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Zusammenfassung

Mit der vorliegenden Arbeit werden erstmals Permafrostvorkommen in Felswänden des

Hochgebirges systematisch untersucht. Dabei wird nicht die räumliche Verteilung dieses

Phänomens untersucht, sondern die darin ablaufenden Prozesse.

Die Felduntersuchungen wurden in der Region Jungfraujoch-Aletsch durchgeführt. Am

Jungfraujoch (3500 m ü.M.) befindet sich neben der höchsten Eisenbahnstation Europas
eine ausgedehnte touristische und wissenschaftliche Infrasstruktur. Im Auftrag der Jung¬
fraubahnen überwacht die Firma Geotest das geologische und das geotechnische Umfeld

der verschiedenen Bauwerke. Im Rahmen der Erstellung von Neubauten sind im Gebir¬

ge Sondierbohrungen ausgeführt und darin Deformationen und Temperaturen gemessen

worden. Diese Daten durften für die vorliegende Arbeit verwendet werden.

Die Messungen der Jungfraubahnen werden oft thermisch und mechanisch von den Bau¬

werken gestört. Am Jungfrau-Ostgrat sind deshalb im Rahmen dieser Arbeit Vergleichs¬

messungen durchgeführt worden. Im Norden und im Süden des Gebirgsgrats ist gegen die

Oberflächen je eine zwanzig Meter lange Sondierbohrung ausgeführt worden. Darin wur¬

den Sechsfachextensometer und Thermistorenketten mit je acht Sensoren eingebaut. Eine

automatische Dataloggerstation führte die Messungen durch. Die Anlage konnte über das

Telefonnetz von der ETH aus gesteuert werden. Das gesamte Messdispositiv, das zu gros¬

sen Teilen an der VAW-Glaziologie gefertigt, kallibriert und programmiert wurde, funk¬

tioniert seit der Installation im Sommer 1995 einwandfrei.

Als Randbedingung für Modellrechnungen wurden Oberflächentemperaturen von Fels¬

wänden verschiedener Höhen und Expositionen der Untersuchungsregion benötigt. Am

Konkordiaplatz sind dazu eine Anzahl Miniatur-Temperaturdatalogger installiert worden.

Periodische, jährliche Variationen werden in den Messresultaten der Felstemperaturen
und der Gebirgsdeformationen beobachtet. Die Jahresschwankungen der Felstempera¬
turen sind oft antizyklisch zu den Gebirgsdeformationen. So werden während der Fel¬

sabkühlung Extensionen und während der Erwärmung Kontraktionen gemessen. Dieses

Deformationsverhalten kann nur mit Gefrier/Tauvorgängen im Gebirge erklärt werden.

Die Grösse der Deformation steht in Beziehung zur Lage der Bohrung relativ zum me¬

chanisch aktiven Kluftsystem. Deutliche, jährliche Gefrier/Taudeformationen wurden auf

der Nordseite des Jungfrau-Ostgrats selbst in Felsbereichen gemessen, welche Temperatu¬
ren zwischen —4°C und —8°C aufwiesen. Bei negativen Celsiustemperaturen existiert im

Gebirge neben Fels, Eis und Luft auch unterkühltes Wasser. Phasenübergänge in diesem

Restwasser finden auch bei negativen Temperaturen statt. Nach dem Aushub eines 100 m

langen Liftschachts durch den Sphinxgrat, öffnete sich das senkrechstehende Kluftsystem
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um 3.5 mm. Um diese Deformationen zu beenden, musste der Ingenieur das Gebäudefun¬

dament auf Horizontalspannungen dimensionieren.

Von Bohrlöchern mit mehreren Thermistoren liegen zeit- und tiefenabhängige Tempera¬
turmessreihen vor. Unter der Berücksichtigung der reinen Wärmeleitungstheorie ist dar¬

aus die latente Wärmeproduktion beim Einfrieren/Auftauen von Kluftwasser/eis berech¬

net worden. Damit konnte auf den Eis/Wassergehalt der Gneise am Jungfrau-Ostgrat ge¬

schlossen werden. In der Auftauschicht ist er in der Grössenordnung von zwei bis drei

Volumenprozenten. Die gemessenen Deformationen sind etwa zehn mal kleiner als auf¬

grund von Gefrier/Tauprozessen erwartet wird.

Die Feldmessungen und Resultate aus Laboruntersuchungen flössen in verschiedene Mo¬

dellrechnungen ein. Mit den zeitabhängigen Modellrechnungen wird das thermische und

das fhermo-mechanische Verhalten einfacher zweidimensionaler Geometrien untersucht.

