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Abstract

This dissertation consists of two parts. The first deals with perfect sliding over a

sinusoidal bed, and the second focuses on converging flow. The confluence of the

Unteraarglacier, Switzerland, is used as a particular example of this type of glacier
flow.

In the first part, the characteristics of creeping flow close to bed undulations, and

the form of the sliding law, in the absence of friction, bed separation and regelation,
are analyzed. This is done by an analytical and numerical treatment of a non-linear

medium flowing over a sinusoidal bed. The main theoretical results of relevance

obtained to date, which are usually only valid in the case of a linear rheology,
are given, and emphasis is placed on what can be learned from them about flow

behavior close to the bed. An estimate of the pressure variation along the bed and

of an effective viscosity is used to obtain a sliding law for a non-linear medium valid

in the limit of small roughness and infinitely thick glaciers. Solutions based on a

second order perturbation analysis for the velocity field are presented and examined

for a sinusoidal bed. It is found that close to bedrock undulations, depending on

the amplitude-to-wavelength ratio, two different regions of extrusion flow may arise.

Above the crest of the sine wave a region of local maximum, and within and above

the trough a region of local minimum of the vertical velocity can develop, and exact

criteria for the appearance and disappearance of these stationary points are given.
Extrusion flow will cause a reversal of bore-hole inclination profiles close to the

bedrock. This has been observed in nature but its cause has not so far been fully
understood.

Numerical calculations are performed to extend the analytical results to the case of

non-linear rheology and a strongly undulating bed. The general form of the sliding
law for a sinusoidal bed for every possible roughness and n value (n is a parameter
in Glen's flow law) is found, and the effect of the ratio of glacier thickness to bedrock

wavelength is analysed. Extrusion flow is found to become increasingly important
as the flow gets progressively more non-linear. For high roughness values a flow

separation occurs, i.e. the main flow sets up a secondary flow circulation within the

trough, and the ice participating in this circular motion theoretically never leaves

it.

In the second part theoretical and experimental work concluded on the confluence

area of the Unteraarglacier is discussed. With the help of simple conceptual mod¬

els the general flow characteristics of converging flow are elucidated and general
inferences drawn regarding the stress and strain regime of a glacial confluence.

The experimental work was done in the period from spring 1991 to spring 1993.

It consisted of radio-echo soundings, measurements of marker velocities, determi¬

nation of surface strain rates, vertical velocity variation, and ice temperature mea¬

surements. The confluence centerline was found to be subjected to longitudinal
horizontal extension and a concomitant transversal compression, with the longitu¬
dinal extension exceeding the transversal compression. Vertical strain rates change
from positive (extension) at the surface to negative (compression) in the lowest

layers of the glacier.
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A 2D map-plane model and a 2D flow-line model are used to explain the observed

strain-rate pattern. It is concluded that, as a response to the change in boundary
conditions at a glacier confluence, a surface depression will form at the junction

point, and two super-elevated zones at the glacier margins of the two contributing
tributaries facing the junction point will be created.

For a fully 3D model, flow velocities are calculated using Glen's flow law. All

features of the measured flow field of the Unteraarglacier, such as the horizontal

and vertical strain-rate pattern, as well as the spatial velocity variation, can be

reproduced qualitatively within that model. A quantitative comparison, however,
shows the presence of systematic differences between measured surface velocities and

velocities calculated with Glen's flow law for all values of n, where n is a flow law

parameter.
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Zusammenfassung

Diese Dissertation besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil behandelt das perfekte
Gleiten fiber ein sinusfOrmiges Bett. Im zweiten Teil wird das konvergente Fliefien

von Gletschereis untersucht. Dazu dient der Zusammenflufi des Lauteraar- und

Finsteraargletschers zum Unteraargletscher als ein konkretes Beispiel dieses Fliefi-

verhaltens.

