
ETH Library

Modelling of glacier melt and
discharge

Doctoral Thesis

Author(s):
Hock, Regine

Publication date:
1998

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-001891975

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-001891975
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


bfes. BTH £-* • £>

Diss. ETH No. 12430

MODELLING OF GLACIER MELT AND DISCHARGE

A dissertation submitted to the

Swiss Federal Institute Of Technology Zurich

for the degree of

Doctor of Natural Sciences

presented by

Regine Hock

Dipl.-Geogr., Albert-Ludwigs-University Freiburg i. Brsg.

born Sep 12, 1963

citizen of Germany

accepted on the recommendation of

Prof. Dr. Herbert Lang, examiner

PD Dr. Per Holmlund, co-examiner

Prof. Dr. Atsumu Ohmura, co-examiner

Dr. Ludwig Braun, co-examiner

1998



iii

Abstract

This study deals with the simulation of glacier melt and discharge with high temporal and

spatial resolution. Emphasis is directed towards the formulation of the melt process in com¬

plex topography. Several temperature index and energy balance models were developed to

compute spatially distributed melt on an hourly basis.

The study is based on extensive field work conducted on Storglaciaren, a small valley glacier
in northern Sweden (67°55'N, 18°35'E, 3 km2, 1120-1730 m a.s.l.) during the months of

June to September in 1993 and 1994. The field work included the operation of up to five

micrometeorological stations on the glacier, ablation and discharge measurements.

To provide insight into the relative importance of the energy balance components on melt,
the hourly surface energy balance was determined at the point scale from data collected

close to the glacier's equilibrium line for a 40 day period in July and August 1994. Melt

rates obtained as residuals in the heat balance equation using measured net radiation and

bulk methods for the computation of turbulent heat fluxes were compared to measurements

with ablatographs and ablation stakes in the vicinity of the climate station. On average, net

radiation, sensible heat flux and latent heat flux contributed 66%, 29% and 5%, respectively,
to the energy available for melt. Generally, there was a fair agreement between measured and

calculated ablation on most days. A large underestimation of calculated melt was observed

on a few individual days, which were characterised by dense fog or precipitation. These

errors were mainly attributed to condensation at the glacier surface under calm conditions,
a process probably not properly accounted for by the present approach. The energy balance

proved to be very sensitive to the choice of aerodynamic roughness lengths and to the assumed

relationship between the roughness lengths of wind, temperature and water vapour within

the range of values reported in the literature.

Distributed glacier melt models were developed and coupled to a discharge routine in order to

simulate the hourly melt of the entire glacier with a spatial resolution of 30 m and resulting

discharge hydrographs for two melt seasons. Melt water input was computed from three

temperature index methods and two distributed surface energy balance models of varying

complexity. Discharge was simulated from calculated melt water production and precipitation

by three parallel linear reservoirs delimited by the boundaries between firn, snow and ice-

covered glacier surfaces. The model performance was assessed by comparing simulated and

measured discharge hydrographs at the glacier snout as well as simulated and measured

ablation rates at the ablation stakes on the glacier.

The classical degree-day method yielded a good simulation of the seasonal pattern of dis¬

charge, but the pronounced melt-induced daily discharge cycles were not captured. A new

distributed temperature index model was developed aiming at capturing both the pronounced
diurnal melt cycles and the spatial variations in melt typical of mountainous regions. This

was accomplished by including a radiation index in terms of potential direct solar radiation,
and thus, without the need of other data besides air temperature. This approach improved

considerably the simulation of diurnal discharge fluctuations and yielded a more realistic

spatial distribution of melt rates. A third approach incorporating measured global radia¬

tion to account for the reduction in direct solar radiation due to cloudiness did not lead to

additional improvement in model performance. Degree-day factors were shown to vary sub¬

stantially in space and during the day, indicating that melt rates computed from spatially

lumped degree-day models can not be verified by measurements at the point scale.
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The first energy balance model assumes longwave radiation to be invariant in space and the

glacier surface to be melting. Albedo values are prescribed. A procedure is suggested to

extrapolate global radiation on an hourly basis without explicit separation of global radia¬

tion into the direct and diffuse components and without requiring cloud data. The second

model applies a more sophisticated parameterization scheme, in particular with respect to

the modelling of the radiative fluxes. Direct, diffuse, longwave sky and longwave terrain

radiation are calculated individually considering topographic effects. An empirical formula

is established to split measured global radiation into the direct and diffuse component prior
to extrapolation. Albedo and surface temperatures are generated internally. A new simple

parameterization for modelling snow albedo is presented based on the albedo of the preceding
time step. Both energy balance models apply bulk approaches for the calculation of turbulent

heat fluxes.