Die thermische Störung während dem Bau des Liftschachts im Sphinxgrat (Herbst 1994)
sowie die in Zukunft zu erwartenden, neuen Gleichgewichtszustände wurden analysiert.
Im Vergleich dazu ist das thermische und das thermo-mechanische Verhalten des unge¬

störten Jungfrau-Ostgrats modelliert worden.

Der Einfluss des Gletscherrückgangs auf das Temperaturfeld einer nordexponierten Fels¬

wand am Konkordiaplatz wurde untersucht. In die zeitabhängigen Berechnungen floss

eine über 1000-jährige Klimageschichte mit wechselnden Oberflächentemperaturen und

Gletscherschwankungen ein.

Die Berechnungen zeigen, dass die Veränderungen der Permafrostausdehnung durch den

Energieumsatz beim Einfrieren und Auftauen von Kluftwasser/eis (latente Wärme) stark

gedämpft wird. Umgekehrt ist die mechanische Beanspruchung des Gebirges durch die

Gefrier/Tauaktivität aus demselben Grund gross.
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Abstract

The present thesis discusses for the first time systematic investigations of permafrost in

rock walls of high alpine mountain regions. However, the focus of this thesis are the

physical processes that are taking place within these permafrost occurences rather than

their spatial distributions.

Field investigations were carried out in the region Jungfraujoch-Aletsch. At Jungfrau¬

joch (3500 m asl) Europe's highest railway Station, tourist facilities and a scientific re-

search Station are located. Contracted by the Jungfrau Railway Company the Consulting
firm Geotest is monitoring the geological and geotechnical properties in the vicinity of

the various installations. In connection with new construction activities at Jungfraujoch,
boreholes in rock were equipped with thermocouples and deformation sensors. The pre¬

sent thesis is in part based on the resulting data. However, because these measurements

are thermally and mechanically affected by the presence of the buildings, we performed

comparative measurements at the east ridge of Jungfrau. On both sides of the ridge twenty
metres deep boreholes were drilled and equipped with sixpoint-extensiometres and eight
thermistors. Data were acquired automatically with a datalogger Station which can be

controlled via telefon link from ETH. The measurement and data aquisiton System was

mainly constructed, calibrated and programmed at VAW-Glaciology and has been in Ope¬

ration since its installation in summer 1995.

As boundary conditions for model calculations, surface temperatures in rock walls at dif-

ferent altitudes and with different geographica! orientations were required. For this reason

a number of miniature temperature dataloggers were installed in several rock walls around

Konkordiaplatz.

Freeze/thaw processes in rock can be identified in the measurements. The annual variati-

ons in rock temperatures are frequently 180° out-of-face with the rock deformations such

that extensions are measured during cooling and contractions during warming periods.

Furthermore, there is a relation between the extent of the strain and the location of the

measurement with respect to the mechanically active Joint system. Clear annual strain va-

riations were also observed in regions were the bedrock never warms above -4°C. Phase

changes in rock are therefore not isothermal at 0°C. After excavating a 100 m long eleva-

tor shaft through the Sphinx ridge, the vertical Joint system opened by 3.5 mm. To inhibit

further deformation the building foundations had to be reinforced to withstand horizontal

tensile forces.

Boreholes equipped with several thermistors yielded temporal and spatial temperature In¬

formation. Based on the pure heat conduction theory, this Information could be used to
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calculate the latent heat production during freezing/thawing of water/ice in the Joint Sy¬

stem. The calculated ice/water content within the active layer of the gneisses at Jungfrau
east ridge is between two to three volume per cent. The measured strain is about ten times

smaller than expected from the freeze/thaw processes.

The results of the field and laboratory investigations were used in a variety of model

calculations. With these transient model calculations the thermal and thermo-mechanical

behaviour of simple two-dimensional geometries was analysed.
The thermal disturbance during excavation of the elevator shaft in the Sphinx ridge (au-

tumn 1994) and the expected future steady-state Situation were analysed. For comparison,
the thermal and thermo-mechanical behaviour of the undisturbed Jungfrau east ridge were
modelled.

The influence of the glacier retreat on the temperature field in a north-facing rock wall

at Konkordiaplatz was investigated. The transient heat transfer calculations are based on

a climate history which extends back more than 1000 years and incorporates changes in

surface temperature and glacier geometry.
The model calculations demonstrate that changes in the permafrost distribution are stron-

gly attenuated by the latent heat production. For the same reason the freeze/thaw activity
is considerable.
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