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Zusammenfassung

An der Basis der Eisschilde, die Grönland und die Antarktis bedecken, finden sich Ka-

nalstrukturen. Sie stellen einen wichtigen Teil des subglazialen hydrologischen Systems

der Eisschilde und der Schelfeise dar. Mithilfe eines numerischen Modells der viskoelasti-

schen Rheologie von Eis wird die zeitliche Entwicklung dieser Strukturen in dieser Arbeit

untersucht.

Ein Abfall des Wasserdrucks innerhalb eines subglazialen Kanals an der Basis ei-

nes gegründeten Gletschers führt zu einer Verringerung seiner Querschnittsfläche. Die

Geschwindigkeit, mit der diese Verringerung erfolgt, hängt wesentlich vom Wasserdruck

und der initialen Form des Kanals ab. Ein Teil der Querschnittsflächenverringerung er-

folgt instantan durch die elastische Deformation des viskoelastischen Eises. Am Support-

Force Gletscher in der Westantarktis findet sich ein Schmelzkanal an der Unterseite des

Filchner Schelfeises. Aufgrund des Schmelzkanals ist das hydrostatische Gleichgewicht

des Schelfeises gestört. Der Kanal beginnt sich durch ein Fließen des Eises zu schließen.

Die Geschwindigkeit dieses Eisflusses wird wesentlich durch die nichtlineare Viskosität

des Eises beeinflusst. Basales Schmelzen und oberflächliche Akkumulation stellen zusätz-

liche Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Eiskörpers dar.

Der elastische Anteil der viskoelastischen Deformation von Eis trägt in signifikan-

tem Maß zur Verringerung der Querschnittsfläche subglazialer Kanäle großer Breite und

geringer Höhe bei. In der Reaktion des Schelfeises auf eine zyklische Belastung spiegelt

sich die viskoelastische Rheologie des Eises ebenfalls wider. Zukünftige Betrachtungen

der untersuchten Strukturen mithilfe numerischer Modelle sollten daher die viskoelasti-

schen Materialeigenschaften des Eises mit berücksichtigen.
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1 Einleitung

Eis, wie es auf der Erde vorkommt, besitzt eine hexagonale Kristallstruktur. Aufgrund

dieser Struktur weist es unter den auf der Erde herrschenden Bedingungen besonde-

re Materialeigenschaften auf (siehe Kapitel 1.1.1). Bei Belastung deformiert sich Eis

kontinuierlich. Es beginnt zu fließen und verhält sich wie ein Fluid (Greve & Blatter,

2009). Die Gletscher der Antarktis und Grönlands fließen, mit einer aus Perspektive der

Geowissenschaften hohen Geschwindigkeit, von ihren Entstehungsorten im Inneren der

Eisschilde in Richtung der Ozeane. Auf noch kürzeren Zeitskalen zerbricht Eis unter

zu großer Belastung. Der Beobachter kann dieses Verhalten in Form des Kalbens von

Eisbergen und dem Entstehen von Spalten in besonders belasteten Bereichen eines Glet-

schers beobachten. In diesen Fällen verhält sich Eis nicht wie eine Fluid, sondern wie

ein Festkörper. Die Deformation von Eis lässt sich durch ein viskoelastisches Material-

verhalten beschreiben.

Dieser Dualismus des elastischen und des viskosen Materialverhaltens von Eis bei

unterschiedlichen Arten der Belastung auf verschiedenen Zeitskalen soll das Thema die-

ser Arbeit sein. Zur Beschreibung und zum Verständnis des hochdynamischen Systems

der Kryosphäre, welches einen so wichtigen Teil des Gesamtsystems der Erde ausmacht,

finden Modelle verschiedener Art Verwendung. In dieser Arbeit wird ein mathematisches

Modell des viskoelastischen Materials Eis auf zwei verschiedene Szenarien angewandt.

Mithilfe dieser Modelle soll die Veränderung der Dynamik eines Gletschers durch Abla-

tion und Akkumulation von Eis an dessen Basis und Oberfläche untersucht werden. Die

Ergebnisse dieser Untersuchung werden im Rahmen dieser Arbeit vorgestellt, diskutiert

und bewertet.

Obwohl in der Historie der Glaziologie zunächst diskutiert wurde, ob Eis tatsächlich

wie ein Fluid mit hoher Viskosität fließt (Cuffey & Paterson, 2010), haben sich Modelle,

die eine nichtlineare aber rein viskose Beschreibung des Verhaltens von Eis darstellen,

etabliert (siehe zum Beispiel Greve & Blatter, 2009). Die Verwendung viskoelastischer

Materialmodelle ist im Bereich der Glaziologie ein recht neuer Ansatz, welcher sich bis-

her auf spezielle Anwendungsfälle beschränkt hat. In diesen Anwendungsfällen werden

Prozesse, die innerhalb kurzer Zeiträume ablaufen, über längere Zeitspannen modelliert.

Ein Beispiel hierfür ist der Einfluss der marinen Gezeitenbewegungen auf die Dynamik

von Auslassgletschern (Gudmundsson, 2011).

Die Neuerung des in dieser Arbeit verwendeten Modells gegenüber bisherigen vis-

koelastischen Modellierungsansätzen besteht in der korrekten Beschreibung großer De-

formationen. Bisherige Modelle treffen die Annahme, der geometrischen oder kinemati-

schen Linearisierung, welche voraussetzt, dass die Deformation des zu beschreibenden

Eiskörpers über die Zeit klein bleibt (Greve, 2003; Altenbach, 2012, siehe hierzu auch

Kapitel 2.1.4). Der Verzicht auf die kinematische Linearisierung ermöglicht die Model-

lierung von Eis unter der Berücksichtigung von dessen viskoelastischer Rheologie über

lange Zeiträume, in denen die Verzerrung der Ausgangsgeometrie groß wird. Der hier ver-

wendete Modellansatz entstammt der nichtlinearen Kontinuumsmechanik (Kapitel 2.1).

Angetrieben wird das Modell durch Akkumulation und Ablation von Eis zur model-

lierten Eismasse an dessen Basis und Oberseite. Eine besondere Stellung kommt hierbei
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dem Schmelzen an der Eisbasis im Bereich von Kanälen zu, welche unter dem Eis verlau-

fen. In diesen Bereichen unterhalb des Eises, welche sowohl an der Basis kontinentaler

Gletscher als auch unterhalb der schwimmenden Schelfeise vorkommen, sind besonders

große Schmelzraten zu messen (Marsh et al., 2015; Rignot & Steffen, 2008). Zur Pa-

rametrisierung dieser Schmelzraten, aber auch zur Definition einer Ausgangsgeometrie

der modellierten Eismassen wird auf aktuelle Messergebnisse der Sektion Glaziologie des

”
Alfred-Wegener-Institus, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung“ (AWI),

in welcher diese Arbeit angefertigt wurde, zurückgegriffen. Die Ergebnisse dieser Ar-

beit werden ferner in eine Veröffentlichung dieser Arbeitsgruppe einfließen, welche die

Aspekte der hier gezeigten Modellierung mit den Bereichen der Fernerkundung, der an-

gewandten Glaziologie sowie der Modellierung der subglazialen Hydrologie verknüpft.

1.1 Stand des Wissens

Im Folgenden soll auf kurze Weise ein Überblick über den aktuellen Stand des Wissens be-

treffend der in dieser Arbeit relevanten Themengebiete der Glaziologie gegeben werden.

Zu Beginn wird auf die Eigenschaften des Materials Eis eingegangen, dessen spezielle vis-

koelastische Rheologie das zentrale Thema dieser Arbeit ist. Subglaziale Schmelzkanäle

unter kontinentalem und marinem Eis spielen innerhalb der Hydrologie der Eisschilde

Grönlands und der Antarktis eine bedeutende Rolle und werden in zwei unterschiedli-

chen Szenarien mithilfe unterschiedlicher Modelle untersucht werden. Die Massenbilanz

eines Gletschers beschreibt dessen Massenänderung durch Akkumulation und Ablation

von Eis und bestimmt hierdurch dessen Dynamik. Ein kurzer Abriss der Modellierung

von Eis im Allgemeinen und der viskoelastischen Rheologie von Eis im Speziellen bildet

den Abschluss dieses Abschnittes.

1.1.1 Rheologie von Eis

Wasser geht unter dem Druck der Erdatmosphäre bei einer Temperatur von 0,0 ◦C von

seiner flüssigen in seine feste Phase über. Es entsteht Eis. 1983 wurde an der russischen

Forschungsstation
”
Vostok“ in der Ostantarktis eine Lufttemperatur von −89,2 ◦C ge-

messen (vgl. z.B. Greve & Blatter, 2009). Obwohl die Differenz dieser Temperaturen in

menschlichen Maßstäben groß erscheint, befindet sich Eis auf der Erde auch unter den

extremsten Bedingungen nahe seines Schmelzpunktes. Aus diesem Grund zeigt es Ma-

terialeigenschaften, die denen hoch temperierter Metalle im Übergang vom festen zum

flüssigen Aggregatzustand ähnlich sind (Glen, 1954).

Eis kommt auf der Erde aufgrund der vorherrschenden Temperatur- und Druckbedin-

gungen in der Regel in einer hexagonalen Kristallstruktur vor, die als Eis Ih bezeichnet

wird (Schulson & Duval, 2009). Eis, wie es zum Beispiel Gletscher bildet, ist polykristal-

lin. Es setzt sich aus einer Vielzahl einzelner Einkristalle, sogenannter Körner oder Kris-

tallite, zusammen, welche für sich genommen anisotrope Materialeigenschaften besitzen.

Bei zufälliger Verteilung der Kristallite sind die Materialeigenschaften polykristallinen

Eises isotrop.

Die Deformation von isotropen polykristallinen Eis verläuft in fünf verschiedenen

Phasen, die in Abbildung 1.1 dargestellt sind. Zu Beginn erfolgt eine instantane elastische
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Abbildung 1.1: Kriechkurve von Eis bei konstanter Belastung. I) Instante elastische De-
formation, welche bei Entlastung reversibel ist. II) Primäres Kriechen: Während dieser
ersten Phase der Deformation nimmt die Deformationsrate ab. III) Sekundäres Krie-
chen: Die Deformationsrate bleibt aufgrund des Gleichgewichts zwischen primärem und
beschleunigtem Kriechen konstant. IV ) Beschleunigtes Kriechen. Die Deformationsrate
steigt bis zum Erreichen des tertiären Kriechens an. V ) Tertiäres Kriechen: Ein stabiler
Zustand der konstanten Deformationsrate wird erreicht. Verändert nach Mellor (1980).

Deformation des Eises, welche durch das Hook’sche Gesetz beschrieben werden kann und

reversibel ist. Auf diese erste Phase der Deformation folgt das primäre Kriechen, das bis

zu etwa 1 % der Deformation ausmacht und in der die Rate der Deformation abnimmt.

Das primäre Kriechen weist einen Anteil von verzögerter elastischer Deformation auf und

ist aus diesem Grund ebenfalls teilweise reversibel. Erreicht die Deformationsrate einen

konstanten Wert beginnt das sekundäre Kriechen, während dessen die Deformation bis

zu einem Anteil von circa 2 % konstant zunimmt. Diese Konstanz folgt aus dem Über-

gang vom primären zum beschleunigten Kriechen. In dieser an das sekundäre Kriechen

anschließenden Phase nimmt der Wert der Deformationsrate über die Zeit zu, bis nach

einer Deformation von ungefähr 10 % die Phase des tertiären Kriechens erreicht wird,

in welcher abermals eine konstante Deformationsrate vorherrscht. Treten keine Brüche

auf, stellt diese Phase einen stabilen Zustand der Deformation dar (Schulson & Duval,

2009).

Vor allem in den 1950er Jahren wurde zur Bestimmung der beschriebenen rheologi-

schen Eigenschaften von Eis und zur Herleitung eines entsprechenden Materialgesetzes

begonnen systematisch Experimente durchzuführen. Wegweisende Arbeiten aus dieser

Zeit stammen zum Beispiel von Glen (1954), welcher das Deformationsverhalten von

Eis unter Laborbedingungen untersuchte, oder Nye (1953), der über Laborexperimente

hinaus auch das Schließen von Bohrlöchern im Eis und glazialen Entwässerungskanälen

betrachtete. In Folge dieser Arbeiten entstand das sogenannte Glen-Steinemann-Gesetz

(Steinemann, 1954; Glen, 1954; Nye, 1957). Dieses beschreibt die Deformation von Eis

unter Verwendung einer Viskosität, welche sich nichtlinear in Abhängigkeit der Defor-

mationsrate entwickelt. Dieses Materialgesetz bildet die Grundlage für die meisten Mo-

dellierungsansätze von Eis, beschreibt dieses jedoch wie ein rein viskoses Material und
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vernachlässigt dessen elastische Eigenschaften.

1.1.2 Subglaziale Schmelzkanäle

Über das hydraulische System an der Basis der großen Eisschilde in Grönland und der

Antarktis ist nur wenig bekannt. Klar ist jedoch, dass ein hydraulisches System existiert.

So beobachteten Engelhardt et al. (1990) bei Heißwasserbohrungen in der Westantarktis

das Abfließen des Schmelzwassers aus dem Bohrloch beim Erreichen der Gletscherbasis

und zogen so Rückschlüsse auf die Effektivität des subglazialen hydrologischen Systems.

Ferner stellten sie fest, dass das Eis an seiner Basis schmilzt. Außerdem existieren un-

terhalb des Eises der Antarktis mehr als 350 bekannte Seen unterschiedlicher Größe

(Siegert, 1999; Wright & Siegert, 2012), welche teilweise miteinander in Verbindung ste-

hen. Große Mengen des von ihnen gespeicherten Wassers kann in Drainageereignissen

abfließen (Fricker et al., 2007). Auf welche Weise sich das Wasser unterhalb des Eises

bewegt ist nicht abschließend geklärt. Drainageereignisse subglazialer Seen (Wingham

et al., 2006), Berechnungen des hydraulischen Potentials (Le Brocq et al., 2013) sowie Be-

obachtungen bestimmter morphologischer Merkmale (Sugden et al., 1991) weisen darauf

hin, dass der Transport des Wassers durch Kanäle erfolgt, wie sie im Bereich alpiner Glet-

scher vorkommen. Hierbei ist zwischen Kanälen zu unterscheiden, welche sich von unten

in das Eis oder von oben in Sedimente des Gletscherbettes schneiden. Erstere werden

Röthlisberger- oder R-Kanäle genannt, letztere Nye- oder N-Kanäle (Cuffey & Paterson,

2010). Auch wenn die Wassermenge, welche aus einem antarktischen subglazialen Ka-

nal abfließt, aufgrund einer Absenkung der Eisoberfläche abgeschätzt werden kann, ist

nicht bekannt, ob dieses Wasser durch ein System vieler kleinerer Kanäle oder weniger

großer Kanäle fließt (Wingham et al., 2006; Fricker et al., 2007). Rückschlüsse auf die

Größe der Kanäle sind daher nicht möglich. Ihr Durchmesser beträgt vermutlich einige

Meter, zu wenig, um sie mit Hilfe von Radarmessungen nachzuweisen (Le Brocq et al.,

2013). Basierend auf Messungen im Labor und an alpinen Gletschern hat Nye (1953)

eine Beschreibung für die zeitliche Entwicklung der Querschnittsfläche eines englazialen

zylindrischen Kanals formuliert. Diese Beschreibung basiert auf dem Glen-Steinemann-

Gesetz (Glen, 1954; Steinemann, 1954; Nye, 1957). Sie beschreibt die Änderung der

Kanalquerschnittsfläche in Abhängigkeit der Schmelzrate innerhalb des Kanals und der

Eisauflast. Die Anwendung der Beschreibung auf subglaziale Kanäle erfolgt durch Nye

(1976).

Anders als die subglazialen Kanäle des hydrologischen Systems unterhalb der konti-

nentalen Eisschilde, sind Kanäle, welche an der Basis der schwimmenden Schelfeise der

Antarktis (zum Beispiel Vaughan et al., 2012; Le Brocq et al., 2013; Drews, 2015; Marsh

et al., 2015) und einiger schwimmender Gletscherzungen grönländischer Auslassgletscher

(zum Beispiel Rignot & Steffen, 2008; Gladish et al., 2012; Sergienko, 2013) zu finden

sind, gut identifiziert und beschrieben. Sie sind, gegenüber den subglazialen Kanälen

des Festlandes, deutlich größer. Radarmessungen, wie sie zum Beispiel von Vaughan

et al. (2012) am Pine-Island Gletscher in der Westantarktis durchgeführt wurden, zeigen

mehrere im Querschnitt sinusförmige Kanäle an der Unterseite des schwimmenden Teils

des Gletschers, welche Breiten zwischen 500m und 3000m aufweisen und bis zu 200m
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von unten in das Eis hinein reichen. Weitere mithilfe von Radar durchgeführte Messun-

gen, welche ähnliche Schmelzkanalgrößen aufzeigen, stammen zum Beispiel von Drews

(2015) und Marsh et al. (2015). Die Raten basalen Schmelzens innerhalb dieser Struk-

turen ist gegenüber der übrigen Schelfeisbasis deutlich erhöht. Aus den von der Sektion

Glaziologie des AWI wiederholt durchgeführten Radarmessungen, deren Ergebnisse in

dieser Arbeit Verwendung finden (siehe die Kapitel 1 und 2.2), folgen Schmelzraten,

die im Inneren der Kanalstruktur bis zu 1,06ma−1 größer sind als außerhalb des Ka-

nals (vergleiche Tabelle A.1 in Anhang A). Marsh et al. (2015) leiten aus Radardaten,

welche auf dem Ross Schelfeis am Mercer Eisstrom in stromabwärtiger Richtung nahe

der Aufsetzlinie aufgenommen wurden, Schmelzraten von mehr als 20ma−1 ab. Noch

größere Schmelzraten bestimmten Rignot & Steffen (2008) an der Aufsetzlinie des Peter-

mann Gletschers in Nordgrönland. Die Existenz von Schmelzkanälen diesen Ausmaßes

führt in Folge des hydrostatischen Gleichgewichts zur Bildung einer Kanalstruktur an

der Schelfeisoberfläche. Diese Oberflächendepressionen zeigen Breiten von bis zu einem

Kilometer und maximale Tiefen von einigen Dekametern gegenüber der umliegenden

Schelfeisoberfläche. Sie sind in Satellitenbildern, wie es zum Beispiel in Abbildung 1.2

gezeigt ist, deutlich erkennbar und ermöglichen so das einfache Auffinden subglazialer

Strukturen an der Basis der entsprechenden Schelfeise (Sergienko, 2013; Le Brocq et al.,

2013; Drews, 2015; Marsh et al., 2015).

Die unter anderem von Le Brocq et al. (2013) durchgeführten Berechnungen des

hydraulischen Potentials an der Basis des kontinentalen gegründeten Eises der Antark-

tis lassen den Schluss zu, dass die Schmelzkanäle unterhalb der Schelfeise mit großen

Ausflüssen von Schmelzwasser, welches vom antarktischen Kontinent abfließt, in Zusam-

menhang stehen (Le Brocq et al., 2013; Marsh et al., 2015). Ferner kann die Entstehung

auch auf die Ablagerung von Sedimenten im Bereich der Aufsetzlinie entsprechender

Gletscher zurück gehen (Drews et al., 2017).

1.1.3 Massenbilanz

Gletscher existieren, da sich auf der Erde Orte finden, an denen die Masse des im Win-

ter fallenden Schnees die Masse, welche vor allem im Sommer durch Schmelzen und

Sublimation nicht am Ort verbleibt, übersteigt. Diese Orte finden sich in der Regel in

Regionen großer Höhe und nahe der Pole. Die Verdichtung des Schnees führt zur Bil-

dung von Eis und so zur Entstehung eines Gletschers. Ein Gletscher, welcher in großen

Höhen entsteht, wird, angetrieben durch die Gravitation, in niedriger gelegene Regio-

nen fließen, in welchen wiederum die Prozesse des Massenverlustes, der Ablation, die

Akkumulation von Eis übersteigen (Hooke, 2005). Die Prozesse des Massenaustausches

eines Gletschers mit seiner Umgebung umfassen nicht nur den Massenzuwachs durch

Schneefall und den Massenverlust durch oberflächliches Schmelzen des Gletschereises,

sondern auch eine Vielzahl weiterer Prozesse. Auf einige dieser Prozesse, welche für die-

se Arbeit eine entscheidende Rolle spielen, soll im Folgenden eingegangen werden. Die

Betrachtung der Raten von Akkumulations- und Ablationsprozessen über die Zeit de-

finiert die Massenbilanz eines Gletschers. Die Massenbilanz fasst alle Prozesse, die zu

einem Massenzuwachs oder einem Massenverlust des beschriebenen Gletschers führen,
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Abbildung 1.2: MODIS Satellitenbild des Filchner-Ronne-Schelfeises mit einer Übersicht
markanter Oberflächendepressionen an der Eisoberseite. Heller abgesetzt im Süden ist
das gegründete Eis auf dem Kontinent dargestellt. In schwarz ist die Aufsetzlinie dar-
gestellt. Die in gelb markierten Depressionen an der Oberfläche liegen am a) Support-
Force Gletscher, b) Foundation Eisstrom und c) Möller Eisstrom (nach Le Brocq et al.,
2013). In grün ist der in Abbildung A.1 dargestellte Kartenausschnitt markiert. Satel-
litenbild: MODIS Mosaic of Antarctica 2008-2009 (MOA2009) Image Map, Version 1
(Scambos et al., 2007; Haran et al., 2014), Projektion: Antartic Polar Stereographic
(EPSG:3031).
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zusammen und beschreibt so die Entwicklung der Gesamtmasse dieses Gletschers über

die Zeit. Die Oberflächenmassenbilanz fasst nur die Akkumulations- und Ablationspro-

zesse zusammen, welche an der Oberfläche des Gletschers ablaufen (Cuffey & Paterson,

2010).

Die Massenbilanz eines Gletschers steht mit dessen Dynamik, der Veränderung seiner

Bewegung über die Zeit, in Zusammenhang. Da das Gletscherfließen durch die Gravitati-

on angetrieben wird, führt beispielsweise eine durch erhöhten Schneefall und verringertes

Schmelzen herbeigeführte Vergrößerung der Gletschermasse zu höheren Spannungen im

Gletscher und so zu einem beschleunigten Fließen. Hingegen führt eine verringerte Akku-

mulation in den höher gelegenen Regionen eines Gletschers bei gleichbleibender Ablation

in den niedrigeren Bereichen zu einer Reduktion der Geschwindigkeit des Gletscherflie-

ßens. Die Gletscherdynamik beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Bewegung eines

Gletschers entlang seiner Hauptfließrichtung. Die Ausbildung eines Schmelzkanals an

der Basis eines Schelfeises, wie er in Kapitel 1.1.2 beschrieben ist, führt zu einer Fließbe-

wegung des Eises in Richtung des Schmelzkanals und somit orthogonal zur Fließrichtung.

Aus dieser Bewegung folgt eine Verringerung der Schelfeismächtigkeit, die sich wiederum

auf die gesamte Gletscherbewegung auswirkt.