Both models performed well, in particular with respect to the simulation of the diurnal and

seasonal fluctuations of discharge. However, results were sensitive to assumptions regarding
the roughness lengths, emphasizing the need to treat the roughness lengths as tuning pa¬

rameters, when the turbulent heat fluxes are substantial contributors to melt and detailed

information about the surface roughness is lacking.

Generally speaking, model performance increased with higher complexity level of model struc¬

ture. The energy balance models exceeded the temperature index models in performance,
the more sophisticated energy balance models being slightly superior to the simpler one. The

melt models provide a useful tool to simulate hourly melt rates for runoff forecasts and for any

purposes requiring estimates of the spatial distribution of melt rates in mountainous areas.

The choice of the models presented will depend on the specific purpose and the availability
of data.
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Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit ist die Simulation von Gletscherschmelze und Gletscherabfluss

mit hoher zeitlicher und raumlicher Auflosung. Der Schwerpunkt liegt auf der Model-

lierung des Schmelzprozesses in komplexer Topographie, wobei verschiedene rasterorientierte

Temperaturindex- und Energiebilanz-Verfahren entwickelt wurden.

Die Arbeit basiert auf umfangreichen Feldmessungen am Storglaciaren, einem 3 km2 grossen

Talgletscher in Nordschweden (67°55'N, 18°35'E, 1120-1730 m ii.M.). In den Sommern 1993

und 1994 wurden mehrere Klimastationen auf dem Gletscher betrieben, die Lufttempera-
tur und -feuchte, Windgeschwindigkeit und -richtung, Strahlungskomponenten, Niederschlag
sowie Schnee- und Eistemperaturen mit 15-miniitiger Auflosung registrierten. Die Abla¬

tion wurde mit Hilfe von Ablationsstangen und kontinuierlich aufzeichnenden Ablatographen

gemessen. Der Gletscherabfluss wurde ebenfalls registriert.

Um die relative Bedeutung der Energiebilanzkomponenten an der Schmelze zu ermitteln,

wurde fur eine 40-tagige Periode im Juli/August 1994 die stiindliche Oberflachenenergiebilanz
an der Klimastation in der Nahe der Gleichgewichtslinie bestimmt. Die Nettostrahlung wurde

direkt gemessen und die turbulenten Fliisse mit der Bulk-Methode bestimmt. Im Mittel war

die Nettostrahlung mit 66 % die Hauptquelle der fur die Schmelze zur Verfugung stehenden

Energie, wahrend der sensible und der latente Energiefluss 29 %, bzw. 5 % beitrugen. An den

meisten Tagen ergab sich eine gute Ubereinstimmung zwischen gemessener und berechneter

Ablation. An einzelnen Tagen, an denen dichter Nebel oder Niederschlag vorherrschte, wurde

die Schmelze jedoch stark unterschatzt. Dies wurde hauptsachlich auf Kondensation an der

Gletscheroberflache zuruckgefiihrt, ein Prozess der unter windstillen Verhaltnissen mit der

verwendeten Berechnungsmethode nicht erfasst wird. Eine Sensitivitatsanalyse innerhalb

des in der Literatur enthaltenen Wertebereichs zeigte, dass die Energiebilanz sehr sensibel

auf die Wahl der Rauhigkeitslangen und auch auf die Wahl der Beziehung zwischen den

Rauhigkeitslangen fur Impuls, Temperatur und Wasserdampf reagiert.

Verschiedene rasterorientierte Schmelzmodelle wurden entwickelt und mit einem Abfluss-

modell gekoppelt, um fur zwei Sommer die stiindliche Schmelze des gesamten Gletschers und

den resultierenden Abfluss zu berechnen. Die raumliche Auflosung der Schmelzberechnungen

betrug 30 m. Der Schmelzwassereintrag wurde mit drei Temperaturindex-Verfahren und zwei

Energiebilanzverfahren unterschiedlicher Komplexitat simuliert. Der Abfluss wurde aus der

berechneten Schmelze und dem Niederschlag mit Hilfe von drei parallelen Linearspeichern

modelliert. Die Modellgiite wurde mit Hilfe der beobachteten Abflussganglinien und der

Ablationsmessungen evaluiert.

