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Zusammenfassung

Ziel der Arbeit ist es, ein zur Lösung des bei dreidimensionalen, eismechanischen

Modellbeschreibungen verwendeten Differentialgleichungssystems geeignetes Com¬

puterprogramm zu evaluieren und an aktuellen Fragestellungen der laufenden gla-
ziologischen Forschung in der Schweiz praktisch zu erproben.

Am Beispiel des Colle Gnifetti (Monte Rosa) wurde das Fließverhalten eines Glet¬

schers in einer Sattelvergletscherung untersucht. Dabei konnte gezeigt werden, daß

im Bereich des Sattelzentrums, bedingt durch deutlich unterschiedliche Oberflächen-

und Gletscherbettopographien, sich die Fließrichtungen mit der Tiefe um bis zu 180°

ändern. Aufgrund des Fließfeldes wurden die Trajektorien einzelner Eisteilchen be¬

stimmt. Damit konnte das mit zwei Kernbohrungen gewonnene Eis auf numerischem

Weg datiert werden. Die Resultate wurden mit den aus analytischen Untersuchun¬

gen gewonnen Altersbestimmungen verglichen. Vergleiche zwischen den Resultaten

aus zwei- und dreidimensionalen Modellrechnungen für einen symmetrischen Sattel

zeigen, daß man sich bei solchen Gletschergeometrien nur bedingt auf zwei Dimen¬

sionen beschränken kann.

Am Alteis Seitengletscher wurden die Bedingungen für die periodischen Rutschun¬

gen untersucht, welche alle vier bis fünf Jahre im Verlaufe des Spätsommers beo¬

bachtet werden können. Mit einer Rutschung wird eine kinematische Welle ausgelöst,
welche über mehrere Jahre beobachtet werden kann. Messungen der Oberflächen¬

geschwindigkeiten zeigen sowohl in Betrag wie Richtung deutliche Änderungen mit

den Jahreszeiten als auch von Jahr zu Jahr. Mit Hilfe dreidimensionaler Modellrech¬

nungen wurden das Fließ- und Spannungsfeld für den Zeitraum 1985 - 1991 unter

Berücksichtigung verschiedener, saisonal sich ändernder Randbedingungen analy¬
siert. Der Vergleich zwischen gemessenen und berechneten Geschwindigkeiten zeigt,
daß der Alteis Seitengletscher während des ganzen Jahres wenigstens partiell über

sein Bett gleitet, in der Sommerjahreshälfte allerdings ausgeprägter als im Winter.

Mit den Modellrechnungen konnte gezeigt werden, wie sich die Spannungen im Be¬

reich der Oberen Rutschungsspalte von einer Rutschung zur nächsten kontinuierlich

aufbauen. Allerdings liegt bei diesen Berechnungen das Spannungsmaximum nicht

genau bei der Rutschungsspalte sondern etwa 40 m weiter gletscherabwärts, was

wahrscheinlich auf die in diesem Bereich ungenügend genau bestimmte Bettopogra¬
phie zurückzuführen ist.

Aufgrund von Verschiebungsmessungen im Bohrloch des Blockgletschers Murtel

(Corvatsch) konnte eine Spannungs-Dehnungsraten-Beziehung für eisreichen Perma¬

frost bestimmt werden. Dabei zeigte sich, daß bei Temperaturen nahe dem Schmelz¬

punkt schon geringe Verunreinigungen im Eis einen starken Einfluß auf die viskosen

Eigenschaften haben.



Abstract

The aim of this work is to evaluate a suitable Computer program, which solves the

differential equations of three-dimensional, ice-mechanical model descriptions, and

to test it, and then to submit it to actual questions of current glaciological research

in Switzerland.

At Colle Gnifetti (Monte Rosa), the flow behavior of an englaciezized saddle was

examined. It could be shown that the flow direction could change in the central

area of the saddle, according to depth, as much as 180° and that it is conditioned

by the clearly differing topographies of glacier surface and its bed. According to

the flow field, the trajectories of Single ice particles were determined, and with

them, by numerical method, the age of ice from cores obtained from two borings
could be calculated. The results were compared with those gained by analytical
investigations of the ice cores. Comparisons of the results obtained from two and

three dimensional model calculations of a symmetrical saddle have shown, that for

such glacier geometries, results from calculating with merely two dimensions are

only reliable under certain conditions.

On the Alteis Seitengletscher, the conditions for the periodic slides, which can only
be observed every four to five years during late summer, were investigated. Such

slides initiate a kinematic wave, which can be observed for several years after. Mea-

surements of the surface velocity clearly show variations in magnitude and direction,

according to seasonal changes, as well as from year to year. Using three dimensional

model calculations and accounting for seasonal changes in marginal conditions, the

flow and stress field during the years 1985 - 1991 was deduced. A comparison be-

tween measured and calculated velocities of the Alteis Seitengletscher showed that

it slides, at least partly, over its bed the whole year through, more in summer, less in

winter. By use of the model calculations it could be demonstrated, that in the area

of the Upper Slide Crevasse, the tensions increase from one slide to the next. The

maximum tension however, does not occur exactly at the Sliding Crevasse but about

30 m downwards. This is probably due to insufficient accuracy in the determmation

of the glacier bed geometry.

Due to displacement measurements in a bore hole on rock glacier Murtel (Corvatsch),
a constitutive law for ice-rich-permafrost was determined. It demonstrates, that at

temperatures near melting point, even small quantities of impurity in the ice, have

a great influence on its viscous properties.