Im ersten Teil werden die Fliefieigenschaften eines kriechenden Mediums in der Nahe

von Bettunebenheiten mit analytischen sowie mit numerischen Methoden unter¬

sucht. Dabei wird angenommen, dafi zwischen dem Bett und dem Medium keine

Reibung stattfindet. Nur der Fall indem sich das Medium vom Bett nicht ablest,
wird betrachtet. Regelation wird ignoriert. Ein Uberblick tlber die bisherigen theo-

retischen Ergebnisse, die sich in der Regel auf den linearen Fall beschrSnken, wird

gegeben. Eine Abschatzung der Druckschwankung am Bett und der effektiven Vis-

kositat wird benutzt um zu einem Gleitgesetz zu kommen das fur den nicht-linearen

Fall und kleine Rauhigkeiten gtiltig ist. Neue LOsungen ftir das Fliefi- und das

Spannungsfeld, die auf einer StOrungstheorie zweiter Ordnung basieren, werden

prasentiert, und die werden ftir den Fall eines sinusftfrmigen Gletscherbettes un¬

tersucht. Es zeigt sich, dafi je nach dem Verhaltnis der Amplitude der Bettuneben¬

heiten zu deren Wellenlange, sich bis zu zwei Zonen bilden kOnnen, an denen die

horizontale Geschwindigkeit mit der Tiefe zunimmt. Oberhalb des hOchsten Punk-

tes des sinusfOrmigen Bettes kann ein lokales Geschwindigkeitsmaximum entstehen,
und oberhalb des tiefsten Punktes kann sich ein lokales Geschwindigkeitsminimum
bilden. Genaue Kriterien ftir dieses Fliefiverhalten werden gegeben. Diese Art vom

Fliefiverhalten ist schon in der Natur beobachtet worden, aber bisher waren keine

theoretischen Erklarungen bekannt.

Anhand von numerischen Berechnungen werden die analytischen Resultate auf den

nicht-linearen Fall und grofie Rauhigkeiten erweitert. Die allgemeine Form des Gleit-

gesetzes ftir ein sinusfOrmiges Bett in Abhangigkeit des Rauhigkeitsparameters und

dem Grad der Nichtlinearitat wird bestimmt. Ebenfalls wird der Einflufi einer end-

lichen Gletschermachtigkeit auf das Gleiten untersucht und quantifiziert. Ftir sehr

hohe Rauhigkeiten kann sich in einer Ubertiefung eine zirkulierende Str5mung ein-

setzen. Das Eis, das sich in einer solchen zirkulierenden StrOmung befindet, wird

die Ubertiefung nie verlassen.

Durch kombinierten Einsatz von theoretischen, numerischen wie auch experimen-
tellen Methoden wurde der Bereich des Zusammenflusses des Finsteraar- und Lau-

teraargletschers untersucht.

Die experimentellen Arbeiten wurden in der Zeitspanne von Frtihling 1991 bis Frtih-

ling 1993 durchgeffihrt. Unter anderem wurden Gletschertiefen, Oberflachenge-

schwindigkeiten, zeitliche Geschwindigkeitsanderungen, Dehnungsraten und Eistem-

peraturen gemessen. Im Bereich des Zusammenflusses herrscht an der Oberflache

quer zur Fliefirichtung eine starke horizontale Stauchung und entlang der Fliefirich-

tung eine horizontale Dehnung. Die vertikalen Dehnungsraten sind an der Oberflache

positiv, wechseln aber zu negativen Vorzeichnen im untersten Teil des Gletschers.
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Vereinfachte 2D-Modelle zeigen, dafi wegen der Anderung der Randbedingungen
die beim Zusammenflufi zweier Gletscher erfolgen, notwendigerweise ein Einsinken

der Oberflache beim Vereinigungspunkt stattfindet, und dafi sich auf den beiden

gegentiberliegenden Seiten Zonen erhohter Topographie bilden.

Mit Hilfe eines 3D-Modells wurde der Zusammenflufi des Unteraargletschers unter

Annahme eines nicht-linearen Fliefigesetzes modelliert. Eine gute quahtative Ubere-

instimmung zwischen gemessenen und berechneten GrOfien wurde festgestellt. Eine

genauere Betrachtung zeigte jedoch, dafi unter Anwendung des in der Gletscherme-

chanik tiblichen Glen'schen Fliefigesetzes systematische Abweichungen immer vor-

kommen.
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