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Zusammenfassung

Die Beobachtung der Eis- und Permafrostoberfläche steUt eine der wichtigsten In¬

formationsquellen der Glaziologie dar. Die Photogrammetrie besitzt ein grosses Potential

zur Erfassung dieser Geländeoberfläche und ihrer Veränderungen. Die vorliegende Arbeit

beschreibt und begeht Wege der photogrammetrischen Gewinnung sowie der glaziologi-

schen Analyse räumücher Informationen. Dabei werden Methoden der analytischen Aero-

photogrammetrie angewandt. Ziel der Untersuchungen sind glaziale und periglaziale Phä¬

nomene im Hochgebirge und insbesondere Naturgefahren, die ihren Ursprung in diesem

Umfeld haben.

Die photogrammetrischen Standardverfahren zur Lage- und Höhenmessung vermö¬

gen dazu wichtige Informationen zu üefern und erfordern in der Glaziologie nur wenige

Anpassungen. Gerade die Bestimmung von Höhenänderungen macht viele hochalpine

Prozesse sichtbar. Meist sind die vertikalen Veränderungen aber das Ergebnis räumlicher

Vorgänge. In der vorüegenden Arbeit wurde daher ein photogrammetrisches Verfahren

entwickelt, mit dem sich auch horizontale Bewegungen von Eis und Permafrost mit hoher

Genauigkeit bestimmen lassen. In multitemporalen Stereomodellen, deren beide Bilder zu

unterschiedlichen Zeitpunkten von unterschiedüchen Orten aufgenommen wurden, lassen

sich verschobene Geländepunkte identifizieren. Mit Hilfe der digitalen Terrainmodeüe

beider Epochen werden die Geländekoordinaten der korrespondierenden Bildpunkte si¬

multan berechnet. Somit ist es möglich, mit photogrammetrischen Verfahren die Gelände¬

oberfläche und ihrer zeitlichen Änderungen vollständig dreidimensional zu erfassen.

Schon die einfache Analyse solcher räumlichen Informationen vermittelt vielfältige

Erkenntnisse über glaziale und periglaziale Prozesse. Gerade auch zur Früherkennung

hochalpiner Naturgefahren erweisen sich daher photogrammetrische Verfahren als überaus

effektiv. Besonders dreidimensionale Modelle sind geeignet, das Füessen von Eis und das

Kriechen von Permafrost mit Hilfe photogrammetrischer Oberflächeninformation und

geophysikalischer Tiefeninformation zu simuüeren. Mit Hilfe einfacher eismechanischer

Annahmen werden hier die räumliche Bewegung von Eis und Permafrost sowie die lokalen

Massenbilanzen flächenhaft bestimmt.

Die photogrammetrische Gewinnung glaziologischer Information, die Verfahren ih¬

rer Analyse und Modelüerung sowie die Möglichkeiten zur Gefahrenfrüherkennung wer¬

den an Fallbeispielen in den Schweizer Alpen untersucht.

• Im Gebiet Gruben (Walüs) zeigen vielfaltige photogrammetrische Beobach¬

tungen die Veränderungen eines Gletschers, kriechenden Permafrostes und zahl-
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reicher periglazialer Seen. So gelingt es, die wachsende Ausbruchgefahr dieser

Seen abzuschätzen.

• Eisstürze von der Front eines Hängegletschers in der Westflanke des Eigers (Bern)

können durch photogrammetrische Untersuchungen mittelfristig prognostiziert

werden.

• In einer Zone diskontinuierüchenPermafrostes am Schafberg (Graubünden) kön¬

nen Murgänge und Lawinen anreissen. Photogrammetrische Höhen- und Bewe¬

gungsmessungen üefem dort Informationen über das Verhalten des gefrorenen

Materials.

• Das Eisfliessen und die lokalen Massenbilanzen der Zunge des Griesgletschers

(Wallis) werden mit Hilfe des einfachen Füessmodells aus photogrammetrischen

und geophysikalischen Daten bestimmt. Herkömmliche Massenbilanzmessungen

mit Pegeln zeigen, dass dabei eine vertikale Genauigkeit bis zu wenigen Dezime¬

tern erreicht wird.

Digitale Photogrammetrie und andere Verfahren der Fernerkundung vermögen in

Zukunft den Zugang zu wichtigen glaziologischen Informationen zu verbessern. Das vor¬

gestellte einfache FhessmodeU kann weiterentwickelt werden und so neue Erkenntnisse

über die Klimareaktionen von Gletschern und kriechendem Permafrost eröffnen.
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Abstract

The monitoring of ice and permafrost surfaces provides one of the most essential

sources of information used in glaciology. Photogrammetry represents a powerful tool to

determine such terrain surfaces as weü as their spatial and temporal changes. The work

presented here describes how spatial information can be derived using photogrammetry

and further can be examined glaciologically. Hence, techniques of analytical aerial

photogrammetry are appüed. Objectives of these studies are to investigate glacial and

periglacial phenomena in high mountain areas and, in particular, natural hazards associated

with glacier and permafrost regions.

Photogrammetrie Standard techniques to determine location and elevation provide

important information and only require üttle adaptation when used in glaciology. It is this

determination of changes in terrain elevation that reveals many processes in high alpine

regions. However, in most cases, vertical displacements are the results of spatial processes.

Therefore a photogrammetrie technique has now been developed in order to obtain

horizontal displacements of ice and mountain permafrost with high precision. In

multitemporal Stereo modeis — where images are taken at different times, from different

places — it is possible to identify displaced targets. Using digital terrain modeis of both

times the ground coordinates of the corresponding points are computed simultaneously

from both images. Thus, it is possible to determine terrain surfaces and calculate their

deformation fuUy in three dimensions using photogrammetry.

The simple analysis of the spatial information already provides manifold findings

concerning glacial and periglacial processes. For this reason, photogrammetry represents

an effective method for early recognition of mountain hazards. In particular

three-dimensional modeis are appropriate to simulate ice flow and permafrost creep from

photogrammetrie surface information and geophysical depth information. In the approach

taken here simple assumptions of ice mechanics are used to calculate spatial movement of

ice as weU as area-wide local mass balances.

Case studies in the Swiss Alps show the applicability of aero-photogrammetry to

obtain, analyse and model glaciological information as well as recognize natural hazards.

• Many photogrammetrie investigations at the site of Gruben (WaUis) reveal the

changes of a glacier, of creeping mountain permafrost and of some periglacial

lakes. Thus, it is possible to assess the risks associated with lake outburst floods.

• Photogrammetrie monitoring contributes to medium term forecasting of ice

avalanches breaking off a steep glacier at Eiger (Bern).
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• A potential starting zone of debris flows at Schafberg (Graubünden) is located in

discontinuous mountain permafrost. Photogrammetrie determination ofelevation

changes and surface displacements shows the behaviour of the frozen material in

this area.

• Ice flow and area-wide local mass balances ofthe tongue ofGries glacier (Walüs)

are simulated using photogrammetrie and geophysical data and the simple ice

flow model. Conventional mass balance measurements using stakes confirm that

it is possible to achieve a vertical aecuraey of some deeimetres.

Digital photogrammetry and other remote sensing tools wül improve the access to

important glaciological information in the near future. The simple ice flow model

presented here can be developed further and may provide new findings conceming the

response of glaciers and permafrost to climate change.


