Temperatur und eines festen
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spezifischen Volumens ergibt eine Taylorentwicklung in erster Näherung

für das Wasser

e = e
(Tc
\ '0 , »0

.

IT

o£

r=r»
ov

v-w,

und für das Eis

Ye

wobei

>t
T) +

6 &

v--v0

»E

hf l 6

v- - und
E

Y —

gilt.

Mit den Definitionen der spezifischen Wärme des Wassers

und des Eises

c =.- —p-

VT

und bei Vernachlässigung der Kompressibilität erhält man nach Mittelwert-

bildung

e = £, +

c„
+ Cf

(T- V

.(f-T.)

wobei der Index 0 angibt, dass die betreffenden Grössen für die Referenz¬

dichte und die Referenztemperatur berechnet werden. Als Referenztemperatur
„o

wählen wir 0 C oder

T.= 273.15 [K]
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so dass nun gilt

e = e0 + cp(T-l)
(U.13)

und

e = l + cUt-TJ (u.iu)

Es bleibt, die beiden inneren Energien von Wasser und Eis miteinander zu

verknüpfen. Diese Verknüpfung wird durch den Phasenübergang festgelegt.

Klassisch wird die Phasenübergangsbeziehung für thermodynamisches Gleich¬

gewicht unter der Voraussetzung hergeleitet, dass die Phasengrenzfläche

eine diathermische Wand darstellt. Schreiben wir die Gibb's - Beziehung

( Ti bedeutet die Entropie)

Tcta = de +
p d V

für die Flüssigkeiten auf beiden Seiten der Phasengrenze an, bilden die

Differenz der beiden Ausdrücke und integrieren die resultierende Gleichung,

so erhalten wir

-T(^-tj) +(s- e) + p (v - v) = o
j

(^.15)

vorausgesetzt, der Druck p sei stetig an der Grenzfläche und die Inte¬

grationskonstante werde Null gesetzt.

Der erste Ausdruck in (U.15) beschreibt die latente Wärme des Phasenüber¬

gangs

L:~ T»(Tri) (u.i6)

Wegen der gewählten Referenztemperatur gilt

t.-l'- L-p(- -- \ ^^

Gleichung (h.Yj) ist eine bekannte Beziehung der klassischen Thermodynamik.
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Ihre Herleitung ist hier nur skizzenhaft nachgezeichnet. Für eine saubere

Herleitung der Beziehung an der Phasengrenze einer viskosen wärmeleiten¬

den Flüssigkeit möchten wir auf I. Müller, [22] verweisen.

In voranstehender Herleitung wurde die Eistemperatur nicht näher beschrie¬

ben; Letztere wird jedoch mit dem Druckschmelzpunkt des Eises verknüpft.
Die entsprechende Beziehung lautet

4 p

~-

=• -

Ct (i) oder T = -

J C, dp + K>
Hp ^ Po v

wobei c = 7.5 • 10 ( C bar ) gilt und p durch den Druck an der

Phasengrenzfläche Eis/Wasser bestimmt wird.

Für die in intraglazialen Kanälen auftretenden Drücke ist c mit ge-

nügender Genauigkeit konstant. Durch geeignete Wahl von p folgt also

t-

Ci r
(^.18)

k.2 Phänomenologische Annahmen für die dynamischen Grössen

In diesem Abschnitt werden Ansätze für Variablen aus (U.2) festgelegt.

Querschnittspannung x : Betrachten wir Wasser weiterhin als viskose
01

Flüssigkeit, so ist der Spannungstensor durch

/

mit

^•--jK* Vi

gegeben. Dabei beschreibt y die dynamische Zähigkeit, p den Druck und
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d
.

den Strecktensor. Die Beziehung (4.29) gilt auch, wenn die Flüssig-
J

keitsbewegung turbulent ist. y ist dann durch die Eddy Viskosität gege¬

ben und t ist der Reynoldsche Spannungstensor. Wählen wir als Koordina¬

tennetz die lokale Basis {T.}, so gilt
-l

ts; i;,T,

oder ausgeschrieben

rsi = "

P
T —

Uv1

/' l *x*
«=2,3 (4.20)

Nehmen wir eine uniforme Druckverteilung über die Querschnittsfläche an,

so folgt aus (i|. 20)
n

T.
st p

(4.21)

Aus der Definition der Mittelwerte ergibt sich für die restlichen Kompo¬

nenten

st

w w

s vlu* *s

r
da * = 2;3 :^.22)

Weil bei turbulentem Abfluss die Geschwindigkeitsverteilung über den Quer¬

schnitt in Achsrichtung annähernd uniform und symmetrisch ist, ist die

Vernachlässigung des Integrals \\u ~ c'a in (4.22) berechtigt. Bei kon¬

stanter Zähigkeit y können im Verbleibenden Ausdruck Integration und

Differentiation vertauscht werden, so dass gilt

T*
1 *

/C-<*\
(4.23)

Diese Formel erlaubt es, eine direkte Analogie der Biegetheorie von Balken

unter Schubverformungen herzustellen. In der letzteren wird die Querkraft

der Aenderung der transversalen Durchbiegung proportional gesetzt, (Timo-
a

schenko - Theorie). Hier ist die Querkraft St
St

in Richtung T im
°

-a

wesentlichen proportional zur Aenderung der transversalen Geschwindigkeit.
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Wandspannungen auf ° Qm n&i:

Die WandschubSpannung wurde in (3,46) durch

t; - < - t; - ß'1

beschrieben, wobei die Definitionen (3.45) gelten. Bei uniformer Druckver¬

teilung gilt nach (3.45)_

Für ein Kreiskegelvolumen kann das in (4.24) auftretende Ringintegral mit

»3Hilfe von (2.28) und (2.29K leicht berechnet werden, denn es gilt

"'**„& = ~

T 4 ° nf «>9 d* - o p- 2,3 (4.25)

Berücksichtigt man (4.25) in (4.24) so erhält man

\ 0

,;P'Ti =

-p
~ T ^-26)
os

Für allgemeinere Röhrenvolumen beeinflussen Krümmung und Windung der Rohr¬

achse die lokale Mantelgeometrie, und die Integrale (4.25) können nicht

mehr so einfach ausgedrückt werden. Wir begnügen uns mit dem einfachen

Ansatz (4.26) und nehmen an, dass er allgemein gültig sei.

Der Mittelwert t^T. wird durch die Mantelgeometrie und die Mantelschub¬

spannung tq bestimmt. Für ein Kreiskegelvolumen erhält man aus (3.45),,
(2.28) und (2.29),

Tj = X und t/ = 0 (4.27)

Wir begnügen uns auch hier mit diesem einfachen Ansatz und verzichten

darauf, allgemeinere Röhrenvolumen zu untersuchen. t0 beschreibt den

Betrag der lokalen Wandschubspannung in Fliessrichtung. Sie wird mit der

mittleren Geschwindigkeit in Achsrichtung v verknüpft. Bei turbulenten

Strömungsverhältnissen wird die Schubspannung dem Geschwindigkeitsquadrat
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—1 2
(v ) proportional gesetzt. Bei laminarem Abfluss gilt ein linearer Zusam¬

menhang, das Gesetz von Poiseuille. Wir setzen also

f ft S«(Vf/% turbulent

Tn =

(U.28)

2 Li V/ RH laminar
y>

Der erste Ansatz ist in der Rohrhydraulik bekannt und geht auf Darcy -

Weis bach zurück, f, ist ein Reibungskoeffizient, der von der Reynoldszahl,

definiert in (4.10)p, und der relativen Wandrauhigkeit e abhängt:

Oft wird in der Hydraulik der Ansatz von Manning - Gaukler - Strickler

V'=
~t r*RH2/3 (*.29)
n

verwendet. J bezeichnet das Gefälle der Energielinie. Für stationäre Ver¬

hältnisse gilt zudem

so dass (U.29) also dem Schubspannungsansatz

T0 - n,aj^ Rh</3(v')Z (U.30)

entspricht. Die beiden Reibungskoeffizienten | und n' sind also durch

die Beziehung

s \^
(U.31)t-83n-R--*- Bgn-S-^d/

miteinander verknüpft, für geometrisch ähnlich-bleibende Querschnitte

stellt S/R^ eine Konstante dar. Schliesst die Aehnlichkeit auch die
n

Rauhigkeit ein, so bleibt e konstant; f ist somit von der Reynoldszahl

abhängig. Diese Abhängigkeit fällt aber bei stark turbulentem Abfluss weg,
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so dass f in diesem Fall als konstant angesehen werden darf. Dies be-

sagt aber nach Formel (4.31), dass n' mit zunehmender Querschnittsfläche
1/12

wie S wachsen muss. Andererseits wird oft auch n' als Konstante

betrachtet, so dass f von der Querschnittsgrösse abhängig sein muss.

In diesem Fall ist in der Definition von S und R die Rauhigkeit
H

nicht eingeschlossen. Für stark turbulenten Abfluss muss sich bei wachsen¬

dem Querschnitt die relative Wandrauhigkeit e ändern. Wie sich die Rauh¬

igkeit in intraglazialen Kanälen tatsächlich verhält, ist nicht bekannt.

Es wäre interessant, diese Fragestellung im Experiment abzuklären.

Kehren wir zurück zur Bestimmung von T^ . Als letzter Term bleibt

noch der Anteil infolge der lokalen Schubspannung x entlang dem Rand
U

239S
. Diese Schubspannung kann z.B. durch den Eigendrall a der Flüssig¬

keit entstehen. Für ein Kreiskegelvolumen können mit Hilfe von (2.28) und

(2.29)p die Komponenten t1 berechnet werden. Definitionsgemäss muss

—i

tu verschwinden. Die beiden andern Komponenten sind durch

T,;= — j TUR —^ dy of - 2,3 (U.32)
0

U cosfl

bestimmt. Für konstantes xu verschwinden beide Komponen ten in (4.32).

Motiviert durch diese Tatsache vernachlässigen wir die Anteile der Schub¬

spannung tu und schreiben

V " 0
. (4.33)

Die Ansätze (U.26), (4.27) und (U.33) zusammengefasst ergeben für die mitt¬

lere MantelschubSpannung die Komponenten

=

T7 P 77
~

) o .-,i/c

(4.34)

T»„ = °
,

«- 2,3
.
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Querschnittsmomente ß
ij

12
Die einzigen nicht verschwindenden Komponenten von ß sind ß1 , ß

Wegen der angenommenen uniformen Druckverteilung gilt nach (3.62)

il3 ;23

ß
KX _P_

2S
r'da « = 2,3 (U.35)

Das Integral rechter Hand von (U.35) bestimmt die statischen Momente des

Querschnittes bezüglich der Querschnittachsen, die selbst durch die Haupt-

und Binormale festgelegt sind. In einem Kanal mit gerader Rohrachse nehmen

wir an, dass diese durch den Querschnittschwerpunkt verläuft, und somit

die statischen Momente verschwinden. Für gekrümmte Kanalachsen ist diese

Annahme nicht mehr zulässig, doch können die statischen Momente sicher

nicht sehr gross werden, so dass es gerechtfertigt scheint

1« (U.36)
(3=o

anzusetzen. Im Anhang B wird ß12 für eine Rohrströmung mit einem Kreis¬

bogen als Achse berechnet und die Annahme (h.36) angenähert bestätigt.

ß23 berechnet sich nach (3.62) zu

"Jrß
2S s

Wenn wir in (k.3l) die Integrale

*V1

äs
lla^-ST)

ii r
. ,

da
1

äx3

unc

hl da

vernachlässigen, was aus Symmetriegründen plausibel ist, und im verblei¬

benden Ausdruck Integration und Differentiation vertauschen, so verbleibt

für konstantes u

«*- ^L £- J(rV-rV)da- ^f(SocMj. (U.38)

2S äs

(U.38) kann einfach interpretiert werden. Das Querschnittstorsionsmoment

Sß23 wird der Aenderung des Eigendralls Sa23 proportional gesetzt. Da

der Eigendrall der Verdrehung der Flüssigkeit entlang der Rohrachse ent-
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spricht, ist dieser Zusammenhang der St. Venant - Torsion der Balkentheo¬

rie analog.

Momente der Mantelspannungen y :

Die Komponenten y werden durch die lokalen Mantelspannungen p, t0,

t bestimmt. Für ein Kreiskegelvolumen folgt mit den Gleichungen (2.28)

und (2.29)
Vir

1 I

j<Q = - —

| Racosjf (- T0 com + psmdjcos« df
o

JB = - — I f?3 smjC (- T0 cos* + psin*) Cos<* cif

Ist die Schubspannung t0 entlang dem Umfang 9S konstant, so verschwinden

die beiden Grössen y12 und Y13 • Motiviert durch diese Ueberlegung

setzen wir daher

$
,01
= 0 a - 2,3 (U.39)

fest. Nach (3.66) gilt

?U
*S (4.1*0)

+ (RV- RV)pj^Mcl^

was sich für ein Kreiskegelvolumen mit konstanter Schubspannung Tq auf

2ir

A4 1 ^
2 U cosä

oder für konstantes t auf
u

r- t" (U-U1)
/COS«

reduziert. Uy23 beschreibt das Moment infolge der lokalen Schubspannung
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x .
Wird t dem Eigendrall a23 der Flüssigkeit proportional gesetzt,

so liegt der Ansatz

I --Y"Ä ("-1,2)

nahe. Im Anhang B wird durch die Lösung eines Modellproblems versucht, die

Grössenordnung der Konstanten V in (U.U2) abzuschätzen.

Moment A infolge Gravitation:

Die Definitionen der Komponenten X (3.65) zeigen, dass diese Momente

klein sein müssen, da im allgemeinen der geometrische Ort der Querschnitts¬

schwerpunkte und die Rohrachse fast zusammenfallen. Näherungsweise gelte

also

(hM)

Bedingung {k.k3) wurde schon als mögliche Achsdefinition angeführt. Wird

nun verlangt, dass gleichzeitig (*+.^3) und or2 = or3 = 0 gelten sollen,

so muss das eigentlich zu Widersprüchen führen, welche wir in unserer

Theorie jedoch nicht beseitigen wollen.

Ei E

Leistung der Spannungen l9^m Vl
:

Die Leistung der Mantelspannungen L_ ist in (3.8U)_ definiert. Hier-

ouy[ c-

für haben wir in Abschnitt 3.h den Ansatz

L>nM P
H G

getroffen. (li.UO gilt nur unter den Voraussetzungen, dass erstens die

Eisbewegung senkrecht zum Rohrmantel erfolgt, zweitens der Querschnitt

doppelsymmetrisch ist und drittens das Strömungsprofil in Achsrichtung

ebenfalls symmetrisch ist. Trotz diesen eben erwähnten Einschränkungen

soll (U.U4) als allgemeines phänomenologisches Gesetz gelten.

Als nächstes muss die mittlere Leistung der Spannungen an der Stirnfläche

e
E E

F des Eises T'v^ bestimmt werden. Obwohl v klein ist, ist es nicht

gerechtfertigt, auch die Leistung I V_ als vernachlässigbare Grösse zu
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betrachten. In unserer Theorie tritt nur die Aenderung dieser Leistung

entlang der Rohrachse

- (F flO <^5)

dS

auf. Mit genügender Genauigkeit kann letztere vernachlässigt werden, da

V' E
sowohl t1 als auch y entlang der Rohrachse nicht stark varieren. Es

gelte also

(h.k6)
i r i. v; /

—

\j .

(FPvi)

= o.

Variablen betreffend die ungleichförmige Geschwindigkeitsverteilung L^>k

Wegen der angenommenen uniformen Druckverteilung über den Querschnitt be¬

stimmen allein die ungleichförmige Verteilung der Schubspannungen die in

(3.8l) definierte Grösse L . Im folgenden werden wir diesen Anteil ver¬
öl

nachlässigen und fordern

L, - 0. (U.147)

Der Anteil der kinetischen Energie infolge der ungleichförmigen Geschwin¬

digkeitsverteilung k vernachlässigen wir im Vergleich mit der kineti¬

schen Energie, gebildet aus den Geschwindigkeitsmittelwerten ebenfalls

und setzen daher

k- 0. (k.k8)
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U.3 Phänomenologische Annahmen über die Geometrie und die Schliessrate

des Kanals

Als erstes verknüpfen wir die beiden Ränder 9A und 3S
. Da sich die

beiden Querschnittsflächen A und S nicht stark voneinander unterschei¬

den, ist es gerechtfertigt, die Längen der beiden Ränder 3A und 3S

gleichzusetzen: Es soll also

C — Li (U.U9)

gelten. Weiter interessieren wir uns für den Zusammenhang zwischen Umfang

U und Flächeninhalt S . In der Hydraulik ist es üblich, das Verhältnis

S/U ,
den sog. hydraulischen Radius R

,
zu betrachten, mit der Eigen-

n

schaft, dass S/r£ nur von der Form, nicht aber von der Grösse des be¬
ll

trachteten Querschnittes abhängt. Ausgehend von diesen Ueberlegungen liegt

der Ansatz

LI =

ipF HT (u.50)

nahe, wobei der Formfaktor vp„ durch
t

/T
%~ '1; {k'51)

gegeben ist. Numerische Werte für elliptische Querschnitte sind in Fig.5.1

in Abhängigkeit des Quotienten der Ellipsenhalbachsen -

aufgetragen.
a

Für Kreisquerschnitte ist v^ = 2/tt • Dieser Wert ist auch für Ellipsen
"h

mit —
- 0.6 genügend genau.

Schliessrate: Auf die Entstehung und Entwicklung intraglazialen Abflusses

in Kanälen hat die plastische Verformung des Eises, die Schliessrate des

DA
. . .

Kanals j^r ,
einen entscheidenden Emfluss. Die Schliessrate hangt vom

Spannungszustand im Gletscher ab und dieser wiederum wird in der Umgebung

des Kanals durch den Wasserdruck im Kanal beeinflusst. Eine exakte Lösung

der Verformung wäre nur möglich, wenn das Problem:"Wasserabfluss durch

intraglaziale Kanäle und Verformung des Eises unter Gravitation" gelöst

würde. So weit wollen und können wir nicht gehen. Wir begnügen uns damit,
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die Hydraulik des Wasserabflusses zu erfassen und den Einfluss der Eis¬

verformung durch eine phänomenologische Annahme in die Theorie einzube-

ziehen. Damit ist klar, dass die Schliessrate nicht in Abhängigkeit des

exakten Spannungszustandes, sondern mit einer mittleren Eisspannung be¬

stimmt werden muss. Im weiteren stützen wir uns auf das von Glen in der

Glaziologie eingeführte Norton'sehe Fliessgesetz des Eises [llj .In diesem

Gesetz werden der Spannungsdeviator t^^' und der Strecktensor

d-• =
-q (v. .