Der größte Anteil an der Akkumulation von Gletschereis nimmt Niederschlag in Form

von Schnee ein, aus welchem sich durch kontinuierliche Verdichtung Eis bildet. Die Men-

ge des jährlich fallenden Schnees in Regionen in denen Gletscher zu finden sind kann

zwischen einigen Metern, wie in Island oder Neuseeland, oder lediglich einigen Zentime-

tern, wie in den hoch gelegenen Regionen der Ostantarktis, liegen (Hooke, 2005; Cuffey

& Paterson, 2010). Niederschlag in Form von Regen macht nur einen geringen Anteil

der Gesamtakkumulation aus. Das Anfrieren von Wasser an der Gletscherbasis spielt

vor allem im Fall der Schelfeise eine signifikante Rolle (Cuffey & Paterson, 2010). Auf

Seiten der Ablation findet der größte Massenverlust an der Oberfläche eines Gletschers

durch Sublimation und Schmelzen, gefolgt von einem Abfluss des Schmelzwassers vom

Gletscher statt. Gegenüber der Akkumulation spielen Prozesse, welche an der Basis

von Gletschern auftreten, in Bezug auf die Ablation eine weitaus größere Rolle. Durch

Energie, die dem Eis an der Basis eines Gletschers durch Deformation und dem geother-

malen Wärmestrom zugeführt wird, kann das Eis eine Temperatur erreichen, die seinem

Druckschmelzpunkt entspricht (Hooke, 2005; Cuffey & Paterson, 2010). Es beginnt zu

schmelzen. Die Wassermassen, welche das in Kapitel 1.1.2 erwähnte subglaziale hydrolo-

gische System der Antarktis bilden, sind beispielsweise auf entsprechendes Schmelzen an

der Eisbasis zurückzuführen. Schmelzen an der Basis von Schelfeisen tritt zum Beispiel

in erhöhtem Maß im Bereich der ebenfalls in Kapitel 1.1.2 beschriebenen Schmelzkanäle

auf. Ein weiterer Prozess, der zu erhöhten Schmelzraten an der Unterseite von Schelfeisen

führen kann, ist das Einströmen warmer Wassermassen aus den umliegenden Ozeanen in

die Bereiche unterhalb des Eises (Cuffey & Paterson, 2010). Das Kalben von Eisbergen

an der Front von Gletschern und Schelfeisen, welche in die Ozeane münden, macht den

größten Teil der Ablation der großen Eisschilde aus (Hooke, 2005; Cuffey & Paterson,

2010).

Akkumulation von Gletschereis durch Niederschläge sowie die Ablation des gleichen
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durch oberflächliches Schmelzen aufgrund von Lufttemperaturen oberhalb des Druck-

schmelzpunktes von Eis sind Prozesse, welche die Dynamik eines Gletschers beeinflussen

und einem stark saisonalen Trend folgen. So wird bei der Aufstellung der Massenbilanz

eines Gletschers häufig eine positive Winterbilanz und eine negative Sommerbilanz for-

muliert (Hooke, 2005; Cuffey & Paterson, 2010). Diese saisonalen Variationen sind in

Bezug auf die viskoelastische Rheologie des Materials Eis auf kleinen Zeitskalen anzu-

siedeln, sodass bei der Betrachtung der Gesamtdeformation von Eis insbesondere auch

der elastische Anteil der Deformation berücksichtigt werden muss. Die Beschreibung der

Gletscherdynamik in Bezug auf saisonale Änderungen der Massenbilanz in Form eines

numerischen Modells erfordert demnach ein viskoelastisches Modell des Materials Eis.

1.1.4 Numerische Modellierung von Eis

Die Anfänge der numerischen Modellierung im Bereich der Glaziologie befassten sich mit

der Verteilung der Temperatur innerhalb der polaren Eisschilde (zum Beispiel Jenssen &

Radok, 1963). Spätere Modelle ermöglichten beispielsweise die Beschreibung von Trajek-

torien einzelner Partikel durch einen Gletscher oder das Auffinden von Bereichen eines

Gletschers, in denen das Eis schmilzt (Jenssen, 1977). Den Beginn der Modellierung des

Fließens großer Eismassen beginnt nach Cuffey & Paterson (2010) mit den Arbeiten von

Mahaffy (1976) und Jenssen (1977). Sowohl Mahaffy (1976) als auch Jenssen (1977) ent-

wickeln in ihren Arbeiten ein mathematisches Modell mit dessen Hilfe sich die zeitliche

Entwicklung eines Eisschildes in drei Dimensionen berechnen lässt. Als Materialgesetz

dient das Glen-Steinemann-Gesetz (Steinemann, 1954; Glen, 1954; Nye, 1957, siehe auch

Kapitel 1.1.1). Der Fortschritt in der Technik spiegelt sich auch in der Weiterentwick-

lung der numerischen Modellierung von Eis wider. Die moderne Phase der numerischen

Modellierung großer Eismassen beginnt laut Cuffey & Paterson (2010) mit den Arbeiten

von Huybrechts (1992, 1993, 1994) in denen erstmals ein vollständig thermomechanisch

gekoppeltes Modell eines Eisschildes Verwendung findet. Mittlerweile werden zur nu-

merischen Modellierung von Eis häufig sogenannte Full-Stokes-Modelle verwendet (zum

Beispiel Wilkens et al., 2015; Kleiner et al., 2015), welche die Navier-Stokes-Gleichungen,

die das Strömen viskoser Fluide beschreiben, vollständig lösen. Je nach Anwendungsfall

finden sich jedoch verschiedene Abwandlungen dieser Art von Modell wieder, welche

entweder Erweiterungen oder Vereinfachungen des Modellansatzes darstellen.

Die viskoelastische Modellierung von Eis stellt einen recht neuen Ansatz in der Gla-

ziologie dar und beschränkt sich auf einige spezielle Anwendungsgebiete (vergleiche auch

Kapitel 1). So beschreibt beispielsweise Gudmundsson (2011) den Einfluss der marinen

Gezeitenbewegungen auf die Dynamik von Auslassgletschern mithilfe eines viskoelasti-

schen Modells der Deformation von Eis. Ein weiteres Anwendungsbeispiel stammt von

Humbert et al. (2015), welche die Entstehung von orthogonal zur Fließrichtung des

Jelbart Schelfeises auftretenden oberflächlichen Grabenstrukturen aufgrund ähnlicher

Strukturen an der Eisbasis untersuchen. Christmann et al. (2016) betrachten die Span-

nungen an der Kalbungsfront eines Schelfeises und vergleichen ihre Ergebnisse mit der

Arbeit von Reeh (1968). Das in dieser Arbeit verwendete Modell zur Beschreibung der

Deformation von Eis unter Berücksichtigung der viskoelastischen Rheologie dieses Ma-
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terials ist eine von Christmann erstellte Weiterentwicklung des Modells, welches von

Christmann et al. (2016) verwendet wurde. Die Möglichkeit auch große Deformationen

bei der Modellierung des viskoelastischen Materialverhaltens von Eis ohne einen durch

die Linearisierung der Kinematik verursachten Fehler abbilden zu können, stellt eine

Neuerung im Bereich der Modellierung von Eis dar.

1.2 Fragestellungen und Ziele

Wie in Kapitel 1.1.3 beschrieben, wirkt sich eine Änderung der Masse eines Gletschers

auf dessen Fließverhalten aus. Die Dynamik des Gletschers verändert sich. Gemäß dem

Titel dieser Arbeit soll eine so veränderte Dynamik, die durch Schmelzen an der Basis

eines Gletschers und durch Akkumulation an dessen Oberfläche ausgelöst wird, mithilfe

eines numerischen Modells untersucht werden, das die viskoelastische Rheologie von Eis,

wie sie in Kapitel 1.1.1 beschrieben ist, abbildet. Subglaziale Kanäle (Kapitel 1.1.2)

bilden Bereiche an der Basis von Gletschern, in denen besonders große Schmelzraten

auftreten. Aus diesem Grund soll auf der Modellierung dieser Strukturen unterhalb von

festländisch gegründetem Eis, aber auch an der Unterseite schwimmender Schelfeise, ein

besonderes Augenmerk liegen.

Schmelzwasser, das sich in subglazialen Kanälen findet, wirkt einen Druck auf die

Kanalwände aus und hält diese so offen. Sinkt der Druck auf die Kanalwände, durch die

Drainage des Schmelzwassers, beginnt der Kanal sich zu schließen. Mithilfe der erstell-

ten Modelle soll dieses Verhalten subglazialer Kanäle, wie sie an der Basis kontinental

gegründeten Gletschereises auftreten untersucht werden. Außerdem sollen die Einflüsse

betrachtet werden, welche die Existenz eines Schmelzkanals an der Basis eines schwim-

menden Schelfeises auf dessen Entwicklung hat. Ferner sollen die Wechselwirkungen die-

ser Einflüsse mit einem saisonal variierenden Massenzuwachs an der Schelfeisoberfläche

abgebildet und analysiert werden.

Im Fall des subglazialen Kanals unterhalb eines gegründeten Gletschers stellt sich

insbesondere die Frage, welchen Anteil die instantan auftretende elastische Deformati-

on an der Gesamtdeformation des Kanals ausmacht. Hierzu wird die Veränderung der

Querschnittsfläche entsprechender subglazialer Kanäle über die Zeit betrachtet, da die-

se die Menge des potentiell transportierten Schmelzwassers bestimmt. Eine existierende

Beschreibung der zeitlichen Querschnittsänderung subglazialer Kanäle stammt von Nye

(1976). Diese basiert auf dem Glen-Steinemann-Gesetz (Glen, 1954; Steinemann, 1954;

Nye, 1957), welches Eis als rein viskoses Material beschreibt. Der elastische Anteil der

Deformation wird somit nicht berücksichtigt. Ein schnelles Abfallen des Wasserdrucks

im Kanal kann jedoch zu einer starken elastischen Deformation des Eises führen und

erfordert so eine Beschreibung dieses Anteils der Deformation von Eis. Ferner bezieht

sich die Beschreibung durch Nye (1976) nur auf das Schließen von subglazialen Kanälen,

deren Form der eines Halbkreises entspricht. Die durchgeführten Modellierungen sollen

Rückschlüsse auf den Einfluss von Faktoren wie der Größe des subglazialen Kanals und

dessen Form auf die Verringerung der Kanalquerschnittsfläche über die Zeit ermöglichen.

In Hinblick auf die Modellierung eines Schmelzkanals an der Basis eines Schelfeises

stellt sich die Frage, wie sich der Kanal selbst und die darüber liegende Depression an
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der Eisoberfläche, welche aus dem hydrostatischen Gleichgewicht (siehe Kapitel 1.1.2)

resultiert, über einen längeren Zeitraum entwickelt. Zudem wird der Einfluss sich zeit-

lich entwickelnder basaler Schmelzraten und einer saisonal variierenden Akkumulation

an der Eisoberfläche betrachtet. Auch hier liegt ein besonderes Augenmerk auf der elas-

tischen Antwort des Eiskörpers auf die saisonale Variation der Akkumulationsmuster.

Einem Prozess, welcher das Eis auf nur in kürzen Zeiträumen beeinflusst. Aber auch die

langfristige Entwicklung der Strukturen in Hinblick auf deren Größe und Tiefe bezie-

hungsweise Höhe ist von Interesse, um die Dynamik eines Schelfeises zu verstehen.

Das Ziel der Modellierung eines subglazialen Kanals an der Basis eines festländischen

Gletschers soll die Untersuchung der Verringerung der Kanalquerschnittsfläche über die

Zeit in Abhängigkeit der ursprünglichen Kanalgröße, der Kanalform und des im Kanal

verbleibenden Wasserdrucks sein. Diese ermöglicht einen Vergleich mit bisherigen Be-

schreibungen dieses Prozesses. Die Querschnittsfläche eines subglazialen Kanals ist von

Interesse, da sie die potentielle Menge des durch den Kanal transportierten Wassers

bestimmt und so einen direkten Einfluss auf das angeschlossene hydrologische System

hat (siehe auch Kapitel 1.1.2). Die Modellierung eines Schmelzkanals an der Basis eines

Schelfeises hingegen soll Erkenntnisse über die Wechselwirkungen zwischen eben diesem

Schmelzkanal und der aus dem hydrostatischen Gleichgewicht resultierenden Depression

der Schelfeisoberfläche über dem Schmelzkanal betrachten. Diese Betrachtung schließt

die Untersuchung des Einflusses sich über die Zeit entwickelnder subglazialer Ablations-

raten und supraglazialer Akkumulationsraten ein.

1.3 Vorgehen

Zur Beantwortung der in Kapitel 1.2 aufgestellten Fragen, wird ein numerisches Modell

des Materials Eis verwendet, das einem kontinuumsmechanischen Ansatz folgt, welcher

in Kapitel 2.1 erläutert wird. Zur Lösung des Modells wird die Methode der Finiten

Elemente verwendet und das mathematische Modell zu diesem Zweck in der kommerziel-

len Software
”
COMSOL Multiphysics“(www.comsol.com) implementiert. Sowohl für den

Fall der Modellierung eines subglazialen Kanals an der Basis von festländischem Glet-

schereis, als auch im Fall des Schmelzkanals unterhalb eines Schelfeises müssen sinnvolle

Geometrien und entsprechende Randbedingungen definiert werden. Die Betrachtung er-

folgt in der xz-Ebene, welche einem Schnitt durch die Gletschergeometrie orthogonal zur

Fließrichtung des Eises entspricht.

Die genaue Geometrie subglazialer Kanäle unterhalb der großen Eisschilde der Ant-

arktis und Grönlands ist nicht bekannt (vergleiche Kapitel 1.1.2). Aus diesem Grund soll

eine Vielzahl von Szenarien bezüglich der Größe und Form des subglazialen Kanals so-

wie des im Kanal vorherrschenden Wasserdrucks modelliert werden, um die Verringerung

der Kanalquerschnittsfläche in Abhängigkeit dieser Größen qualitativ und potentiell auch

quantitativ beschreiben zu können (siehe auch Kapitel 1.2). Es wird eine einfache von

Modell zu Modell gleichbleibende Form des umliegenden Gletschereises definiert und die

Geometrie des subglazialen Kanals an dessen Basis vielfach variiert (siehe Kapitel 2.3.1).

Um eine möglichst große Anzahl von Variationen berechnen zu können, erfolgen zunächst

Modellierungen des rein elastischen Anteils der Gesamtdeformation (Kapitel 3.1.1). Die-
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se Modellierungen erfordern deutlich geringere Rechenzeiten. Schlussendlich erfolgt die

Modellierung ausgewählter Kanalgeometrien mithilfe des in Kapitel 2.1 beschriebenen

Modells, welches die viskoelastische Rheologie von Eis auch bei großen Deformationen

abbildet (Kapitel 3.1.6).

Die Grundlage des modellierten Schelfeises, an dessen Basis sich ein Schmelzkanal

befindet, bilden Messdaten vom Filchner Schelfeis in der Antarktis. Hier wurden auf

dem schwimmenden Teil des Support-Force Gletschers im Bereich einer Oberflächen-

depression, die aus der Existenz eines Schmelzkanals resultiert, durch die Sektion Gla-

ziologie des AWIs wiederholt Radarmessungen durchgeführt. Diese lassen Rückschlüsse

auf die Mächtigkeit des Eises sowie die Schmelzraten an der Basis des Schelfeises zu

(Kapitel 2.2). Auf Grundlage dieser Daten wird eine Anfangsgeometrie des Schelfeises

inklusive des Schmelzkanals an dessen Basis und der Depression an dessen Oberfläche

definiert (Kapitel 2.3.2). Zudem wird auf Grundlage der aus den Messdaten bestimm-

ten Schmelzraten ein Modell der zeitlichen Entwicklung der basalen Ablation entwickelt,

welches in das Modell einfließt (Kapitel 2.4.3).

Neben den Radarmessungen wurde am Support-Force Gletscher auch die Menge des

innerhalb eines Jahres gefallenen und vor Ort verbliebenen Schnees bestimmt. Diese

Messungen bilden die Grundlage für die Akkumulationsrate, welche an der Oberfläche

des Schelfeises angenommen wird (Kapitel 2.4.4).

2 Methodik

Modelle stellen immer eine Vereinfachung der Wirklichkeit dar um komplexe Prozesse

abbilden zu können und so verständlich zu machen. Das in dieser Arbeit verwendete

Modell soll die komplexe Rheologie von Eis abbilden (siehe Kapitel 1.1.1). Hierzu wird

ein Ansatz der Kontinuumsmechanik verwendet. Die Kontinuumsmechanik beschreibt

die zeitliche Entwicklung kompakter Körper im Raum aufgrund äußerer Belastungen.

Hierzu wird eine bilanzierte Betrachtung geeigneter physikalischer Größen unter Zuhil-

fenahme der Konzepte der Kinematik und Kinetik verwendet. Einige für diese Arbeit

wichtige Aspekte dieser beiden Gebiete sollen daher im Folgenden erläutert werden. Auf

dieser Grundlage wird das Konzept der Bilanzgleichungen der Kontinuumsmechanik kurz

erläutert und die für das hier verwendete Modell wesentliche Impulsbilanz eingeführt.

Um das kontinuumsmechanische Modell auf das Material Eis anzuwenden, wird ein der

Rheologie von Eis entsprechendes Materialgesetz benötigt. Dieses basiert auf dem Kon-

zept der internen Variablen und bildet den Abschluss der Beschreibung des Modells.

Die Anwendung des mathematischen Modells, welches die Deformation von Eis be-

schreibt, auf die in Kapitel 1.2 dargelegten Fälle, bildet den zweiten Teil des kommen-

den Kapitels. Die Grundlage hierfür bilden Messdaten, welche durch das AWI in der

Antarktis gewonnen wurden. Auf ihnen basieren die Geometrien der zu modellierenden

Eiskörper im festländischen und marinen Bereich der Kryosphäre, über welche neue Er-

kenntnisse gewonnen werden sollen. Die räumlichen Grenzen dieser Eiskörper müssen

durch Randbedingungen ergänzt werden, um eindeutige Lösungen zu erhalten. Den Ab-

schluss des Abschnittes bildet eine Auflistung und Erörterung der Parameter, welche in
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das Modell einfließen.

2.1 Kontinuumsmechanische Beschreibung des Modells

Die numerische Modellierung setzt ein mathematisches Modell des zu beschreibenden

Sachverhalts voraus. Im vorliegenden Fall soll das mechanische Verhalten von Eis un-

ter Berücksichtigung der speziellen viskoelastischen Rheologie dieses Materials (siehe

Kapitel 1.1.1) beschrieben werden. Das verwendete Modell folgt einem Ansatz der Kon-

tinuumsmechanik.

Die Mechanik dient der Beschreibung von Bewegungen eines oder mehrerer Körper

unter dem Einfluss von Kräften, welche auf diesen Körper wirken. Die Kontinuums-

mechanik beschreibt Körper als eine Menge von Materialpunkten, welche einen Raum

homogen ausfüllt und in jedem Punkt definierte physikalische Eigenschaften besitzt.

Dies ermöglicht die Beschreibung physikalischer Eigenschaften in Form von Skalar- und

Vektorfeldern. Nach dem Schnittprinzip der Kontinuumsmechanik kann jeder Körper

oder auch nur ein Teilbereich des Körpers unter Berücksichtigung innerer Kräfte un-

abhängig von seiner Umgebung betrachtet werden. Die Änderung bestimmter physika-

lischer Größen über die Zeit wird durch bilanzierte Betrachtungen von Masse, Impuls,

Drehimpuls sowie der Energie im betrachteten Körper oder Teilkörper beschrieben. Die

Auswirkungen, welche innere und äußere Kräfte auf den Körper haben, hängt von dessen

Material ab, welches durch geeignete Konstitutivgleichungen definiert werden muss (vgl.

Haupt, 2002).

2.1.1 Kinematik

Die Kinematik dient der mathematischen Beschreibung von Geometrien beliebiger Kör-

per und deren Entwicklung in Raum und Zeit (vgl. z.B. Greve, 2003). Die Kontinu-

umsmechanik beschreibt einen Körper in Form eines Kontinuums B. Ein Kontinuum

stellt eine kompakte Menge von Materialpunkten dar, welche ein Volumen ω einneh-

men, das von einer Grenzfläche ∂ω umhüllt wird (zum Beispiel Altenbach, 2012). Zu

einem Ausgangszeitpunkt t0 ist der Körper B in seinem undeformierten Zustand durch

die eindeutige Zuordnung seiner Materialpunkte zu Positionen im Raum definiert. Die-

ser Zustand wird als Referenzkonfiguration κr des Kontinuums bezeichnet. Zu einem

vom Ausgangszeitpunkt verschiedenen Zeitpunkt t 6= t0 heißt die Zuordnung der Mate-

rialpunkte zu Positionen im Raum Momentankonfiguration κt (Holzapfel, 2000; Greve,

2003; Altenbach, 2012). Die Bewegung eines Materialpunktes, dessen Position in der Re-

ferenzkonfiguration κr durch den Ortsvektor X und in der Momentankonfiguration κt

durch den Ortsvektor x beschrieben ist, wird durch den in Gleichung 2.1 definierten

Verschiebungsvektor u beschrieben (Greve, 2003, siehe auch Abbildung 2.1)

u = x−X . (2.1)

Die physikalischen Eigenschaften eines Materialpunktes ändern sich im Allgemeinen

mit dessen Ortsvektor über die Zeit. Für die Beschreibung der Veränderung dieser Ei-

genschaften ergeben sich zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen. Die materielle oder
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Lagrange’sche Betrachtungsweise beschreibt die Eigenschaftsänderungen eines Materi-

alpunktes über die Zeit in Bezug auf die Referenzkonfiguration κr. Die räumliche oder

Euler’sche Betrachtungsweise hingegen beschreibt die Änderung physikalischer Eigen-

schaften in einem festen Punkt des Raumes (z.B. Altenbach, 2012). Der Deformations-

gradient F ist als Materialgradient der Bewegung in Bezug auf die Referenzkonfigurati-

on κr definiert (Greve, 2003)

F =
∂x

∂X
. (2.2)

In Kombination mit Gleichung 2.1 lässt sich der Deformationsgradient F auf folgende

Weise mit dem Verschiebungsvektor u verknüpfen

F =
∂x

∂X
=
∂u

∂X
+
∂X

∂X
=
∂u

∂X
+ 1 . (2.3)

Der Deformationsgradient F beschreibt die Längenänderung eines Linienelements dX

in der Referenzkonfiguration κr zu einem entsprechenden Linienelement dx in der Mo-

mentankonfiguration κt (siehe auch Abbildung 2.1) und stellt somit ein Maß für die

Deformation eines zu beschreibenden Körpers B zwischen den Konfigurationen dar. Er

eignet sich für die Beschreibung der Verzerrung eines Körpers jedoch nicht, da er die

gesamte Bewegung des Körpers und somit auch Starrkörperbewegungen wie Translation

und Rotation beinhaltet, welche nicht zu einer Gestaltänderung des Körpers beitragen

(Altenbach, 2012). Der Green-Lagrange-Verzerrungstensor E dient der Beschreibung der

Veränderung des Quadrates eines Linienelements in der Referenzkonfiguration κr zum

Quadrat des gleichen Linienelements in der Momentankonfiguration κt

E =
1

2
(C− 1) . (2.4)

Der Green-Lagrange-Verzerrungstensor E ist ausschließlich in der Referenzkonfigura-

tion κr definiert. Er lässt sich unter Zuhilfenahme des Einheitstensors 1 und des rechten

Cauchy-Green-Tensors C berechnen, welcher als Produkt des transponierten Deforma-

tionsgradienten FT und dem Deformationsgradienten F selbst definiert ist

C = FTF . (2.5)

Wie der Green-Lagrange-Verzerrungstensor E beschreibt auch der Euler-Almansi-

Verzerrungstensor e die Änderung des Quadrates eines Linienelementes zwischen den

Konfigurationen. Er ist im Gegensatz zum Green-Lagrange-Verzerrungstensor E jedoch

in der Momentankonfiguration κt definiert. Er lässt sich mithilfe der Inversen des linken

Cauchy-Green-Tensors b−1 berechnen (Holzapfel, 2000)

e =
1

2

(
1− b−1

)
. (2.6)

Der linke Cauchy-Green-Tensor b ist wiederum als Produkt des Deformationsgradi-

enten F und seiner Transponierten FT definiert

b = FFT . (2.7)



14 2. METHODIK

Abbildung 2.1: Referenzkonfiguration κr und Momentankonfiguration κt. Der Verschie-
bungsvektor u beschreibt die Verschiebung zwischen einem Materialpunkt von der Re-
ferenzkonfiguration κr zur Momentankonfiguration κt. Der Deformationsgradient F be-
schreibt die Längenänderung des Linienelementes ∂X in der Referenzkonfiguration zum
Linienelement ∂x in der Momentankonfiguration (Holzapfel, 2000; Haupt, 2002; Greve,
2003; Altenbach, 2012).

