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Zusammenfassung

Diese Arbeit befasst sich mit der räumlichen Verteilung der spezifi¬

schen Massenbüanz, die durch Vergleichen von Messergebnissen mit

verschiedenen Berechnungsverfahren untersucht wird.

Die Untersuchung umfasst folgende Teilgebiete:

- Messungen im Gelände zur Bestimmung der spezifischen

Massenbüanzen für die winterlichen Akkumulationsperioden und für die

hydrologischen Jahre 1979-1980 bis 1981-1982 an ausgewählten Punkten

auf dem Rhonegletscher.

- Berechnung morphologischer Einflussgrössen anhand eines digitalen

Geländemodells.

- Analyse der Messergebnisse und Bestimmung der bedeutendsten

Einflussgrössen mit Hilfe des schrittweise multiplen Regressionsverfah¬

rens.

- Computerkartographische Darstellung der Ergebnisse. Dafür ist ein

Computerprogramm entwickelt worden, welches die Isolinien einer

Funktion f(x,y) in einem beliebigen Definitionsbereich zeichnet. Ein

neuartiges Glättungsverfahren wird dazu vorgeschlagen.

- Bestimmung der Globalstrahlung auf der Basis eines digitalen Gelände¬

modells. Die Bestimmung des Horizontes für die Gitterpunkte wird

erläutert und ein rechentechnisch effizientes Verfahren zur Bestim¬

mung der Sonnenauf- und Untergangszeitpunkte beschrieben. Zur

Berechnung der direkten Strahlung an der Erdoberfläche wird einer¬

seits die Höhenabhängigkeit des Transmissionskoeffizienten der

Atmosphäre untersucht und andererseits eine neue Parametrisierung

aufgrund von Messwerten für die Schweizer Alpen vorgeschlagen. Die

Berechnung der diffusen Strahlung wird aufgrund von Messwerten

der Globalstrahlung untersucht und eine Beziehung für schneefreie

und schneebedeckte Gebiete vorgeschlagen.

- Berechnung der Abschmelzung mit Hilfe der Energiebilanz. Dafür

wird im besonderen die Wärmeübergangszahl des fühlbaren Wärmestro¬

mes aufgrund von Energiebilanzmessungen auf dem Rhonegletscher

untersucht. Die Ergebnisse können zur Bestimmung der Schmelzwas¬

serproduktion in stark vergletscherten Einzugsgebieten im zeitlichen

Skalenbereich von Tagen bis Monaten von Nutzen sein.
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Summary

This thesis deals with the spatial distribution of the specific mass

balance, which is investigated by comparing measured values with

various computational methods.

This investigation is composed of the following parts:

- In situ measurements of the specific mass balances at selected points

on the Rhone glacier for the seasonal accumulation periods and the

hydrological years 1979-1980 to 1981-1982.

- Computation of morphological variables using a digital terrain model.

- Analysis of the mass balance measurements and determination of the

most influential variables using stepwise multiple regression.

- Computer-cartographic representation of the results. For this purpose

a Computer program was developed that draws the isolines of a func-

tion f(x,y) in an arbitrary domain. A novel type of smoothing

method is proposed.

- Determination of the global radiation on the basis of a digital terrain

model. The determination of the elevation of the horizon for each grid

point is explained and an efficient computational method to determine

the time of sunrise and sunset is described. The elevetional depen-

dence of the transmission coefficient of the atmosphere in respect to

direct solar radiation is investigated. A new parametrization is sugge-

sted for the determination of the direct solar radiation at the earth's

surface on the basis of measured values in the Swiss Alps. The cal-

culation of the diffuse radiation is investigated using measured values

of global radiation, and a relationship is derived for areas with and

without snow cover.

- Calculation of ablation using the energy balance method. For this

purpose the heat transfer coefficient of the sensible heat flux is inve¬

stigated on the basis of energy balance measurements on the Rhone

glacier. The results may be valuable for the assessment of the melt

water production in highly glacierized basins in the time ränge of

days to months.

(Translation: Dr. Ludwig Braun)