+ v. .) durch die Beziehung-

d^ = ß [ix]*1* -tij (*-52)

miteinander verknüpft. t2 ist die zweite Invariante des Spannungsdevia-
' 1 ' '

...tors, t2 =

2" "^v ' *> ' r ein zylindrisches Loch unter uniformem Druck

hat Nye f23J die Schliessrate berechnet. Er erhält

(P - p) I P "

P I K*'A, ^-53)

F
wobei p den Ueberlagerungsdruck des Eises angibt, p den Wasserdruck

im Kanal bezeichnet und n identisch ist mit dem Wert im Glen'sehen Fliess¬

gesetz (4.52). KQ ist eine Konstante, die von der Konstanten B aus

(4.52) abhängt. Für kreisförmige Querschnitte A gelten nach Nye (1953)

die Werte

- 24- r ,-n ?n -1 1

n- 3ol B- 5.4 1o [N mins J

K0 = 4.13 1o25[N m*V]
,

Für allgemeinere Querschnittsformen, kann (4.53) auch als vernünftiger

Ansatz betrachtet werden, wobei die spezielle Querschnittsform in der

Konstanten KQ mitberücksichtigt werden muss. Wie schon bei der Massen-

DA 9Abilanz des Eises erwähnt, kann mit genügender Genauigkeit ^ durch ~

ersetzt werden, so dass wir (4.35) direkt verwenden können.

Die Schliessrate des Kanals infolge Eisüberlagerung ist sicher nicht der

einzig mögliche Einfluss des Gletschers auf Kanäle, doch für intraglaziale

Kanäle dürfte sie der wichtigste sein. Anders sehen die Verhältnisse für

Kanäle am Gletscherbett aus. Verläuft ein solcher Kanal z.B. quer zur Be¬

wegungsri chtung des Gletschers, so kann der Kanal durch die Gleitbewegung
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rasch verschoben und durch Bettunebenheiten sogar abgeriegelt werden. Die

Eisflüsse des Bettes schliessen wir von unserer Theorie aus und betrachten

nur intraglaziale Kanäle. Bevor wir dieses Kapitel schliessen, möchten

wir noch auf die Sprungbedingung der Energie (3.29) zurückkommen. Mit den

Phänomenologischen Annahmen (4.9)» (4.12)o, (4.17) lautet diese Beziehung

jetzt

v '
(4.55)

1 2
Dabei wurde der Term -g (v, - u. ) vernachlässigt. (4.55) bestimmt im

wesentlichen die Abschmelzrate und besagt, dass sämtliche vom Wasser

ans Eis abgegebene Wärme direkt zum Schmelzen verwendet wird. Eine fast

identische Gleichung tritt in der Theorie von Nye auf (vgl. Gleichung

(14/Nye[25] )•

Mit den vorliegenden phänomenologischen Annahmen kann nun auch die linke

Seite der vereinfachten Energiebilanz (3.97) mit dem entsprechenden Aus¬

druck von Nye verglichen werden, denn es gilt

*s j 4 m<« - f) - *-Sep ir + mlL -p£"l)"*tr-T)l
ox c\z \i j /

(k.56)

Der Ausdruck rechterhand in (4.56) stimmt mit den entsprechenden Termen

der Energiebilanz von Nye vollständig überein.
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5. Zusammenfassung

Voranstehend ist eine Theorie für instationären intraglazialen Wasserab-

fluss aufgestellt worden. Berücksichtigt werden dabei die zeitliche Aende-

rung des Kanalquerschnittes sowie Krümmungs- und Windungseinflüsse der

Rohrachse. Die resultierende Theorie ist komplex und es dürfte schwierig

sein, sie allgemein anzuwenden. Unsere Absicht war es, einerseits die

einfachere Theorie von Nye [25] zu überprüfen und andererseits eine mög¬

lichst umfassende Theorie aufzustellen, die den instationären Abfluss durch

intraglaziale Kanäle zu beschreiben vermag. Um eine mögliche Bewegung des

Kanals im Eis zu erfassen, war es nötig, Krümmung und Windung der Kanal¬

achse in die Theorie einzubeziehen. Es muss hier jedoch klar gesagt wer¬

den, dass die vorliegende Theorie nicht sämtliche Einflüsse mitberück¬

sichtigt. Insbesondere beschränken wir uns auf intraglaziale Kanäle und

erfassen die Deformation des Gletschers in einer einfachen phänomenologi¬

schen Annahme über die Schliessrate des Kanalquerschnittes. Zusätzlich ver¬

nachlässigen wir den Sedimenttransport und schliessen, wie oben erwähnt,

die Interaktion Gletscher/Bett bei unseren Betrachtungen aus.

Absicht dieses Kapitels ist es, die in Abschnitt 3 aufgestellten Bilanz¬

gleichungen mit den phänomenologischen Annahmen aus Abschnitt h zu ver¬

knüpfen und die dabei entstehenden Feldgleichungen zusammenfassend dar¬

zustellen. Um einen besseren Ueberblick zu erhalten, stellen wir zuerst

die phänomenologischen Annahmen zusammen:

Thermodynamische Annahmen:

%
= 4

turbulenter Abfluss

1 l k^
"

^ 7. PI/ langsame laminare StrömungC
öS\j

^IdCaOf. MT-T)
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s = £0 + cPo (T - t)

£ =

e0

e0 ~

sö = L -

p

1 i

YP

Dynamische Grössen a = 2,3

!5.D

T1 -

"P

1

ds
•;

T1
1

1 2.UV/R«

'B

/3" = 0

(3"
S

!3)

?"= 0

I"'
TI

3

VJ - o

L
an,

*A 1

rR(rn)-o

Ut - o

k - o

(5.2)
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Geometrie, Schliessrate

c- u

u- ^F
/ö1

—

DA

Dt

(5.3)

P 'PI P-P

0-1

KnA

Werden die phänomenologischen Annahmen (5.1) - (5-3) in die Bilanzglei¬

chungen eingesetzt, so resultieren die nachstehenden Feldgleichungen.

a) Massenbilanz

m

(5.4)

^5
=

_^A rn

b) Impulsbilanz

—(
d v

r-A.-rle.S "7 -K7V
J dt

mv

= - b 71
-

tc/j
— (S v ; + Jw ü S - II J

_v

hp

S" s
dt

+ v^icv1- TV3) + mv

f.
fclv2 _t ,

l
-

— + v vzx f + mv*
\0i J
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c) Drallbilanz

SvMjv
v3

vc a
.

iä -*-i-(S?)-y\(U")
1 is

Ä

Sv'v"> =/-^(SyJ)

d«23
mcx13 =

yü— z(5o('3) -yuir T (X
23

(5.6)

d) Energiebilanz

wScp dl

^ 4-\ 1 .-,;.-.
+ m(L+ cp(T-T)--vlvu

UC(T-f) - mL

e) Kinematische Beziehungen

= -(p-p)lp-p
n-1

KÖA

U ^ ^

••+, .-8

UJU o.o23 (Pr)(Re) K TT

(5.8)

T -

:t p
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K =

u) =

Vus bs' W

dx
x äx_

ä7 i?

n =• -

q (sinO sin cj> ,
sin 9 cos (jj , cos 9 )

dX'
(cos^cosi|> - cos 0 siny sin (f> ,

sinu) cos<b + cosö coslj) sin((J ,

sin 6 sin(j) )

In den Gleichungen (5.5)-, und (5.7), wurden die Ansätze für turbulenten

wie auch laminaren Abfluss einbezogen. Zur Herleitung der Gleichung (5.7)-,

wurde die aus (5.k) gewonnene Beziehung

1 I
m

^(Sv1)
J" ?e/ *S

berücksichtigt. Dadurch konnte die Energiegleichung stark vereinfacht

werden.

In den Gleichungen (5.^0 _ (5.8) werden die folgenden Grössen als bekannt

vorausgesetzt

0*

J<
Dichte von

Wasser

Eis

c
IT

P — ?Q HL Ueberlagerungsdruck des Eises

(HE : Eismächtigkeit oberhalb der Kanalachse)

,'U kinematische Zähigkeit

Reibungskoeffizient
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["" Konstante zur Bestimmung des Torsionsmomentes infolge

der MantelSpannungen

\_ latente Wärme beim Phasenübergang Eis Wasser

Cp spezifische Wärme des Wassers

Sf] Wärmeübergangskoeffizient

K0 Q Konstanten des Fleissgesetzes im Eis

n Erdbeschleunigung

E

T = Ci D Eistemperatur

Die unbekannten Feldgrössen sind:

X Ortsvektor der Kanalachse

5 U A Geometrie des Kanals

iyi Abschmelzrate

V Geschwindigkeit

i

n Druck

I mittlere Wassertemperatur

K.Vi) Krümmung, Windung

Euler Winkel

i

V>W

Insgesamt treten also in den 18 zum Teil nichtlinearen partiellen Diffe¬

rentialgleichungen 18 unbekannte Variablen auf. Mit vorgegebenen Rand-

und Anfangsbedingungen sollte das vorhandene Gleichungssystem lösbar sein.
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In einem ersten Schritt ist es nich angebracht, die obenstehenden Glei¬

chungen in der vorliegenden komplexen Form auszuwerten, insbesondere auch,

weil für den instationären Abfluss durch gerade Kanäle nur ganz rudimen¬

täre Rechnungen von Nye [25] vorliegen. Nachfolgend werden diese Glei¬

chungen soweit vereinfacht, dass damit der Abfluss durch gerade kreis¬

förmige Kanäle berechnet werden kann. Diese Theorie wird anschliessend

mit den Gleichungen von Nye |_25 1 un(^ den i-n der Hydraulik bekannten Glei¬

chungen von de Saint-Venant für den Abfluss in offenen Gerinnen verglichen.

Vernachlässigen wir in den Gleichungen (5.^- - 5.8) Krümmung und Windung

(K = u: = 0) und nehmen an, dass die Kanalachse stationär bleibe, d.h. die

-2 -3mittleren Quergeschwindigkeiten v und v verschwinden, so erhalt man

die Theorie für gerade Kanäle. Diese kann numerisch ausgewertet werden»

wie Pechnungen im folgenden Kapitel zeigen werden.

Die Kontinuitätsgleichung erscheint in der bekannten Form

.... . _i .wenn die mittlere Geschwindigkeit in Achsrichtung v
, einfachheitshalber

nur mit v bezeichnet wird. Der Term rechterhand in (5.9; ~7T ,
ist die

durch abschmelzendes Eis pro Zeit- und Längeneinheit produzierte Wasser¬

masse; sie entspricht einem seitlichen Zufluss pro Laufmeter, wie er in

der Kontinuitätsgleichung des instationären Abflusses in offenen Gerinnen

auftritt. Aus (5.5) folgt die Bewegungsgleichung in Achsrichtung:

wobei g' i-'Q Sific^ ) die Projektion der Erdbeschleunigung auf die

Kanalachse mit dem Neigungswinkel p( bezeichnet. Im Reibungswiderstand

Llf^wV /8 wird der Ansatz von Darcy-Weisjbach berücksichtigt, und

der Reibungsbeiwert mit \\ beschrieben. Die Gleichungen (5.9) und (5.10)

sind in der Hydraulik als die Beziehungen von de Saint-Venant bekannt.

Im Gegensatz zum instationären Abfluss in offenen Gerinnen genügen diese

beiden Gleichungen jedoch nicht, um den Abfluss durch intraglaziale

Kanäle zu beschreiben.
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Wie schon verschiedentlich erwähnt, bestimmen zwei Vorgänge die zeitli¬

chen Aenderungen des Kanalquerschnittes und somit auch den Abfluss durch

intraglaziale Kanäle. Einerseits schmilzt Eis an den Kanalwänden ab, wenn

Wärme vom abfliessenden Wasser ans Eis abgegeben wird. Diese Querschnitts¬

änderung wird durch die Abschmelzrate n% festgelegt und bedingt, dass zu¬

sätzlich zu den de Saint-Venant Gleichungen thermodynamische Aussagen in

die Theorie miteinbezogen werden müssen. Andererseits wird durch die

viskose Schliessrate die Interaktion zwischen Gletscher und Kanal berück¬

sichtigt. Infolge der Druckdifferenz zwischen Eisüberlagerungs- und Was¬

serdruck im Kanal fliesst Eis, gemäss dem Glen'sehen Fliessgesetz, gegen

die Kanalachse, wodurch der Kanalquerschnitt verkleinert wird. (vgl.

(5.3)o)' Formelmässig werden diese Querschnittsänderungen durch die Be¬

ziehung (5.^)p ausgedrückt.

Die thermodynamisehen Aussagen betreffen die Vorgänge an der Phasengrenz¬

fläche und die Aenderung der innern Energie. Aus Gleichung (5.7), folgt

für den geraden Kanal

SwSCp j m(L*cp IT-T)-|) - UtjWä/« ,5.^,

E

wobei mit T die mittlere Wassertemperatur und mit T die Eistemperatur

an der Phasengrenzfläche Eis/Wasser, festgelegt durch die Druckschmelz-

punktbeziehung: T= ~CtP, bezeichnet werden. Beziehung (5«ll) besagt,

dass die Aenderung der innern Energie des abfliessenden Wassers zwei Ur¬

sachen hat. Erstens ist m (L4 Cpfr-Tj) die Leistung, die nötig ist, um

das pro Zeit- und Längeneinheit abschmelzende Eis m in Wasser der Tem¬

peratur T umzuwandeln. Zweitens steht rechterhand die Leistung der

Schubspannung: V T0 - U{t Pw V /8 OUj . Der Wärmeübergang an der Phasen¬

grenzfläche ist durch die Sprungbedingung (5.7)p festgelegt. Diese be¬

sagt, dass sämtliche vom Wasser ans Eis abgegebene Wärme - durch den

Wärmeübergangskoeffizienten Un in (5.8) und die Temperaturdifferenz,
E

ä

T - T
, festgelegt - zum Schmelzen von Eis aufgebraucht wird.

Zusammenfassend ergibt sich für den instationären Abfluss durch gerade.

kreisförmige, U = 7/S (T
t
Kanäle folgendes Gleichungssystem:
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Kontinuität:

f-=-(Mi»-pr«,

11 äs o« j

Bewegungsgleichung

ÜV

(5.12)
Energiebilanz

?„ScP ^ T 4 + cP(T+ ctP
- y)- IffSp1/»,

o.o23 p^1''5 fe"s K ir(T*ctP) = mL

Als Unbekannte treten in den fünf Gleichungen die Querschnittsfläche S
,

die Abschmelzrate m
,
die mittlere Geschwindigkeit v

,
der mittlere

Wasserdruck p sowie die mittlere Wassertemperatur T auf. Als bekannt

gelten:

E

p Eisuberlagerungsdruck g Erdbeschleunigung
p Dichte des Wassers c spez. Wärme des WassersMw

P

p Dichte des Eises L Latente Wärme

- sinot Neigung der Kanalachse Pr Prantlzahl

f^ Reibungsbeiwert Re Reynoldszahl

Obenstehendes Gleichungssystem entspricht den Gleichungen (l6) - (20) in

der Arbeit von Nye [25*]. Unterschiede treten in der Bewegungsgleichung
(5-12)„ und im Wärmeübergangsgesetz (5.12),- auf. Im letzteren tritt bei

Nye rechterhand zusätzlich noch der Term ft\Cp\[-Tj auf, was nach unse¬

ren Ueberlegungen nicht zutreffen kann. In der Bewegungsgleichung vernach¬

lässigt Nye den Beschleunigungsterm sowie den Antrieb mv .

Das Gleichungssystem (5.12) kann für den stationären Fall auf die Theorie

von Röthlisberger [29] zurückgeführt werden^ wie im Anhang C dargestellt ist.
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KAPITEL 3

GERADE KANAELE: NUMERISCHES MODELL ZUR BESCHREIBUNG VON

JOEKULHLAUPS UND DRUCKSCHWANKUNGEN IN INTRAGLAZIALEN

KANAELEN

ZUSAMMENFASSUNG

Die Grundgleichungen des instationären Stromens von Wasser in intragla¬
zialen geraden Kanälen werden in diesem Kapitel einer numerischen Ana¬

lyse unterzogen. In einem ersten Teil werden die Gleichungen stark ver¬

einfacht, indem die Temperaturvariation und die Schliessrate unberück¬

sichtigt hleiben, und auch die räumliche Variation der Feldgrössen ver¬

nachlässigt wird. Anhand der so vereinfachten Gleichungen wird nachge¬
wiesen, dass es im allgemeinen gerechtfertigt ist, im Impulssatz den

Antriebsterm des geschmolzenen Eises zu vernachlässigen.

In einem zweiten Teil wird wohl die Schliessrate berücksichtigt, aber

die zeitliche Aenderung der inneren Energie weiterhin vernachlässigt.
Eine sorgfältige Parametervariation der phänomenologischen Grössen in
der verbleibenden Theorie zeigt, dass das qualitative Verhalten eines

Jökulhlaups in dieser Weise wohl beschreibbar ist, dass aber ungenü¬
gende Uebereinstimmung mit der Naturmessung resultiert. Die vollstän¬

dige Theorie des geraden Kanals (unter Einschluss der Temperaturvaria¬
tion) liefert schliesslich eine befriedigende Uebereinstimmung von

Theorie und Messung. In einem letzten Teil wird schliesslich der Ein-
fluss der Zu- und Abflussschwankungen eines sonst stationären Kanals
untersucht.
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EINLEITUNG

Die Theorie des Kapitels 2 ist sehr allgemein; der Zweck ihrer Herlei¬

tung bestand in einer möglichst breitfächrigen Erfassung von bei intra¬

glazialen Kanälen auftretenden physikalischen Phänomenen sowie in einer

sorgfältigen Absicherung der Grundgleichungen aus den physikalischen

Grundlagen.

Es kann nicht Aufgabe sein, ihre praktischen Konsequenzen hier auszuschöp¬

fen; dazu wäre der Aufwand zu gross. Man kann jedoch auf einzelne Prob¬

leme eingehen und anhand dieser Probleme wenigstens Teilfragen zu lösen

versuchen. Hier wollen wir uns auf das allereinfachste Problem, das ge¬

rade Rohr, beschränken und aufzeigen, dass bei der Behandlung des insta¬

tionären Stromens bereits bei diesem recht einfachen Fall schon erhebliche

Schwierigkeiten zu überwinden sind.

Der gerade Kanal stellt keinen rein theoretischen Idealfall dar. Er tritt

mindestens angenähert bei wasserdurchströmten Bohrlöchern auf. Bei natür¬

lichen intraglazialen Kanalströmungen, hervorgerufen durch Gletschersee¬

ausbrüche, ist die Kanalform unbekannt. Sie muss als gewunden betrachtet

werden; ohne die Kenntnis ihrer genauen geometrischen Form ist eine Be¬

rechnung der Abflussvorgänge aber unmöglich. Um trotzdem quantitative

Aussagen zu erhalten, kann ein gekrümmter, gewundener Kanal durch einen

fiktiven geraden Kanal bekannter Geometrie ersetzt werden. Die Strömung

innerhalb des Eises mag unter solchen Voraussetzungen mit dem tatsächli¬

chen Strömen wenig zu tun haben; der Zusammenhang des
, Abflusses zwischen

Einlaufquerschnitt beim eisgestauten See und Endquerschnitt wird bei sol¬

chen Bedingungen jedoch trotzdem noch physikalisch vernünftig wiedergeb¬

bar sein. Die Theorie bleibt in einem solchen Falle jedoch ad hoc, also

auf das einzelne Ereignis oder bestenfalls auf den Ereignistyp beschränkt.