Das klassische Gradtagverfahren ergab eine gute Simulation des saisonalen Abflussgeschehens,

jedoch wurden die ausgepragten schmelzwasserbedingten Tagesschwankungen nicht erfasst.

Es wurde ein neues Temperaturindex-Verfahren entwickelt, welches auf eine Verbesserung

der Simulation der Tagesschwankungen sowie der raumlichen Variabilitat von Schmelze im

Hochgebirge abzielt. Das Verfahren enthalt einen Strahlungsindex in Abhangigkeit von der

potentiellen direkten solaren Strahlung und benotigt daher neben der Lufttemperatur keine

zusatzlichen Daten. Mit diesem Modell wurde die Simulation der taglichen Abflussschwan-

kungen und des raumlichen Verteilungsmusters der Schmelze erheblich verbessert. Ein dritter

Ansatz, der zusatzlich die gemessene Globalstrahlung einbezieht, um die Reduktion der direk¬

ten solaren Strahlung durch Wolken zu beriicksichtigen fiihrte zu keiner weiteren Verbesserung

der Simulationen. Die Resultate zeigten ferner eine starke raumliche und innertagliche Vari¬

abilitat der Gradtagfaktoren, was impliziert, dass Punktmessungen der Schmelze nicht zur
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Verifikation von mit Gradtagverfahren ermittelten Schmelzraten fiir grossere Gebiete herange-

zogen werden sollten.

Das erste Energiebilanzverfahren basiert auf der Annahme raumlich konstanter lang-

welliger Strahlung und schmelzender Gletscheroberflache. Die Albedo wird fur verschiedene

Oberflachentypen vorgeschrieben. Fiir die Extrapolation der Globalstrahlung auf Stun-

denbasis wird eine Methode vorgeschlagen, die weder eine Trennung der Globalstrahlung
in direkte und diffuse Strahlung noch Wolkendaten benotigt. Das zweite Energiebilanz-
modell zielt auf eine detailliertere Beschreibung der raumlichen Prozesse, insbesondere in

Bezug auf die Strahlung. Topographische Effekte auf die langwellige Strahlung werden

beriicksichtigt. Albedo und Oberflachentemperatur werden intern vom Modell generiert.
Fiir die Schneealbedo wird eine neue Parametrisierung in Abhangigkeit von der Albedo des

vorangegangenen Zeitschritts verwendet. Die direkte und diffuse Strahlung werden getrennt

unter Beriicksichtigung topographischer Effekte extrapoliert. Fiir die Trennung der Global¬

strahlung in die direkte und diffuse Komponente wurde eine empirische Formel mit Daten aus

Kiruna/Nordschweden hergeleitet. Beide Energiebilanzmodelle verwenden die Bulk-Methode

fiir die Berechnung der turbulenten Flusse.

Mit beiden Energiebilanzmodellen wurden gute Ergebnisse erzielt, insbesondere bei der Si¬

mulation der innertaglichen und der saisonalen Schwankungen des Abflusses. Die Ergebnisse

reagierten jedoch sensibel auf die Annahmen bezuglich der Rauhigkeitslangen. Tragen die

turbulenten Flusse wesentlich zur Schmelze bei und sind detaillierte Informationen iiber die

Oberflachenrauhigkeit nicht vorhanden, sollten daher die Rauhigkeitslangen als Eichparame-
ter behandelt werden.

Generell stieg die Modellgiite mit zunehmender Komplexitat der Modelstrukturen. Beide

Energiebilanzverfahren waren den Temperaturindex-Verfahren uberlegen, wobei das detail¬

lierte Energiebilanzverfahren wiederum bessere Resultate lieferte als das einfachere. Die vor-

gestellten Schmelzmodelle ermoglichen die Berechnung von stiindlichen Schmelzraten in in-

homogenem schnee- oder eisbedecktem Gelande und konnen fur Abflussvorhersagen sowie fur

jegliche Zwecke, welche die Simulation der raumlichen Verteilungsmuster von Schmelzraten

erfordern, verwendet werden. Die Wahl des entsprechenden Modells hangt dabei vom An-

wendungsziel und der Datenverfugbarkeit ab.