2.1.2 Kinetik

Die Kinetik dient der materialunabhängigen Beschreibung von Kräften, welche auf einen

Körper wirken (Altenbach, 2012). Zu diesem Zweck wird der Begriff der Spannung ein-

geführt, welche die innere Kraft, die in einem Punkt des Körpers wirkt, beschreibt. Die

resultierende Kraft df , welche auf eine beliebige Fläche oder Schnittfläche des Körpers

wirkt, kann in Abhängigkeit dieser Fläche durch den Spannungsvektor t beschrieben

werden (vgl. z.B. Greve, 2003; Altenbach, 2012)

df = t da . (2.8)

In einem beliebigen Punkt des betrachteten Körpers kann die Spannung mithilfe des

Cauchy-Spannungstensor σ ausgedrückt werden. Der entsprechende Spannungsvektor t

folgt aus dem Cauchy-Spannungstensor σ durch Multiplikation mit dem Normalenvek-

tor n, welcher orthogonal auf der zu betrachtenden Bezugsfläche steht (Haupt, 2002;

Greve, 2003; Altenbach, 2012)

t = σn . (2.9)

Der Cauchy-Spannungstensor σ ist lediglich für eine Beschreibung in der Momentan-

konfiguration κt definiert. Analog kann ein Spannungsvektor T der Referenzkonfigurati-

on κr mithilfe eines entsprechenden Normalenvektors N und des ersten Piola-Kirchhoff-

Spannungstensor P definiert werden (Greve, 2003; Altenbach, 2012)

T = PN . (2.10)

Die Determinante des Deformationsgradienten J = det (F) beschreibt die Volu-

menänderung eines infinitesimalen Volumenelements von der Referenzkonfiguration κr

zur Momentankonfiguration κt. Sie wird auch als Jacobi-Determinante bezeichnet. Mit

ihrer Hilfe lässt sich folgender Zusammenhang zwischen dem Cauchy-Spannungstensor σ

und dem ersten Piola-Kirchhoff-Spannungstensor P herstellen (Altenbach, 2012)
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P = JσF−T , σ =
1

J
PFT . (2.11)

In Ergänzung zum ersten Piola-Kirchhoff-Spannungstensor P soll an dieser Stelle

der zweite Piola-Kirchhoff-Spannungstensor S eingeführt werden, welcher keine physi-

kalischen Interpretation zulässt. Da er im Gegensatz zum asymmetrischen ersten Piola-

Kirchhoff-Spannungstensor P symmetrische Eigenschaften besitzt, ist der zweite Piola-

Kirchhoff-Spannungstensor S bei der Formulierung von Materialgesetzen häufig nützlich

(Holzapfel, 2000). Der zweite Piola-Kirchhoff-Spannungstensor S steht im folgenden Zu-

sammenhang mit dem ersten Piola-Kirchhoff-Spannungenstensor P und dem Deforma-

tionsgradienten F (z.B. Holzapfel, 2000; Haupt, 2002; Altenbach, 2012)

P = FS . (2.12)

2.1.3 Bilanzgleichungen

Der Zustand eines Körpers B im Sinne der Kontinuumsmechanik wird durch Felder geeig-

neter physikalischer Größen beschrieben. Die durch innere und äußere Kräfte bedingte

zeitliche Änderung dieser Felder, welche folglich eine Änderung des Zustandes von B
darstellt, wird in der Kontinuumsmechanik durch Bilanzgleichungen ausgedrückt (vgl.

Holzapfel, 2000; Altenbach, 2012). Die Bilanzgleichungen stellen ein allgemeingültiges

Konzept der Kontinuumsmechanik dar, welches unabhängig vom Material des Körpers B
ist. Die mechanischen Bilanzgleichungen der Masse, des Impulses, des Drehimpulses

und der Energie sowie die thermodynamische Bilanzgleichung der Entropie bilden die

Grundlage der materialunabhängigen Beschreibung der Deformation von Festkörpern

und des Strömens von Fluiden (Altenbach, 2012). Masse, Impuls, Drehimpuls, Energie

und Entropie sind physikalische Größen mit additivem Charakter. So entspricht zum

Beispiel die Summe aller Teilmassen eines Körpers dessen Gesamtmasse (Haupt, 2002).

Allgemeine Bilanzgleichung in lokaler Form Eine beliebige additive physikalische

Größe G(t) des materiellen Körpers B in der Momentankonfiguration κt kann auf folgende

Weise als Integral einer Dichtefunktion g (x, t) der Größe G(t) über das Volumen ω des

Körpers B dargestellt werden (Altenbach, 2012)

G(t) =

∫
ω
g (x, t) dv . (2.13)

Die zeitliche Änderung der Größe G(t) oder deren Dichtefunktion g (x, t), welche die

zeitliche Zustandsänderung des Körpers B beschreibt, kann durch eine bilanzierte Be-

trachtung der auf den Körper B wirkenden inneren und äußeren Kräfte beziehungsweise

durch eine bilanzierte Betrachtung von deren Dichtefunktionen beschrieben werden

d

dt
G(t) =

d

dt

∫
ω
g (x, t) dv = −

∮
∂ω

(φ (x, t) · n) da+

∫
ω
ξ (x, t) dv . (2.14)

Die Oberflächendichte der äußeren Zu- und Abflüsse der Größe G(t), durch die Ober-
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fläche mit dem Normalenvektor n des Körpers B ist in Gleichung 2.14 als φ (x, t) bezeich-

net. Ferner geht die Volumendichte des Zuwachses und der Abnahme der Größe G(t) im

Volumen des beschriebenen Körpers ξ (x, t) in die Beschreibung ein (Altenbach, 2012).

Das Reynold’sche Transporttheorem lässt die folgende Beschreibung der materiellen

Zeitableitung des Volumenintegrals einer Größe ψ unter Zuhilfenahme des Geschwin-

digkeitsfeldes v zu (z.B. Greve & Blatter, 2009)

d

dt

∫
ω
ψ dv =

∫
ω

∂ψ

∂t
dv +

∮
∂ω

(ψv · n) da . (2.15)

Ferner lässt sich das Flächenintegral der Größe ψ nach dem Gauß’schen Integralsatz

folgendermaßen in Form eines Volumenintegrals ausdrücken (z.B. Greve, 2003)∮
∂ω

(ψ · n) da =

∫
ω

div (ψ) dv . (2.16)

Wird das Reynold’sche Transporttheorem (Gleichung 2.15) auf Gleichung 2.14 an-

gewendet und alle Flächenintegrale unter Verwendung des Gauß’schen Integralsatzes

(Gleichung 2.16) in Volumenintegrale umgewandelt, folgt die lokale Form der allgemei-

nen Bilanzgleichung, welche die zeitliche Änderung der Dichtefunktion g (x, t) der addi-

tiven physikalischen Größe G(t) in Abhängigkeit der Flussdichte φ (x, t) über die Fläche

des Körpers B und der Dichtefunktion des Zuwachses ξ (x, t) im Volumen von B in der

Momentankonfiguration κt beschreibt (Greve, 2003)

∂g (x, t)

∂t
= −div (φ (x, t) + g (x, t) v) + ξ (x, t) . (2.17)

Die allgemeine Bilanzgleichung lässt sich ebenfalls in der Referenzkonfiguration κr

formulieren. Hierzu muss Gleichung 2.14 unter Zuhilfenahme der beiden Beziehungen

dv = J dV und n da = JF−1N dA transformiert werden, sodass die Größe G(t) vom Orts-

vektor der Referenzkonfiguration X abhängt (Greve, 2003)

dG (X, t)

dt
= −Div (Φ (X, t)) + Ξ (X, t) (2.18)

mit: G (X, t) = J · g (x, t)

Φ (X, t) = Jφ (X, t) · F−1

Ξ (X, t) = J · ξ (X, t) .

Impulsbilanz Für den vorliegenden Fall soll die lokale Bilanz des Impulses in der Re-

ferenzkonfiguration κr betrachtet werden. Der Impuls ist als das Produkt von Masse m

und Geschwindigkeit v definiert. Hieraus folgt, dass die Impulsdichte g der Momentan-

konfiguration κt das Produkt der Massendichte ρ und der Geschwindigkeit v ist. Die

Änderung des Impulses ist nach dem zweiten Newton’schen Gesetz die Summe der auf

einen Körper wirkenden inneren und äußeren Kräfte. Innere Kräfte sind zum Beispiel

Spannungen, die im Körper auftreten. Ein Beispiel für eine von außen wirkende Kraft

ist die Gravitation. Für die Formulierung der Impulsdichte in der Referenzkonfiguration

muss g gemäß Gleichung 2.18 in angepasster Weise formuliert werden (Greve, 2003)
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g = ρv , G = ρJv = ρ0v . (2.19)

Die Flussdichte beschreibt die äußeren auf den Körper B wirkende Kräfte. Die Span-

nungen sind in der Momentankonfiguration κt durch den Cauchy-Spannungstensor σ

beschrieben. In der Referenzkonfiguration κr dient der erste Piola-Kirchhoff-Spannungs-

tensor P der Beschreibung der Spannung (siehe Kapitel 2.1.2)

φ = −σ , Φ = −P . (2.20)

Volumenkräfte, wie zum Beispiel die Gravitation, welche auf den Körper B wirken,

haben ebenfalls einen Einfluss auf die Impulsdichte g und entsprechen der Zufuhrdichte.

Die Summe aller auf den betrachteten Körper wirkenden Volumenkräfte sei f bezie-

hungsweise f0 = Jf

ξ = f , Ξ = Jf = f0 . (2.21)

Werden die Gleichungen 2.19 bis 2.21 in Gleichung 2.18 eingesetzt, so folgt die lokale

Form der Impulsbilanz in der Referenzkonfiguration κr (Holzapfel, 2000; Greve, 2003)

ρ0
dv

dt
= Div (P) + f0 . (2.22)

Die Anteile der Coriolis-Kraft sowie weiterer Beschleunigungskräften auf die zeitliche

Änderung des Impulses sind im Fall von großen Eiskörpern sehr gering und werden daher

in den meisten Modellen zur Beschreibung von Eis vernachlässigt. Unter dieser Annah-

me vereinfacht sich die Impulsbilanz zur in Gleichung 2.23 dargestellten sogenannten

quasistatischen Impulsbilanz (Greve, 2003)

Div (P) + f0 = 0 . (2.23)

Es wird angenommen, dass die Summe der Volumenkräfte f0 der Gravitation ent-

spricht. Wird der erste Piola-Kirchhoff-Spannungstensor P in Gleichung 2.23 durch das

in Gleichung 2.12 gezeigte Produkt des Deformationsgradienten F und dem zweiten

Piola-Kirchhoff-Spannungstensor S ersetzt und anschließend für den Deformationsgradi-

enten F der in Gleichung 2.2 beschriebene Zusammenhang zum Verschiebungsvektor u

geschrieben, folgt

Div

((
∂u

∂X
+ 1

)
S

)
+ f = 0 . (2.24)

Gleichung 2.24 ermöglicht unter Zuhilfenahme eines Konstitutivgesetzes, welches den

zweiten Piola-Kirchhoff-Spannungstensor S beschreibt (Kapitel 2.1.4), die Berechnung

des Verschiebungsvektors u und somit der Deformation des zu beschreibenden Körpers

von der Referenzkonfiguration κr zur Momentankonfiguration κt
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2.1.4 Viskoelastische Konstitutivgleichung

Die in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Zusammenhänge sind, bis auf

die Vereinfachung der allgemeinen Impulsbilanz zur quasistatischen Impulsbilanz in Ka-

pitel 2.1.3, allgemeingültige Konzepte der Kontinuumsmechanik. Zur Anwendung dieser

Konzepte auf den Fall der Modellierung des Deformationsverhaltens von Eis, müssen die

spezifischen rheologischen Eigenschaften dieses Materials, wie sie auch in Kapitel 1.1.1

beschrieben sind, in das mathematische Modell einfließen. Dies erfolgt durch die Formu-

lierung einer geeigneten Konstitutivgleichung.

Eine Konstitutivgleichung beschreibt den Zusammenhang zwischen Deformation und

Spannung in Hinblick auf ein spezifisches Material. Im vorliegenden Fall soll dieser Zu-

sammenhang für Eis formuliert werden. Die Konstitutivgleichung soll zum einen die

nichtlineare viskoelastische Rheologie von Eis und zum anderen auch große Deformatio-

nen in korrekter Weise abbilden können. Zur Beschreibung der viskoelastischen Rheolo-

gie des Eises wird das Konzept der internen Variablen verwendet, wie es bei Holzapfel

(2000) und Altenbach (2012) beschrieben ist. Um auch große Deformationen ohne Feh-

ler beschreiben zu können, wird auf die Linearisierung der Kinematik verzichtet. Die

kinematische Linearisierung basiert auf der Annahme, dass die Verschiebungen zwischen

Referenzkonfiguration κr und Momentankonfiguration κt klein sind. Ist dies der Fall, so

sind die Verzerrungstensoren in beiden Konfigurationen praktisch identisch (Altenbach,

2012).

Der Deformationsgradient F ist ein Beispiel für eine externe Variable. Er beschreibt

die für einen Beobachter sicht- und messbare Deformation eines zugehörigen Körpers.

Dem gegenüber steht das Konzept der internen Variablen, welche den inneren Zustand

des zu beschreibenden Körpers in Abhängigkeit seiner Materialeigenschaften beschreiben

und so einen Einfluss auf die externen Variablen ausüben, jedoch nicht messbar sind.

Mithilfe dieser internen Variablen ist es möglich dissipative Effekte zu beschreiben. Die

zeitliche Entwicklung dieser internen Variablen, welche durch eine geeignete Evolutions-

gleichung beschrieben wird, bildet die Historie des Materials ab (Holzapfel, 2000; Haupt,

2002; Altenbach, 2012).

Als Grundlage zur Beschreibung der viskoelastischen Materialeigenschaften von Eis

hat sich die Verwendung eines sogenannten Maxwell-Körpers in vorangegangenen Ar-

beiten von zum Beispiel Gudmundsson (2011), Humbert et al. (2015) und Christmann

et al. (2016) gegenüber anderen Materialmodellen durchgesetzt. Das eindimensionale

Modell eines Maxwell-Körpers ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Es setzt sich aus einem

Federelement, welches eine elastische Materialantwort aufweist, und einem Dämpferele-

ment, das viskose Materialeigenschaften besitzt, zusammen. Die Gesamtdeformation des

Maxwell-Körpers ε ist die Summe der elastischen Deformation des Federelements εe und

der viskosen Deformation des Dämpferelements εv. Die auftretende Spannung σ ist im

gesamten Maxwell-Körper wie auch in den beiden einzelnen Elementen gleich (Haupt,

2002). Als interne Variable zur Beschreibung eines Maxwell-Körpers soll der viskose

Anteil der Deformation εv dienen

ε = εe + εv , σ = σe = σv . (2.25)
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Abbildung 2.2: Eindimensionales Modell eines Maxwell-Körpers, welches aus einer elas-
tischen Feder und einem viskosem Dämpfer besteht (z.B. Christensen, 1982; Holzapfel,
2000).

Zur Entwicklung der Konstitutivgleichung soll neben der Referenzkonfiguration κr

und der Momentankonfiguration κt (siehe Kapitel 2.1.1) eine Zwischenkonfiguration κv

eingeführt werden, die den zu beschreibenden Körper im Übergang von der Referenzkon-

figuration κr zur Momentankonfiguration κt charakterisiert. In dieser Zwischenkonfigu-

ration lässt sich der Deformationsgradient F multiplikativ in einen elastischen Anteil Fe

und einen viskosen Anteil Fv aufteilen (Haupt, 2002)

F = FeFv . (2.26)

Diese Aufteilung des Deformationsgradienten F ist rein konzeptionell. In Folge dieser

Annahme lässt sich der Verzerrungstensor der Zwischenkonfiguration Γ analog zum in

Gleichung 2.25 gezeigten Fall additiv in einen elastischen Anteil Γe und einen viskosen

Anteil Γv aufteilen

Γ = Γe + Γv . (2.27)

In dieser additiven Zerlegung liegt die Motivation zur Verwendung einer Zwischen-

konfiguration κv (Haupt, 2002). Auch in der Zwischenkonfiguration κv soll der vis-

kose Anteil der Deformation Γv als interne Variable fungieren. Die Betrachtung des

Hook’schen Gesetzes εe = σ/E gegenüber dem allgemeinen Fließgesetz ε̇v = σ/η zeigt,

dass die rein elastische Deformation εe im Gegensatz zur viskosen Deformation εv rate-

nunabhängig ist. Zur Beschreibung des Zusammenhangs von Spannung und Deformation

in der Zwischenkonfiguration κv wird ein linear elastisches Materialgesetz angenommen.

Da in der zeitlichen Entwicklung der zu beschreibenden subglazialen Strukturen zwar

große Deformationen jedoch nur moderate Dehnungen vorkommen, wird die Konstitutiv-

gleichung eines sogenannten Saint-Venant-Kirchhoff-Materials verwendet (Haupt, 2002).

Folgender Zusammenhang kann im isotropen Fall zwischen dem Spannungstensor der

Zwischenkonfiguration ΣSVK und dem elastischen Anteil des Verzerrungstensors Γe un-

ter Verwendung der beiden Laméschen Konstanten λ und µ (zum Beispiel Greve, 2003)

formuliert werden

ΣSVK = λtr (Γe)1+ 2µΓe =

(
λ+

2

3
µ

)
tr (Γ)1+ 2µ

(
Γe −

1

3
tr (Γe)1

)
. (2.28)

Gleichung 2.28 entspricht der gesuchten Konstitutivgleichung eines Maxwell-Körpers

in der Zwischenkonfiguration κv. Zum Schließen des Gleichungssystems wird ferner die

Evolutionsgleichung, sprich die zeitliche Ableitung der internen Variable, im vorliegenden
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Fall des viskosen Anteils der Deformation Γv, benötigt.

Physikalische Größen können einen objektiven Charakter aufweisen. Dies bedeutet,

dass alle Betrachter zu einem definierten Zeitpunkt unabhängig von ihren Positionen und

Bewegungsgrößen die gleichen Werte einer objektiven physikalischen Größe beobachten

können (z.B. Holzapfel, 2000). Dies ist beispielsweise in Hinblick auf die Temperatur

gegeben, im Fall der Geschwindigkeit hingegen nicht. Die Eigenschaften eines Materials

sind unabhängig vom Bezugssystem und müssen somit, wie die zugehörigen Konstitutiv-

gleichungen objektiv sein. Obwohl der viskose Anteil des Verzerrungstensors Γv, welcher

als interne Variable fungiert, in der Zwischenkonfiguration κv eine objektive Größe dar-

stellt, gilt dies nicht automatisch für seine zeitliche Ableitung. Aus diesem Grund muss

die zeitliche Ableitung der internen Variable in der Zwischenkonfiguration Γ̇v unter Zu-

hilfenahme sogenannter Lie-Zeitableitungen gebildet werden, welche die Objektivität der

zeitlichen Ableitung gewährleisten. Hierzu wird die entsprechende Größe in die Referenz-

konfiguration κr transformiert, die zeitliche Ableitung gebildet und diese anschließend

wieder in ihre Ursprungskonfiguration transformiert. Gleichung 2.29 zeigt die, mithilfe

der viskosen Deformationsrate lv = ḞvF
−1
v gebildete, untere Oldroyd-Rate (gekennzeich-

net durch (·)∆) des viskosen Anteils der Deformation in der Zwischenkonfiguration κv.

Sie stellt das Lie-Zeitableitung für kovariante Tensoren, wie dem viskosen Anteil des

Verzerrungstensors Γv, dar (Holzapfel, 2000)

Γ∆
v = Γ̇v + lTv Γv + Γvlv . (2.29)

Die Evolutionsgleichung der internen Variable in Form des viskosen Anteils des Ver-

zerrungstensors Γv in der Zwischenkonfiguration κv kann unter Zuhilfenahme der Glei-

chungen 2.27 und 2.29 auf folgende Weise formuliert werden

2ηΓ∆
v = 2µ

(
Γ− Γv −

1

3
tr (Γ− Γv) 1

)
. (2.30)

Um die Konstitutivgleichung (Gleichung 2.28) und die Evolutionsgleichung der in-

ternen Variable (Gleichung 2.30) im Kontext der quasistatischen Impulsbilanz (Kapi-

tel 2.1.3, Gleichung 2.23) nutzen zu können, müssen sie von der Zwischenkonfigurati-

on κv in die Referenzkonfiguration κr überführt werden. Zu diesem Zweck wird auf Glei-

chung 2.28 die
”
Pull-Back-Operation“ F−1

v (·)F−Tv angewandt, welche zu Gleichung 2.31

führt

S∆
SVK =

λ+ 2
3µ

2

(
tr
(
CC−1

v

)
− 3
)
C−1

v + µ

(
C−1

v CC−1
v −

1

3
tr
(
CC−1

v

)
C−1

v

)
. (2.31)

Gleichung 2.31 beschreibt den zweiten Piola-Kirchhoff-Spannungstensor S unter Ver-

wendung der unteren Oldroyd-Rate (·)∆ für ein Saint-Venant-Kirchhoff-Material in Ab-

hängigkeit des rechten Cauchy-Green-Tensors C (siehe Kapitel 2.1.1) und dessen vis-

kosem Anteil Cv = FT
v Fv. Die interne Variable wird durch den viskosen Anteil des

rechten Cauchy-Green-Tensors Cv dargestellt und muss neben dem Verschiebungsvek-

tor u aus dem Gleichungssystem unter Zuhilfenahme der entsprechenden Evolutionsglei-
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chung gelöst werden. Gleichung 2.32, welche die Evolution der internen Variablen in der

Referenzkonfiguration beschreibt, folgt durch die Anwendung der Pull-Back-Operation

FT
v (·)Fv auf Gleichung 2.30

ηĊv = µ

(
C− 1

3
tr
(
CC−1

v Cv

))
. (2.32)

Gemeinsam mit der quasistatischen Impulsbilanz (Gleichung 2.23) bilden die Glei-

chungen 2.31 und 2.32 ein geschlossenes Gleichungssystem, welches die Bestimmung der

internen Variable Cv sowie des Verschiebungsvektors u zulässt und so unter Verwen-

dung geeigneter Materialparameter (siehe Kapitel 2.5) die viskoelastische Modellierung

der Deformation von Eis ermöglicht.