Beim Jökulhlaüp in Grimsvötn trat das Wasser z.B. aus drei Querschnitten,

so dass wenigstens teilweise ein Kanalsystem und kein einzelner Kanal an¬

zunehmen ist. Wenn man zur mathematischen Erfassung dieses Vorgangs trotz^

dem einen einzelnen geraden Kanal postuliert, so ist es kaum erstaunlich,

wenn zur genügenden UebereinStimmung von Theorie und Experiment gewisse
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Parameter Extremwerte erreichen, die bei tatsächlichen Rohrströmungen

kaum auftreten.

Trotzdem bietet der gerade Kanal als Modellfall breiten Raum für die

Abklärung verschiedener theoretischer, wie auch praktischer Fragen, de¬

nen nachzugehen es sich lohnt. Solche Fragen sind z.B.:

R (i) Ist der im Impulssatz berücksichtigte und auf die Abschmelzung

zurückgehende Antriebsterm von Wichtigkeit?

R (ii) Wie beeinflusst die turbulente Reibung den Abfluss? Können die

in der Hydraulik bekannten Reibungsgesetze angewendet werden?

Gilt das Manning-Gaukler-Strickler, oder das Darcy-Weis bach,

oder irgend ein anderes Reibungsgesetz ? Liesse sich ein sol¬

ches Reibungsgesetz überhaupt experimentell bestimmen?

R (iii) Wie reagiert ein geraderKanal bei gegebenem Reibungsgesetz auf

eine Variation des Reibungsbeiwertes?

R (iv) Wie reagiert ein Kanal auf Aenderungen im Glenschen Fliessge¬

setz und im Wärmeübergangsgesetz?

R (v) Ist es statthaft, in den Feldgleichungen die zeitliche Aende-

rung der Temperatur zu vernachlässigen und die Temperatur als

Folge dieser Vereinfachung als passive, a posteriori zu be¬

stimmende Variable aufzufassen?

Diese Fragen betreffen Grundsätzliches der Rohrströmung. Für den Glazio-

logen von eben solcher Wichtigkeit sind Fragen folgender Art:

G (i) Welche physikalischen Mechanismen machen einen Jökulhlaup möglich ?

G (ii) V/o sind die Ursachen zu suchen, dass ein instationärer Kanal

sich beim Auslaufen eines Gletschersees bildet, vor dem voll¬

ständigen Auslaufen des Sees sich unter Umständen aber plötz¬

lich wieder schliesst?

G (iii) Gibt es stationäre Kanäle?

G (iv) Welchen Einfluss übt die Seeform und Wassertemperatur des

Gletschersees auf den StrömungsiUechanismus des intraglazialen

Kanals aus? Kann durch Aenderung der Seeform der Schliessme-
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chanismus eines Sees beeinflusst werden? Kann man durch bau¬

liche Massnahmen das Auslaufen eines Gletschersees steuern?

Diese Fragen, die sich noch wesentlich erweitern liessen, sind für das

Verständnis interglazialer Kanäle von grundlegender Bedeutung. Sie

werden nicht nur theoretische Erkenntnisse liefern, sondern auch Hin¬

weise auf die Durchführung von Feldversuchen und auf gewisse praktische

Fragen geben.

2. PERIODISCHER AUSBRUCH EINES INTRAGLAZIALER SEES

Nye hat seine Theorie instationären Abflusses durch intraglaziale Kanäle

auf den im Jahre 1972 erfolgten Ausbruch des subglazialen Grimsvötn Sees

in Island angewandt. Unsere Absicht ist es, den ansteigenden Ast der Ab¬

flusskurve theoretisch zu simulieren und mit den Resultaten von Nye zu

vergleichen.

Der Grimsvötn See und seine Ausbrüche sind seit Jahren bekannt und wur¬

den unter anderen von Björnsson und Tho'arinsson beobachtet und beschrie¬

ben. Neuere Arbeiten über den Jökulhlaup, wie der Seeausbruch genannt

wird, stammen von Björnsson [5J
, \p\ . Nye stützt sich in seiner

Arbeit auf die Abflussmessungen und die genauen topographischen Angaben
von Björnsson pj • Wir übernehmen für unsere Berechnungen die notwen¬

digen Grundlagen von Nye.
Grimsvötn liegt an der Südküste von Island im vergletscherten Gebirge des

Vatnajökull. In einem Felsbecken im Zentrum dieses Eisschildes liegt eine

geothermische Region, die das daruberliegende Eis abzuschmelzen vermag. Da¬

durch entsteht einerseits an der Oberfläche des Schildes eine grosse Mulde;
andererseits bildet sich über dem geothermisehen Gebiet ein See, welcher
durch einen 200 m dicken Eisschelf bedeckt wird. Der Seezufluss besteht
zu 3A aus abschmelzendem Eis und zu 1/k aus flüssigen Niederschlägen und

oberflächlichem Schmelzwasser aus dem Einzugsgebiet der Mulde. Durch diesen
Zufluss steigt der Seespiegel allmählich an, bis er an einer Randstelle
des Felsbeckens die Eisbedeckung zum schwimmen bringt und dadurch den

Ausbruch ermöglicht. Die ausbrechenden Wassermassen fliessen intra-
oder subglazial bis zum 50 km entfernten Gletscherende. Dort überfluten
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sie das flache Gletschervorgelände und ergiessen sich ins Meer. Durch

den zunehmenden Eisüberlagerungsdruck infolge des fallenden Seespiegels

vermag sich der Eiskanal sehr rasch zu schliessen, was zum plötzlichen

Ende der Flut führt, obwohl sich der See noch nicht vollständig entleert

hat. Um die Grössenordnuigen eienes derartigen Ausbruches besser erfas¬

sen zu können, seien hier einige Zahlen genannt, die aus der Arbeit von

Björnsson [5] entnommen sind. Die Seeoberfläche bedeckt 30 - HO km

2
bei einem Einzugsgebiet von 300 km . Bei den ca. alle 5 Jahre statt-

3
findenden Jokulhleups fliessen jeweils 3 - 3-5 km Wasser bei Spitzenab-

3
flüssen von ca. lO'OOO m /sec ab. Dadurch fällt der Seespiegel um ca.

100 m ab. Bei jeder Flut wird das Gletschervorgelände Skeidararsandur,
. .

2
..zwischen Gletscherzunge und Küste, auf einer Flache von 1000 km über¬

flutet. Dies ist wohl der Grund, wieso bis vor kurzem keine Verkehrsver¬

bindungen der Südküste entlang verliefen. In der Zeit nach dem Ausbruch

von 1972 wurde eine Strassenbrücke über den Skeidararsandur gebaut, die

nach neuesten Berichten von Thoarinsson und Björnsson den jüngsten Aus¬

bruch von 1976 ohne grösseren Schaden überstanden hat (Ice Nr. 55 (1977)''.

2.1 Analytische Modellrechnung

Nach diesen einleitenden Bemerkungen nun zu unseren Berechnungen. Mit den

zur Verfügung stehenden Angaben ist es nicht möglich, unsere allgemeine

Theorie anzuwenden, und wir müssen uns auf die Vereinfachungen l) - 10)

aus Abschnitt 3 des 2. Kapitels stützen. Da zu Beginn des Jökulhlaups

die Abschmelzrate bedeutend grösser als die plastische Schliessrate des

hAEises ist, vernachlässigen wir zusätzlich r—-, um den ansteigenden Ast der
ot

Abflusskurve zu berechnen, obwohl gerade dieser Term für das plötzliche

Ende der Flut ausschlaggebend ist. Die auftretenden Temperaturdifferenzen

zwischen Wasser und Eis sind klein, so dass es zulässig ist, c (T - T)
P°

im Vergleich mit der latenten Wärme L zu vernachlässigen. Endlich nehmen

wir noch an, dass T während der Flut mehr oder weniger konstant sei,
d

_. s
so dass — IT/ verschwinden muss. Diese Vereinfachungen hat schon Nyedu

eingeführt. Werden die oben erwähnten Annahmen in den Feldgleichungen
(II/5.M ~ (II/5-8) berücksichtigt, so erhält man das
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Glei chungs syst em:

fr

H
=

fr

(2.1)

(2.2)

0
dv

~ /. i k£\
_ UT (2.3)

dt

nr>L - v Ut0 (2.4)

L - Ufc(T-f) (2'5)m_
,

1
(2.6)g = -

g Sin «

wobei o< den Neigungswinkel zwischen der Horizontalen und der Rohrachse

beschreibt und X durch den Ansatz von Darcy-Weis bach (II/4.28) odero

durch das Gesetz von Manning-Gaukler-Strickler (II/4.30) bestimmt wird.

Nye benützt in seinen Berechnungen die vereinfachte Bilanz der totalen

Energie. Entsprechend wählen wir für die nachfolgenden Rechnungen auch

dieses Vorgehen und ersetzen die Bilanz der inneren Energie (2.4) durch
die vereinfachte Gleichung (11/3-56). Diese lautet nun

j.s£(YY2)-mL- %9'-ä)-
Die vorliegenden Gleichungen werden noch weiter vereinfacht, indem wir

dv
.....Nye folgend ——

vernachlässigen. Die zu losenden Gleichungen erscheinen"dt

dann in der Form
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^s
4-

rrv

& bs

~

^

iS _ÜL
u j.

j

</ , *E\
<2'9>

mL = Sv(}„9'-^)
Die Gleichungen (2.9) stellen ein Gleichungssystem für die k Unbekannten

S, v, p und m dar. Mit der nachfolgenden analytischen Auswertung des Sy¬

stems (2.9) soll untersucht werden, ob sich der Reibungsansatz von

Manning-Gaiikler-Strickler oder derjenige von Darcy-Weis bach besser zur

Beschreibung des Abflusses durch intraglaziale Kanäle eignet. Zu diesem

Zweck wird das Gleichungssystem (2.9) simultan für beide Reibungsansätze

gelöst und die Resultate miteinander verglichen. Weiter versuchen wir zu

klären, unter welchen Voraussetzungen der Antrieb mv vernachlässigbar

ist.

Uye führt zur Vereinfachung des Gleichungssystems (2.9) einerseits die

Definition des Potentialgradienten

7s:~-[M-fj <2-10)

und andererseits des Abflusses

a.= Sv (2.11)

ein und verwendet die Manning-Gaiikler-Strickler Beziehung

T0 = n JwjRh v (2.12)
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Mit der Definition

(2.13)

gilt auch

WQ1

S5'5

Für das Reibungsgesetz nach Darcy--Weis bach gilt

NT

(2.14)

(2.15)

mit

N :"

8 (tf)
.

(2-l6>

Mit den Gleichungen (2.1U), respektive (2.15) lautet nun die Impulsbilanz
(2.9)

, f N/52/;

.N*/SV2

Strickler,

(2.1?)

Darcy,

und die Energiebilanz (2.9)j kann in der Form

m L
Q = ——

(2.18)

(-5?)
dargestellt werden. Wird (2.18) in (2.17) eingesetzt, so ergibt sich

nach kurzer Rechnung für den Reibungsansatz nach Strickler
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mit den Definitionen

(-af
, .,

(-$
K, : - 7,— und K, : =

NV*L
'

NL . (2.20)

Entsprechend erhält man für den Reibungsansatz nach Darcy

S5/lf
m - K*

r- _„ p
(2-2D

yi + s*K,*

wenn die zu (2.20) analogen Definitionen

(-S)
TPmL

uncJ

K':
n-l

K1 : =
k,»l/z,

Uncl K2 : = -TTTT- (2.22)

eingeführt werden. Mit der Beziehung (2.9)„ zeigt man leicht, dass (2.19)

auf

*5
=

^ S
(2.23)

umgeformt werden kann. Ebenso gilt nach (2.21)

* Je /1* S"%*'
Die Grössen (- r—), N, N*, K

,
K *, K und K * sind im allgemeinen

os 112 2

Funktionen der Zeit t sowie des Ortes s. Angenähert können wir den

Potentialgradienten (- r-) aber durch seinen Mittelwert ersetzen, den

wir als konstant ansehen. Weiter nehmen wir an, dass sich die Querschnit-

te ähnlich verformen, der Formfaktor UL=— also zeitlich und örtlich kon-

stant bleibt und dass auch die Rauhigkeitsbeiwerte n' und f sich

zeitlich und örtlich nicht verändern. Unter solchen Voraussetzungen

sind die Grössen N und N* fest vorgegeben. Diese Festsetzungen füh¬

ren dazu, dass auch K_, K *, K und K * konstant werden, da sie nur von

v j 112 2

r—, N resp. N* und vorgegebenen Materialwerten abhängen. Infolgedessen
öS

sind die Gleichungen (2.23) und (2.21*) leicht integrierbar.
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Der Einfluss des Antriebes mv in Gleichung (2.17) wird, wie man leicht

zeigt, in (2.23) durch S
'

K2 und in (2.24) durch S Ka berück¬

sichtigt. Wird der Antrieb vernachlässigt, so reduzieren sich die Glei¬

chungen (2.23) und (2.24) also auf

— S d
respektive - S * (2.25)

Die Approximationen (2.25) gelten unter der Voraussetzung, dass

S"%« 1. und S"'C«1,
,

woraus sich abschätzen lässt, ob der Antrieb entscheidend ist oder nicht.

Die Gleichungen (2.25) können für konstante Werte von K und K * leicht

integriert werden. In der Tat, man erhält die Beziehungen

und S = -

TT»! ) (2.27)
K,*t/

sofern die Ortsabhängigkeit von S nicht berücksichtigt wird. Diese

Vernachlässigung ist gerechtfertigt, denn nach (2.9)..
„ gilt

1 »^

(2.28)

Gleichung (2.28) besagt, dass die Aenderung des Durchflusses Q mit zu¬

nehmender Distanz infolge des Dichtesprungs beim Phasenübergang Eis/

Wasser leicht abnehmen muss. Die Vernachlässigung der Ortsabhängigkeit

von S ist gleichbedeutend mit der Vernachlässigung der Aenderung des

Durchflusses, vorausgesetzt der Potentialgradient ist konstant.

Bei Vernachlässigung des Antriebes kann die Impulsbilanz (2.17) durch

Differentiation auf die Form
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Q
dt

= <

dS

dt

dS

dt

„(-!*)11
3M

5 S% (' fs
ÄS/

HN

Strickler

(2.29)

Darcy

gebracht werden. Werden in (2.29) die Gleichungen (2.25) berücksichtigt,

so erhält man die leicht integrierbaren Beziehungen

dt

K* Q%

k: q4/5

Strickler

Darcy

(2.30)

Für konstante Werte K und K *, die durch

(2.31)

definiert sind, ergeben sich aus (2.30) die Abflussbeziehungen

A

Q
K3t

und a- -

t'i
(2.32)

Die Beziehungen (2.21) und (2.32) gehen auf Nye .[25J zurück.

Entsprechende Beziehungen lassen sich herleiten, wenn das Reibungsgesetz

von Darcy-Weis bach verwendet wird, (vgl. (2.21) und (2.32) ). Nye ge¬

lingt es, die Konstante K so zu wählen, dass die theoretische Abfluss¬

kurve sehr gut mit dem ansteigenden Ast der Abflussmessungen von Rist[2Tj

desJökulhlaups von 1972 übereinstimmt (vgl. Bild 3«l). Auch für die Ab-

flussbeziehung (2.32) kann eine ähnlich gute Uebereinstimmung von

Theorie und Messung erzielt werden (vgl. Bild 3.2). Da wir keinen direk-
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ten Zugriff zu den Daten von Rist hatten, entnahmen wir die hierzu benö¬

tigten Unterlagen der Figur 7 der Nyeschen Arbeit. Diese Auswertungen

zeigen also, dass die vorhandenen Abflussmessungen nicht ausreichen, um

zu entscheiden, welches Reibungsgesetz, Strickler oder Darcy (oder even¬

tuell andere), den tatsächlichen Verhältnissen besser angepasst ist.
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Nye berechnet aus seiner, durch die Kurvenanpassung bestimmten Konstante

K einen Rauhigkeitswert nach Strickler von n' = 0.12 m 3S
}
wobei

er den mittleren Potentialgradienten ( c— ) durch die vorhandene Geometrie
0 s

des Gletschers bestimmt, und den Formfaktor eines Kreisquerschnittes be¬

rücksichtigt. Aus unserer Konstanten K * berechnen wir unter denselben

Annahmen einen Rauhigkeitsbeiwert nach Darcy-Weis bach von fR = 0.50.

Die beiden Rauhigkeitsfaktoren stimmen nach (U.31) überein, wenn man zum

2
Vergleich eine mittlere Querschnittsfläche von S = 1670 m berücksich¬

tigt.

Zur besseren Uebersicht sind die bei der Rechnung verwendeten Grössen

und die Resultate in Tabelle 2 zusammengestellt.

ft- 317 [kg m J

L - 3.3"* -1o5 [mV]

«IV- 2-irVl
-**- 252

i5
[kg m"2s \

K3 = 7,t5-1ö7 [m3Vv] K3* = I.08-1o6 [m3/s s*

N - 7o3 [kgm-*] N* = 223 [k3m3J
n'- 0.42 [m*3 ] ft = 0.S0

Kr »t.5o-1o* [k3sV*] K* = Ro2-1o* forriV
K2 = I.06-1o6 [m1*] K*- 3.3Ö1Ö6 [m1]

Tabelle 2: Zusammenstellung der Konstanten und der

berechneten Werte

Aus Tabelle 2 ist ersichtlich, dass es für den Fall des Jökulhlaups tat¬

sächlich zulässig ist, den Antrieb mv zu vernachlässigen, denn K und
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K * sind beide vernachlässigbar klein gegenüber 1. In Abbildung 3.3
sind die beiden theoretischen Querschnittskurven (2.27) in Abhängigkeit
der Zeit aufgetragen. Sie unterscheiden sich nur unwesentlich von¬

einander.

5000

1000

500

100

50

10

M MINIUM
S Cm«]

Morch

= <~f£l)4

K, = 4.50 10"4

K* - 8.02 10"4

-17.22 -12.22 -7.22

, L—i.

-15 -10 -5

Bild 3-3: Vergleich der Querschnittswerte S
, berechnet aus den Ab¬

flusskurven der Abbildungen 3.1: —und 3.2: —
.

Obwohl beim betrachteten Jökulhlaup der Antrieb vernachlässigbar ist,
interessieren wir uns für die Lösung der Gleichungen (2.23) und (2.24),
um den Einfluss des Antriebes bei andersgearteten physikalischen Be¬

dingungen zu untersuchen. Durch die Substitutionen

sinh \j — jKt S
V3

und

»P pH
j»nhz - /K S"*

y>0

(2.33)

können die beiden Beziehungen (2.23) und (2.24) direkt integriert werden.



107

Es gilt

und

K,

3fM
/ f 2

(t ~t0) = J coih-jd^ = v- coihy

(2.3*0

^ft-t.J.jaAVj-z-«*,
Die Integrationskonstanten t und t * werden wir durch geeignete WahlD

o o

des Zeitnullpunktes im folgenden Null setzen. Mit den Ansätzen (2.33) er¬

hält man mit Hilfe von (2.19), (2.21) aus (2.18) die Beziehungen

L Ki sinh\*
Q-

und

K2 coshj
(2.35)

Q
L K, sinh5z

Exakte, explizite (S - t)- und (Q - t)-Beziehungen dürften schwierig

anzugeben sein. Angenäherte Lösungen sind für kleine y, z einfach zu

finden, denn unter den Voraussetzungen y«l und z«l gelten die

Näherungen

sinn

cosK3
°

sinW 1 5
und — Z

coshi (2.36)

Mit (2.36) gelingt es die Gleichungen(2.35) direkt nach y , respektive

z aufzulösen:

1 LK,
Q

Vu

und *z =

l-\t)l^*
LK,*

Q (2.37)

(2.37) eingesetzt in (2.3*0, liefert die Beziehungen

i

B

'Q

AJ

v*

co^h
'fr

(2.38)
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wobei die Definitionen

3ft/l?
_

3j>gl_
B:==

K1
A:

LKj_ N^L1

6s/
(2.39)

eingeführt wurden. Ganz analog erhält man aus (2.37)? und. (2.3*0 die

Gleichung

B* A'i

Vs
- colh

A*J

•/s

:-if (2.U0)

mit den Definitionen

B-
^ YfcL

K,*

"z

A%
L«; M*Ls/a

Vbs
tf*

(2.Hl)

(2.37) kombiniert mit den Substitutionen (2.33) liefert die Querschnitts¬

entwicklungen in Abhängigkeit des Durchflusses Q . Es gilt

und

SK2
l

= smh

SK* - sinh

,
n <.

!)*]-'•
(2.42)

Hier wollen wir unsere Ableitungen unterbrechen, die gewonnenen Resultate

kurz durchdiskutieren und den Einfluss des Antriebes mv untersuchen.

Die Gleichungen (2.34) beschreiben die allgemeine Lösung unter Berücksich¬

tigung des Antriebes. Wenn wir annehmen, dass sowohl y als auch z klein

seien, so kann man leicht zeigen, dass sich die Lösung auf die bei vernach¬

lässigbarem Antrieb gefundene Lösung reduziert. Denn unter den gemachten

Voraussetzungen kann der erste Term in (2.3*0-, vernachlässigt und der

.. 1
zweite in erster Näherung durch — ersetzt werden, sofern die Laurentent-

y
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wi cklung

cothy =
I

+
Z

_
iL.

y 3 U5 (2.1*3)

benützt wird. Ersetzt man zusätzlich Sinhy in erster Näherung durch

y, so erhält man aus (2.3*0 und (2.33), die bekannte Lösung (2.27),

'fr

K,t
(2.UU)

Ausgehend von (2.3^)_ bestätigt man auf analoge Weise die Beziehung

(2.27)„. Diese Ueberlegungen zeigen, dass (2.3*0 in der Approximation

einen Schritt weiter geht. Im Unterschied zur einfachen Form treten in

der allgemeinen Lösung zwei Konstanten, A und B, auf, die mit gemessenen

Daten korreliert werden müssen. Dabei muss allerdings beachtet werden,

dass das Konstantenpaar nicht simultan bestimmt werden kann, weil B be¬

reits durch Materialkonstanten und den Potentialgradienten (t—) unab-

hängig von der Rauhigkeit und der Kanalform festgelegt ist. Da der

mittlere Potentialgradient (r—) durch die Geometrie bestimmt wird, steht
os

B fest, und es kann nur noch A zur Kurvenanpassung verwendet werden.

Die Lösung (2.38) zeigt, dass der Quotient (—) bestimmt, ob der Antrieb

vernachlässigt werden darf oder nicht. Gilt — « 1, so ist die Vernach¬

lässigung des Antriebes gerechtfertigt. Um dies.-abschätzen zu können,

führen wir die relativen Fehlergrössen

und

4
t- w

izl
f

f

F* =

Y* - V'

?'

f. -9'
f

(2.^5)

(2.1*6)

ein. \D
,

w>* und f, f* sind in (2.38), (2.1*0) und (2.42) definiert, und

es gelten die Beziehungen

¥ (2.1»T)
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9

(2.U8)

Die Funktionen cp und (p beschreiben den relativen Fehler der mit,

respektive ohne,Antrieb mv berechneten Abflussbeziehungen. Entspre¬

chend wird durch die Funktionen F und F* der relative Fehler der Quer¬

schnitt sentWicklungen angegeben. In den Figuren 3.*+ und 3-5 sind diese

Q . QFunktionen in Abhängigkeit des Quotienten —, respektive — aufgetragen,
.

Q
. .Man sieht, dass bei abnehmendem Verhältnis -* die relativen Fehler klei¬

ner werden. In den beiden Figuren ist die 5 % Fehlergrenze eingezeichnet.
QSie gibt ein ungefähres Mass, bis zu welchem Wert — der Antrieb ver¬

nachlässigbar ist.

Um die Grössenordnung von A abzuschätzen, haben wir extreme Verhältnisse

für mögliche Jokulhlaups angenommen. Die gewählten Grössen sind in Tabel¬

le 3 zusammengestellt; sie ergeben als minimale Werte

A = 5-91 10 und A* = 2.89 10

j 1
Max. Min.

i ÖS i
i

10* 0 [kg m s J
1
t

1 n'
1
1

0.12 0.01 [ m s J

p

^R
0.50 0.01 -

s/itf 10 2jf -

Tabelle 3
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Bild 3.^: Einfluss des Antriebes mv aus der Bewegungsgleichung
auf die Abflussbeziehungen eines Jökulhlaups.

0.3-1

0.2

0.1

f-g

impulse term

-is negligible

f = Sh L( A ] J • ^ = (T)

10
»-4

10
r3

10
>-2

10'

0.3

0.2

-0.1

Bild 3-5: Einfluss des Antriebes mv aus der Bewegungsgleichung
auf die Querschnittsentwicklung des Abflusskanals bei einem

Jökulhlaup.
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3Bei einem angenommenen Spitzenabfluss von 50'000 m/s erhält man die

Quotienten

7 = 8.1+ • 10
2

und ^ = 1.73 • 10
2

A A*

Daraus ist ersichtlich, dass es bei sehr extremen Verhältnissen nicht a

priori gerechtfertigt ist, den Antrieb zu vernachlässigen.

Abschliessend sei nochmals die Annahme von Nye, den Antrieb beim Jökulh-

laup von 1972 in Island zu vernachlässigen, bestätigt. Durch die Werte

der Tabelle 3 wird die Konstante B festgelegt. Zur Kurvenanpassung steht

also nur die Konstante A zur Verfügung. Dank Uebereinstimmung der theore¬

tischen Abflussbeziehung (2.38) mit den gemessenen Daten erhält man für

A = I+.56 .10 [m /sj . Bei einem Spitzenabfluss von ca. 8000 m /s

bleibt der relative Fehler, wie man aus Bild 3-^ erkennt, sehr klein.

Somit ist die Vernachlässigung des Antriebes für diesen Fall gerechtfer¬

tigt. Ungeklärt ist die Frage, ob der Antrieb generell vernachlässigt

werden darf, wenn zusätzlich noch Geschwindigkeitsänderungen, kinetische

Energie sowie die Schliessrate mitberücksichtigt werden.

Mit diesen Bemerkungen schliessen wir diesen Abschnitt über die Simulation

des ansteigenden Astes eines Jökulhlaups. Im folgenden Abschnitt wird für

gerade Kanäle ein numerisches Modell vorgestellt, mit dem es gelingt, unter

Einbezug der Schliessrate auch das abrupte Ende des Jökulhlaups zu erfassen.

2.2 Numerische Simulation eines Jökulhlaup

a) Lösungsansatz zur numerischen Behandlung der Grundgleichungen

eines geraden intraglazialen Kanals.

Die Berechnungen im vorangehenden Abschnitt stützen sich auf sehr starke

Vereinfachungen. Insbesondere wird die Schliessrate des Kanals vernach¬

lässigt. Dadurch kann nur die Zunahme des Abflusses berechnet werden.

Wird jedoch das gesamte Gleichungssystem eines geraden Kanals berücksich¬

tigt, so ist es möglich, den ganzen Verlauf der Abflusskurve zu simulieren.



113

Im nachfolgenden Abschnitt werden die partiellen Differentialgleichungen

eines geraden Kanals und ein auf finiten Differenzen beruhender Lösungs¬

ansatz vorgestellt.

Die Grundgleichungen für einen geraden intraglazialen Kanal können aus

den allgemeinen Feldgleichungen (II/5.U - II/5.8) abgeleitet werden.

Hierzu beachte man, dass sowohl die Krümmung \c wie auch die Windung

verschwinden müssen; zusätzlich vernachlässigen wir auch die mittle-

-2 -3 • 23
ren Geschwindigkeiten v und v und den Eigendrall <*

. Unter die¬

sen Annahmen vereinfachen sich die Bilanzaussagen folgendermassen. Die

beiden Kontinuitätsgleichungen werden nicht beeinflusst und erscheinen

in der Form

^S ^Sv m äS ^A m

U >s f»
} m at fc (2.50)

wenn die Geschwindigkeit in Achsrichtung v durch v ersetzt wird. Von

den Impulsbilanzen bleibt die Bewegungsgleichung in Achsrichtung, die nun

Jw
s
^

+ mv - - S — +
jv, 91 S - Ut0 (2.51)

lautet. Schliesslich verbleiben von den ursprünglichen Energiebilanzen

die Gleichungen

Ufi aT= mL
,

wobei aT die Temperaturdifferenz(T - TE) beschreibt. Die

hier vorliegenden Bilanzgleichungen werden durch die phänomenologischen

Annahmen (n/5.8) ergänzt. Uebersichtshalber seien hier diese Annahmen

vi

nochmals angeführt. Die Schliessrate —rr- des Kanals wird, beruhend

auf Nye ,
durch den Ansatz

fwScp — + m (L* cpaT-
~

) = llToV^ (2.52)

- -(p-p)|p-p| K6S (2.53)

festgelegt. Im Gegensatz zu (II/2.53) wird hier die Schliessrate propor¬

tional zur Querschnittsfläche S
,
und nicht zur Gesamtfläche A, angesetzt.



11h

Die zveite Annahme betrifft den Wärmeübergangskoeffizienten Uh, für den

nach (Il/l+.l8)

*/5 2/5
Wh = 0.023 Re Pr irfc (2.5U)

gilt, sofern die Querschnittsflächen kreisförmig sind, was durch die

Beziehung

II - 2 /Sir (2.55)

festgelegt wird.

Die Schubspannung X wurde in (11/4.28) definiert. Sie wird im folgenden

durch den Ansatz nach Darcy-Weis bach, nämlich

\ - f*?vV2/8 (2.56)

mit der Geschwindigkeit verknüpft. Der Reibungsfaktor f wird in den
R

nachfolgenden Berechnungen als konstant angesehen, wie es für stark tur¬

bulenten Abfluss allgemein üblich ist. Es sei jedoch hier nochmals dar¬

auf hingewiesen, dass der Schubspannungsansatz (2.56) aus der Rohrhydrau¬

lik stammt und dass für intraglaziale Kanäle noch keine Messungen über

Rauhigkeitswerte vorliegen. Bei Beschränkung auf kreisförmige Querschnitte

haben die Rechnungen in Abschnitt 2.1 gezeigt, dass die z.Z. vorhandenen

Messungen es nicht gestatten, eine eventuelle Abhängigkeit von f von der

Rauhigkeit und Querschnittsgrösse zu bestimmen. Bei der numerischen Si¬

mulation kann für kreisförmige Querschnitte ein konstantes f also ohne

wesentliche Bedenken angenommen werden.

In der Bewegungsgleichung (2.51) tritt die Komponente der Gravitations¬

kraft, g ,
auf. Wird die Neigung der Kanalachse mit c< bezeichnet, so

gilt

3
= - Qsin<* (2.57)

Berechnet man die Abschmelzrate m aus Gleichung (2.52) und setzt das
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Resultat anschliessend in die restlichen Bilanzgleichungen (2.50),

(2.51) und (2.52)1 ein, so entsteht ein Feldgleichungssystem, das sich

zusammenfassend in der Form

&

tu] + um)
+ c(u)-o, (2.58)

|f-f(W,v) (2.59)

darstellen lässt. Dabei sind die 3 Vektoren U, F_(U) und C_(U) durch Kom¬

bination der h Felder S, v, H gegeben. Insbesondere gilt

s 1

U =| v

lTwS

flu)-'

( Sv

gH+vV2
Tw5v

(2.60)

c(u)
«k,

und zusätzlich

f" +

f*L W

In diesen Ausdrücken sind noch die phänomenologischen Annahmen

AT=Tw-f . TE--ctj„9(H-Z,c)

Uft - o.o23 Pr2/5 Re*'5iric

(HE-ZK)ll-(H-ZK)
a

KD-S

(2.61)

(2.62)

zu berücksichtigen, worin H, IL, und Z Bezugshöhen sind (siehe Bild 3.6);

Z gibt die Vertikalkote der Kanalachse, H„ bezeichnet die entsprechende

Kote für die Eisoberfläche, und H ist die Drucklinienhöhe. Diese Grössen
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sind mit den Drucken p , p wie folgt verknüpft:

P
" H^"2*)

p - j»wg (H -Zk)
(2.63:

Drucklinie

Kanal

Bezugshorizont

pro Zeiteinheit
abschmelzende
Eismasse

Wasser

S: Wasserquerschnitt
U- benetzter Umfang
A- Querschnitt gebildet

aus Wasser und pro

Zeiteinheit ab -

schmelzendem Eis

Bild 3.6 Geometrie des Kanals - Definitionen der Höhenkoten:
H = Gletscheroberfläche, H = Drucklinie,

Z, = Kanalachse
k

Das vorliegende Gleichungssystem stellt ein partielles, quasi lineares

Differentialgleichungssystem dar, das, wenn ergänzt durch Anfangs- und

Randbedingungen, numerisch integriert werden kann. Hierzu gibt es verschie¬

dene numerische Methoden. Wir wählen hier die Methode der finiten Diffe¬

renzen und betrachten ein zweidimensionales Rechtecksgitter mit den Ma¬

schenweiten A. s in Achsrichtung des Kanals und A t entlang der Zeitach¬

se (Bild 3.7). Wir approximieren die Zeitableitungen einer Grösse u

durch

\ ^ i
du uL -

u;

(2.6k)u At

Dabei bezeichnet u. die Grösse u im Gitterpunkt ( As i,&t-j). Eine

Ortsableitung ersetzen wir durch die zentrierte implizite Differenzen¬

approximation
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bs 2as
(2.65)

wobei V eine freie Konstante bezeichnet, die aus Stabilitätsgründen

m Intervall [0.5, l] liegen muss

<i j + 1 o Ortsableitung

Zeitableitung

i-1 i+1

3ild 3.7 Gitternetz zur Beschreitung der finiten Differenzapproxi¬
mation

Zum obigen Vorgehen ist zu bemerken, dass implizite Differenzenschematas

zu empfehlen sind, wenn einschränkende numerische Stabilitätskriterien

umgangen werden sollen. Insbesondere sind dann weitgehend vom Raumgitter

unabhängige Zeitschritte möglich. Andererseits muss im Gegensatz zu ex¬

pliziten Verfahren aber pro Zeitschritt ein gekoppeltes Gleichungssystem

gelöst werden, was den Stabilitätsvorteil-.impliziter Systeme wieder teil¬

weise aufhebt.

Das Gleichungssystem (U.58), (U.59) ist quasi linear, d.h. es enthält

Glieder der Form f(u)
äs

Dies entspricht einer Nichtlinearität, so dass
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die Lösung iterativ gesucht werden muss. Hierzu wird von einer Schätzung
— X

— r*
u ausgegangen und f(u) t— durch f(u) ~r— ersetzt, das GleichungssystemÖ X 0 X

also linearisiert. Dabei wird u im v' -ten Iterationsschritt aus der

vorangegangenen Iteration berechnet gemäss

V-iK-S*'
Als Startwert zur Berechnung der Grössen u zur Zeit ^t-(j+l) werden

die Werte zum Zeitpunkt A"L'[ .
gewählt:

ip) '• • i

U; =

U;

Die Iteration wird abgebrochen, sobald die Differenzen zweier aufeinan¬

derfolgenden Lösungen innerhalb einer anzugebenden Fehlergrenze

zu liegen kommen.

b) Simulation eines Jökulhlaups mit reduzierter Energiegleichung

In der PÜnleitung zu diesem Abschnitt wurde der Seeausbruch unter dem

Skeidararjökull kurz beschrieben. Ein schematischer Längsschnitt durch

dieses Gebiet ist im wesentlichen der Arbeit von H. Björnsson [5] ent¬

nommen und in Abbildung 3.8 wiedergegeben. Die numerischen Auswertungen
basieren auf dem geometrischen Modell, wie es in Abbildung 3-9 darge¬

stellt ist.

Eine erste Rechnung stützt sich auf ein noch etwas weiter vereinfachtes

GleichungsSystem eines geraden Kanals. Wir nehmen an, dass in der Ener-

dTgiebilanz (k.52) die zeitliche Aenderung der Wassertemperatur sTTW>
du

2vernachlässigbar sei. Zusätzlich werden die beiden Terme, Cp^Tund ——

,

die im Vergleich zur latenten Wärme L unerheblich sind, weggelassen.

Wird in der Kontinuitätsgleichung das Produkt SV durch den mittleren

Durchfluss Q ersetzt und in der Bewegungsgleichung der Antrieb mv ver¬

nachlässigt, so erhält man für die fünf Variablen o, v, H, Q und m die
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Gleichungen

H
~

ffc-
+

^ (2.6?)

si'" % ~ '

7s S^3" ^ f< v2/' >

m!_ = /S? f, v3/t.

Q- Sv

wobei
^A

die Schliessrate r— nach (2.62) berechnet wird. Durch die gewählten

Vereinfachungen fehlt im obenstehenden GleichungsSystem der Temperatur¬

differenz aT. Sie kann nachträglich aus der Sprungbedingung an der Pha¬

sengrenzfläche ,

Uh A T = mL
,

berechnet werden.