2.2 Daten

Im Westen der Antarktis fließt der Support-Force Gletscher, ausgehend vom antarkti-

schen Festland nach Norden und geht dort in das Filchner Schelfeis über. Er trägt somit

einen großen Teil zur Masse dieses Schelfeises bei (vgl. Gray et al., 2001). Auf dem

schwimmenden Teil des Gletschers findet sich, zum Beispiel deutlich sichtbar auf Satelli-

tenbildern (siehe Abbildung 1.2), eine grabenförmige Oberflächendepression. Ausgehend

von der Aufsetzlinie erstreckt diese sich entlang der Fließrichtung des Eises etwa 100 km

nach Norden und läuft dort aus. Diese Struktur weist eine Breite von etwa 2 km bis 3 km

und eine Tiefe von bis zu ungefähr 20m gegenüber der umliegenden Topographie auf

(basierend auf TanDEM-X Szenen, Neckel, N., 2017, persönliche Mitteilung) . Grund

für das Auftreten dieser Oberflächenstruktur auf dem Schelfeis ist ein Schmelzkanal an

dessen Unterseite, wie er in Kapitel 1.1.2 beschrieben ist.

Entlang dieses Kanals wurden wiederholt Radarmessungen durch das AWI durch-

geführt, welche Rückschlüsse auf die Eismächtigkeit sowie die Schmelzrate an der Eis-

basis über einen Zeitraum von einem Jahr zulassen. Die Lage der Messpunkte kann der

Abbildung A.1 in Anhang A entnommen werden. Die entsprechenden Ergebnisse aus

diesen Messungen sind der Tabelle A.1 in Anhang A zu entnehmen.

Wie in Abbildung A.1 dargestellt, wurden die Messungen in dreizehn Profilen quer zur

Fließrichtung des Schelfeises durchgeführt, welche sich über eine Strecke von etwa 48 km

in Fließrichtung des Eises erstrecken. Entlang der dreizehn Querprofile wurde jeweils eine

Messung am tiefsten Punkt innerhalb des Oberflächenkanals (markiert in rot, bezeichnet

als
”
innen“), an der Position der größten Steigung innerhalb des Kanals (markiert in gelb,

bezeichnet als
”
Punkt größter Steigung“) und außerhalb des Kanals (markiert in grün,

bezeichnet als
”
außen“) durchgeführt (vergleiche Abbildung A.1). Zusätzlich wurde an

84 Positionen im Bereich der Oberflächendepression der Schneezutrag innerhalb eines

Jahres bestimmt. Auf Grundlage eines Durchschnittswertes dieser Messungen wird in

Kapitel 2.4.4 eine oberflächliche Akkumulationsrate für die Modellierung eines Schelf-

eises abgeleitet.
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2.3 Geometrie

Die Geometrien der modellierten Eiskörper folgen sowohl im Fall des modellierten sub-

glazialen Kanals an der Basis des auf dem Festland gegründeten Eises als auch im Fall

des Schmelzkanals unterhalb eines Schelfeises einem ebenen Ansatz. Zunächst wird eine

zweidimensionale Geometrie erstellt, welche einen Querschnitt orthogonal zur Fließrich-

tung des Eises und somit auch orthogonal zum entsprechenden Kanal darstellt. Die Höhe

dieser Geometrie entspricht der Mächtigkeit des Eises, ihre Breite der Ausdehnung or-

thogonal zur Fließrichtung. Im Rahmen der Lösung des Modells mithilfe der Methode

der finiten Elemente (siehe hierzu auch Kapitel 1.3) wird diese zweidimensionale Geo-

metrie durch dreieckige Gitterelemente repräsentiert. In einem weiteren Schritt wird die

zweidimensionale Geometrie um eine relativ zur Höhe und Breite geringe Distanz in

die Tiefe erweitert, sodass ein dreidimensionaler Körper entsteht. Die Tiefe wird hierbei

durch genau eine Gitterzelle repräsentiert, sodass die gesamte Geometrie durch Prismen

mit dreieckigen Grundflächen dargestellt wird. Der Grund für diesen Ansatz liegt darin

begründet, dass zur Lösung des Modells ein Gleichungssystem benötigt wird, welches

alle drei Dimensionen des Raums abbildet. Zur Beantwortung der vorliegenden Fragen

reicht jedoch eine zweidimensionale Betrachtung aus, da es sich um ein ebenes Pro-

blem handelt. Auf diese Weise kann Rechenzeit eingespart werden. Ferner werden die

Randbedingungen auf eine Weise gewählt, die eine Bewegung in Richtung des Eisflusses

verhindert (siehe hierzu Kapitel 2.4).

2.3.1 Subglazialer Kanal an der Basis eines Gletschers

Zur Modellierung eines Kanals unterhalb des Inlandeises wird zunächst ein rechteckiger

Block aus Eis mit einer von Breite WE = 20 km und einer Höhe von HE = 1 km erstellt.

Das zugehörige Koordinatensystem wird so gewählt, dass dessen Ursprung sich im Zen-

trum der Basis des Eiskörpers befindet. Durch die Breite des Eiskörpers von WE = 20 km

wirken sich eventuell auftretende Randeffekte nicht auf den Bereich um den subglazia-

len Kanal aus. Die Mächtigkeit des Eises von HE = 1 km resultiert in einer maximalen

Spannung an der Eisbasis von σz = ρEis g HE = 8,93MPa, welche durch die Eisauflast

hervorgerufen wird.

Die Geometrie des subglazialen Kanals an der Basis eines festländisch gegründeten

Gletschers reicht von unten in das Eis hinein. Definiert wird die Form durch die beiden

Halbachsen einer Ellipse. Diese stellen die Höhe HK und die halbe Breite 0,5WK des

subglazialen Kanals dar. Entspricht die Breite des Kanals der doppelten Höhe, sind die

beiden Halbachsen der Ellipse gleich groß, sodass ein im Querschnitt halbkreisförmiger

Kanal entsteht. Breite und Höhe von subglazialen Kanälen unterhalb des festländischen

Eises sind nicht bekannt (Kapitel 1.1.2). Aus diesem Grund werden Modelle berechnet,

welche unterschiedliche Kanalgeometrien aufweisen. Die verwendete Spanne der Para-

meter, welche die unterschiedlichen Geometrien der modellierten subglazialen Kanäle

bestimmen ist in Tabelle 2.1 angegeben.
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Tabelle 2.1: Liste der Parameter, welche in die Ausgangsgeometrie des modellierten
subglazialen Kanal an der Basis des Inlandeises eingehen.

Parameter Wert Einheit

HE = 1 000 m
WE = 20 000 m
HK = 1− 50 m
WK = 20− 500 m

2.3.2 Schmelzkanal an der Basis eines Schelfeises

Die Ausgangsgeometrie für die Modellierung des Schelfeises soll eine Abstraktion des

ersten in Abbildung A.1, welche in Anhang A zu finden ist, dargestellten und in Ka-

pitel 2.2 erläuterten Profils orthogonal zur Fließrichtung des Support-Force Gletscher

darstellen. Aus den Ergebnissen der Radarmessungen geht hervor, dass die Mächtigkeit

des Schelfeises im Bereich dieses ersten Profils etwa HSE = 1,2 km beträgt. Als zweidi-

mensionale Repräsentation des Schelfeises wird daher ein entsprechend hohes Rechteck

gewählt, dessen Breite WSE = 20 km beträgt. Diese Breite gewährleistet, dass eventuell

an den Ränder auftretende Effekte sich nicht auf den betrachteten Bereich des zu be-

schreibenden Schmelzkanals auswirken. Das Koordinatensystem wird so gewählt, dass

der Koordinatenursprung in der Mitte des Rechtecks und auf Höhe des Meeresspiegels

liegt. Positive Werte der z-Koordinate liegen oberhalb des Meeresspiegels, negative Werte

unterhalb des Meeresspiegels.

Der Schmelzkanal an der Basis des Schelfeises weist im Bereich des ersten Profils

eine Breite von circa WK = 3 km auf und reicht ungefähr HK = 0,25 km von unten in

das Eis hinein. Die Form des Kanalquerschnitts mit dem Koordinatenursprung in der

Mitte kann als cosinusförmig beschrieben werden (zum Beispiel Vaughan et al., 2012).

Entsprechend wird die folgende Funktion zur Beschreibung der Kanalform verwendet

zK(x) = cos

(
2πx

WK

)
· (0,5HK) + (0,5HK)−

(
ρEis

ρSW
HSE

)
(2.33)

mit: {x ∈ R | −0,5WK ≤ x ≤ +0,5WK} .

Gleichung 2.33 beschreibt eine Cosinusfunktion, deren Minimum an der Basis des

Schelfeises liegt, deren Amplitude der Höhe und deren halbe Wellenlänge der Breite des

Schmelzkanals unter dem Eis entspricht. Durch Integration dieser Funktion lässt sich

folgender Zusammenhang für die Querschnittsfläche des Kanals bestimmen

AK = 0,5HKWK . (2.34)

Da sich das Schelfeis mit dem
”
Ausschneiden“ des Schmelzkanals nicht mehr im

hydrostatischen Gleichgewicht befindet, entwickelt sich an dessen Oberfläche eine De-

pression (siehe Kapitel 1.1.2). Zur Definition der Depression an der Oberfläche wird eine

leicht modifizierte Variante von Gleichung 2.33 verwendet
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Tabelle 2.2: Liste der Parameter, welche in die Ausgangsgeometrie des modellierten
Schelfeises eingehen.

Parameter Wert Einheit

HSE = 1 200 m
WSE = 20 000 m
HK = 250 m
WK = 3 000 m
AK = 375 000 m2

HT = 20 m
WT = 4 863 m
AT = 48 626 m2

D = 15 m
ρEis = 910 kgm−3

ρSW = 1 028 kgm−3

zT(x) = − cos

(
2πx

WT

)
· (0,5HT)− (0,5HT) +

(
HSE

(
1− ρEis

ρSW

))
(2.35)

mit: WT = AK (ρSW − ρEis) ρ
−1
Eis

{x ∈ R | −0,5WT ≤ x ≤ +0,5WT} .

Um ein hydrostatisches Gleichgewicht herzustellen, muss die Oberflächendepressi-

on auf dem Schelfeis eine Querschnittsfläche AT aufweisen, die unter Berücksichtigung

der Dichten von Eis ρEis und Seewasser ρSW sowie der Querschnittsfläche des Schmelz-

kanals berechnet werden kann. Die Größe dieser Fläche sowie alle anderen Parameter,

welche der Definition der Geometrie des modellierten Schelfeises dienen, sind in Tabel-

le 2.2 zusammengefasst. Im Bereich des ersten Profils am Support-Force Gletscher (An-

hang A: Abbildung A.1 und Kapitel 2.2) beträgt die maximale Tiefe der oberflächlichen

Grabenstruktur gegenüber der umliegenden Topographie etwa HT = 20m. Aus dieser

Tiefe folgt gemäß WT = 2ATHT eine Breite der Kanalstruktur von WT = 4 863m. Die-

se Breite stimmt gut mit den Gegebenheiten am Support-Force Gletscher ein.

2.4 Randbedingungen

Wie in Kapitel 2.1 erläutert betrachtet die Kontinuumsmechanik einen homogenen Kör-

per als Kontinuum (Haupt, 2002). An Stellen, an denen ein solches Kontinuum jedoch

an seine Umgebung grenzt, müssen zusätzliche Bedingungen vorgegeben werden, um das

zugrunde liegende Modell eindeutig lösen zu können. Die Randbedingungen der Modelle

des Schelfeises und des festländischen Gletschers, an deren Basis jeweils ein subglazialer

Kanal existiert, sollen der Gegenstand des folgenden Abschnitts sein.

Zu Beginn werden allgemeine Randbedingungen formuliert, welche die Interaktion

der in Kapitel 2.3 beschriebenen Geometrien mit ihrer Umgebung definiert. Diese Um-

gebung umfasst die Atmosphäre, den Ozean, das subglaziale hydrologische System und

das festländische Gletscherbett. Ein besonderes Augenmerk liegt zudem auf der Art

wie in den Modellen Akkumulation und Ablation dargestellt wird. Hierzu werden For-



25

mulierungen für die zeitliche Entwicklung der Ablation an der Schelfeisbasis und der

Akkumulation an der Oberfläche des Schelfeises aus den in Kapitel 2.2 vorgestellten

Daten ermittelt.

2.4.1 Allgemeine Randbedingungen

Die Randbedingungen der Modelle des Inlandeises und des Schelfeises sind in den Ab-

bildungen 2.3 und 2.4 schematisch dargestellt. In beiden Modellen wird jeweils auf den

Flächen normal zur x- und y-Achse des Systems eine Dirichlet-Randbedingung definiert,

welche die Deformation normal zu diesen Flächen unterbindet. Da alle Knotenpunkte

des verwendeten Gitters auf einer der beiden Flächen liegen, die normal zur y-Achse des

Systems stehen (siehe hierzu Abschnitt 2.3), kann im gesamten Modell keine Bewegung

parallel zu dieser Achse stattfinden. Die Entwicklung des Modells findet ausschließlich

in der durch x- und z-Achse aufgespannten Ebene statt. Die Oberflächen der beiden

Modelle können sich zunächst frei entwickeln (siehe Kapitel 2.4.2 für den Fall von Ak-

kumulation und Ablation). Im Folgenden soll auf die übrigen Randbedingungen beider

Modelle eingegangen werden.

Subglazialer Kanal Das Inlandeis ist auf dem Festland gegründet. Aus diesem Grund

wird durch eine weitere Dirichlet-Randbedingung der Wert der in z-Richtung wirkenden

Komponente des Verschiebungsvektors uz an der Basis des Eiskörpers gleich Null gesetzt.

Eine Bewegung parallel zur z-Achse des Systems wird so an dieser Stelle unmöglich. Diese

Randbedingung gilt nicht im Bereich des subglazialen Kanals. An dieser Stelle wird der

Wasserdruck, welcher innerhalb des Kanals in Normalenrichtung auf dessen Oberfläche

wirkt, in Form einer Spannungsrandbedingung in der Referenzkonfiguration implemen-

tiert (siehe hierzu auch Abbildung 2.3). Für die Implementierung des Wasserdrucks in der

Referenzkonfiguration wird der folgende Zusammenhang zwischen dem Normalenvektor

der Momentankonfiguration n und dem Normalenvektor der Referenzkonfiguration N

unter Zuhilfenahme der Jacobi-Determinanten J und der transponierten Inversen des

Deformationsgradienten F−T verwendet

n da = J F−T N dA . (2.36)

Aus Gleichung 2.36 folgt der Zusammenhang des Wasserdrucks in der Momentan-

konfiguration pw mit dem Wasserdruck der Referenzkonfiguration Pw

Pw = pw J F−T . (2.37)

Schelfeis Im Fall des schwimmenden Schelfeises gilt an der gesamten Basis des Eis-

körpers, wie in Abbildung 2.4 verdeutlicht, eine Robin-Randbedingung, welche den Was-

serdruck an dieser Stelle abbildet. Der Wasserdruck wird in Form von Gleichung 2.38 in

der Momentankonfiguration formuliert und anschließend mithilfe des in Gleichung 2.37

dargestellten Zusammenhangs in die Referenzkonfiguration transformiert und im Modell

implementiert
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Abbildung 2.3: Schematische Darstellung der Randbedingungen des Modells eines auf
dem Festland gegründeten Gletschers an dessen Basis ein subglazialer Kanal existiert.

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der Randbedingungen, welche auf das Mo-
dells eines schwimmenden Schelfeises angewendet werden, an dessen Unterseite sich ein
Schmelzkanal befindet.

pw(z, uz) =

ρSW g (− (z + w)) für: (z + w) < 0

0 für: (z + w) ≥ 0
. (2.38)

Liegt die basale Fläche des Schelfeises in der Momentankonfiguration unterhalb der

Koordinate (z + uz) < 0m und somit unterhalb des Meeresspiegels, wirkt der entspre-

chende Wasserdruck in Abhängigkeit der Eintauchtiefe in der Momentankonfigurati-

on − (z + uz). Oberhalb des Meeresspiegels nimmt der Wasserdruck den Wert pw = 0Pa

an.

2.4.2 Akkumulation und Ablation

Zur Implementierung von Akkumulation und Ablation in das Modell wird eine Methode

verwendet, welche dem Prinzip einer Arbitrary Lagrangian Eulerian Method kurz ALE

folgt. ALE-Methoden wurden in den sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts

entwickelt und im Laufe der folgenden Jahrzehnte auf verschiedenen Fragestellungen

angewendet (Donea et al., 2004). Wie in Kapitel 2.1.1 erläutert, können Bewegungen

im Sinne der Kontinuumsmechanik in einer Referenzkonfiguration κr oder in einer Mo-

mentankonfiguration κt beschrieben werden. In den Anwendungsfällen der Fluid- und

Festkörpermechanik bieten beide Betrachtungsweisen gewisse Vor- und Nachteile. ALE-

Methoden sind der Versuch beide Betrachtungsweisen zu kombinieren und so Nachteile

zu umgehen sowie Vorteile auszunutzen (Donea et al., 2004; Zienkiewicz et al., 2014).

Wird ein Modell in der Momentankonfiguration gelöst, bewegen sich die Material-

punkte eines modellierten Körpers im Sinne der Kontinuumsmechanik mit der Deforma-
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tion dieses Körpers. Es handelt sich um eine Euler’sche Betrachtungsweise der Defor-

mation. Bei einer Lösung des Modells in der Referenzkonfiguration wird die Bewegung

der Materialpunkte für jeden berechneten Zeitschritt ausgehend von ihrer Position in

der Referenzkonfiguration bestimmt. Es handelt sich hierbei um eine Lagrange’sche Be-

schreibung (siehe hierzu auch Kapitel 2.1.1). ALE-Methoden ermöglichen eine Bewegung

der Materialpunkte eines Körpers in der Referenzkonfiguration, welche von der Defor-

mation des Körpers unabhängig ist. Hierzu wird neben der Referenzkonfiguration und

der Momentankonfiguration eine weitere Konfiguration definiert, welche eine zusätzliche

Bewegung der Materialpunkte beschreibt (Donea et al., 2004; Zienkiewicz et al., 2014).

Zur Beschreibung von Akkumulation und Ablation im vorliegenden Fall, wird das

Gitternetz, welches die in den Kapiteln 2.3.1 und 2.3.2 beschriebenen Geometrien re-

präsentiert, in der Referenzkonfiguration, in welcher das mathematische Modell gelöst

wird, deformiert. Die Knotenpunkte des Gitternetzes können als Materialpunkte des

beschriebenen Eiskörpers aufgefasst werden. Im Sinne der beschriebenen ALE-Methode

erfahren die Knotenpunkte eine zusätzliche Bewegung, welche entkoppelt von der ei-

gentlichen Deformation des modellierten Eises ist. Die Deformation der Geometrie in

der Referenzkonfiguration, welche die Geometrie des Eiskörpers zum Zeitpunkt t0 = 0

darstellt und somit in einer Lagrange’schen Beschreibung der Deformation unverändert

bleibt, repräsentiert in der Momentankonfiguration den Zuwachs beziehungsweise die

Abnahme von Masse und ermöglicht so die Beschreibung von Akkumulation und Abla-

tion.

Als Beispiel dient eine Akkumulationsrate von 1ma−1 an der Oberfläche des Schelf-

eises. In diesem Fall wird das Gitternetz, dass die Geometrie des Schelfeises in der Re-

ferenzkonfiguration repräsentiert, so deformiert, dass sich die Geometrie nach einer mo-

dellierten Zeit von einem Jahr an der Oberfläche um einen Meter in Normalenrichtung

ausgedehnt hat. Diese Deformation ist in der Referenzkonfiguration unabhängig von der

Deformation des modellierten Fließens von Eis und stellt einen Massenzuwachs dar.

2.4.3 Parametrisierung von Schmelzraten an der Schelfeisbasis

Die Ergebnisse der Radarmessungen, welche am Support-Force Gletscher durchgeführt

wurden (Kapitel 2.2), werden genutzt, um eine Funktion der zeitlichen und räumlichen

Entwicklung der Schmelzraten an der Eisbasis zu formulieren. Diese wird anschließend

in das Modell des Schelfeises implementiert. Hierzu werden zunächst die in Kapitel 2.2

beschriebenen und in Abbildung A.1 dargestellten Distanzen zwischen den dreizehn Quer-

profilen in Zeiten übersetzt.

Aufgrund der Tatsache, dass das Schelfeis im Bereich der Messungen als frei schwim-

mend betrachtet werden kann (Neckel, N., 2017, persönliche Mitteilung) und es so keine

interne Deformation aufgrund von Reibung an seinen Rändern erfährt, kann die Entwick-

lung der gemessenen Größen in die stromabwärtige Richtung auch als zeitliche Entwick-

lung aufgefasst werden. Jedes der dreizehn Querprofile stellt somit einen Zeitpunkt in der

Entwicklung des Schelfeises dar. Zur Bestimmung dieser Zeitpunkte wurde entlang der

Strecken zwischen den einzelnen Querprofilen unter Zuhilfenahme eines aus TerraSAR-X-

Szenen ermittelten Feldes der Oberflächengeschwindigkeit (Neckel, N., 2017, persönliche
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Abbildung 2.5: Am Support-Force Gletscher bestimmte Schmelzraten in vertikaler Rich-
tung über der aus dem Feld der Oberflächengeschwindigkeit abgeleiteten Zeit von ma-
ximal 264,82 Jahren. Die verschiedenen Messpositionen relativ zum Oberflächenkanal
sind farblich voneinander getrennt. Negative Werte bezeichnen ein Schmelzen an der
Eisunterseite, positive Werte ein Anfrieren von Eis. In gestrichelter Form sind die jewei-
ligen Ausgleichsgeraden zu den entsprechenden Messreihen dargestellt, deren Parameter
Tabelle 2.3 entnommen werden können.

Mitteilung) eine durchschnittliche Fließgeschwindigkeit bestimmt und diese mit der Di-

stanz zu einer Zeit verrechnet. Eine Übersicht dieser Zeiten in akkumulierter Form kann

Tabelle A.1 in Anhang A entnommen werden.