Sind Anfangs- und Randbedingungen bekannt, so kann das System (2.67)

mit Kilfe der vorgestellten finiten Differenzapproximationen gelöst wer¬

den. Als Anfangsbedingung werde ein gerader Kanal mit vorgegebenem kon¬

stantem Querschnitt S gewählt. Nimmt man zusätzlich einen konstanten
o

Druckgradienten an, der durch den Seespiegel und die Kote des Austritts¬

querschnittes des Kanals festgelegt wird, so folgt aus der Bewegungs¬

gleichung eine uniforme Geschwindigkeit v . Mit dieser Wahl ist jedoch

die Kontinuitätsgleichung im allgemeinen verletzt. Werden als Anfangsbe-:

dingung also uniformer Querschnitt, Druckgradient und Geschwindigkeit

vorausgesetzt, so entspricht diese Wahl keiner möglichen Lösung'_des Sy¬

stems (2.67) und kann daher auch nicht als Anfangsbedingung einer

"FortSetzungsbewegung" gelten. Es ist aber plausibel, dass eine solche
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Wahl in der Nachbarschaft einer möglichen Lösung liegt.

Randwerte werden für s = 0 und s = l vorgegeben. Aus (2.6t) folgt, dass

nur zwei Bedingungen vorgebbar sind. Mit den im folgenden beschriebenen

Einschränkungen wählen wir die Druckhöhen im Eintritts- und Austritts¬

querschnitt. Ausgehend von den Anfangsbedingungen werden die Differen¬

tialgleichungen nach folgendem Schema gelöst.

Aus Gleichung (2.67)1 wird die Abschmelzrate m berechnet. Die Beziehung

(2.67)„ legt darauf die Querschnittsfläche S fest. Die Kontinuitätsgleir-

chung (2.67) liefert dann die Abflussmenge Q, sofern Q in einem Rand¬

punkt bekannt ist. Diesen Randwert erhalten wir, indem wir an Stelle'der

bekannten Druckhöhe im Eintrittsquerschnitt die Geschwindigkeit v vor¬

geben. Mit den neuen, aus (2.67)t- bestimmten Werten der Geschwindigkeit

kann in der Bewegungsgleichung der Beschleunigungsterm berechnet und

daraufhin der Verlauf der Drucklinie festgelegt werden, da die Druck¬

höhe im Austrittsquerschnitt bekannt ist. Nun wird mit den gefundenen Lö¬

sungen eine neue Abschmelzrate m berechnet und die ganze Rechnung von

neuem durchlaufen. Diese Iteration wird solange fortgesetzt, bis die Dif¬

ferenzen zweier aufeinanderfolgender Lösungen innerhalb vorgegebenen To¬

leranzen zu liegen kommen. Die derart ermittelte Druckhöhe im Eintritts¬

querschnitt stimmt im allgemeinen nicht mit der vorgegebenen Druckhöhe

überein. Wir sind also gezwungen, durch Iteration z.B. nach der Sekan¬

tenmethode die Geschwindigkeit v im Eintrittsquerschnitt solange zu ver¬

ändern, bis die vorgegebene Randbedingung mit genügender Genauigkeit er¬

füllt ist.

c) Numerische Resultate

Die der Rechnung zugrundegelegte und von den tatsächlichen Verhältnissen

(Bild 3.8) abstrahierte Situation wird in Bild 3-9 vorgestellt: Ein 50 km

2

langer Kanal ist mit einem prismatischen See mit Oberfläche 32 km ver¬

bunden. Die Kanalöffnung liegt ca. 450 m unterhalb der anfänglichen Seeober-

2

flache. Die Seeoberflache wurde hierbei zu 32 km gewählt, um bei einer

Seespiegelsenkung von loo m (was dem Jökulhlaup von Grimsvötn entspricht)
3

eine totale Wasserfracht von 3 - 3-5 km zu erhalten (was ebenfalls die

Grössenordnung des Jökulhlaups in Grimsvötn ist).
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Die Randbedingung im Eintrittsquerschnitt fordert

dH Q
Ff

.
. ... . ...

= 0, (H-ZK ). = 1325 m
J
Eintrittsquerschnitt

* t=o

worin F die Seeoberfläche und Q den Seeabfluss bedeuten. Querschnitts-
2

werte des Kanals zur Zeit z = 0 wurden zu k T m gewählt. Räumliche

und zeitliche Diskretisationsschritte waren

As = 1000 [m] At = 3600 [s]

J0EKULHLAUP 1972

104J

CO

co
10*

CO

Li_

CD
CT

102J

101
0.00 5.00 10.00 15.00

TRGE

20.00 25.00 30.00

Bild 3.10 Abflusskurve des Jökulhlaup von 1972.

Nach Messungen von Rist [271 un& Zusammenstellung von Nye.
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O.CO

J0EKULHLAUPS

FLIESSGESETZ B = 5„6Eh-07 NM"2S1/3
N = 3

REIBUNGSWERT FR= 0„25

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00

TAGE

Bild 3.11 Simulierter Jökulhlaup mit vereinfachter Energiegleichung.
Die Punkte *

entsprechen den gemessenen Werten aus Bild 3.10

Vom Jükulhlaap in Grimsvotn aus dem Jahre 1972 sind Abflussmessungen im

Ausfluss Gekannt. Diese Messungen stammen von Rist [27^ und sind in

Bild 3.10 zusammengestellt. Danach wächst während rund 20 Tagen der Ab-
j o -j

fluss mit der Zeit, erreicht ein Maximum von ca. 10 [n s J und

nimmt dann, allerdings mit Annahme eines Zwischenmaximums, ab. Die Mes¬

sung bricht bei endlichem Abfluss ab.

Wir naben in 2.1 den ansteigenden Ast der Abflusskurve berechnet, haben

vegen Vernachlässigung der Schliessrate cber den abfallenden Ast nicht
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nachbilden können. Die oben beschriebene Theorie und die zugehörige Ap¬

proximation mit finiten Differenzen erlaubt es nun, den gesamten Ver¬

lauf der Abflusskurve nachzuvollziehen. Bild 3.11 gibt einen summa¬

rischen Ueberblick über das Resultab dieser Rechnung. Man erkennt eine

ausgezeichnete Nachbildung des ansteigenden Astes, ein erhebliches (loga¬

rithmischer Massstab!) Ueberschreiten des Maximums und eine recht unbe¬

friedigende UebereinStimmung von Naturmessungen und Rechnung im abfal¬

lenden Kurvenast. Da durch Integration der Abflusskurve die Wasser¬

fracht entsteht, wird letztere durch die Theorie bei weitem überschätzt.

Eine unmittelbare Folge hiervon ist die Tatsache, dass sich der Seespie¬

gel entsprechend viel zu weit senkt. Die nachfolgende Beschreibung der

numerischen Analyse zeigt, warum wir die Darstellung von Bild 3.11 trotz¬

dem als optimal betrachten.-Zwingender Schluss dieses Resultates:

Die Gleichungen (2.67) sind zur Beschreibung eines Jökulhlaups zu einfach.

Im folgenden geben wir eine systematische Parametervariation der Grund¬

gleichungen.

o<) Einfluss des Reibungskoeffizienten

Zur Abschätzung des Einflusses der "Rohrreibung" ist das Systen (2.67)

unter Beibehaltung aller Rand- und Anfangsbedingungen, aber bei Varia¬

tion des Reibungsbeiwertes im Darcyschen Reibungsgesetz gerechnet wor¬

den. Die diesbezüglichen Resultate sind in Bild 3.12 festgehalten.

Für die im Bild angegebenen Konstanten im Glen'sehen Fliessgesetz und

die Werte fD = (0.125, 0.25, 0.5) (im Bild mit FR bezeichnet) stellt

man im wesentlichen zwei charakteristische Merkmale fest. Mit wachsendem

f fallen sowohl das Maximum der Abflusskurve als auch die momentane
n

Steigung der Kurve im ansteigenden und fallenden Kurvenast. Man kann

durch Integration ebenfalls zeigen, dass die Gesamtwasserfracht von

t - 0 bis zum Abbruch des Jökulhlaups mit wachsendem f leicht abnimmt.

Die Approximation der experimentellen Abflusskurve wird dadurch aber

nicht verbessert, wie man leicht durch einen Vergleich der Bilder 3.11

und 3.12 feststellen kann.
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10*

10

10*

10'

J.O (_

öl 00

Jl^L^ULHLHUrb

FLIESSGESETZ B = 5o6E+07 NM~2S1/3
N = 3

iFfl = 0.125
FR = 0=500

FR = 0.250

10. CO 15.CC 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

TRGE

Bild 3-12: Einfluss des Reibungsbeiwertes fp im Schubspannungsansatz
nach Darcy-Weissbach auf die Abflusskurve eines Jokulhlaups.
B und n sind Konstanten im Glen'sehen Fliessgesetz, das
in der Form

d,
nJL11 (t,-V*-

lj

dargestellt wird.
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ß) Variation der pränomerologischen Parameter im Glenschen Fliess¬

gesetz

Um den Einfluss des Glenschen Fliessgesetzes auf den Verlauf der Abfluss¬

kurve zu untersuchen, haben wir, ausgehend vom ursprünglichen Parameter¬

satz (der zu Bild 3-11 führte), die Konstante B im Glenschen Fliescgesetz

dij =

-„ Uf)* t'ij n- 3
B'

leicht variiert. B = 5-6 10' [w m

"

S
' J entspricht der in Bild 3.11

dargestellten Lösung.

0.00

J0EKULHLHUPS

FLIESSGESETZ N = 3

REIBUNGSWERT FR =0.25

B =3.2E+07

5TÖ0 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

TAGE

Bild 3.13". Einfluss der Konstanten B im Glenschen Fliessgesetz auf die

Form der Abflusskurve Jökulhlaup bei konstantem Reibungswert

fR
= 0.25.
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In Bild 3.13 sind für B = (5.8, U.5, 3-2) x 10T [n m

2
S1'3] ,

sonst

aber gleichbleibende Bedingungen die entsprechenden Abflusskurven dar¬

gestellt. Man stellt für die vergleichsweise bescheidenen Variationen

von B (sie entsprechen üblichen Schwankuigen der Konstanten B, wie sie

7
von verschiedenen Autoren erwähnt werden, der Wert B = 5-8 x 10

[K m
"

s Jentspricht dem Wert von Nye [23] ,
B = 3.2 x 10 [N m s J

geht auf Röthlisberger zurück [29] ) eine doch erhebliche Aenderung

der Charakteristik der Abflusskurven fest. Alle drei Kurven zeigen an¬

fänglich eine kleine Abnahme der Wassermengen. Diese entspricht einer

Zunahme der Schliessrate. Erst nach Durchschreiten eines Minimums nimmt

die Schmelzrate überhand, steht im Maximum mit der Schliessrate im

Gleichgewicht und nimmt anschliessend wieder ab. Mit abnehmendem B ge¬

winnt die Schliessrate gegenüber der Sclimelzrate an Eedeutung, was sich

in einer Abflachung der entsprechenden Abflusskurven äussert. Alle Kur¬

ven weisen ein Maximum auf; es ist aber denkbar, dass für ein geeignet

gewähltes B dieses Maximum erst nach unendlich langer Zeit erreicht wird.

Die einzige physikalisch plausible Möglichkeit ist in diesem Falle ein

asymptotisch stationärer Kanal (Details hierüber, siehe Abschnitt 3 die¬

ses Kapitels).

t ) Sinfluss der Seeform

Die obigen Rechnungen basieren auf prismatisch angenommener Seeform. Um

den Einfluss der letzteren etwas abzuschätzen, haben wir auch Lösungen

konstruiert, die trapezförmigen Seequerschnitten entsprechen. Folgende

Querschnitte sind gewählt worden:



129

Bild 3.1^: Querschnittsgeometrien für die Simulation der Rechnungen
von Bild 3.15- F = 3.2 km2

Dabei sind die Kanten der Trapeze derart gewählt, dass für die obersten

100 m Wassertiefe in allen drei Fällen derselbe Seeinhalt entsteht. Die

zugehörigen numerischen Abflusskurven sind in Bild 3.15 festgehalten.

Man stellt fest, dass die Abflusskurven nur unwesentlich mit der Seeform

variieren, jedenfalls bescheidener als durch Aenderungen der phänomeno¬

logischen Parameter f und B. Qualitativ zeigen die Kurven des Bildes
R

3.15 aber das erwartete Verhalten, nämlich ein schnelleres Anwachsen

der Schliessrate bei sich nach oben öffnenden Trapezquerschnitten

(siehe Bild 3.l6) als im andern Extremfall.
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Bild 3.16: Einfluss der Seeform auf die Entwicklung der Schliessrate

und der Abschmelzrate ^A
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Bild 3-15: Einfluss der Seeform auf die Abflusskurve eines Jökulhlaups.

Die Seeformen sind so gewählt, dass sie bei einer Seetiefe

von 100 m alle denselben Inhalt aufweisen.

4 ) Der Einfluss der Anfangsbedingungen

Um den Einfluss der Anfangsbedingungen auf die Entwicklung eines Jökulh¬

laups abzuschätzen, ist der anfängliche Radius R (R0 in Bild 3.1T)va-
o

riiert worden und zwar für die Werte Ro = (l, 2, h) m. Man erkennt, dass

die Abflusskurven des Bildes 3.IT für diese Fälle ähnlich verlaufen,

und der numerische Output zeigt, dass sie durch eine einfache Zeittrans-
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Bild 3.17: Zeitliche Entwicklung eines Jokulhlaups bei verschiedener

Wahl des anfänglichen Rohrdurchmessers.

lation miteinander vollständig (d.h. innerhalb der Rechengenauigkeit)

zur Deckung gebracht Verden können. Dies legt nahe, dass bei vernünfti¬

ger Wahl der Anfangsbedingungen der Verlauf des Jokulhlaups sich unab¬

hängig von der speziellen Wahl der Anfangsbedingungen entwickelt.
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£) Schlussfolgerung

Die vorangehenden Rechnungen legen nahe, dass die vereinfachte Theorie

gemäss den Gleichungen (2.67) wohl das qualitative Verhalten eines

Jökulhlaups richtig wiedergeben, dass es aber durch Variation der Pa¬

rameter nicht gelingt, sowohl den ansteigenden Ast der Abflusskurve

als auch den fallenden Ast quantitativ befriedigend wiederzugeben.

Es gelingt zwar, den ansteigenden Ast' verblüffend genau mit den ent¬

sprechenden Messungen in Uebereinstimmung zu bringen; wie wir in Ab¬

schnitt 3.1 gesehen haben, ist dies jedoch mit einer weit einfacheren

Theorie bereits möglich. Die beste Uebereinstimmung von Abflusskurve

und Wasserfracht wird durch die mittlere Kurve von Bild 13 erreicht.

In diesem Falle sind lokale Abweichungen der gemessenen und gerechneten

Abflusskurve jedoch sehr gross, weshalb eine Parameterwahl gemäss Bild

3.11 vorzuziehen ist.

Eine weitere Bestätigung, dass die Gleichungen (2.67) zu einfach sind,

findet man auch in Bild 3.18, das den zeitlichen Verlauf der Wassertem¬

peratur im Austrittsquerschnitt zeigt; letztere wurde a posteriori mit

Hilfe der Gleichung (2.67)1 berechnet. Ein Anstieg der Wassertempera-
o

. . .

tur auf über 10 C ist physikalisch unwahrscheinlich. Das thermische

Verhalten des Jökulhlaups kann also kaum passiv sein. Aenderungen der

inneren Energie müssen also berücksichtigt werden. Der Nachweis dieser

Behauptung wird im folgenden Abschnitt gegeben.
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Bild 3.18: Verlauf der a posteriori berechneten Temperaturdifferenzen
zwischen Wasser und Eis in drei verschiedenen Querschnitten
des Abflusskanals:

5 km unterhalb des Eintrittsquerschnittes

Eintrittsquerschnitt
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d.) Simulation eines Jökulhlaups unter Berücksichtigung der voll¬

ständigen Energiegleichung

Nachdem die numerischen Simulationen mit dem vereinfachten System der

Differentialgleichungen keine befriedigende Uebereinstimmung mit den

Naturmessungen ergaben,, soll jetzt das ursprüngliche System (2.50) -

(2.56) einer numerischen Integration unterzogen werden. Aehnlich wie

oben werden wir bei der entsprechenden numerischen Lösung eine Parame¬

tervariation vornehmen. Zwar sei noch vermerkt, dass beim vollständigen

System die Wassertemperatur T als zusätzliche Variable hinzutritt und

simultan mit den restlichen Feldgrössen V, S und H gelöst werden muss,

siehe Gleichungen (2.58) und (2.59)- Mit dem Eintreten der Temperatur¬

differenz als Feldvariable sind auch für diese Anfangs- und Randwerte

vorzuschreiben. Als Randwert scheint es sinnvoll, die Wassertemperatur

im Eintrittsquerschnitt als Funktion der Zeit vorzuschreiben. Die Eis¬

temperatur folgt, andererseits, aus dem Wasserdruck (gemäss der Druck¬

schmelz formel).

(X) Jökulhlaups_aus_einem_Seei_dessen_Wassert

Da der eisgestaute See im Grimsvötn durch einen Eisschild bedeckt ist,

ist es in erster Näherung wohl plausibel, eine konstante Seetemperatur
o

von 0 C anzunehmen. Dies entspricht dem Fall, dass alle aus der geother-

mischen Region stammende Wärme durch abschmelzendes Eis aufgebraucht

wird.

Unter denselben Bedingungen, wie im Abschnitt 2.2 (prismatischer See mit

Rechteckquerschnitt) und bei Annahme einer uniformen Wassertemperatur
o

. . ...

von 0 C im Kanal zur Zeit t = 0 - das entspricht einer linearen Tempe¬

raturdifferenzverteilung im Kanal - ist die Abflusskurve im Austritts¬

querschnitt mit Hilfe der Methode finiter Differenzen berechnet worden.

Das Resultat ist in Bild 3.19 festgehalten. Man stellt für die angegebe¬

nen Darcy'sehen Reibungsbeiwerte (zwei hiervon, sowie die restlichen Kon¬

stanten sind gleich gewählt wie im Abschnitt 2.2) einen erstaunlich flachen

Kurvenverlauf fest, der nur wenig den Charakter eines Jökulhlaups zeigt.
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Bild 3.19 : Abflusskurven bei verschiedenen Reibungsbeiwerten und
einer Seetemperatur von 0°C.

Trotzdem gibt es für alle drei Fälle einen ansteigenden und einen abfal¬

lenden Kurvenast mit einem Maximum. Tendenziell ist, trotz der enttäu¬

schend schlechten Uebereinstimmung mit den Naturmessungen, eine Verbesse¬

rung zu verzeichnen. Die Reibungsbeiwerte sind bei den Lösungen des

letzten Abschnittes nämlich gross (und entsprechen etwa der Rauhigkeit
eines Wildbaches). Bei den Kurven der Abb. 3.19 mit kleinerem realisti¬

scherem Reibungsbeiwert entsteht ein Kurvenverlauf, der in der Tendenz

wenigstens, gegen die beobachteten Naturmessungen weist.
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Das Bild 3.19 zeigt weiter, dass die Temperaturdifferenz zwischen Wasser

und Eis eine äusserst wichtige Rolle spielt. Ansonsten hätte man ja mit

den Figuren des Abschnittes 2.2 vergleichbare Resultate erhalten.

Die soeben beschriebenen Resultate sind nicht ohne praktische Bedeutung.

Da ein Gletscherrandsee ohne geothemische Quelle die Temperatur ~ 0°C

aufweist, muss sich der Entleerungsvorgang in einem viel flacheren Ab-

flusskurvenverlauf äussern als dies beim Jökulhlaup der Fall ist.

ß ) 5iSüiH§5_°t£I_§£St252®IS;*HE

Die voranstehenden Resultate legen nahe, die Seetemperatur zu variieren.

0.00 5.00
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REIBUNGSWERT FR= 0=25

to = 1.0

T0 = 0.0

T0 = 2.0
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TRGE

Bild 3.20 : Abflusskurven bei Variation der Seetemperaturen T0
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Wir haben die Simulation für T = (0, 1, 2, 4) C durchgeführt und die
o

Resultate in Bild 3.20 dargestellt. Als Reibungsbeiwert wurde f = 0.25,
R

also ein einer rauhen Wand entsprechender Wert, gewählt. Man erkennt,

dass die Seetemperatur einen entscheidenden Einfluss auf den Verlauf

der Abflusskurve ausübt. Die Maxima steigen mit wachsender Seetempera¬

tur an, und der ansteigende sowie der abfallende Ast werden steiler.

Obwohl die Abflusskurve für T = 4 C das typische qualitative Verhalten

des gemessenen Verlaufs zeigt, ist die quantitative Uebereinstimmung

noch nicht befriedigend.

Aus einem Vergleich der Abb. 3.19 und 3.20 ist zu vermuten, dass bei

o
Erniedrigung des Reibungsbeiwertes f für T = 2 C ein den Werten T =

R o o
. o

4 C und f = 0.25 entsprechender Verlauf der Abflusskurve erreicht wer-K

den kann. Um dies zu testen, haben wir in Bild 3.21 Abflusskurven für

T = (2, 4)°C und f = (0.25, 0,125) aufgetragen. Offensichtlich ent-
o R

, o
spricht eine Erniedrigung der Temperatur von 4 auf 2 C bei festgehal¬

tenem Reibungsbeiwert einer entsprechenden Erniedrigung der Rauhigkeit

bei festgehaltener Temperatur.Das Beispiel lehrt, dass zur richtigen

Erfassung der Rauhigkeiten die Seetemperaturen, respektive die Tempera¬

turen beim Eintrittsquerschnitt, genau bekannt sein müssen. Ohne solche

Messungen können die phänomenologischen Konstanten nicht 'festgelegt wer¬

den.

t).Variation_der_ghänomenologischen_Konstant
gesetz

In Bild 3.13 haben wir die Abhängigkeit der Abflusskurve vom Parameter B

im Glen'sehen Fliessgesetz für den Fall untersucht, dass die reduzierte

Energiegleichung verwendet wurde. Das Resultat war eine ausserordentlich

starke Abhängigkeit der Abflusskurven von B, wobei sowohl Kurvenform,

als auch Spitzenabfluss stark änderten. Wird die vollständige Energie¬

gleichung verwendet, so lassen sich die entsprechenden Resultate aus

den Bildern 3.22 und 3.23 ablesen, in welchen Simulationen mit Seetempe-
i o o

raturen von 4 und 1 C dargestellt sind. Man stellt fest - und das ist

im Vergleich mit der vereinfachten Theorie überraschend - dass Variatio-
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Bild 3.21 : Vergleich von Abflusskurven bei verschiedenen Seetempera¬

turen und Rauhigkeitsbeiwerten.
Kurven 1 und 3 sind aus Bild 3.20 übernommen.

nen im Glen'sehen Fliessgesetz hier einen um Vieles geringeren Einfluss

haben, als bei der reduzierten Theorie. Für feste Seetemperatur ist hier

der Einfluss der Variation von B auf den ansteigenden Kurvenast prak¬

tisch unerheblich. Das Maximum des Abflusses wie auch der abfallende

Kurvenast werden jedoch beeinflusst; der Einfluss ist aber entscheidend

geringer als bei der vereinfachten Theorie. Hingegen legt ein Vergleich

der Bilder 3.22 und 3.23 nahe, dass die Seetemperatur den Abfluss
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Bild 3.22 : Einfluss verschiedener Werte der Konstanten B im Glen'sehen

Fliessgesetz auf die Abflusskurven, hei konstanter See¬

temperatur T = ^°C und festgehaltenem Reibungswert f .

o R

massgeblich steuert. Das ist physikalisch kaum erstaunlich und weist

auf die Wichtigkeit des konvektiven Wärmetransportes hin.

Interessant ist in den Bildern 3.22 und 3.23 das für den kleinsten B-Wert

auftretende Zwischenmaximum im Abfluss. Es entspricht einer parallel da¬

zu verlaufenden Druckschwankung, deren Ursache wir nicht erklären konn¬

ten. Zur Abklärung dieses Effektes sind weitere Untersuchungen nötig.
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Bild 3.23 : Wie in Bild 3.22 sind auch hier Abflusskurven für

verschiedene Werte der Konstanten B bei einer See¬

temperatur von 0° aufgezeichnet.

t>) YäEiä^ifL^Si^E^äiH*!

Alle vorangehenden Rechnungen haben es nicht gestattet, die gerechneten

Abflusskurven mit der gemessenen Kurve in Uebereinstimmung zu bringen.

Der Kurvencharakter wird durch die Theorie zwar recht gut beschrieben,

die "Breite" des Abflussmaximums ist jedoch zu gross. Mit andern Worten.
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der nach dem Abflussmaximum auftretende Abfall des Abflusses ist zu

langsam. Offensichtlich ist also im fallenden Kurvenast die konvektiv

zugeführte Energie zu gross und entsprechend die Schliessrate zu klein,

um die Steigung der rechnerischen Kurve an die Naturmessung anzupassen.

Zur Beschreibung dieses Effektes gibt es im wesentlichen zwei Möglich¬

keiten: Erstens kann durch das Absenken des eisgestauten Sees der lo¬

kale Eisdruck in der Nähe des Eintrittsquerschnitts wachsen, weil sich

das Eisshelf mit dem Wasserspiegel senkt. Dies würde einer Vergrösserung

der Schliessrate entsprechen. Björnsson [5j und Nye f25j weisen auf

diese Möglichkeit hin. Zweitens kann aber infolge thermischer Schichtung

im See der zeitliche Temperaturverlauf des abfliessenden Wassers im

Eintrittsquerschnitt zu einer zeitlich abhängigen Randbedingung im Ein¬

tritt squerschnitt führen, die einer Reduktion der Konvektionswärme ent¬

spricht. Wir untersuchen hier diese zweite Möglichkeit. Sie ist auch

sehr wahrscheinlich massgebend im Jökulhlaup in Grimsvötn, da insbeson¬

dere Variationen des Glen'sehen Parameters B vergleichsweise unerheblich

waren.

Bild 3.8 zeigt, warum die Temperatur im Einlaufquerschnitt zeitlich

variabel angenommen werden soll. Beim Beginn des Jokulhlaups ist der Ein¬

lauf klein, das Wasser in dessen Nachbarschaft von Eis umgeben; es be¬

sitzt also etwa die Temperatur 0 C. Nach Entstehung des Kanals und mit

zunehmendem Abfluss wird das zufliessende Wasser immer wärmer; denn es

entstammt dem mittleren, der geothermischen Quelle ausgesetzten Bereich.

Mit fallendem Seespiegel senkt sich aber auch das Eisshelf. Nach einer

Senkung von ca. 100 m kommt der untere Rand des Eisshelfs unmittelbar

über den Eintrittsquerschnitt zu liegen. Das anfallende Wasser streicht

jetzt dieser Unterkante nach, kühlt sich dabei ab und erreicht den Ein¬

trittsquerschnitt kalt. Es ist also plausibel, die Seetemperatur variie¬

ren zu lassen.

Zur Simulation der oben erwähnten Temperaturvariation haben wir in einem

ersten Versuch den zeitlichen Verlauf der Wassertemperatur im Eintritts¬

querschnitt gemäss Bild 3.24 b gewählt. Danach steigt die Temperatur wäh¬

rend der ersten beiden Tage der Flut von 0 C linear auf einen festen

Wert, bleibt auf diesem Wert, bis sich der See soweit entleert hat, dass

die Eisshelfunterkante 10 m oberhalb der Eintrittsöffnung liegt.
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Anschliessend fällt die Temperatur proportional zur Seespiegeländerung,

der nächsten 10 m auf den Ausgangswert ab. Die zugehörigen Abflusskurven

sind in Bild 3.2k a dargestellt. Die mit T = (2, h) C bezeichneten Kur-
o

ven entsprechen einem Abfluss bei konstanter Seetemperatur. Wie erwartet,

verlaufen für beide Fälle "l und 2" die abfallenden Kurvenäste steiler

als bei konstanter Seetemperatur; zusätzlich wird die Gesamtdauer des

Hochwasserereignisses verkürzt. Mit dem gewählten Temperaturverlauf

gelingt es zwar, die AbflussCharakteristik zu verbessern, eine befrie¬

digende Uebereinstimmung mit dem Naturereignis wird jedoch nicht er¬

reicht. Das gelang jedoch mit der Wahl der Wassertemperatur im Ein¬

tritt squerschnitt gemäss Bild 3.25, das auch noch weitere Temperatur¬

variationen enthält.
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2.3 Abschliessende Bemerkungen

Die voranstehenden Rechnungen haben gezeigt, dass es recht schwierig und

keinesfalls eindeutig ist, eine beobachtete Abflusskurve für einen ge¬

raden Kanal nachzuvollziehen. Einige charakteristische Eigenschaften

haben sich jedoch recht klar herauskristallisiert; diese wollen wir

zusammenstellen.

(i) Die Berechnung eines Jökulhlaups oder eines Gletscherseeausbru-

ches mit der vereinfachten Energiegleichung (ds/ dt ^ 0) ist

nicht zulässig. Denn der abfallende Ast der Abflusskurve lässt

sich dadurch nur unbefriedigend beschreiben. Zudem wird mit einer

derart vereinfachten Theorie der Spitzenabfluss und die Gesamt¬

wasserfracht wesentlich überschätzt.

(ii) Trotzdem kann mit der vereinfachten Theorie eine SensibilitätsA

analyse vorgenommen werden. Diese hat ergeben, dass eine Varia¬

tion des Darcy'sehen Reibungsbeiwertes oder eine Veränderung der

phänomenologischen Konstanten B im Glen'sehen Fliessgesetz das

Verhalten eines Jökulhlaups quantitativ wesentlich verändert.

(iii) Demgegenüber übt die Seeform, d.h. der Querschnitt eines prisma¬

tischen Sees, auf die Abflusskurve nur einen geringen Einfluss

aus. Sie ändert am ansteigenden Kurvenast der Abflusskurve prak¬

tisch nichts und verlagert den Spitzenabfluss nur unwesentlich.

(iv) Wird der anfängliche Rohrdurchmesser des intraglazialen Kanals

genügend klein gewählt, so ist die Anfangsbedingung auf die haupt¬

sächliche Entwicklung des Jökulhlaups unerheblich.

(v) Die Variation der Temperaturdifferenz zwischen Eis und Wasser ist

zur quantitativen Entwicklung eines Gletscherseeabflusses ent¬

scheidend. Dabei ist besonders wichtig, dass der zeitliche Verlauf

der Wassertemperatur im Eintrittsquerschnitt des Kanals bekannt

ist. Es zeigt sich nämlich, dass sich der Jökulhlaup in Grimsvötn

mit konstanter Seetemperatur quantitativ kaum erklären lässt.
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3. Einfluss von ZuflussSchwankungen auf einen stationären Kanal

3.1 Reduktion der instationären Gleichungen auf stationäre Form

Man betrachte einen geraden Kanal, in welchem stationäres Strömen statt¬

findet. Die Differentialgleichungen dieses Prozesses werden durch die

Gleichungen (2.58) und (2.59) beschrieben, wenn in den letzteren alle

Glieder mit partiellen Ableitungen M'Vät weggelassen werden.

Man erhält für Kreisquerschnitte so das GleichungsSystem

ds £w >

\h.
_

an.

lw dT~
+mv = "

^^ d7
"

uf^^8, (3-1}

Jw s cpv
ds

+ m 'L +
cp aT " yv^ = UM*V^8,

*T= T-TE , TE=-ciS»3-(H-Ä)^
mit den phänomenologischen Annahmen

Uft = o.o23 (Pr/'^RefV* ,

-i(«f-zK)t-(H-z))y^f-2-s
(3.2)

Hier sind Pr und R die Prandtl- und die Reynoldszahl, die durch
e

Pr .
M"CP Re _

Q 2
(3.3)

iE
'

$ <(?

gegeben sind.
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Man kann aus (3.1) und (3.2) die Abschmelzrate m elimnieren und er¬

hält mit

\> = 1.8 10"6 r 2 -l -,

[ms J

CP
= 1+.22 103 [ J kg"1 V1]
=

• 56 [ W m"1 V1 ]

^ = 1000 [ kg m ]

£
= 917 [kg m •]

L = 3.8U 105 [Jkg'1]"
et

= 7-5 lo"8 [°C j^m3]
(r = o.25

(3.M

JDaraus das folgende Gleichungssyst em

ds K 5JAT

ds
"

* 5sh •

dT

"El C Sil
*"

*BJ

«J

f«sl]
Vc u

cpaT

L

mit

-a *A

(3.5)

und
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Xs= 2.35 I.5 [^^-Cl

v . ,.,} lo"5 l^ s"s x"]

XT - 1.13 lo'2 [m"' s1

yE, - 2.« lo"s [m* s* *c]

XH- 1.18 lo"3 [m^s"5]

yr - 7.36 lo"* [m"' X]

(3.6)

Der Vorteil des Systems (3.5) gegenüber (3.1) besteht darin, dass es ein

System von gewöhnlichen Differentialgleichungen darstellt, das z.B. mit

einem Runge - Kutta - Verfahren oder einem linearen Mehrschrittverfahren

leicht gelöst werden kann, sofern Anfangswerte bekannt sind.

Die Herleitung der Gleichungen (3.5) ist im Anhang C aufgeführt.

Rechnungen an stationären Kanälen sind bereits von Röthlisberger £29]
ausgeführt worden, - allerdings mit den vereinfachenden Annahmen, dass

die konvektiven Beschleunigungsterme und die kinetische Energie vernach¬

lässigt werden. Röthlisberger lässt auch die Kontinuitätsgleichung ausser

Acht und erhält so eine einzige nicht-lineare Gleichung für den Druck

oder die Geschwindigkeit. Wir treffen diese Annahmen nicht (vernachlässi¬

gen allerdings auch den Antrieb des geschmolzenen Eises). Dies nicht so

sehr aus Gründen der Exaktheit, sondern weil (3.5) sich bequem integrie¬

ren lässt, und das Resultat dieser Integration als Anfangsbedingung für

einen nachfolgenden zeitabhängigen Prozess dienen kann. Eine Lösung von

(3.5) ist zudem Partikulärlösung des ursprünglichen zeitabhängigen Sy¬

stems.
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3.2 Zeitabhängige Störungen eines ursprünglich stationären Kanals

-5.00

STRTI0NRERE DRUCKLINIE

Q = 10. mV

-2.50 0.00 2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00

DISTANZ (KM)

Bild 3.27 : Geometrie des gewählten Modellgletschers.

Miteingezeichnet ist die Drucklinie für einen

Abfluss von 10 m-Vs.

Wir betrachten im folgenden einen mit einem unendlich ausgedehnten,

eisgestauten See verbundenen geraden Kanal. Der Einlaufquerschnitt be1-

finde sich 150 m höher als das 15 km davon entfernte Gletschertor,

siehe Bild 3-27. Die Gletscheroberfläche (mit * markiert) gehorcht der

Gleichung

H_ = 20* (15500.- x )
1/3

(x, H^ in m) (3.7)

Diese Daten legen die Geometrie des Gletschers und des Kanals fest.

Werden noch der Druck beim Gletschertor (H = 0 für x = 15000 m), die
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Seetemperatur (T = 0 für x = 0 m) und der Durchfluss beim Eintritts-
w

3-1
Querschnitt (Q = 10 m s für x = 0) vorgegeben, so sind damit die

Randbedingungen des Systems (3.5) festgelegt. Durch numerische Integra¬

tion lassen sich dann die Temperatur, der Kanalquerschnitt, die Druck-

und Energielinie entlang des Kanals und der Wasserspiegel des Sees er¬

mitteln. Wir haben diese Integration vorgenommen. Als Beispiel ist in

Abb. 3.27 neben der Geometrie die Drucklinie aufgetragen.

Die Resultate solcher Rechnungen dienten dann als Anfangswerte für die

zeitliche und örtliche Integration von Störprozessen in der Nachbar¬

schaft solcher Gleichgewichtszustände. Im folgenden wollen wir einige

solche Probleme herausgreifen und beschreiben.

Ohne Einschränkung der Allgemeinheit kann man den oben erwähnten Ein¬

tritt squerschnitt auch als einen beliebiger!, z.B. durch ein Bohrloch

zugänglichen Querschnitt auffassen. Von glaziologischem Interesse ist

dann die Frage, welche Druckschwankungen im intraglazialen Kanal ent¬

stehen, wenn am Gletschertor eine periodische AbflussSchwankung vorge¬

geben, die Wassertemperatur am obern (Eintritts-)querschnitt und der

Druck am Gletschertor aber konstant gehalten werden. Bild 3.28 hält

das Resultat dieser Berechnungen fest. Während 10 Tagen führt der Ab-

fluss am Gletschertor eine sinusförmige TagesSchwankung um den Wert

3 *) 3
10.1 m /s mit Amplitude 1m/s aus. Nach 10 Tagen soll der Durch-

3
fluss exponentiell auf den Wert 5m/s abfallen, mathematisch ausge¬

drückt :

Q= Q

f [1- eKP((U-t)/(8^^))] i>ih

3
wo Q = 10.1 m /s.

o

) Das entspricht 10 m /s im Einlaufquerschnitt.
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Bild 3.28 a zeigt für x = (A, B, C) (siehe Bild 3.27) die Druckschwan¬

kungen. Man stellt fest, dass letztere mit wachsender Entfernung vom

Gletschertor, wie erwartet, zunehmen und dass sie, wenigstens innerhalb

der Zeichen- und Rechengenauigkeit, mit der Durchflussschwankung in

Phase sind. Mit andern Worten, Druck und Durchfluss nehmen Maxima und

Minima gleichzeitig an. Diese Resultate stimmen mit den Aussagen von

Röthlisberger überein, der seine stationäre Theorie auf sich langsam

ändernde Vorgänge beschränkt und beweisen a posteriori, dass eine dyna¬

mische Theorie notwendig ist. Messungen von Tagesganglinien des Druckes

bestätigen übrigens diese Tatsache.