In Abbildung 2.5 ist die zeitliche Entwicklung der aus den Radarmessungen bestimm-

ten Schmelzraten (Kapitel 2.2) dargestellt. Die unterschiedlichen Positionen der Mess-

punkte relativ zur Oberflächendepression werden getrennt betrachtet und sind farblich

unterschieden. Die maximale Zeit beträgt 264,82 Jahre und entspricht Querprofil 13

(vergleiche auch Anhang A, Tabelle A.1). Zur zeitabhängigen Parametrisierung dieser

Entwicklung wurden Ausgleichsgeraden durch die Messwerte gelegt, deren Parameter

Tabelle 2.3 entnommen werden können.

Die räumliche Parametrisierung der Schmelzraten an der Eisbasis soll die Variation

der Schmelzraten an den verschiedenen Positionen innerhalb des Schmelzkanals abbilden.

Zu diesem Zweck wird die glockenförmige Funktion verwendet, welche in Gleichung 2.39

gezeigt ist

azz(x, t) =

(
1− 4x2

W 2
K

)α(t,WK)

·
(
azz|innen(t)− azz|außen(t)

)
+ azz|außen(t) (2.39)

mit: x := {x ∈ R| − 0,5WK <= x <= +0,5WK}
α(t) = mα t + bα

azz|innen(t) = minnen t + binnen

azz|außen(t) = maußen t + baußen .

Die Funktionen azz|innen(t) und azz|außen(t) beschreiben unter Zuhilfenahme der zu-

vor bestimmten und in Tabelle 2.3 dargestellten Parameter die zeitliche Entwicklung
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Tabelle 2.3: Parameter, welche aus den am Support-Force Gletscher bestimmten Ablati-
onsraten abgeleitet wurden und zur räumlichen und zeitlichen Entwicklung der Schmelz-
raten im Modell genutzt werden. Die Bezeichnung

”
steil“ bezieht sich auf die Position

der größten Steigung im oberflächlichen und im Schmelzkanal. m(·) bezeichnet jeweils
die Steigung einer Geraden, b(·) deren Abszisse.

Parameter Wert Einheit

minnen = +0,006446 ma−2

binnen = −1,309229 ma−1

maußen = +0,000229 ma−2

baußen = −0,872047 ma−1

msteil = +0,003748 ma−2

bsteil = −1,235735 ma−1

WK = 3000,0 m

mα(WK) = +0,000952 a−1

bα(WK) = +4,528143

der Schmelzraten innerhalb und außerhalb des Schmelzkanals. Die Ausgangsbreite des

Schmelzkanals ist als WK bezeichnet. Der Wert α bestimmt die Breite der Glocken-

funktion. Die zeitliche Entwicklung von α bestimmt somit auch die zeitliche Entwick-

lung der Schmelzraten an der Position der größten Steigung innerhalb des Kanals (sie-

he auch Kapitel 2.3). Zur Bestimmung der Evolution des Parameters α wird eine li-

neare Entwicklung des Parameters über die betrachtete Zeitspanne von t0 = 0 a bis

t = 264,82 a angenommen, welche die Schmelzraten an der Position der größten Stei-

gung innerhalb des Schmelzkanals gemäß der in Abbildung 2.5 dargestellten zeitlichen

Entwicklung bestmöglich erfüllt. Die Parameter dieser linearen Entwicklung können Ta-

belle 2.3 (mα und bα) entnommen werden. Da die Lage des Punktes größter Steigung

von der Kanalgeometrie abhängt, hängt die lineare Entwicklung von α über die Zeit von

der Kanalbreite WK ab.

Die Ab- und Zunahme von Masse findet im Schmelzkanal unterhalb des Schelfeises

in Normalenrichtung zur entsprechenden Geometrie statt. Die aus den Radarmessungen

(Kapitel 2.2) folgenden Schmelzraten entsprechen jedoch der vertikalen Komponente der

Ablation beziehungsweise der Akkumulation. Aus diesem Grund muss die durch Glei-

chung 2.39 beschriebene Entwicklung korrigiert werden. Da Ablation und Akkumulation

in der Referenzkonfiguration implementiert sind (siehe Kapitel 2.4.2), kann die Korrek-

tur in Normalenrichtung zur Ausgangsgeometrie (Kapitel 2.3) erfolgen. Hierzu wird die

räumliche Ableitung der durch Gleichung 2.33 definierten Geometrie genutzt

∂zK(x)

∂x
= − 2π

WK
· sin

(
2πx

WK

)
· (0,5HK) . (2.40)

Die mithilfe von Gleichung 2.40 durchgeführte Korrektur der Raten des Schmelzens

und Anfrierens im Schmelzkanal unterhalb des in Kapitel 2.3 beschriebenen Schelfeises

ist in Gleichung 2.41 dargestellt
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Tabelle 2.4: Wasseräquivalent und Eisäquivalent eines Firnzutrags von 0,356ma−1 für
die Annahme verschiedener Firndichten und einem Betrag der Dichte von Eis von
910 kgm−3.

Firndichte [kgm−3] Wasseräquivalent [mma−1] Eisäquivalent [mma−1]

250 89,0 97,8

300 106,8 117,4

320 113,9 125,2

350 124,6 136,9

a(x, t) =

((
∂zK(x, t)

∂x
· azz(x, t)

)2

+ (azz(x, t))
2

)0,5

. (2.41)

2.4.4 Oberflächenakkumulation

Im Rahmen der am Support-Force Gletscher durchgeführten Messungen (Kapitel 2.2)

wurde an insgesamt 84 Orten auch der Schneezutrag im Bereich der Oberflächende-

pression auf dem Schelfeis innerhalb einer Zeitspanne von einem Jahr bestimmt. Durch-

schnittlich beträgt dieser 0,356m. Das in den vorangegangenen Abschnitten beschriebene

numerische Modell unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Materialien wie Firn, Eis

und Wasser. Da so ausschließlich der Zutrag von Eis dargestellt werden kann (Kapi-

tel 2.4.2), muss der Firnzutrag in ein entsprechendes Eisvolumen umgerechnet werden.

Die Dichte von Firn steigt mit der Auflast weiteren Schnees bis Eis entsteht. Cuffey &

Paterson (2010) geben die Dichte von sich gesetztem aber noch neuem Schnee mit einem

Bereich von 200 kgm−3 bis 300 kgm−3 an. Andere Werte für die Firndichte stammen

zum Beispiel von Herron & Langway (1980) oder auch von van den Broeke (2008). In Ta-

belle 2.4 sind übliche Werte für die Firndichte und die entsprechenden Mengen Wasser-

und Eisäquivalents zusammen gefasst.

Zur Beschreibung der saisonalen Variation der Akkumulation an der Eisoberfläche

wird eine Funktion formuliert, welche die Entwicklung der Schelfeisoberfläche im Sin-

ne der in Kapitel 2.4.2 dargestellten ALE-Methode, beschreibt. Die Akkumulation soll

im Winterhalbjahr die durchschnittliche Jahresakkumulation an der Schelfeisoberfläche

um den doppelten Betrag übersteigen. Im darauf folgenden Sommerhalbjahr nimmt die

Masse des Eises durch entsprechende Ablation wiederum ab, sodass nach einem Jahr

eine definierte Jahresakkumulation AT erreicht wird. Gleichung 2.42 beschreibt diese

Entwicklung in Abhängigkeit der Zeit

aT (t) =

AT

((
2 cos

(
2π

(
t+ ah|n(t)

)))
+ (an(t) + 0)

)
im Winterhalbjahr

AT

((
1 cos

(
2π

(
t+ ah|n(t)

)))
+ (an(t) + 1)

)
im Sommerhalbjahr

. (2.42)

In Gleichung 2.42 ist die Anzahl der vergangenen Jahre als an(t) bezeichnet. Die An-

zahl der seit Beginn der Modellierung vergangenen Halbjahre ist durch ah|n beschrieben.
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Abbildung 2.6: Verlauf der Oberflächenakkumulation, wie sie durch Gleichung 2.42 de-
finiert ist, über der Zeit. Die durchschnittliche Akkumulation innerhalb eines Jahres im
gezeigten Beispiel beträgt AT = 0,137ma−1. Die Entwicklung beginnt mit einem Win-
terhalbjahr.

In Abbildung 2.6 ist der durch Gleichung 2.42 beschriebene zeitliche Verlauf der Ober-

flächenentwicklung des Schelfeises beispielhaft unter Verwendung eine durchschnittlichen

Jahresakkumulationsrate von 0,137ma−1 dargestellt.

2.5 Modellparameter

Die Gleichungen 2.23, 2.31 und 2.32 bilden das zu lösende Gleichungssystem, welches

die Modellentwicklung über die Zeit beschreibt (Kapitel 2.1.3 und 2.1.4). Sowohl in

die Konstitutivgleichung (Gleichung 2.31) als auch in die Evolutionsgleichung der inter-

nen Variable (Gleichung 2.32) fließen Materialparameter wie die Viskosität η oder der

Schubmodul µ ein, welche die rheologischen Eigenschaften des Materials Eis definieren.

In Tabelle 2.5 sind all jene Parameter zusammengefasst, die das Eis in den Modellen

charakterisieren. Der Kompressionsmodul K sowie die erste und die zweite Lamésche

Konstante lassen sich basierend auf dem Elastizitätsmodul E und der Querdehnungs-

zahl ν berechnen (zum Beispiel Haupt, 2002; Greve, 2003). Der Viskosität η des Eises

kommt eine gesonderte Rolle zu.

Der Elastizitätsmodul E beschreibt das linear-elastischen Verhalten eines Festkör-

pers. Wird ein eindimensionaler Festkörper belastet, so ist die resultierende Dehnung

oder Kompression des Körpers in die gleiche Richtung proportional zum Elastizitätsmo-

dul (zum Beispiel Greve, 2003). Typische Werte des Elastizitätsmoduls für Eis reichen

von E = 0,1 · 109 Pa bis E = 10 · 109 Pa (zum Beispiel Humbert et al., 2015). Im Hin-

blick auf die elastische Deformation von Eis wird nach Greve & Blatter (2009) ein Wert

für den Elastizitätsmodul von E = 9 · 109 Pa für die Modellierung verwendet. Die Quer-

dehnungszahl ν beschreibt das Verhältnis unterschiedlicher Deformationen (zum Beispiel

Greve, 2003). Wird ein Körper in einer definierten Richtung gedehnt oder gestaucht, so

tritt orthogonal zu dieser Richtung ebenfalls eine Deformation auf, welche in umge-

kehrter Weise als Kompression oder Dehnung wirkt. Die Querdehnungszahl ν ist als

das Verhältnis dieser beiden Deformationen definiert (zum Beispiel Haupt, 2002; Greve,
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Tabelle 2.5: Modellparameter, welche die Materialeigenschaften von Eis definieren und
auf das beschriebene Modell angewendet werden (nach Haupt, 2002; Greve, 2003; Greve
& Blatter, 2009).

Konstante Zeichen Definition / Wert Einheit

Elastizitätsmodul E 9 · 109 Pa

Kompressionsmodul K E
3(1−2ν) Pa

1. Lamé-Konstante λ Eν
(1+ν)(1−2ν) Pa

2. Lamé-Konstante (Schubmodul) µ E
2(1+2ν) Pa

Querdehnungszahl ν 0,325 1

Viskosität η 0,1 · 1014 - 10,0 · 1014 Pa s

Eisdichte ρEis 910 kgm−3

2003). Eis wird in der Regel wie ein Fluid beschrieben. Fluide sind inkompressibel und

weisen daher eine Querdehnungszahl von ν = 0,5 auf. Zur Beschreibung der viskoelasti-

schen Rheologie von Eis wird dessen Querdehnungszahl nach Humbert et al. (2015) und

Christmann et al. (2016) ein Wert von ν = 0,325 zugewiesen.

Während Elastizitätsmodul E und Querdehnungszahl ν die elastischen Eigenschaf-

ten des Eises charakterisieren, beschreibt die Viskosität η das rheologische Verhalten von

Eis in Hinblick auf den viskosen Anteil an dessen Gesamtdeformation. Die Viskosität

von Eis hängt von dessen Deformation ab (siehe Kapitel 1.1.1). Diese Tatsache wird

zum Beispiel im Glen-Steinemann-Gesetz (Glen, 1954; Steinemann, 1954; Nye, 1957),

welches die Deformation von Eis auf rein viskose Weise beschreibt, berücksichtigt. Um

die Komplexität des im Kapitel 2.1 beschriebenen Modells zu verringern und die in

Kapitel 1.2 gestellten Fragen hinreichend beantworten zu können, wird auf eine defor-

mationsabhängige Viskosität verzichtet. Stattdessen wird in ausgewählten Szenarien die

Abhängigkeit der Deformation von unterschiedlichen konstanten Werten der Viskosität

im Bereich von η = 0,1 ·1014 Pa s bis η = 10,0 ·1014 Pa s betrachtet. Dieser Bereich liegt

innerhalb typischer Werte, welche die Viskosität von Eis annehmen kann (Greve & Blat-

ter, 2009). Außerdem wird die Entwicklung subglazialer Kanäle an der Basis festländisch

gegründeten Gletschereises in Hinblick auf eine tiefenabhängige Variation der Viskosität

im Bereich von ηB = 0,1 · 1014 Pa s an der Gletscherbasis bis hin zu ηT = 1,0 · 1014 Pa s

an der Eisoberfläche betrachtet. Eine Viskosität von ηB = 0,1 · 1014 Pa s kann für tem-

periertes Eis angenommen werden (Greve & Blatter, 2009). Die Viskosität steigt von

der Gletscherbasis bis zur Eisoberfläche in parabolischer Weise an. Die Viskosität in

Abhängigkeit der Höhe über der Gletscherbasis ist folgendermaßen beschrieben

η (h) =

(
(ηT − ηB)

H0,5
E

)
h0,5 + ηB . (2.43)

Der Verlauf der Funktion für einen Eiskörper mit einer Mächtigkeit von HE = 1 km

(vergleiche auch Kapitel 2.3.1) kann Abbildung 2.7 entnommen werden. Die Dichte von

Eis variiert in einem Bereich von etwa ρEis = 830 kgm−3 am Übergang von Firn zu
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Abbildung 2.7: Abnahme der Eisviskosität mit zunehmender Auflast des Eises, wie
sie durch Gleichung 2.43 beschrieben ist. In einem HEis = 1 km mächtigen Eiskörper
nimmt die Viskosität von ηT = 1,0 · 1014 Pa s an der Eisoberfläche auf einen Wert von
ηBasis = 0,1 · 1014 Pa s an der Gletscherbasis ab.

Eis und ρEis = 917 kgm−3 an der Basis der Eisschilde mit großer Mächtigkeit Cuffey &

Paterson (2010). Im vorliegenden Fall wird die Dichte von Eis als konstant betrachtet. Ihr

wird der Wert von ρEis = 910 kgm−3 zugewiesen. Neben der Dichte von Eis geht auch die

Dichte von Meerwasser in das Modell ein. Sie dient der Berechnung des hydrostatischen

Gleichgewichts im Fall des schwimmenden Schelfeises. Ihr wird ein Wert von 1028 kgm−3

zugewiesen (zum Beispiel Cuffey & Paterson, 2010).

3 Ergebnisse

Im Folgenden sind die Ergebnisse unterschiedlicher Modelle dargestellt, welche die Ent-

wicklung subglazialer Kanäle an der Basis eines festländischen Gletscher sowie die Ent-

wicklung eines Schelfeises, an dessen Basis ein Schmelzkanal existiert, beschreiben. Die

Ergebnisse umfassen die geometrische Entwicklung der verschiedenen Eiskörper sowie

die Betrachtung der auftretenden Spannungen und Verzerrungen über die Zeit. Die

Abhängigkeit dieser Größen von unterschiedlichen Ausgangsgeometrien, Modellparame-

tern, welche die rheologischen Eigenschaften des Eises bestimmen, und verschiedener

Kräfte werden sowohl im Fall des festländischen, wie auch im Fall des marinen Eises in

mehreren Modellreihen untersucht.

3.1 Subglazialer Kanal an der Basis eines Gletschers

Die genaue Geometrie subglazialer Kanäle an der Basis der großen Eisschilde, die Grön-

land und die Antarktis bedecken, sind bisher nicht bekannt (vergleiche Kapitel 1.1.2).

Aus diesem Grund werden mehrere Serien von Modellierungen durchgeführt, in denen

die zeitliche Entwicklung verschiedener Kanalgeometrien bei einer Verringerung des Was-

serdrucks im Kanal betrachtet wird.

Der Anteil der instantan auftretenden elastischen Deformation von Eis wurde in Mo-

dellen, welche die Rheologie von Eis abbilden, in der Vergangenheit häufig vernachlässigt
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(siehe Kapitel 1.1.4). Um die Rolle der elastischen Deformation von Eis beim Schließen

subglazialer Kanäle, welche an der Basis gegründeter Gletscher auftreten, zu untersu-

chen, werden die Ergebnisse einer Reihe von Modellen präsentiert, welche nur den rein

elastischen also ratenunabhängigen Anteil der Deformation beschreiben. Modelliert wer-

den 200 unterschiedliche Kanalgeometrien bei sieben verschiedenen Druckzuständen. In

einer weiteren Serie von Modellen wird die zeitliche Entwicklung der Kanalgeometrie in

Abhängigkeit der ursprünglichen Kanalgröße und des Verhältnisses von Kanalhöhe zu

Kanalbreite untersucht. Hierzu wird zunächst ein Modell unter der Annahme der kine-

matischen Linearisierung verwendet (siehe Kapitel 2.1.4). Eine weitere Kanalgeometrie

wird mithilfe des in Kapitel 2.1 beschriebenen Modells, welches große Deformationen

richtig abbildet, untersucht.

3.1.1 Elastische Deformation

Um das Schließen eines subglazialen Kanals an der Basis eines Gletschers, der auf dem

Festland gegründet ist, zu untersuchen wird zunächst nur der instantan auftretende rein

elastische Anteil der Gesamtdeformation (siehe auch Kapitel 1.1.1) betrachtet. Die Höhe

der Modellierten Kanäle variiert von 1m bis 10m. Die Breite nimmt Werte zwischen

25m und 500m an. Der im Kanal herrschende Wasserdruck beträgt zwischen 0MPa

und 6MPa. Er wird jeweils um 1MPa erhöht. Die Mächtigkeit des Eises beträgt, wie

in Kapitel 2.3.1 beschrieben 1 km, sodass an der Eisbasis ein maximaler Druck durch

die Eisauflast von ρEis g HEis = 8,93MPa in vertikaler Richtung wirkt.

In Abbildung 3.1 ist die relative Änderung der Kanalquerschnittsfläche, welche auf ei-

ne rein elastische Deformation zurückzuführen ist, über den verschiedenen Seitenverhält-

nissen von Kanalhöhe zu Kanalbreite bei allen modellierten Wasserdrücken dargestellt.

Signifikante Änderungen der Querschnittsfläche von mehr als einem Prozent treten unter

dem Einfluss geringer Wasserdrücke bei Kanälen auf, deren Seitenverhältnis RK = HK/WK

kleiner als RK < 0,05 ist. Je größer der Wasserdruck im Kanal ist, desto geringer ist die

elastische Deformation in Hinblick auf Kanäle mit gleichem Seitenverhältnis. Ein Sei-

tenverhältnis von 0,05 entspricht einer zwanzigfachen Breite des subglazialen Kanals im

Vergleich zu dessen Höhe. Außerdem stellt Abbildung 3.1 die maximale relative Änderung

des Kanalquerschnitts über dem im Kanal wirkenden Wasserdruck dar. Die maximale

relative Änderung tritt immer bei der modellierten Geometrie mit dem geringsten Sei-

tenverhältnis auf. Der Kanal weist in diesem Fall eine Breite von WK = 500m und

eine Höhe von HK = 1m auf. Die maximale relative Änderung der Kanalquerschnitts-

fläche nimmt Werte zwischen 2,99 % bei einem Druck von 8MPa und 28,40 %, wenn

kein Wasserdruck im Kanal herrscht, an. Die maximale relative Änderung der Kanal-

querschnittsfläche hängt linear von Wasserdruck ab.

3.1.2 Variation der Kanalgeometrie

Um eine größere Bandbreite an Szenarien zu berechnen, werden zunächst einige Modelle

unter der Annahme der Vereinfachung der kinematischen Linearisierung (siehe Kapi-

tel 2.1.4) und somit unter der Annahme, dass lediglich kleine Deformationen auftreten,

berechnet. In Abbildung 3.2 sind die Ergebnisse einer Reihe von Experimenten dar-
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Abbildung 3.1: Relative Änderung der Kanalquerschnittsfläche aufgrund rein elastischer
Deformation bei verschiedenen Beträgen des Wasserdrucks im subglazialen Kanal, in
Abhängigkeit des Seitenverhältnisses Kanalhöhe zu Kanalbreite RK = HK/HK. Ferner ist
die jeweils maximale Änderung des Kanalquerschnitts bei verschiedenen Drücken dar-
gestellt. Die maximale Änderung der Querschnittsfläche tritt immer beim geringsten
Seitenverhältnis auf (HK = 1m, WK = 500m).

gestellt, die das Verhalten subglazialer Kanäle zeigen, welche ein Seitenverhältnis von

RK = HK/WK = 0,5 aufweisen und deren Geometrie somit der eines halbkreisförmi-

gen Kanals entspricht (Kapitel 1.1.2). Das Verhalten dieser Kanalform wurde durch

Nye (1976) mathematisch beschrieben. Modelliert wurden Kanalgeometrien verschiede-

ner Größe, welche unter dem Einfluss unterschiedlicher im Kanal vorherrschender Was-

serdrücke stehen. Der Wasserdruck nimmt Werte zwischen 0MPa und 6MPa an. Die

unterschiedlichen Geometrien reichen zwischen 10m und 50m von unten in das Eis hin-

ein und weisen gemäß dem vorgegebenen Seitenverhältnis Breiten von 20m bis 100m

auf. Für die Modellierung wurde eine konstante Eisviskosität von η = 0,1 · 1014 Pa s an-

genommen.

In Abbildung 3.2 sind die Ergebnisse dieser Geometrien in Form der Zeit, welche

vergeht bis sich die Querschnittsfläche des modellierten subglazialen Kanals auf 5 % der

ursprünglichen Querschnittsfläche zum Zeitpunkt t0 = 0 verringert hat, über der ur-

sprünglichen Querschnittsfläche dargestellt. Farblich sind die unterschiedlichen Werte

des Wasserdrucks aufgeschlüsselt, welcher normal auf die Wände des subglazialen Ka-

nals wirkt. Bei gleichbleibendem Wasserdruck im Kanal beträgt die Zeit, welche zum

Schließen des größten modellierten Kanals benötigt wird, nur unwesentlich länger, als

im Fall des kleinsten modellierten Kanals. Die maximale zeitliche Differenz zwischen dem

größten und dem kleinsten Kanal beträgt fünf Tage bei einem im Kanal vorherrschenden

Wasserdruck von 6MPa. In allen übrigen Fällen liegt die Differenz bei weniger als drei

Tagen.

Mit einem Ansteigen des Wasserdrucks steigt auch die Anzahl der Tage, welche ver-

gehen, ehe die Kanalquerschnittsfläche sich auf 5 % der Ursprungsfläche verringert hat.

Die Rate dieses Anstiegs folgt einem nichtlinearen Zusammenhang. Sie vergrößert sich



36 3. ERGEBNISSE

Abbildung 3.2: Tage, welche vergehen ehe sich die Querschnittsfläche unterschiedlicher
subglazialer Kanäle, die ein Seitenverhältnis von HK/WK = 0,5 besitzen und Höhen zwi-
schen 10m und 50m sowie entsprechende Breiten von 20m bis 100m aufweisen, auf
5 % ihrer ursprünglichen Querschnittsfläche verringert hat. Betrachtet wurden zudem
unterschiedliche Wasserdrücke, welche im Kanal vorherrschen.

in Abhängigkeit des Wasserdrucks. So beträgt die Differenz der Anzahl von Tagen bis

zur Verringerung der Kanalquerschnittsfläche auf 5 % bei einem Druck von 6MPa ge-

genüber einem Druck von 5MPa eine Zeit von 16 Tagen. Im Gegensatz hierzu beträgt

die zeitliche Differenz bei einem Druck von 2MPa im Vergleich zum Szenario, in wel-

chem ein Wasserdruck von 1MPa vorherrscht, lediglich drei Tage. Zusätzlich sind in

Abbildung 3.5 die Zeiten, welche vergehen ehe sich der größte modellierte Kanal bis auf

5 % geschlossen hat, aufgeführt.

Analog zu der Serie von Experimenten, deren Ergebnisse in Abbildung 3.2 dargestellt

sind, werden weitere Szenarien modelliert. In dieser zweiten Serie wird die Querschnitts-

fläche des subglazialen Kanals nicht verändert. Sie entspricht in allen berechneten Mo-

dellen der Fläche eines Kanals mit einer Höhe von HK = 10m und einer Breite von

WK = 20m. Gemäß der elliptischen, beziehungsweise in diesem Fall halbkreisförmigen,

Geometrie des Kanals entspricht die Kanalquerschnittsfläche somit AK = 157m2. Va-

riiert wird das Seitenverhältnis von Kanalhöhe zu Kanalbreite unter den sieben bereits

zuvor angenommenen Wasserdrücken. Höhe und Breite des Kanals ergeben sich aus der

Definition des Seitenverhältnisses RK = HK/WK, für welches Werte zwischen 0,1 und 0,5

vorgegeben werden, wie folgt

WK =

(
4AK

π RK

)0,5

, HK =

(
4AKRK

π

)0,5

. (3.1)

Die Ergebnisse der Modellierungen sind in Abbildung 3.3 dargestellt. Die Quer-

schnittsfläche eines subglazialen Kanals mit einem geringeren Seitenverhältnis, also ei-

ner stärker elliptischen Form, verringert sich gegenüber einem eher kreisförmigen Kanal

schneller auf 5 % der ursprünglichen Querschnittsfläche. Dieser Effekt nimmt zu je klei-

ner das Seitenverhältnis ist und wird mit zunehmendem Wasserdruck im Kanal noch

verstärkt. So beträgt die Differenz der Tage, welche zum Erreichen des Kriteriums von

5 % der Ausgangsquerschnittsfläche benötigt wird, zwischen einem Kanal mit einem Sei-

tenverhältnis von RK = 0,1 und einem Kanal mit einem Seitenverhältnis von RK = 0,5

bei einem Wasserdruck von 6MPa eine Zeit von 47 Tagen, wohingegen der Unterschied
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Abbildung 3.3: Tage, welche vergehen, bis die Querschnittsfläche verschiedener subgla-
zialer Kanäle nur noch 5 % ihrer ursprünglichen Fläche zum Zeitpunkt t0 = 0 aufweisen.
Abgebildet sind die Ergebnisse für Kanäle, welche in ihrem Ursprungszustand verschie-
dene Seitenverhältnisse RK = HK/WK von RK = 0,1 bis RK = 0,5 besitzen. Die Quer-
schnittsfläche AK = 157m2 ist hingegen in allen Fällen gleich groß.

Abbildung 3.4: Tage, welche vergehen, ehe sich die Kanalquerschnittsfläche verschiede-
ner subglazialer Kanäle mit unterschiedlichen Seitenverhältnissen von Höhe zu Breite
RK = HK/WK und einer konstanten Ausgangsquerschnittsfläche von AK = 157m2 auf
einen Anteil von 5 % dieser Ausgangsquerschnittsfläche verringert hat über dem im Ka-
nal vorherrschenden Wasserdruck.

nur 15 Tage beträgt, wenn kein Wasserdruck auf die Kanalwände wirkt.

Diese Abhängigkeit ist in Abbildung 3.4 nochmals verdeutlicht, welche die in Abbil-

dung 3.3 gezeigten Ergebnisse auf alternative Weise darstellt. Abbildung 3.4 zeigt die An-

zahl der Tage, welche bis zu einer Verringerung der Kanalquerschnittsfläche auf 5 % der

Ausgangsquerschnittsfläche vergehen, über dem im subglazialen Kanal wirkenden Druck

und stellt das Seitenverhältnis der ursprünglichen Kanalgeometrie durch verschiedene

Symbole dar. Die Zeit, welche bis zum Schließen des Kanals bis auf 5 % vergeht, steigt

mit dem Druck in nicht linearer Weise stetig an. Gleiches ist auch den Abbildungen 3.2

und 3.3 zu entnehmen. Je kleiner das Seitenverhältnis des subglazialen Kanals ist, desto

mehr Zeit vergeht bis dieser sich zu 95 % geschlossen hat. Auch die Rate, mit welcher

das Schließen erfolgt, verringert sich mit dem Verhältnis von Kanalhöhe zu Kanalbreite.
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Abbildung 3.5: Zeitliche Entwicklung des relativen Anteils der Querschnittsfläche eines
subglazialen Kanals mit einer ursprünglichen Höhe von HK = 10m und einer Breite von
WK = 20m, modelliert bei verschiedenen Wasserdrücken in diesem Kanal.

3.1.3 Halbkreisförmiger subglazialer Kanal

Die zeitliche Entwicklung der Geometrie eines halbkreisförmigen subglazialen Kanals an

der Basis festländisch gegründeten Eises wird exemplarisch anhand des Beispiels eines

Kanals, der eine Höhe von HK = 10m und Breite von WK = 20m aufweist, dargestellt.

Abbildung 3.5 zeigt die Entwicklung der Kanalgeometrie in Form der Änderung des

relativen Anteils der Kanalquerschnittsfläche an der ursprünglichen Querschnittsfläche

über die Zeit. Modelliert wurde das Schließen des subglazialen Kanals bis zum Zeitpunkt,

an welchem dessen Querschnittsfläche sich auf 5 % der ursprünglichen Querschnittsfläche

verringert hat. Zudem wurden sieben verschiedene Werte des Wasserdrucks im Kanal

betrachtet.

Der rein elastische Anteil der Deformation, welcher instantan auftritt, ist zu gering,

um in der Abbildung erkennbar zu sein (vergleiche auch Abbildung 3.1). Die folgende

relative Änderung der Querschnittsfläche des Kanals ist zu Beginn der Modellierung am

größten und nimmt mit der Zeit stetig ab. Dieses Verhalten ist bei geringeren Wasser-

drücken stärker ausgeprägt, als bei höheren Wasserdrücken. Mit steigendem Wasserdruck

schließt sich der Kanal langsamer. Die Anzahl der Tage, ehe sich die Querschnittsfläche

des modellierten subglazialen Kanals bis auf 5 % seiner Ausgangsquerschnittsfläche ver-

ringert hat, kann Abbildung 3.5 ebenfalls entnommen werden.

Abbildung 3.6 zeigt den Zustand eines weiteren subglazialen Kanals mit halbkreis-

förmiger Geometrie, welcher zu Beginn der Modellierung eine Höhe von HK = 10m

und eine Breite von WK = 20m besitzt. Die Abbildung stellt in gestrichelter Form die

Ausgangsgeometrie des Kanals und zusätzlich die deformierte Geometrie ohne einen

Wasserdruck nach einer Zeit von 22 Tagen dar. Nach dieser Zeit hat sich die Kanal-

querschnittsfläche auf 5 % der ursprünglichen Querschnittsfläche verringert (vergleiche

auch die Abbildungen 3.2 und 3.3). Als Maß der Deformation wurde der Dehnungsten-

sor berechnet. In Abbildung 3.6 sind sowohl dessen x- als auch dessen z-Komponente
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Abbildung 3.6: Die x- (auf der linken Seite der Abbildung) und z-Komponente (auf der
rechten Seite der Abbildung) des Dehnungstensors nach 22 Tagen im Fall eines subgla-
zialen Kanals mit einer ursprünglichen Höhe von HK = 10m und einer ursprünglichen
Breite von WK = 20m. Nach dieser Zeit hat sich die Querschnittsfläche des Kanals auf
5 % seiner anfänglichen Querschnitssfläche verringert.

dargestellt. Die Verringerung des Kanalquerschnitts geht nicht mit einer Formänderung

des Kanals einher. Der Kanal behält das Seitenverhältnis von RK = 0,5 während des

Schließens weitgehend bei. Diese Tatsache spiegelt sich auch in den Werten der Dehnung

wider. Die großen Werte der x-Komponente des Dehnungstensors resultieren aus einem

Zufließen des Kanals von der Seite. Die z-Komponente des Tensors zeigt das Fließen des

Eises von den Bereichen oberhalb der halben Kanalhöhe in die Kanalmitte.

In Ergänzung zu Abbildung 3.6 stellt Abbildung 3.7 die Komponenten des Cauchy-

Spannungstensors (siehe Kapitel 2.1.2) in x- und z-Richtung zum gleichen Zeitpunkt von

22 Tagen nach Beginn der Modellierung dar. Die Spannungskomponenten zeigen den Ur-

sprung der in Abbildung 3.6 gezeigten Verzerrungen. Es treten ausschließlich kompressive

Spannungen in Form von negativen Werten des Cauchy-Spannungstensors auf, welche

das Zufließen des Kanals zur Folge haben. Zugspannungen sind um den Kanal nicht zu

finden. Die Beträge dieser kompressiven Spannungen nehmen in den selben Bereichen

große Werte an, in welchen auch die Verzerrung des Eises groß ist.

3.1.4 Elliptischer subglazialer Kanal

Die Beschreibung der zeitlichen Entwicklung subglazialer Kanäle, welche eine ellipti-

sche Form aufweisen, wird anhand eines Kanals dargestellt, der zu Beginn der Model-

lierung ein Seitenverhältnis von RK = HK/WK = 0,3 sowie eine Querschnittsfläche von

AK = 157m2 aufweist. Aus dem Seitenverhältnis und der Querschnittsfläche zum Zeit-

punkt t0 = 0 folgt eine Kanalhöhe von HK = 7,75m und eine Breite des Kanals von

WK = 25,82m zu Beginn der Modellierung.

Die Entwicklung der Kanalgeometrie im Zeitraum von t0 = 0 d bis t = 15 d ist in den

Abbildungen B.1 und B.2 in Anhang B in zehn Zeitschritten dargestellt. Abbildung B.1

stellt ebenfalls die Verzerrung in Form der x- sowie der z-Komponente des Dehnungs-

tensors dar. Die x- und z-Komponente des Cauchy-Spannungstensors sind für die zehn

Zeitschritte in Abbildung B.2 gezeigt.
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Abbildung 3.7: Die x- (auf der linken Seite der Abbildung) und z-Komponente (auf der
rechten Seite der Abbildung) des Cauchy-Spannungstensors (siehe auch Kapitel 2.1.2)
nach 22 Tagen im Fall eines subglazialen Kanals mit einer ursprünglichen Höhe von
HK = 10m und einer ursprünglichen Breite von WK = 20m. Nach 22 Tagen hat sich die
Querschnittsfläche des Kanals auf 5 % seiner anfänglichen Querschnittsfläche verringert.

Im Gegensatz zur halbkreisförmigen Kanalgeometrie (Abbildung 3.6 und 3.7) bleibt

die Form des subglazialen Kanals mit dem Seitenverhältnis von RK = 0,3 nicht erhalten.

Nach einer Zeit von 15 d weist die Kanalform nicht mehr ihr ursprüngliches Seiten-

verhältnis auf. Die Geometrie entwickelt sich nicht gleichmäßig. Die Verringerung der

Kanalhöhe macht einen deutlich größeren Anteil der Deformation aus, als die Verringe-

rung der Kanalbreite.

Die in Abbildung B.1 dargestellte Verzerrung, aufgeteilt in ihre in x- und in z-Richtung

wirkenden Komponenten, verdeutlicht, dass die stärkste Deformation an den Enden

des Kanals auftritt, an denen das Eis gegründet ist. Dominierend ist die Verzerrung in

vertikaler Richtung. Die Bereiche, in denen die vor allem in z-Richtung auftretenden

großen Beträge der Verzerrung zu finden sind, spiegeln sich ebenfalls in den Werten des

Cauchy-Spannungstensors wider, die in Abbildung B.2 dargestellt sind. Die kompressi-

ven Spannungen führen zu einer Deformation in vertikaler Richtung. Die auftretenden

Spannungen, welche in x-Richtung wirken, sind im Vergleich dazu geringer, sodass die

Verringerung der Kanalbreite einen kleineren Anteil als die Verringerung der Kanalquer-

schnittsfläche ausmacht.

3.1.5 Tiefenabhängige Viskosität

Zusätzlich zu den Modellen, welche unter der Annahme einer konstanten Viskosität

des Eises über den gesamten Eiskörper berechnet wurden, wird die zeitliche Entwick-

lung verschiedener Geometrien subglazialer Kanäle unter der Annahme einer sich mit

der Mächtigkeit des Eises verändernden Eisviskosität betrachtet. Die in Kapitel 3.1.2

beschriebenen Kanalgeometrien wurden allesamt unter Annahme der in Kapitel 2.5

beschriebenen Viskosität, welche in Abhängigkeit der Eismächtigkeit parabolisch von

ηT = 1,0 · 1014 Pa s an der Eisoberfläche bis ηB = 0,1 · 1014 Pa s an der Gletscherbasis

abnimmt, berechnet. Eine Auswahl der aus diesen Modellierungen folgenden Ergebnisse

soll zur Verdeutlichung des Unterschiedes zur Modellierung unter der Annahme einer
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konstanten Viskosität des Eises dargestellt werden.

In Abbildung 3.8 ist die Geometrie sowie der Verzerrungszustand eines halbkreisförmi-

gen Kanals, welcher zu Beginn der Modellierung eine Höhe von HK = 10m und eine

Breite von WK = 20m aufweist, nach 22 und 35 Tagen abgebildet. Während der Model-

lierung wirkte kein Wasserdruck auf die Wände des Kanals. Bis auf die Annahme einer

tiefenabhängigen Viskosität sind die Anfangs- und Randbedingungen zum Modell, des-

sen Ergebnisse in den Abbildungen 3.6 und 3.7 dargestellt sind, gleich. Nach einer Zeit

von 22 Tagen hat sich die Höhe des subglazialen Kanals auf 5,0m verringert. Die Ränder

des Kanals, an denen dieser in das gegründete Eis übergeht, liegen zu diesem Zeitpunkt

9,4m voneinander entfernt. Die breiteste Stelle des Kanals findet sich nicht an der Glet-

scherbasis sondern in einer Höhe von 1,4m und beträgt 9,8m. Die Breite des Kanals

verringert sich an der Eisbasis stärker, als in den Bereichen darüber. Noch stärker ist

dieser Effekt nach einer Zeit von 35 Tagen erkennbar. Zu diesem Zeitpunkt, an welchem

sich die Querschnittsfläche des subglazialen Kanals bereits deutlich verringert hat, liegt

die Breite des Kanals an der Eisbasis bei 2,7m wohingegen die maximale Breite in einer

Höhe von 1,6m auftritt und 4,5m beträgt. Die stärkere Verringerung der Breite an der

Eisbasis gegenüber den höher gelegenen Bereichen im Kanal spiegelt sich deutlich in den

in Abbildung 3.8 dargestellten Komponenten des Dehnungstensors wider. Die größten

Verzerrungen treten in der vertikalen Komponente des Verzerrungstensors in Form von

Kompression im Bereich des Übergangs von subglazialem Kanal zum gegründeten Eis

auf. Im Fall der Modellierung noch längerer Zeiträume schließt sich der Kanal zuerst an

der Eisbasis, sodass ein englazialer Kanal entsteht.

3.1.6 Große Deformationen

Mithilfe des Modells, welches die viskoelastische Rheologie von Eis auch bei großen De-

formationen darstellen kann, wird die Entwicklung eines subglazialen Kanals an der Basis

eines auf dem Festland lagernden Gletschers betrachtet. Es handelt sich hierbei um einen

halbkreisförmigen Kanal, der eine Breite von WK = 20m und entsprechend eine Höhe

von HK = 10m aufweist. Aus dieser Geometrie folgt eine Fläche des Kanalquerschnitts

von AK = 157m2 zum Zeitpunkt t0 = 0. Die Viskosität des Eises weist über den ge-

samten Eiskörper einen konstanten Wert von η = 0,1 · 1014 Pa s auf. Das modellierte

Szenario stellt einen in kurzer Zeit vollständig trocken gefallenen subglazialen Kanal

dar, auf dessen Wände kein Wasserdruck wirkt.

Abbildung 3.9 zeigt die zeitliche Entwicklung der Kanalgeometrie über einen Zeitraum

von 22 Tagen. Der zweite Zeitschritt, welcher in Form einer orangen Linie dargestellt

ist, verdeutlicht die Geometrie, welche aus der instantan auftretenden elastischen De-

formation des Eiskörpers resultiert. Die elastische Deformation hat eine Absenkung des

Kanalscheitelpunktes um 0,02m und eine Verringerung der Kanalquerschnittsfläche um

0,35m2 auf 156,65m2 zur Folge.

In Abbildung 3.10 ist die Entwicklung der Kanalquerschnittsfläche über die Zeit dar-

gestellt. Zu Beginn der Modellierung verringert sich die Querschnittsfläche des subgla-

zialen Kanals in Folge der instantanen elastischen Deformation des Eises auf 99,74 % der

Kanalquerschnittsfläche zu Beginn der Modellierung. Im Anschluss hieran verringert
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Abbildung 3.8: Geometrie und Verzerrungszustand eines subglazialen Kanals, welcher
zu Beginn der Modellierung eine Höhe von HK = 10m und eine Breite von WK = 20m
bei einer halbkreisförmigen Geometrie aufweist. Dargestellt ist der Zustand der Geome-
trie und der Verzerrung nach 22 und 35 Tagen. Als Maß der Verzerrung dienen die x-
(linke Seite der Abbildung) sowie die z-Komponente (rechte Seite der Abbildung) des
Dehnungstensors. Die Viskosität des Eises steigt gemäß Gleichung 2.43 in parabolischer
Weise von 0,1 · 1014 Pa s an der Eisbasis auf 1,0 · 1014 Pa s an der Eisoberfläche an. Auf
den subglazialen Kanal wirkt kein Wasserdruck.
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Abbildung 3.9: Zeitliche Entwicklung der Geometrie eines subglazialen Kanals an der
Basis festländisch gegründeten Eises. Zu Beginn der Modellierung, welche die viskoelas-
tische Rheologie auch bei großen Deformationen korrekt abbildet, besitzt der Kanal eine
Höhe von HK = 10m und eine Breite von WK = 20m. Während der Modellierung wirkt
kein Wasserdruck auf die Kanalwände. Die orange Linie repräsentiert die Kanalgeome-
trie, welche aus der instantan eintretenden elastischen Deformation folgt. Nach 22 Tagen
hat sich die Kanalquerschnittsfläche auf einen Anteil von 18,21 % der Ursprungsfläche
verringert. Diese ist in Form einer grau gestrichelten Linie dargestellt.

sich die Kanalquerschnittsfläche stetig und mit abnehmender Geschwindigkeit. Nach ei-

ner Zeit von 22 Tagen weist der subglaziale Kanal eine Querschnittsfläche auf, welche

nur noch 18,21 % der Querschnittsfläche zum Zeitpunkt t0 = 0 entspricht.

3.2 Schmelzkanal an der Basis eines Schelfeises

Zur Untersuchung des Einflusses, welcher ein Schmelzkanal, wie er in Kapitel 1.1.2 be-

schrieben ist, auf die Dynamik eines Schelfeises hat, werden eine Reihe von Modellen be-

rechnet, deren Grundlage die in Kapitel 2.3.2 definierte Geometrie ist. Die Modellierung

erfolgt unter Verwendung des mathematischen Modells, das in Kapitel 2.1 beschrieben

wurde und das die Beschreibung großer Deformationen von Eis ermöglicht. Eine Be-

trachtung unterschiedlicher Viskositäten von Eis bildet die Grundlage für die folgenden

Modellierungen. Drei verschiedene Werte der Eisviskosität werden in Kapitel 3.2.1 in

Hinblick auf ihre Eignung zur Beschreibung des Schelfeises betrachtet. Der elastische

Anteil der viskoelastischen Rheologie von Eis äußert sich in Prozessen, welche auf klei-

nen Zeitskalen ablaufen. Hierzu zählen saisonale Variationen der Akkumulationsraten

an der Eisoberfläche. Die Ergebnisse der Untersuchung dieses Einflusses auf die zeitliche

Entwicklung des modellierten Schelfeises sind in Kapitel 3.2.3 dargelegt. Die Entwick-

lung der basalen Schmelzraten am Support-Force Gletscher in der Antarktis konnten

über einen Zeitraum von mehr als 250 Jahren parametrisiert werden (Kapitel 2.4.3).

Kapitel 3.2.2 fasst die Ergebnisse einer Langzeitbetrachtung der Entwicklung des Schelf-
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Abbildung 3.10: Relativer Anteil der Kanalquerschnittsfläche des modellierten subgla-
zialen Kanals, welcher zu Beginn der Modellierung eine Höhe von HK = 10m und eine
Breite von WK = 20m aufweist, über der modellierten Zeit. Die elastische Deformation
des Kanals ruft eine Querschnittsänderung von 0,26 % hervor und ist durch eine graue
gestrichelte Linie markiert.

eises, des Schmelzkanals an dessen Basis und der grabenförmigen Depression an dessen

Oberfläche über eine Zeitspanne von 200 Jahren zusammen.

3.2.1 Viskosität

In einer ersten Betrachtung der zeitlichen Entwicklung eines Schmelzkanals unterhalb ei-

nes Schelfeises wird der Einfluss verschiedener Viskositäten des Eises untersucht. In den

Berechnungen werden drei unterschiedliche Werte der Eisviskosität von ηa = 1 · 1014 Pa s

bis ηc = 10 · 1014 Pa s betrachtet. Die Variation der Viskosität basiert auf Werten, die

entsprechender Literatur entnommen wurden (siehe hierzu Kapitel 2.5). Das Modell wur-

de über einen Zeitraum von fünfzig Jahren berechnet. Die übrigen Materialparameter

sowie die Anfangs- und Randbedingungen sind im Fall aller drei Modelle gleich. Die

basale Ablation entspricht der in Kapitel 2.4.3 erklärten Parametrisierung, die auf den

am Support-Force Gletscher gesammelten Daten basiert. An der Schelfeisoberfläche fin-

det eine konstante Akkumulation von Eis bei einer Akkumulationsrate von 0,137ma−1

statt. Der Elastizitätsmodul, welcher die Materialeigenschaften des Eises beeinflusst,

weist einen konstanten Wert von E = 9 · 109 Pa auf.