Um die charakteristische Zeit, für welche Druck- und Durchflussschwan¬

kungen in Gegenphase sind, abzuschätzen, haben wir auch Rechnungen

durchgeführt, für welche die Perioden der Ausflussschwankung 2, h, 6, ik

respektive 30 Tage betragen. Das Resultat dieser Berechnungen ist in

den Bildern 3.29 - 3.33 dargestellt, und zwar für den Fall, dass die

Amplitude des Abflusses konstant gehalten wird. Man erkennt eine ein¬

deutige Abhängigkeit der Druckschwankungen von der Periode der Abfluss¬

schwankungen. Um diese Abhängigkeit besser zu erkennen, sind in Bild

3.3^ die Druckamplitude und Phasenverschiebung des Druckes gegenüber

dem Abfluss als Funktionen der Periode T des Abflusses dargestellt.

Danach nimmt die Druckamplitude mit wachsender Periode ab. Die Phasen¬

verschiebung <f ist für Perioden in der Grössenordnung von einem Tag

praktisch Null, erreicht bei Perioden von ca. ik Tagen 90 ; erst bei

etwa jährlichen Perioden sind Druck und Abfluss in Gegenphase.

Dies beweist, dass für die meisten Prozesse intraglazialer Strömungen

die stationäre Theorie nicht anwendbar ist. Dieses Resultat ist äus¬

serst wichtig, besonders im Hinblick auf zukünftige Anwendungen.
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o.oo

CO d.

CO o

CO "J
ZD

"

_l

U_

CT a.

DRUCKSCHNRNKUNGEN

2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

TRGE

12.00 14.00 16.00

RBFLUSS

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

TAGE

12.00 14.00 16.00

Bild 3.29: Druckschwankungen in einem intraglazialen geraden Kanal,
infolge eines periodisch schwankenden Ausflusses. Die Geö^
metrie des Gletschers und des Kanals mit den Querschnitten
A, B und C sind in Bild 3.27 dargestellt.
Hier sind die Druckschwankungen in den Querschnitten A, B
und C infolge einer Abflussperiode von 2 Tagen eingetragen.
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DRUCKSCHNnNKUNGEN

Lü

zu

LÜ

IS)

Q
a

o
a

20.00 24.00"0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 28.00 32.00

TRGE

a nBFLUSS

n d.

CO

CO a

a: a

0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00

TAGE

Bild 3.30: Dasselbe wie in Bild 3-2? aber mit einer Abflussperiode von

h Tagen
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DRUCKSCHNnNKUNGEN

o
<—I

z:
LU

X

LU

o

a

0.00 6.00 12.00 18.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00

TRGE

a
in

r3-
RBFLUSS

Ol s

r? d.

10 a

Ol
^

QG a

CE a

r,oo 6.00 12.00 18.00 24.00 30.00 36.00 42.00 48.00

TAGE

Bild 3.31: Dasselbe wie in Bild 3.29: Abflussperiode 6 Tage
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DRUCKSCHNRNKUNGEN

UJ.

a.

CD
<—i

Lü

H

UJ

x:

CM

a
a

a
a

0.00 7.00 14.00 21.00 28.00 35.00

TRGE

42.00 43.00 56.00

a RBFLUSS

LO 3
Fl d.

CT) o

Lu
03 a

CT
'"

0.00 7.00 14.00 21.00 28.00 35.00 42.00 49.00 56.00

TRGE

Bild 3.32: Dasselbe wie in Bild 3.29: Abflussperiode lU Tage



158

DRUCKSCHNRNKUNGEN
a
a

a
3>

a
a

o
a

s

0.00 1.50 3.00 ¥.50 6.00 7.50 3.00 10.50 12.00

TAGE *10

RBFLUSS

co §

CD o

CE °

"b'.oo 1.50 3.00 1.50 6.00 7.50 3.00 10.50 12.00

TRGE »10

Bild 3.33: Dasselbe wie in Bild 3-29: Abflussperiode 30 Tage.
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1.-

.5-

.1 -

30 (Tage)

Periode

o

180 H

e

Ol

S 90 -

Ol

45 -

/
/

1. 2

~r-

6 14

-1—

30 (Tage)
Periode T

Bild 3.3*1: a) Verhältnis H/H-, der Druckamplitude in Abhängigkeit der

Periodendauer T und des Ortes (Querschnitte A, B, C,

vgl. Bild 3.27). Die Referenzamplitude H-[_ ist durch die

Druckamplitude bei einer eintägigen Periode festgelegt.

b) Phasenverschiebung ty zwischen Abflussspitzen und maxi¬

malem Druck in Abhängigkeit der Periodendauer T der

AbflussSchwankungen.
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Um den Einfluss der Zuflussänderung in einem See auf den Abfluss des in¬

traglazialen Gerinnes zu untersuchen, sind Berechnungen folgender Art

durchgeführt worden: Ein stationärer Kanal sei mit einem quaderförmigen

See gegebener Oberfläche F verbunden (dh. der Zufluss CL,. ist mit dem

Abfluss im Eintrittsquerschnitt Q identisch). Zur Zeit t = 0 wird

Q . plötzlich verdoppelt. Es interessiert der zeitliche Druck- und
mm

Abflussverlauf im Eintrittsquerschnitt. Insbesondere ist es denkbar,

dass unter gewissen Voraussetzungen aufschaukelnde Schwingungen ent¬

stehen.

Bild 3.35 a,b zeigt für den oben beschriebenen stationären Kanal und

k 2
F = 10 m die soeben erwähnten Druck- und Abflussvariationen. Man stellt

eine gedämpfte Schwingung fest. Sowohl Abfluss wie Druckverlauf nähern

sich asymptotisch einem konstanten Wert, der beim Abfluss etwas erhöht,

beim Druck leicht niedriger ist, als es die Ausgangswerte waren. Bild

3.36 a,b zeigt die gleichen Resultate für einen 10 x grösseren See.

Auch hier ist die Schwingung gedämpft.

Leider ist es uns auch mit weiteren numerischen Berechnungen noch nicht

gelungen, für realistische Kanal- und Seegeometrien eine Aufschaukelung

oder Instabilität eines stationären Kanals zu finden, obwohl diesbezüg¬

liche Hinweise von Röthlisberger (letter to the Editor of J. of Glacio-

logy) die Existenz solcher Instabilitäten voraussagen. Es werden hier

also noch weitere Untersuchungen nötig sein.

k. Schlussfolgerungen

Wir haben in diesem Kapitel das instationäre Verhalten eines geraden Ka¬

nals untersucht und erkannt, dass die Beschreibung der meisten in der

Glaziologie auftretenden intraglazialen Kanalströmungen mit einer voll¬

ständigen dynamischen Theorie beschrieben werden müssen, in der die Ener¬

giegleichung als vollwertige Feldgleichung den Bewegungsgleichungen bei-
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DRUCKSCHWRNKUNGEN

10.00 15.00 20.00 25.00

TAGE

30.00 35.00 40.00 uc rr.

^.00

RBFLUSS

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.0C

TAGE

Bild 3 - 35 - Druck- und Abflussschwankungen hervorgerufen durch eine

plötzliche Verdoppelung des Seezuflusses im anfänglich
stationären System (vgl. Text 3.2 b). Die aufgezeichneten

Druckschwankungen im Eintrittsquerschnitt geben gleichzei¬

tig die Seespiegeländerungen wieder. Hier beträgt die See¬

oberfläche 10'000 m .
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Z.ZD

DRUCKSCHNRNKUNGEN

5-00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

TAGE

RBFLUSS

S.CO 10.00 IS. 00 20.00 2S.00 30.00 10.00 45.00

TAGE

Bild 3.36: Dasselbe wie in Bild

von 100'000 m^
ld 3.35 jedoch mit einer Seeoberfl'iche
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gestellt werden muss. Mit einem solch komplexen System lassen sich

ein Jökulhlaup und periodische Druckschwankungen in interglazialen Ge¬

rinnen recht vernünftig "berechnen. Der Vergleich theoretischer Resultate

mit Naturmessungen setzt allerdings eine gute Kenntnis der Seetemperatu¬

ren voraus. Liegt diese nicht vor, so können die phänomenologischen Kon¬

stanten der Theorie nur schwer festgelegt werden. Insbesondere hängt der

Rauhigkeitswert nach Darcy, wenn man ihn mit Hilfe der Naturmessung, und

nicht mit getrennten Rauhigkeitsmessungen bestimmt, äusserst stark von

der Seetemperatur ab. Mit andern Worten, Abflussmessungen ohne gleich¬

zeitige Temperaturmessungen sind ungenügend.

Die obigen Rechnungen fussen auf phänomenologischen Annahmen, deren

Kenntnis zumeist speziellen Problemen entnommen ist. Z.B. ist die Formel

für die Schliessrate einer Arbeit von Nye entnommen, in der zylindrische

Bohrlöcher konstantem Ueberlagerungsdruck ausgesetzt waren. Die Formel

für die Schliessrate bei komplexeren Spannungsverteilungen ist zur Zeit

noch unbekannt; es ist aber denkbar, dass quantitative Aenderungen auf¬

treten, die einer inhomogenen Spannungsverteilung im Gletscher Rechnung

tragen. Unsere Rechnungen haben ergeben, dass in der vollständigen Theo¬

rie quantitative Aenderungen im Glen'schen Fliessgesetz nur einen be¬

scheidenen Einfluss auf den Abflussmechanismus ausüben. Dies mag Indika¬

tion dafür sein, dass auch andere Formen der Schliessrate möglicherweise

nicht allzu grossen Einfluss hätten.

Eine weitere phänomenologische Grösse betrifft die Reibung. Unserer Ar¬

beit ist z, T. das Manning-Gauckler-Strickler-Gesetz, z.T. aber auch das

Darcy-Weis bach-Gesetz zugrunde gelegt. Beide gehen von einer quadrati¬

schen Verknüpfung der mittleren Rohrgeschwindigkeit mit der turbulenten

Wandschubspannung aus, berücksichtigen die Rauhigkeit aber in leicht

verschiedener Form. Auf der Grundlage der vereinfachten Theorie konnte

nicht festgestellt werden, welches der beiden Gesetze das massgebende

sei. Offenbar ist der Unterschied unerheblich. Viel gravierender ist die

Unkenntnis betreffend das Rauhigkeitsgesetz im allgemeinen. Da sich das

Gerinne nämlich stetig verformt und also vom Strömungszustand abhängt,

ist auch anzunehmen, dass sich die Wandrauhigkeiten entsprechend anpas¬

sen werden. Ein Kanal kleinen Durchmessers mag rauh sein im Vergleich

zu einem Kanal grossen Durchmessers, oder umgekehrt. Nichts ist bekannt



16k

über diese Zusammenhänge und nichts kann aus der klassischen (auch erwei¬

terten) Rohrhydraulik gefolgert werden, weil dort Prozesse des Phasenüber¬

ganges fehlen. Solche Versuche oder Messungen im Labor oder in der Ratur

wären deshalb wertvoll, weil damit auch mit unabhängigen Temperaturmes¬

sungen entschieden werden könnte, ob gerade Kanäle ein sinnvolles Modell

intraglazialer Gerinne sind. Denn wie wir feststellen konnten, ist der

Rauhigkeitsbeiwert durch die Temperatur und die gemessene Abflusskurve

festgelegt. Fällt dieser nun erheblich höher aus als wenn mit unabhäni-

gen Experimenten bestimmt, so muss entweder der Kanal gekrümmt sein oder

Geschiebetrieb übt einen dominanten Einfluss aus.

Eine weitere phänomenologische Grösse betrifft das Wärmeübergangsgesetz.

Diesbezüglich sind in der Literatur verschiedene Formeln bekannt, die

im Rahmen einer Sensibilitätsbetrachtung einander gegenübergestellt wer¬

den sollten. Wir haben hier darauf verzichtet.

In der voranstehenden Untersuchung sind mehrere Teilfragen unbeantwortet

geblieben. Insbesondere wurde die allgemeine für gekrümmte Kanäle gül¬

tige Theorie nur bei geraden Kanälen ausgewertet. Die Stabilität dieser

Kanäle und die gekrümmten Gerinne seien weiteren Untersuchungen vorbe¬

halten.

Dasselbe gilt für die Anwendung der Theorie auf periodische Druckschwan¬

kungen in künstlichen Bohrlöchern. Diese bleiben in dieser Arbeit des¬

halb unberücksichtigt, weil deren Messung in alpinen Gletschern in syste¬

matischer Weise noch nicht vorliegt. Das ist nicht unbedingt als Nach¬

teil zu werten; denn die rechnerischen Analysen haben wertvolle Hinwei¬

se auf im Feld zu messende Grössen gegeben. Insbesondere sind bis anhin

in Bohrlöchern nur Druckschwankungen, nicht aber auch Wassertemperaturen,

registriert worden. Die vorliegende Arbeit hat deutlich gezeigt, dass

Temperaturmessungen entscheidend sind und Feldmessungen an intraglazia¬

len Kanälen ohne ihre Berücksichtigung praktisch illusorisch sind.
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ANHANG A

Zur Herleitung der Drallbilanzgleichung

Wird das Impulsmoment (3.53) in der Form

(A.l)

in die Bilanzgleichung einer tensoriellen Grösse (3.19) eingesetzt, so

lautet die linke Seite

2 M }t(Svi)+^(SvVi+Sv1vV LV ^ ^s_
Sv

-(Sv^v(SvLv^Sv1vka
äi öS

Xk(vV-^C.KJj (A.2)

h
-(c^iJS) + -((xiiSv,) + Sv,

.

o{ öS

>j ^Äi
oTQ. K Q

wobei beachtet werden muss, dass

gilt. Im ersten und dritten Term von (A.2) steht die Impulsbilanzgleichung

(3-Ul). Berücksichtigt man diese Tatsache, so kann (A.2) zu

^(TiSha/STj * U Ti„ *

f. 3'S] + S«7
!>xl . ix' _.,
— oJ _ wu

_ÖS &S >

öS
_

-(o^SW-^Sv^ S^V* (xlkakr

ykvJakl-vlakJ f*

(A.3)
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umgeformt werden.

Soweit die linke Seite der Drallbilanz. Setzt man die Flussterme (3.56)
und den Produktionsterm (3-58) in die rechte Seite der Bilanzgleichung
(3.19) ein, so erhält man

1

2;4(STi)-xi^Ti)+S Tst
äs aaSj Sx^'q^-TV

+

ST^V-xVJ^.s[^,-yJ35+u[>

npl
+ U xlTi -xJT

le, 'IQh

+ -(SpiJ)+rf3kJakl + p;\)]S + fiiU-Sf.VJ
(A.M

Gleichsetzen der beiden Ausdrücke (A.3) und (A.U) ergibt die Drallbilanz¬

gleichung

1 Sv|gV-~^i^xXvioki-vV)]fw
^s

-f - (üMS) + -(** Sv1) + S vT«V + «lV]j

-

2 s|" [TaQK Tst aKj T»
Js

l*
^s

(A.5)

(A.5) kann noch weiter vereinfacht werden, wenn wir beachten, dass

dS
^ °' X (A.6)

gilt. Diese Aussage kann leicht bewiesen werden, denn nach (2.5) gilt
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dx
= §1 Im (A.T)

oder anders geschrieben

T, + QiTk *' (A.8)

-I
Skalare Multiplikation von (A.8) mit ~~[ führt auf die Gleichung (A.6),

Einsetzen von (A.6) in (A.5) führt auf die Drallbilanzgleichung

>V + Ai]+^s^fvl
(A.9)

l
- -(S(3li) + S pkiakl+ /älkaKJj + (liU - Sjali + 3 sf Tjl
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ANHANG B

Die im Kapitel 2 hergeleitete Theorie kann erst angewendet werden, wenn

alle eingeführten phänomenologischen Grössen bekannt sind. Insbesondere

müssen die numerischen Werte aller phänomenologischen Konstanten vorgege¬

ben werden. Für zwei dieser Konstanten soll im folgenden die Grössenord-

nung festgelegt werden. Dazu werden zwei spezielle Randwertprobleme gelöst,

z3
1. Das Moment infolge Wandreibung, y :

In Gleichung (k.k2) wird das Moment der Mantelschubspannungen bezüglich
23 23

der Kanalachse ]f dem Eigendrall <X proportional gesetzt. Unsere

Absicht besteht darin, durch die Lösung eines speziellen Randwertproblems

die Grössenordnung der Proportionalitätskonstanten I festzulegen.

Dazu betrachten wir eine Newton'sehe Flüssigkeit in einem Kreiszylinder

mit dem Radius R. Anfänglich rotiert der Zylinder mit der Winkelgeschwin¬

digkeit -Q. um seine vertikale Achse. In diesem stationären Zustand wird

das Geschwindigkeitsfeld allein durch die azimutale Komponente bestimmt,

die durch

Vf =i] T O^r^R (B.l)

beschrieben wird.

Zur Zeit t = o werde der Zylynder plötzlich gestoppt. Dadurch wird sich

das Geschwindigkeitsfeld zeitlich ändern. Die SchubSpannungen an der Zy-

13
linderwand und damit das Moment Y werden durch den dort auftretenden

Geschwindigkeitsgradienten bestimmt.

Das Problem wird durch die Impulsbilanz in azimutaler Richtung

o v<|>
—- = V 1 -T-l + - T-* - ^ t O^r ^ R (b.2)

beschrieben. Hier bedeutet \? die kinematische Zähigkeit von Wasser,

welche bekanntlich mit der dynamischen Zähigkeit AI durch die Beziehung
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verknüpft ist.

Wir suchen eine Lösung der partiellen Differentialgleichung (B.2), wobei

die Anfangsbedingung

v<j> (r o) = 12 r

und die Randbedingung

(B.3)

Vf (R;t) -0 i * 0 (bA)

erfüllt sein müssen. Ist das kombinierte Randwertproblem gelöst, so kann

die Schubspannung in azimutaler Richtung mit der Beziehung

berechnet werden, wobei die Wrijadschubspannung durch die Bedingung r - R

bestimmt wird.

Mit dem Separationsansatz

v<^
- T (l) • F(r) (b.6)

wird die partielle Differentialgleichung (B.2) in zwei gewöhnliche Diffe¬

rentialgleichungen aufgespalten, denn es gilt

daF 1 olF
— —

= *x = -
*T dt

~

F
.

dr r dr r J

Als zeitabhängigen Anteil der angesetzten Lösung (B.6) erhalt man aus

(B.7)

T= BeM (b.8)
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Die ortsabhängige Funktion F ist als Lösung der gewöhnlichen Differential¬

gleichung

d2F\ 1 dF r/1 ^
r>— +— —

-F~->/=0 (b.9)
dr r cfr Nr7, '

festgelegt. Mit der Variablentransformation

geht (B.9) über in die allgemeine Besseldifferentialgleichung

i
d2F dF / i v

in +
t)
— + (t) -1)F = 0

1
drf ^

w !
(B.10)

deren Lösung durch

F(r) ~ C 3,(r)i) + DK,(r>) (B.ii)

gegeben ist, wobei J die Besseifunktion 1. Ordnung 1. Art und K die

Besselfunktion 1. Ordnung 2. Art darstellen. Die Anfangsbedingung (B.3)

für r = 0 verlangt, dass F(o) verschwinden muss. Da K für r = o

unendlich wird, muss in (B.ll) notwendigerweise die freie Konstante D

identisch Null sein. Zusammenfassend lässt sich nun (B.6) in der Form

V<j) (r;i) - Ae 3, (r-X) (B.i2)

darstellen. Diese allgemeine Lösung wird durch die Anfangs- und Randwerte

weiter eingeschränkt. Mit der Definition

k:= )\R (B.13)

und der Variablentransformation

t =
-

(B.Hl)5 R
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lautet die allgemeine Lösung nun

v*(],t)-Ae" Rin D,(fk) (B.15)

Soll die Randbedingung (B.1+) erfüllt sein, so muss

U) =o (B.16)

gelten. (B.l6) besagt, dass sämtliche Nullstellen k. der Besselfunktion

J die vorgegebene Randbedingung erfüllen. Somit wird jetzt durch die

Linearkombination aller möglichen Lösungen

V<|> (!(t)= lALe K «* l^K) (B.1T)

die allgemeine Lösung bestimmt. Mit Hilfe der Anfangsbedingung (B.3) wer'-'

den die freien Konstanten A. durch die Bedingung
1

^S-f/iMT^ (B.18)

festgelegt. Wird (B.l8) mit J (f k.) -£ multipliziert und anschliessend

nach "? im Intervall |_0,lj integriert, so erhält man die Gleichung

cO r

Diese Gleichung lässt sich leicht auswerten, wenn man beachtet, dass

1

^kO-3^)^ -|ipi(kl)J1
J

(B.20)

gilt (vgl. Gradshteyn S 672 6.321 [löj ). Aus (B.19) folgt

\- 1 r la

^[32(k0

u -

o, 1,
(B.21)
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und insbesondere gilt

A0 - 0. (B.22)

Das Integral im Zähler von (B.21) lässt sich nach der Variablentransfor¬

mation

X - 1 k

direkt integrieren, denn wird die Beziehung

7xn^a(x)= xn3n_Ux)

verwendet, so gilt

\f ]idkOdi - ^Ja«^"^) (B-23)

Mit (B.23) reduziert sich (B. 22) auf

2IZR

Mit der zusätzlichen Variablentransformation

und unter Berücksichtigung von (B.24) und (B.22) erhält man als analyti¬

sche Lösung das Geschwindigkeitsfeld.

Ausgehend von diesem Geschwindigkeitsfeld berechnet sich die Schubspan¬

nungsVerteilung nach (B.5) zu
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woraus für die Schubspannung am Zylinderrand ("f = l) die Grösse

T (1/ty - -

2ywi2 I ekl (B.27)

resultiert. Mit der bekannten Geschwindigkeitsverteilung (B.21) lässt

sich der Eigendrall ex" berechnen, denn nach der Definition (3.59)

gilt

2» R

*""- T„ Jl JwV^(r,^) rdrrdip (B.28)
,2'i
=

2$ 00

Beachten wir die Substitution (B.lH) und werten das Integral in (B.28)

aus, so erhalten wir den Eigendrall

c< =
^ 2_ — e (2.29)

Mit Hilfe der Schubspannungsverteilung (B.27) lässt sich mit der Defini¬

tion (3.62) das Moment V berechnen. Es gilt

f-^R SRTO^Refcf (2.30)

und nach kurzer Rechnung erhält man

Nun könnte aus dem direkten Vergleich von (2.31) mit (2.29) t in

Abhängigkeit des Eigendralls ^ ausgedrückt werden. Wir Verzichten

jedoch auf dieses Vorgehen, da es nicht sehr vorteilhaft ist und verglei-

chen o< aus (2.29) mit einer Lösung, die aus der Drallbilanz (5V.6)

gewonnen werden kann. Für unser Problem reduziert sich (5.6) auf
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i 23

— + ß«' - 0
dt '

(2-32)

mit

R* (2.33)

mit der Anfangsbedingung

,1
23 Pw XI R

erhält man als Lösung von (2.32)

Nun kann die Unbekannte i aus dem Vergleich von (2.3*0 mit (2.29) be¬

stimmt werden. Man sieht leicht, dass die exakte Lösung keine Konstante

P liefern kann. Für grosse Zeiten jedoch muss in der in (2.29) erschei¬

nenden Summe nur der erste Term berücksichtigt werden, sodass asympto¬

tisch

rv 8 -k* t
e =

— e

lilt, oder für k = 3.8317

p-
Sil

+ ,U8 „ 15 «r *>o.5

P kann in erster Näherung für den betrachteten Fall als konstant ange-
&

8 k*$
nommen werden. In Bild B.l sind die exakte Lösung 2_ ~j~i 6

u

und

die Näherungslösung e K
eingezeichnet. Zum besseren Vergleich sind

-rv
. ,-,zusatzlich einige Kurven & mit verschiedenen I - Werten aufgetra¬

gen. Die vorliegenden Rechnungen bestätigen also für den betrachteten

Fall mit genügender Genauigkeit unsere phänomenologische Annahme



175

.23 M V

2R
a
%i

- 10

- 10

10
-3

Bild B.l

40

2. Das Querschnittsmoment P

Ziel dieses Abschnittes ist es, unsere Annahme (^.36) ,
dass p ver¬

schwinde, an Hand einer stationären Strömung einer Newton'sehen Flüssig¬

keit durch einen Kanal mit Kreisquerschnitt und konstanter Krümmung der

Rohrachse zu bestätigen. Die Geometrie und die verwendeten Bezeichnungen

sind aus Bild (B.2) ersichtlich.
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r = r„- x

Bild B.2: Definition der

verwendeten Be¬

zeichnungen.

Es ist bekannt, dass sich bei einer Strömung einer viskosen Flüssigkeit

durch einen gekrümmten Kanal Sekundärströmungen, hervorgerufen durch die

Viskosität, ausbilden. Obwohl diese Strömungen für viele Probleme ver¬

nachlässigbar sind, beeinflussen sie die Hauptströmung parallel zur Rohr¬

achse doch entscheidend. Die Hauptströmung kann in zwei Zonen unterteilt

werden. In der Kernzone ist die Geschwindigkeitsverteilung in Achsrich¬

tung linear mit kleinen Geschwindigkeiten am Kurveninnenrand und grösse¬

ren Werten am Aussenrand. Dieses Strömungsbild unterscheidet sich stark

von den Verhältnissen, die man bei einer idealen Flüssigkeit erwartet.

Die zweite Zone wird durch die Grenzschicht an der Kanalwn^id gebildet.

Untersuchungen über diesen Problemkreis wurden z.B. von Adler 193*+ j_l J
durchgeführt. Wir werden uns bei den folgenden Rechnungen auf seine Re¬

sultate stützen und dabei nur die Kernzone berücksichtigen. Nach Adler

gilt für die GeschwindigkeitsVerteilung in der Kernzone der Ansatz

V A+Bx =-A+Brcosip (B.35)

wobei x, r, ip in Abbildung (B.2) definiert sind. A ist die Geschwin¬

digkeit im Zentrum der Röhre und (-B) beschreibt den Geschwindigkeits-
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gradienten von v in Richtung des Krümmungsradius. Nach unserer Defini¬

tion der Querschnittsachsen, - a12 = a13 = 0 - ist der Abstand der bei¬

den Achsen y und 3 gegeben durch

V x da B

fv'da <fA
(B.36)

Als nächstes berechnen wir die Druckverteilung p über den Kanalquer¬

schnitt. Die Impulsbilanzgleichung in radialer Richtung bei Vernachlässi¬

gung der viskosen Kräfte lautet

\£ (vT (V(v1)'
7" = fw ^~ "

D
(B-3T)

Wird die Geschwindigkeitsverteilung (B.35) in (B.3T) eingesetzt und die

darausfolgende Differentialgleichung integriert, so erhält man

P- pc -H
t
R

a
B*

.

Ax +ABx + -x! (B.38)

vorausgesetzt eine mögliche Abhängigkeit von p in Richtung von y werde

vernachlässigt. Mit der Druckverteilung (B.38) lässt sich nun das Moment

bezüglich der 3 ~ Achse -ß12- berechnen. Es gilt

P
12

1

2S
S(j<-rv)p da,

und eine kurze Rechnung führt auf

»•-$> 12 \A'

por Br\

8 VA
(B.39)

Adler gibt folgende, aus seinen Versuchen resultierenden numerischer!Werte

Br
für — an:

Br
Im laminaren Berich Re 2000 * 3000 -— = 0.8
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Br
Im turbulenten Bereich Re 8000 * 12000 — = O.k

A

Mit den zusätzlichen vereinfachenden Annahmen

R^ —

und A^ V

K

kann (B.39) zusammenfassend durch

(l

r(frnc{v') - 0.I po)

ß ' {
,*

(BAo)

r(^r vc(v1)- o.oSpo)

dargestellt werden, p ist durch den Druck auf der Achse festgelegt und

kann somit nicht stark vom mittleren Druck abweichen. Bei uniformer Druck¬

verteilung würde sich 312 auf den Ausdruck

'•-7(1)
Brreduzieren. Da die numerischen Werte von (—) aus Adler für grosse

Krümmungen gelten, werden wir für unsere intraglazialen Kanäle das Mo¬

ment ß12 vernachlässigen und verlangen, dass

ß"« 0

gelten soll.
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ANHANG C

Stationärer Abfluss durch einen geraden, kreisförmigen, intraglazialen

Kanal

Im dritten Kapitel sind die Feldgleichungen, die den Abfluss durch ge¬

rade intraglaziale Kanäle beschreiben, zusammenfassend dargestellt (vgl.

(III/2.58 - III/2.62). Werden die partiellen Zeitableitungen ^ /bt in

den Bilanzgleichungen ausser bei der Schliessrate äA/^t weggelassen,

so gewinnt man nach einigen Umformungen, die anschliessend dargestellt

werden, ein System von gewöhnlichen quasilinearen Differentialgleichun¬

gen. Diese beschreiben den stationären Abfluss durch gerade, kreisförmige

Gerinne, wie er schon von Röthlisberger eingehend behandelt wurde. Auf

die Unterschiede zwischen unserer Theorie und der Theorie von Röthlis¬

berger, die sich mathematisch durch eine einzige, nichtlineare, gewöhn¬

liche Differentialgleichung des Wasserdruckes zusammenfassen lässt, wer¬

den wir am Ende dieses Anhangs hinweisen.

Die Bilanzgleichungen der Masse, des Impulses und der Energie lauten für

den stationären Fall

ds

m

m

0

cl (vl/2)
+- mv =

(c 1)

Sy*<3 UT (C 2)

JVcpQ
— +

m(L+cPAT-^ )
ds

"^ vp~" 2

UfUT - mL

Utv (c 3)
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Zusätzlich sollen die phänomenologischen Annahmen

T - fa J* v/8 (c h)

\)h~ o.o23-(?rf5 (Re/'-1T k (C 5)

n

n

T =

-ct fwg ("e- 2K)

aT - T - f

fr 3 •s (c 6)

(c 7)

gelten. Hier wird mit T die mittlere Wassertemperatur, mit T die Eis¬

temperatur, die durch den Wasserdruck nach Beziehung (C 7) festgelegt

sein soll, und mit a T die Temperaturdifferenz zwischen Wasser und Eis

gekennzeichnet. Weiter ist f ein Rauhigkeitsbeiwert nach Darcy-Weiss-
R

bach, der für stark turbulenten Abfluss als konstant angesehen werden

darf. Die Prandtlzahl Pr und die Reynoldszahl Re sind durch

Pr =

0 jV Cp
und Re =

dv Q 0.

IT vi?
(C 8)

definiert, wobei ?w die Dichte, ^ die kinematische Zähigkeit, Cp
den spezifischen Wärmeinhalt und VC die Wärmeleitfähigkeit von Wasser

beschreiben. In (C 6) treten neben den auf einen beliebigen Horizont be¬

zogenen Koten der Eisoberfläche H
,
des Kanals Z und der Drucklinie H

E K

auch die Konstanten B und n des Glen'sehen Fliessgesetzes sowie die

Dichte des Eises ? und der Erdbeschleunigung g auf. Numerische Werte

dieser Grössen sind in Tabelle C 1 zusammengestellt.
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ß, = 1000 [kg m ß = 5.8 • 10T >m-2 s^n]
?B = 917 [kg m

. n
= 3

v = 1.8 • 10
6

[m s ] f« = 0.25

Cp
= U.22 • 103 t^-1 °ci '

L = 3.3^+ • io5 Jkgf1]
K = -56 [Wm"1 V1]

ct
= 7-5 • 10-8 r°p t_i 3i

C J mj

Tabelle C 1: Konstanten von Wasser bei 0°C und gewählte Grösse

Glenschen Fliessgesetz sowie ein Rauhigkeitswert.

im

In der vorliegenden Form können die Gleichungen nur schwerlich inte¬

griert werden. Unser Ziel ist es, ein System von gewöhnlichen quasiline¬

aren Differentialgleichungen für den Durchfluss Q, die Energiehöhe
v2

H =
—"- + H, und die Wassertemperatur T aufzustellen. Zu diesem Zweck
2g

Schreiben wir zuerst die phänomenologischen Annahmen um. Beachtet man

(C 7)0> so kann das Wärmeübergangsgesetz in der Form

'qY5
IC 8)

dargestellt werden, wobei

Pw* 0.023 (Pr)^-« i< (—- )
\\) (ff

3
= U.986-10"

2/5
--(-r

[kß rn*""s
'"a °'

gilt. Fasst man auch die Annahmen bezüglich der Schliessrate (C 6) zu¬

sammen, so ergibt sich

*i - ^ (4* (C 9)
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wobei £ H und Pc durch

AH =

und

ah= f (HE-ZK)-(H-ZK)

P = 2
S \n.B

Sw'^
= 3.58 10 t

-13 V3 s'1]

festgelegt sind. öH fv o bestimmt den Druckunterschied zwischen

Wasser- und Eisüberlagerungsdruck im Kanal.

Wird in der Energiebilanz (C 3)„ das Wärmeübergangsgesetz (C 8) berück¬

sichtigt ,
so gilt für die Abschmelzrate

/Qa\Vs
(c 10)

wobei

x, --
L

(C 10) eingesetzt in die Kontinuitätsgleichung (C l) führt auf

$ * (ff-
(C 11)

mit

'w

XK
=

fr
= 1.U9 ' 10

-5 [m2/5 S"1/5 V1!

C (1)2 ,
die Gleichgewichtsbedingung eines stationären Kanals, bestimmt

die Querschnittsfläche S des Kanals. Eine einfache Rechnung führt auf

fQ,'5ATl£''>
(C 12)

s - y<

M)" J

nit Xs. [K/Stlh] = 2.95-105 \/V1 Bh" °c"5/'] •
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sofern (C 10) und (C 6) mitberücksichtigt werden. Die Impulsbilanz in

Achsrichtung, (C 2), kann schliesslich auf die Form

1
dHe

v
a

— -

Xr —r,„ (C 13)
ds

l
S5'1

gebracht werden, wenn der Schubspannungsansatz (C k), beachtet und der

Antrieb mv vernachlässigt wird. Dabei gilt

x = -^ '^- = 1.13 io
*• [m~ S J.

Dividieren wir die Energiebilanz (C 3)1 durch den spezifischen Wärmeinhalt

des abfliessenden Wassers, 0 c Q, und benützen die Beziehungen (C 10)
iw p

und (C 8), so erhalten wir

dT
..

Q*

..

*T
11 _ y

iL
_v

J^! d + SzLl) (c H*)

nr f,mit

*El =

'

,

' "

" 2.625 10"? [m2 S2 °C ]
t Cd

JwCp
= 1.182 10^3 [m2/5 S-VS;

Fassen wir die Gleichungen (C 11), (C 12), (C 13) und (C 1*0 zusammen,

so ergibt sich das gesuchte Gleichungssystem, bestehend aus gewöhnlichen

quasilineax'en Differentialgleichungen:

4H- -^ (he-Zk) -(H-Ik)

s 1 (4«r

v - q/s
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V1
He - H * -

3

f - -CtJw1(H-ZK)
&T- T-T

dje
=

<f

ds r Ss'*

(C 15)

ds
Xe1 56'1 Xe2(QS')"5 L 7

Das System (C 15) kann nun leicht mit einem Runge - Kutta oder einem

linearen Mehrschrittverfahren integriert werden, sobald die Gletscher¬

oberfläche, die Lage des Kanals, sowie Anfangswerte der Wassertempera¬
tur T, des Durchflusses Q und der Energielinienhöhe He bekannt sind.

Das ursprüngliche Gleichungssystem (C 1 - C 7) kann auf die von Röthlis-

berger [29J postulierte Differentialgleichung des Druckes reduziert wer¬

den, wenn folgende Punkte beachtet werden: Erstens wird die Kontinuitäts¬

gleichung (C l) ,
die Volumenänderung infolge Phasenübergang vernachläs¬

sigt, so dass sie in der Form

^ = °
ds

erscheint, was besagt, dass der Abfluss entlang des Kanals konstant
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sein muss. Zweitens werden in der Bewegungsgleichung (C 2) sowohl der

d(v*/2)
Antrieb mv wie auch die Aenderung der kinetischen Energie

—*-

dS

weggelassen und drittens wird in der Energiebilanz (C 3), die mittlere

E

Wassertemperatur T der Eistemperatur, T = -C • f g (H - Z ),

gleichgesetzt. Mit diesen Vereinfachungen kann nach kurzer Rechnung die

Theorie von Röthlisberger bestätigt werden, sofern anstelle des Schub-

spannüngsansatzes nach Darcy-Weissbach(C k) der Strickler'sehe Ansatz

berücksichtigt wird. Für einen horizontalen Kanal führt die Rechnung auf

HlrCQ Uhh) w

mit

IT

was mit der Gleichung (ll) von Röthlisberger [29J übereinstimmt, wenn

die Bezeichnungen entsprechend geändert werden. Es gilt:

H • <L, g = ip L = c

H£-JB.g
- P n' = k

m

-1

B = A S * - K .
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