In Abbildung 3.11 ist die nach fünfzig modellierten Jahren entstandene Geometrie

des Schelfeises sowie dessen Verzerrung zu diesem Zeitpunkt in Form der x- und der

z-Komponente des Euler-Almansi-Verzerrungstensors dargestellt. Die drei Geometrien

zeigen die Endzustände der Simulationen bei Berücksichtigung der drei unterschiedli-

chen Viskositäten von Eis. Im Fall der kleinsten Viskosität von ηa = 1 · 1014 Pa s hat

sich der Schmelzkanal weitgehend geschlossen (Abbildung 3.11 a). Entsprechendes gilt

auch für die Depression an der Oberfläche des Schelfeises. Im Vergleich hierzu ist der

Schmelzkanal und auch die Kanalstruktur an der Oberfläche bei einer verwendeten Vis-
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kosität von ηb = 5 · 1014 Pa s noch deutlich zu erkennen (Abbildung 3.11 b). Die Höhe des

Kanals hat sich jedoch um 125m gegenüber der übrigen Schelfeisoberfläche verringert.

Der Hälfte der Ursprungshöhe von HK = 250m. Die geringste Gestaltänderung tritt

bei einem Wert der Viskosität von ηc = 10 · 1014 Pa s auf (Abbildung 3.11 c). In diesem

Fall verringert sich die Höhe, mit welcher der Kanal in das Schelfeis hinein reicht, um

lediglich 73m. Die Oberflächendepression bleibt weitestgehend erhalten. Die geringeren

Geometrieänderungen bei größeren Eisviskositäten spiegelt sich auch in der Betrach-

tung der Verzerrungen wider. So treten die größten Beträge der Verzerrung sowohl in

horizontaler als auch in vertikaler Richtung bei Verwendung der niedrigsten Viskosität

auf. Generell finden sich die größten Verzerrungen im Bereich des Kanalscheitelpunk-

tes und oberhalb von diesem. Die Werte der in x-Richtung wirkenden Komponente des

Euler-Almansi-Verzerrungstensors erreichen hier größere Beträge als die in z-Richtung

wirkende Komponente des Tensors. Die Deformation wird entsprechend stärker durch

das Fließen des Eises in horizontaler Richtung als in vertikaler Richtung bestimmt. Die

horizontale Komponente der Verzerrung geht von einem positiven Wert im Bereich von

x = −2 000m bis etwa x = −1 500m in einen negativen Wert über, der seinen Maxi-

malwert bei x = 0m erreicht. Im Bereich positiver Werte dehnt sich das Eis, im Bereich

negativer Werte wird es komprimiert. Die Kompression im Bereich des Schmelzkanals

führt zu einer Dehnung in vertikaler Richtung, welche sich in Form positiver Werte

der z-Komponente des Euler-Almansi-Verzerrungstensors zeigt. Das Eis fließt von den

Rändern in die Mitte, staut sich und schließt so den Kanal.

In Ergänzung zu Abbildung 3.11 zeigt Abbildung 3.12 die Entwicklung der Kanal-

querschnittsfläche über die Zeit in Abhängigkeit der verschiedenen auf das Modell ange-

wendeten Eisviskositäten. Die Grafik bildet den relativen Anteil der Querschnittsfläche

des Schmelzkanals an der ursprünglichen Kanalquerschnittsfläche zum Zeitpunkt t0 = 0

über den modellierten Zeitraum von fünfzig Jahren ab. Im Fall einer Viskosität von

ηa = 1 ·1014 Pa s ist die Änderung der Kanalquerschnittsfläche am größten. Nach fünfzig

Jahren hat sich die Fläche auf 2,3 % ihrer Ausgangsfläche verringert. Bei einer Viskosität

von ηb = 5 · 1014 Pa s verringert sich die Kanalquerschnittsfläche innerhalb von fünfzig

Jahren auf 42,1 %. Im Fall der größten Viskosität von ηc = 10 · 1014 Pa s verkleinert sich

die Querschnittsfläche des Schmelzkanals auf einen relativen Anteil von 63,7 %.

3.2.2 Langzeitmodellierung

Für eine Betrachtung der langfristigen Entwicklung des Schelfeises, an dessen Basis ein

Schmelzkanal existiert und dessen Geometrie in Kapitel 2.3.1 beschrieben ist, wird das

Modell über einen Zeitraum von 200 Jahren berechnet. Die Ergebnisse, welche in Kapi-

tel 3.2.1 dargestellt sind und verschiedene Eisviskositäten betrachten, zeigen bei einem

Wert der Viskosität von ηa = 1 · 1014 Pa s, dass sich der Schmelzkanal nach fünfzig

Jahren bereits weitgehend geschlossen hat. Daher wurde für die Langzeitmodellierung

des Schelfeises über 200 Jahre eine konstante Viskosität von η = 10 · 1014 Pa s angenom-

men. Modellierungen über längere Zeiträume unter Verwendung der in Kapitel 2.4.3

aus den am Support-Force Gletscher bestimmten basalen Schmelzraten (Kapitel 2.2)

haben gezeigt, dass sich im Anschluss an das vollständige Schließen des Schmelzkanals
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Abbildung 3.11: Geometrie und Verzerrungszustand eines Schelfeises mit einem Schmelz-
kanal an der Unterseite nach einer Zeit von fünfzig Jahren unter der Annahme verschie-
dener Viskositäten von Eis: b: 1 · 1014 Pa s, b: 5 · 1014 Pa s, c: 10 · 1014 Pa s. Farblich sind
die horizontale sowie die vertikale Komponente des Euler-Almansi-Verzerrungstensors
dargestellt. Die grau gestrichelte Linie stellt die initiale Geometrie des Schelfeises zum
Zeitpunkt t0 = 0 dar.
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Abbildung 3.12: Zeitliche Entwicklung der Querschnittsfläche eines Schmelzkanals un-
terhalb eines Schelfeises, dessen Geometrie in Kapitel 2.3.2 definiert ist, in Abhängig-
keit verschiedener Viskositäten von Eis. Die basalen Schmelzraten an der Unterseite des
Schelfeises sind wie in Kapitel 2.4.3 beschrieben. Die Akkumulation an der Oberfläche
weist im dargestellten Fall einen konstanten Wert von 0,137ma−1 auf.

eine konvexe Form an der Eisbasis ausbildet. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen,

dass die Schmelzraten außerhalb des subgazialen Schmelzkanals nach einer Zeit von etwa

sechzig Jahren die basalen Ablationsraten im Inneren des Kanals übersteigen (siehe hier-

zu Abbildung 2.5). Aus diesem Grund wird für die Modellierung der Kanalentwicklung

über 200 Jahre eine im Gegensatz zur bisherigen Parametrisierung (Kapitel 2.4.3) um

0,5ma−1 erhöhte Schmelzrate am Scheitelpunkt des Schmelzkanals angenommen. Die

Akkumulationsrate an der Eisoberfläche weist einen konstanten Wert von 0,137ma−1

auf.

In Abbildung 3.13 ist die Entwicklung der Geometrie des Schmelzkanals über 200 Jah-

re dargestellt. Der Schmelzkanal wird über den modellierten Zeitraum stetig kleiner. Ge-

genüber der Verringerung der Kanalhöhe macht die Verringerung der Kanalbreite einen

geringen Anteil der Querschnittsflächenänderung aus. Weist der Kanal, der anfänglich ei-

ne Höhe von 250m besitzt, nach einer Zeit von 166 Jahren nur noch eine Höhe von 55,9m

auf, so hat sich seine Breite zu diesem Zeitpunkt von ursprünglich 3 000m auf lediglich

2 628m verringert. Am Ende der Modellierung, nach einer Zeit von 200 Jahren, ist die

ursprüngliche Form des Schmelzkanals nicht mehr erkennbar. Hingegen beginnt sich eine

konvexe Form an der Eisbasis zu entwickeln. Die Schelfeisbasis außerhalb des Schmelz-

kanals liegt zu Beginn der Modellierung in einer Tiefe von −1 061m. Nach 200 Jahren

befindet sich diese 136m näher an der Wasseroberfläche in einer Tiefe von −925m.

Die Entwicklung der Höhe des Schmelzkanals an der Basis des Schelfeises ist in Ab-

bildung 3.14 dargestellt. Abgebildet ist die Höhenkoordinate des Kanalscheitelpunktes

in Bezug auf die übrige Schelfeisbasis. Die Bewegung des Schelfeises aufgrund der Bei-

behaltung des hydrostatischen Gleichgewicht geht somit nicht in die dargestellte Bewe-

gung ein. Die übrige Schelfeisbasis verringert ihre Tiefe im Bezug auf den Meeresspiegel

gleichmäßig. Wie der Ausschnitt innerhalb der Grafik zeigt, verringert sich die Höhe des
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Abbildung 3.13: Entwicklung der Geometrie des Schmelzkanals, welcher sich an der Basis
des modellierten Schelfeises befindet. Der dargestellte Zeitraum umfasst 100 Jahre. Die
aus der Modellierung resultierende Geometrie ist fünffach überhöht dargestellt.

Abbildung 3.14: Zeitliche Entwicklung der Höhe des Schmelzkanals an der Basis des
modellierten Schelfeises gegenüber der übrigen Eisbasis. Der gezeigte Ausschnitt stellt
die Entwicklung innerhalb des ersten Jahres der Modellierung dar.

Schmelzkanals aufgrund der instantan auftretenden elastischen Deformation um 2,1m.

Im Anschluss an diese Absenkung vergrößert sich die Kanalhöhe um 1,0m und ver-

ringert sich ab dem Zeitpunkt von 35 Tagen stetig. Nach etwa 100 Jahren verringert

sich die Kanalhöhe im Vergleich zur ersten Hälfte des betrachteten Zeitraums schneller.

Nach 200 Jahren liegt der ehemalige Scheitelpunkt des Schmelzkanals 3,4m unterhalb

der übrigen Schelfeisbasis (vergleiche auch Abbildung 3.13).

Die geometrische Entwicklung der aus der Existenz des Schmelzkanals resultierenden

Oberflächendepression (siehe auch Kapitel 1.1.2) auf dem Schelfeis kann Abbildung 3.15

entnommen werden. Nach einer modellierten Zeit von zehn Jahren liegt der tiefste

Punkt der Oberflächendepression unterhalb des tiefsten Punktes der Ausgangsgeometrie.

Gleichzeitig liegt die Oberfläche in den Bereichen, welche weiter als 733m vom Mittel-

punkt entfernt und innerhalb der ursprünglichen Kanalgrenzen liegen, höher als in der
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Abbildung 3.15: Entwicklung der Geometrie der Depression an der Oberfläche des mo-
dellierten Schelfeises über einen Zeitraum von 200 Jahren. Die Form der oberflächlichen
Kanalstruktur ist fünfzigfach überhöht dargestellt.

Ausgangsgeometrie. Die Geometrie der Oberflächendepression entwickelt sich innerhalb

dieser ersten zehn Jahre zu größerer Tiefe (siehe hierzu auch Abbildung 3.16) aber gerin-

gerer Breite. Der Bereich der Schelfeisoberfläche, welcher außerhalb der Depression liegt,

weist nach zehn Jahren etwa die gleiche Höhe, wie zu Beginn der Modellierung auf. Im

weiteren zeitlichen Verlauf verringert sich die absolute sowie die relative Tiefe der ober-

flächlichen Grabenstruktur. Der tiefste Punkt des Oberflächenkanals gewinnt an Höhe,

während sich die umliegende Oberfläche absenkt. Die Oberflächendepression fließt zu.

Im Bereich von etwa 600m bis 615m um den Mittelpunkt der Geometrie verändert sich

die Höhe der Schelfeisoberfläche über den gesamten modellierten Zeitraum nur wenig.

Nach 200 Jahren weist die Schelfeisoberfläche praktisch keine Struktur mehr auf. Die

gesamte Eisoberfläche liegt zwischen 119m und 120m über dem Meeresspiegel.

Abbildung 3.16 zeigt die zeitliche Entwicklung der Tiefe der Oberflächendepression

im Vergleich zur übrigen Eisoberfläche im Detail. Der Ausschnitt innerhalb der Abbil-

dung stellt die Entwicklung der Depression im Zeitraum des ersten Jahres dar. Wie auch

im Fall des Scheitelpunktes des Schmelzkanals (vergleiche Abbildung 3.14) findet eine

Absenkung der Oberflächendepression in Folge der instantanen elastischen Deformati-

on des Eises statt. Diese Absenkung beträgt am tiefsten Punkt der Depression 1,9m.

Im Anschluss an die elastische Deformation verringert sich die Tiefe der Oberflächen-

depression analog zum Schmelzkanal bis zum Zeitpunkt von 35 Tagen um 1,1m. Nach

diesen 35 Tagen sinkt der tiefste Punkt der Depression weiter ab, bis er nach 10,25 Jah-

ren 23m unterhalb der übrigen Schelfeisoberfläche liegt. Die Struktur an der Oberfläche

besitzt zu diesem Zeitpunkt die maximale Tiefe innerhalb der modellierten Zeitspanne.

Im Anschluss verringert sich die Tiefe der oberflächlichen Grabenstruktur stetig und

weitestgehend linear.

In Abbildung 3.17 ist die Geometrie des modellierten Schelfeises in unüberhöhter

Weise nach 100 und 200 Jahren dargestellt. Die Verzerrung ist farblich gezeigt. Als

Maß der Verzerrung dienen die in x- sowie in z-Richtung wirkenden Komponenten des

Euler-Almansi-Verzerrungstensors (siehe hierzu auch Kapitel 2.1.1). Nach einer Zeit von

100 Jahren ist der Schmelzkanal noch deutlich ausgeprägt, jedoch bereits verkleinert.

Zum Ende des modellierten Zeitraumes von 200 Jahren ist die Kanalstruktur nicht mehr

erkennbar. Die größten Deformation treten im Bereich oberhalb des Schmelzkanals über
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Abbildung 3.16: Zeitliche Entwicklung der Tiefe der Oberflächendepression des model-
lierten Schelfeises gegenüber der übrigen Eisoberfläche. Der gezeigte Ausschnitt stellt
die Entwicklung innerhalb des ersten Jahres der Modellierung dar.

die gesamte Eissäule auf. Im Randbereich des Schmelzkanals geht die x-Komponente

des Euler-Almansi-Verzerrungstensor von positiven in negative Werte über, welche ihren

maximalen Betrag im Zentrum der modellierten Geometrie bei x = 0m erreichen. Im

Bereich oberhalb des Schmelzkanals tritt in horizontaler Richtung somit Kompression

auf, welche zu den Rändern des Eiskörpers in Dehnung übergeht. In vertikaler Richtung

zeigt sich das gegenteilige Bild. Die z-Komponente des Euler-Almansi-Verzerrungstensor

deutet im Bereich des Schmelzkanals auf Dehnung hin, wohingegen sie zu den Seiten in

Kompression übergeht.

3.2.3 Oberflächenakkumulation

Es soll die der Einfluss einer sich zyklisch verändernden Akkumulation an der Schelf-

eisoberfläche auf dessen Dynamik in Wechselwirkung mit einem Schmelzkanal an der

Schelfeisbasis untersucht werden. Hierzu wird das in Kapitel 2.4.4 beschriebene Akku-

mulationsmuster auf das Modell angewendet. Dieses beschreibt einen Wechsel von Akku-

mulation und Ablation in einem jährlichen Zyklus. Es wird eine durchschnittliche Jah-

resakkumulation von 0,137ma−1 angenommen, um die Vergleichbarkeit mit den übrigen

modellierten Szenarien zu gewährleisten. Die Schmelzraten an der Basis des Schelfeises

entsprechen den Schmelzraten der in Kapitel 2.4.3 beschriebenen Parametrisierung auf

Grundlage der am Support-Force Gletscher bestimmten basalen Ablationsraten. Die Vis-

kosität des Eises entspricht einem Wert von η = 5,0 · 1014 Pa s. Die Modellierung wird

über einen Zeitraum von fünfzig Jahren durchgeführt.

In Abbildung 3.18 ist in Form der roten Linie die Differenz der Tiefe der Ober-

flächendepression zwischen zwei Modellen gezeigt. Im ersten Modell wird eine gemäß

Gleichung 2.42 variierende Akkumulation an der Schelfeisoberfläche angenommen. Im

Vergleichsmodell weist die Oberflächenakkumulationsrate einen konstanten Wert auf.

Für beide Modelle wird die Tiefe der Oberflächendepression in Bezug auf die übrige
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Abbildung 3.17: Geometrie und Verzerrungszustand des modellierten Schelfeises nach
einer Zeit von 100 und 200 Jahren. Zur Darstellung der Deformation sind die x- (linke
Seite der Abbildung) sowie die z-Komponente (rechte Seite der Abbildung) des Euler-
Almansi-Verzerrungstensors farblich dargestellt. Die graue gestrichelte Linie repräsen-
tiert die initiale Geometrie des Schelfeises. Die Eisviskosität ist η = 10 · 1014 Pa s.
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Abbildung 3.18: Differenz der zeitlichen Entwicklung der Tiefe der Oberflächendepres-
sion (rote Linie) zwischen einem Modell, in welchem die Rate der Oberflächenakku-
mulation variiert und einem Vergleichsmodell. Die gleiche Differenz ist für die Höhe des
Schmelzkanals an der Schelfeisbasis (gelbe Linie) dargestellt. Der Jahresdurchschnitt der
Akkumulation beträgt in beiden Modellen 0,137ma−1.

Schelfeisoberfläche berechnet. In Abbildung 3.18 ist die Differenz dieser beiden Tiefen

über die Zeit in Form der roten Linie dargestellt. Die gelbe Linie zeigt die gleiche Dif-

ferenz in Bezug auf den Höhe des Schmelzkanals an der Schelfeisbasis. Die Abbildung

verdeutlicht somit den Unterschied der Entwicklung von Schmelzkanal und Oberflächen-

depression aufgrund des veränderten Akkumulationsmusters über die Zeit.

Die Entwicklung der Tiefe der Oberflächendepression spiegelt den jährlichen Zyklus

der Massenänderung mit erhöhter Akkumulation im ersten Halbjahr und Ablation in

der zweiten Jahreshälfte deutlich wider. Zu Beginn des modellierten Zeitraumes sind die

Unterschiede zwischen den Modellen in Hinblick auf die Tiefe der Oberflächendepression

sehr gering. Sie werden im Verlauf der modellierten fünfzig Jahre jedoch größer. So weist

die oberflächliche Grabenstruktur im Modell mit saisonaler Akkumulationsrate zu Be-

ginn des neunundvierzigsten Jahres eine 2,7 cm größere Tiefe auf als im Fall des Modells

mit konstanter Akkumulationsrate. Nach der ersten Jahreshälfte des neunundvierzigsten

Jahres liegt die Tiefe nur noch 0,4 cm über der des Vergleichsmodells.

Die Höhe des Schmelzkanals entwickelt sich antizyklisch zur Oberfläche. In der ersten

Jahreshälfte, in welcher Akkumulation an der Eisoberfläche stattfindet und die Ober-

flächendepression im Vergleich mit dem Modell mit konstanter Akkumulationsrate eine

größere Tiefe ausbildet, verringert sich die Höhe des Schmelzkanals im Vergleich mit

dem Kontrollmodell. Die Unterschiede zwischen den Modellen sind am Scheitelpunkt

des Schmelzkanals im Vergleich zum tiefsten Punkt der Oberflächendepression weniger

stark ausgeprägt und folgen keinem deutlichen Muster.
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4 Diskussion

Die Modellierungen der Entwicklung verschiedener subglazialer Kanäle an der Basis eines

festländisch gegründeten Gletschers und eines Schmelzkanals unterhalb eines Schelfeises

haben eine Reihe von Ergebnissen hervorgebracht, welche in Kapitel 3 dargestellt wurden

und im kommenden Kapitel hinsichtlich der in Kapitel 1.2 formulierten Fragestellungen

betrachtet werden sollen. Es soll erläutert werden, welchen Einfluss die verschiedenen

betrachteten Größen, wie zum Beispiel die Viskosität des Eises, die Ausgangsgeometrie

eines subglazialen Kanals oder die zeitliche Entwicklung der Oberflächenakkumulation,

auf die dynamischen Prozesse haben, die zur Gestaltänderung der betrachteten Eiskörper

führen. Auf diese Weise soll das Verständnis in Hinblick auf die zeitliche Entwicklung

der betrachteten Strukturen erweitert werden.

4.1 Subglazialer Kanal an der Basis eines Gletschers

Die Ergebnisse der Modelle, welche einen subglazialen Kanal an der Basis eines festländi-

schen Gletschers abbilden (Kapitel3.1) der sich durch einen schnellen Abfall des Was-

serdrucks schließt, sollen in Hinblick auf die in Kapitel 1.2 aufgestellten Fragestellungen

betrachtet und diskutiert werden. Die unterschiedlichen Szenarien, welche modelliert

wurden, ermöglichen eine differenzierte Betrachtung der Entwicklung der Querschnitts-

flächen unterschiedlicher subglazialer Kanäle in Abhängigkeit des Wasserdruckes und der

ursprünglichen Kanalgeometrie. Die Betrachtung des elastischen instantan auftretenden

Anteils an der Gesamtdeformation des Eises erfolgt anhand unterschiedlicher Studien

der Kanalentwicklung. Der Einfluss der Viskosität, welche einen entscheidenden Fak-

tor in der Entwicklung des Eiskörpers darstellt (siehe auch Kapitel 2.5), wird ebenso

eingeordnet und bewertet.

4.1.1 Instantane Querschnittsänderung

Die instantane elastische Deformation, welche bei einem Abfall des Wasserdrucks auf-

tritt, macht im Allgemeinen einen sehr geringen Anteil an der Verkleinerung der Ka-

nalquerschnittsfläche aus. Die Ausnahme hierzu bilden subglazialen Kanäle, welche ein

sehr kleines Verhältnis von Höhe zu Breite aufweisen (siehe Abbildung 3.1). Im Fall

von subglazialen Kanälen mit einem Seitenverhältnis von RK = HK/WK = 0,5 ist der

elastische Anteil an der Gesamtdeformation so gering, dass er vernachlässigt werden

kann. Ob das Entwässerungssystem unterhalb der großen Eisschilde Grönlands und der

Antarktis sich jedoch aus subglazialen Kanälen dieser Form zusammensetzt ist nicht ge-

klärt. Hooke (1990) definiert eine alternative Beschreibung subglazialer Kanäle, welche

Geometrien mit einem deutlich kleineren Seitenverhältnis zulässt. Diese Beschreibung

basiert auf einem Kreisbogen, welcher durch eine horizontale Tangente begrenzt wird,

die somit das Gletscherbett darstellt (siehe hierzu auch Kapitel 4.1.4 und Abbildung 4.4).

Der kleinste subglaziale Kanal, für welchen Hooke (1990) das Verhalten des Schließens

modelliert, weist eine Höhe von lediglich 0,12m bei einer Breite von 28m auf. Dies

entspricht einem Seitenverhältnis von Kanalhöhe zu Kanalbreite von nur RK = 0,004.

Bei einem solch kleinen Seitenverhältnis beträgt die relative Änderung des Kanalquer-
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schnitts, die aus der elastischen Deformation folgt, in Abhängigkeit des Wasserdrucks

im Kanal zwischen 4,5 % (Wasserdruck: 6MPa) und 14,2 % (Wasserdruck: 0MPa) der

ursprünglichen Kanalquerschnittsfläche. Der größte von Hooke (1990) betrachtete Ka-

nal besitzt ein Seitenverhältnis von RK = 0,08. Im Fall der durchgeführten Modellierung

macht die Kanalquerschnittsänderung, welche durch die instantane elastische Deforma-

tion des Eises hervorgerufen wird, bei gleichem Seitenverhältnis 0,3 % (Wasserdruck:

6MPa) bis 0,7 % (Wasserdruck: 0MPa) der initialen Kanalquerschnittsfläche aus. Der

Anteil der elastischen Deformation an der Gesamtdeformation hängt demnach stark von

der Geometrie des Kanals ab und nimmt erst bei kleinen Verhältnissen von Kanalhöhe

zu Kanalbreite relevante Werte ein.

Abbildung 3.1 zeigt auch die maximale relative Änderung der Fläche des Kanalquer-

schnitts in Abhängigkeit des Wasserdrucks. Hier zeigt sich ein linearer Zusammenhang.

Mit jedem Anstieg des Wasserdrucks um 1MPa sinkt die maximale relative Ände-

rung der Kanalquerschnittsfläche, welche im Fall aller Druckbedingungen beim kleinsten

Verhältnis von Kanalhöhe zu Kanalbreite auftritt, um 3,18 %. Auch bei allen anderen

berechneten Seitenverhältnissen sinkt die relative Querschnittsänderung mit steigendem

Wasserdruck in linearer Weise. Bei einem Seitenverhältnis von RK = 0,1 verringert sich

der Wert der relativen Änderung, der durch den elastischen Anteil der Deformation

hervorgerufenen wird, beispielsweise um 0,5 %. Dieses Verhalten spiegelt die linear elas-

tischen Eigenschaften des Eises wider. Bezogen auf einen eindimensionalen Fall verhält

sich das Eis wie eine Feder. Die Deformation hängt in linearer Weise von der anliegen-

den Spannung ab. Der entsprechende Proportionalitätsfaktor ist der Elastizitätsmodul

(vergleiche auch Kapitel 2.5).

4.1.2 Kanalgeometrie

In Kapitel 3.1.2 wird die zeitliche Entwicklung eines subglazialen Kanals an der Basis

eines auf dem Festland lagernden Gletschers mithilfe verschiedener Modelle untersucht,

in denen die Geometrie des Kanals sowie der Wasserdruck im Kanal variiert wurde.

Abbildung 3.2 zeigt die Zeit, die vergeht ehe sich die Querschnittsfläche eines subgla-

zialer Kanals mit einem Seitenverhältnis RK = HK/WK = 0,5 auf 5 % der initialen Ka-

nalquerschnittsfläche verringert hat. Berechnet wurde dieses Szenario für fünf Kanäle

unterschiedlicher Größe bei sieben unterschiedlichen Wasserdrücken.

Bei gleichbleibendem Wasserdruck vergrößert sich die Anzahl der Tage bis eine Re-

duzierung der Kanalquerschnittsfläche auf 5 % der Ursprungsfläche erreicht ist nur un-

wesentlich mit der Größe des Kanals. Die um lediglich einige Tage erhöhte Zeitspanne

im Fall des größten Kanals gegenüber dem kleinsten Kanal lässt sich auf die verringerte

Eisauflast zurückführen. Die Mächtigkeit des Eiskörpers, an dessen Basis sich der subgla-

ziale Kanal befindet, beträgt in allen durchgeführten Experimenten HE = 1 km (siehe

auch Kapitel 2.3.1). Am Scheitelpunkt eines Kanals, der eine Höhe von HK = 10m

aufweist, herrscht in vertikaler Richtung gegenüber einem Kanal, der 50m in das Eis

hineinreicht, ein um (50m− 10m) · g · ρEis = 357 kPa größerer Druck durch die Eis-

auflast. Die relative Änderung der Fläche des Kanalquerschnitts über die Zeit hängt

nicht von der ursprünglichen Größe des subglazialen Kanals ab, wenn das Verhältnis
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von Kanalhöhe zu Kanalbreite RK = 0,5 beträgt.

Nimmt der Wasserdruck zu, so verringert sich die Differenz zur Spannung aufgrund

der Eisauflast, die dem Wasserdruck entgegen wirkt. Entsprechend vergrößert sich die

Zeitspanne bis sich die Kanalquerschnittsfläche um 95 % verringert hat. Je größer der im

Kanal anliegende Wasserdruck ist, desto langsamer schließt sich der subglaziale Kanal.

Der Effekt der verringerten Spannungen durch eine geringere Eisauflast bei Kanälen

größerer Querschnittsfläche wirkt sich bei kleineren Spannungsdifferenzen verstärkt aus.

Je größer der Wasserdruck ist desto stärker tritt der Effekt einer verringerten Eisauflast

durch eine größere Kanalgeometrie auf.

Eine zweite Reihe von Studien untersucht die Abhängigkeit der Entwicklung der

Querschnittsfläche subglazier Kanäle von der ursprünglichen Kanalform. Die Seiten-

verhältnisse der subglazialen Kanäle werden bei gleichbleibender Kanalquerschnittsfläche

variiert. Wie in den vorangegangenen Modellen, erfolgt die Betrachtung der Entwicklung

bei unterschiedlichen Wasserdrücken im Kanal. In Abbildung 3.3 ist die Anzahl der Ta-

ge bis zu einer Verringerung der Kanalquerschnittsfläche auf 5 % der Ausgangsfläche

über dem Seitenverhältnis der verschiedenen subglazialen Kanäle gezeigt. Alle Kanäle

besitzen zu Beginn der Modellierung eine Querschnittsfläche von 157m2. Die Abbildung

zeigt, dass das Seitenverhältnis eines Kanals die zeitliche Entwicklung von dessen Quer-

schnittsfläche im Gegensatz zur initialen Größe beeinflusst. Ein Kanal mit kleinerem

Seitenverhältnis, also einer stärker elliptischen Form, verringert seine Querschnittsfläche

schneller. Diese Form subglazialer Kanäle fließt schneller zu.

Der Anstieg der Zeit, welche vergeht ehe sich die Querschnittsfläche eines Kanals

auf 5 % der Ursprungsfläche verringert hat, folgt in Abhängigkeit des Wasserdrucks so-

wohl im Fall eines halbkreisförmigen Kanals als auch im Fall elliptischer Kanäle einem

nichtlinearen Zusammenhang, wie in den Abbildungen 3.2 und 3.3 zu erkennen ist. Ab-

bildung 3.4 verdeutlicht dies, durch eine alternative Darstellung der Daten aus Abbil-

dung 3.3. Die Abbildung zeigt ein mit dem Wasserdruck stetiges Ansteigen der Zeit,

welche bis zum Erreichen des 5 %-Kriteriums benötigt wird. Außerdem vergrößert sich

die Rate des zeitlichen Anstiegs mit einem steigendem Wasserdruck und einem sin-

kenden Verhältnis von Kanalhöhe zu Kanalbreite. Die Geschwindigkeit des Zufließens

eines subglazialen Kanals an der Basis eines festländischen Gletschers, sinkt mit einer

Vergrößerung des im Kanal vorherrschenden Wasserdrucks und einer Verringerung des

Seitenverhältnisses des Kanals in nichtlinearer Weise.

4.1.3 Halbkreisförmiger subglazialer Kanal

Die Entwicklung der Geometrie eines halbkreisförmigen subglazialen Kanals an der Ba-

sis eines festländischen Gletschers wurde in Kapitel 3.1.3 beschrieben. Die in Abbil-

dung 3.5 gezeigte Entwicklung der Kanalquerschnittsfläche eines Kanals mit einer Höhe

von HK = 10m und einer Breite von WK = 20m über die Zeit bei unterschiedlichen

Werten des Wasserdrucks im Kanal zeigt ein Verhalten, welches auf den ersten Blick gut

mit der Beschreibung der Kanalquerschnittsänderung durch das Fließen des Eises nach

Nye (1976) übereinstimmt. Abbildung 4.1 zeigt die Entwicklung eines Kanals identischer

Geometrie nach der von Nye (1976) aufgestellten Formel
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Abbildung 4.1: Entwicklung der Querschnittsfläche eines halbkreisförmigen Schmelzka-
nals nach Nye (1976) über die Zeit. Der für die Berechnung verwendete Ratefaktor ist
A = 10,0 · 10−25 Pa−3 s−1. Der für den Kriechexponenten angenommene Wert ist n = 3.
Der Kanal besitzt zu Beginn eine Höhe von HK = 10m und eine Breite von WK = 20m.
Farbcodiert ist die Entwicklung der Querschnittsfläche für verschiedene im Kanal vor-
herrschende Drücke von 0MPa bis 6MPa dargestellt.

∂S

∂t
= 2S A

(
pEis − pWasser

n

)n
. (4.1)

In Gleichung 4.1 entspricht S der Querschnittsfläche des Kanals, A dem Ratefaktor,

pEis dem Druck der Eisauflast, pWasser dem Wasserdruck und n dem Kriechexponenten

des Glen-Steinemann-Gesetz (Steinemann, 1954; Glen, 1954; Nye, 1957). Für die Berech-

nung der in Abbildung 4.1 gezeigten zeitlichen Entwicklung der Kanalquerschnittsfläche

wurde ein Wert von A = 10 · 10−25 Pa−3 s−1 für den Ratefaktor verwendet. Für den

Kriechexponenten wird ein Wert von n = 3 angenommen.

Im Vergleich von Abbildung 3.5 und Abbildung 4.1 ist zu erkennen, dass nach Nye

(1976) eine deutlich geringere Zeit bis zur Verringerung der Kanalquerschnittsfläche auf

5 % der ursprünglichen Querschnittsfläche vergeht. Der geringste zeitliche Unterschied

tritt bei einem Wasserdruck von 6MPa auf. Bei diesem Wasserdruck vergeht in der

Modellierung etwa die dreifache Zeit gegenüber dem in Abbildung 4.1 gezeigten Fall ehe

sich die Kanalquerschnittsfläche auf 5 % der Querschnittsfläche zum Zeitpunkt t0 = 0

verringert hat. Wirkt kein Wasserdruck auf die Kanalwände ist der Unterschied am

größten. Hat sich die Querschnittsfläche des Kanals nach Nye (1976) bereits nach gut

16 Stunden auf 5 % verringert, wird dieser Zustand im Modell erst nach 20 Tagen erreicht.

Das Schließen des subglazialen Kanals nach Nye (1976) findet vor allem zu Beginn

der zeitlichen Betrachtung in einem deutlich schnelleren Maße statt als im Fall der Mo-

dellierung. Bei Nye (1976) ist der Verlauf der Kurve über die Zeit durch den Kriech-

exponenten n = 3 und den Ratefaktor A bestimmt. Letzterer bestimmt die Geschwin-

digkeit, mit welcher das Eis fließt und somit die Zeit, welche bis zum Erreichen einer

Querschnittsfläche von 5 % der Ursprungsfläche vergeht. Der Ratefaktor A kann auf ei-
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ne Weise angepasst werden, welche für einzelne Werte des Wasserdrucks die gleiche Zeit

zum Erreichen des 5 %-Kriteriums, wie im Fall der Modellierung erzeugt. In vielen Fällen

nimmt dieser dann jedoch Werte an, welche stark von den Werten der Literatur (zum

Beispiel Hooke, 2005; Greve & Blatter, 2009; Cuffey & Paterson, 2010) abweichen. Ei-

ne einfache Anpassung, sodass die Ergebnisse beider Ansätze wiedergegeben werden, ist

nicht möglich. Zudem erfüllt der aus dieser Anpassung resultierende Verlauf der relativen

Änderung der Kanalquerschnittsfläche über die Zeit die aus der Modellierung folgenden

relativen Änderungen der Kanalquerschnittsfläche lediglich für einzelne Zeitpunkte. Der

gesamte Verlauf, welcher aus der Modellierung folgt, kann mithilfe von Gleichung 4.1

nicht durch eine Anpassung der Gleichungsparameter A und n nachgestellt werden. Die

Ergebnisse der unterschiedlichen Studien aus Kapitel 3.1.3 stimmen somit nicht mit der

Beschreibung der Änderung der Querschnittsfläche eines halbkreisförmigen subglazialen

Kanals nach Nye (1976) überein.

Die Beschreibung des Schließen eines zuerst kreisförmigen später dann halbkreis-

förmigen Eiskanals nach Nye (1976) basiert auf Beobachtungen, welche an alpinen Glet-

schern durchgeführt wurden. Hierzu zählt die Beobachtung des Schließens von Bohr-

löchern, welche von der Gletscheroberfläche saiger in das Eis abgeteuft wurden. In diesen

Fällen kann durch das Spannungsfeld, vor allem im Vergleich mit subglazialen Kanälen,

welche sich an der Basis weitaus mächtigerer Eiskörper finden, eine andere Entwicklung

der Kanäle hervorgerufen werden. In die Betrachtung von Nye (1976) gehen jedoch auch

Beobachtungen von weitestgehend horizontal durch unterschiedliche Gletscher verlau-

fende Tunnel ein. Die von Nye (1976) aufgestellte Gleichung (Gleichung 4.1) basiert auf

dem Glen-Steinemann-Gesetz (Steinemann, 1954; Glen, 1954; Nye, 1957) zur Beschrei-

bung des Fließverhaltens von Eis. In dieser Beschreibung wird die Viskosität des Eises in

Abhängigkeit von dessen Deformation definiert (vergleiche auch mit den Kapiteln 1.1.1

und 4.2.1 sowie Gleichung 4.2). Führt ein verändertes Spannungsfeld zu abweichenden

Parametern, so kann die Abhängigkeit der Eisviskosität von der Deformation des Eises

die unterschiedliche Entwicklung der Querschnittsfläche des subglazialen Kanals über

die Zeit erklären. Diese Abhängigkeit der Eisviskosität von der Deformation des Eises

wird im Modell, dessen Ergebnisse in Kapitel 3.1.3 dargestellt sind, nicht berücksichtigt.

In weiteren Entwicklungen des Modells sollte die mit der Deformation des Eises sinkende

Viskosität mit berücksichtigt werden.

Die Ergebnisse der Betrachtung der Geometrie eines halbkreisförmigen Kanals, der

zu Beginn der Modellierung eines Höhe von HK = 10m und eine Breite von WK = 20m

aufweist, sind für die Zeit von 22 Tagen in den Abbildungen 3.6 und 3.7 dargestellt.

Anhand der Abbildung zeigt sich, dass auch nach einer Verringerung der Kanalquer-

schnittsfläche auf 5 % der initialen Querschnittsfläche, die prinzipielle Form des Kanals

erhalten bleibt. Die zu diesem Zeitpunkt auftretenden Spannungen in x- und z-Richtung

(Abbildung 3.7) zeigen den Grund für den Erhalt der halbkreisförmigen Kanalgeometrie.

Im Bereich des subglazialen Kanals treten ausschließlich kompressive Spannungen auf.

Im Fall der x-Komponente des Cauchy-Spannungstensors ist die Spannung am Schei-

telpunkt des Kanals am größten und nimmt entlang des Kanals bis zum Übergang der

Kanalwand zum gegründeten Eis ab. Die z-Komponente des Spannungstensors zeigt die
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Abbildung 4.2: Fließlinien gedachter Punkte im Eis, welche einen subglazialen Kanal mit
halbkreisförmiger Geometrie umgeben. Die Geometrie des Kanals zu Beginn der Model-
lierung, mit einer Höhe von HK = 10m und einer Breite von WK = 20m, ist durch eine
graue gestrichelte Linie dargestellt. Zum dargestellten Zeitpunkt sind 22 Tage vergangen
und Kanalquerschnitts hat sich um 95 % verkleinert. Während der Modellierung herrscht
kein Wasserdruck im Kanal vor.

gegenteilige Verteilung. Die Summe der beiden Spannungskomponenten ist gleichmäßig

radial um die Geometrie des Kanals verteilt. Hieraus folgt ein gleichmäßiges Zufließen

des subglazialen Kanals, wie es durch die Fließlinien gedachter Partikel in Abbildung 4.2

dargestellt ist.

4.1.4 Elliptischer subglazialer Kanal

Kapitel 3.1.4 beschreibt die zeitliche Entwicklung der Form eines subglazialen Kanals

an der Basis eines festländischen Gletschers mit einer elliptischen Initialgeometrie. Der

genauer betrachtete Kanal besitzt ein Seitenverhältnis von RK = HK/WK = 0,3 und weist

eine Querschnittsfläche von AK = 157m2 auf. Gemäß Gleichung 3.1 folgt hieraus eine

Kanalhöhe von HK = 7,8m und eine Breite von WK = 25,8m.

Wie bereits in Kapitel 4.1.2 beschrieben, erfolgt das Schließen subglazialer Kanäle el-

liptischer Form gegenüber halbkreisförmigen Kanälen bei gleicher Ausgangsquerschnitts-

fläche in deutlich kürzerer Zeit (siehe auch Abbildung 3.3). So verringert sich die Quer-

schnittsfläche des halbkreisförmigen Kanals, welcher in den Abbildungen 3.6 und 3.7

dargestellt ist, nach einer Zeit von 22 Tagen auf 5 % ihrer ursprünglichen Fläche, wo-

hingegen der elliptische Kanal, dessen Entwicklung in den Abbildungen B.1 und B.2 in

Anhang B zu verfolgen ist und dessen Querschnittsfläche zu Beginn der Modellierung den

gleichen Betrag aufweist, diesen Zustand bereits nach einer Zeit von 14 Tagen erreicht.

Die elliptische Kanalgeometrie stellt eine weniger stabile Form dar.

Abbildung B.2 zeigt die Entwicklung der Geometrie und der Spannungszustände im

Fall des elliptischen Kanals. Die Deformation des subglazialen Kanals wird vor allem

durch kompressive in vertikaler Richtung wirkende Spannungen getrieben. Auch in hori-

zontaler Richtung treten kompressive Spannungen auf. Diese erreichen jedoch nur klei-

nere Beträge und bleiben über den betrachteten Zeitraum weitgehend konstant. Die

größten Spannungen treten am Übergang des Kanals zum gegründeten Eis auf. Abbil-

dung B.1 zeigt neben der geometrischen Entwicklung auch die Verzerrung in Form des

Euler-Almansi-Verzerrungstensors und spiegelt dieses Verhalten wider. Die größte De-
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formation tritt in vertikaler Richtung am Übergang des Kanals zum gegründeten Eis

auf. Der übrige Bereich um den Kanal erfährt hingegen eine deutlich geringere Defor-

mation. Die Deformation des halbkreisförmigen Kanals (Abbildung 3.6) steht hierzu im

Gegensatz. Hier findet aufgrund der Symmetrie der Kanalgeometrie eine allseitig gleich

große Deformation statt und die ursprünglichen Kanalform wird erhalten. Der ellipti-

sche Kanal bietet in vertikaler Richtung eine größere Angriffsfläche. Dies resultiert in

einer starken Deformation an den Seiten des Kanals im Übergang zum gegründeten Eis.

Diese Deformation führt zu einer schnelleren Verringerung der Kanalquerschnittsfläche

gegenüber der stabileren Form eines halbkreisförmigen subglazialen Kanals. Dieser Ef-

fekt tritt umso stärker auf, je kleiner das Verhältnis von Kanalhöhe zu Kanalbreite ist, da

ein verhältnismäßig größerer Anteil des Kanalquerschnitts dem Druck des auflagernden

Eises ausgesetzt ist.

Die Betrachtung verschiedener Formen englazialer Kanäle durch Dallaston & He-

witt (2014) führt ebenfalls zu dem Schluss, dass eine elliptische Kanalform gegenüber

einer kreisförmigen Kanalform die weniger stabile Geometrie darstellt. Dallaston & He-

witt (2014) betrachten die Entwicklung verschiedener englazialer Kanäle in Hinblick auf

das Wechselspiel aus dem Schließen des Kanals durch die Eisauflast und dem weiteren

Öffnen des Kanals durch Schmelzen des Eises an dessen Wänden. Die weniger stabile

Form elliptischer Kanäle zeigt sich in den von Dallaston & Hewitt (2014) durchgeführten

Modellierungen in Form einer gegenüber kreisförmigen Kanälen erhöhten Deformations-

rate. Diese hängt vom Verhältnis der Kanalhöhe zur Kanalbreite ab und steigt mit einer

Verringerung des Seitenverhältnisses.

In Abbildung 4.3 ist der Fluss des Eises im Fall eines elliptischen subglazialen Kanal

dargestellt. Die Abbildung zeigt die Fließlinien gedachter Partikel nach einer Zeit von

14 Tagen. Zu diesem Zeitpunkt hat sich die Querschnittsfläche des Kanals auf 5 % der

Fläche zu Beginn der Modellierung verringert. Die Abbildung verdeutlicht den Fluss des

Eises in Richtung des gedachten Mittelpunktes des Kanals. Die größte Bewegung des

Eises findet zwar in vertikaler Richtung oberhalb des Scheitelpunktes des Kanals statt,

der Vergleich mit Abbildung B.1 in Anhang B zeigt jedoch, dass die Verzerrung des Eises

an dieser Stelle verhältnismäßig gering ist. Diese akkumuliert sich an den Rändern des

subglazialen Kanals. Der Druck durch die Eisauflast erreicht seinen maximalen Betrag in

vertikaler Richtung. Die normal zu dieser Richtung ausgerichteten Flächen des Kanals

werden weitestgehend undeformiert abgesenkt. Aus dieser Fließbewegung folgt die in

Abbildung 3.6 gezeigte Deformation.

Hooke (1990) vertritt aufgrund numerischer Modellierungen die Hypothese, dass die

Ausbildung subglazialer Kanäle mit größere Breite als Höhe gegenüber der Entwicklung

halbkreisförmiger Kanalformen wahrscheinlicher ist (siehe auch Flowers, 2015). Hooke

(1990) definiert eine Kanalform welche auf einem Kreisbogen basiert, der durch eine

Sekante begrenzt wird, die dem Gletscherbett entspricht. Als Variable zur Beschreibung

unterschiedlicher Kanalgeometrien dient der Öffnungswinkel des Kreisbogens θ. Diese

Kanalgeometrie ist in Abbildung 4.4 verdeutlicht. An Bohrungen in das subglaziale hy-

drologische System verschiedener alpiner Gletscher wurden Deformationsraten beobach-

tet, welche bei Verwendung des Modells der Kanalquerschnittsflächenentwicklung nach
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Abbildung 4.3: Fließlinien des Eises oberhalb eines subglazialen Kanals mit elliptischer
Form an der Basis eines festländischen Gletschers nach einer Zeit von 14 Tagen ohne
Wasserdruck. Die ursprüngliche Geometrie des Kanals ist in Form einer grau gestrichel-
ten Linie dargestellt. Die Kanalhöhe beträgt zu Beginn der Modellierung HK = 7,8m.
Die ursprüngliche Breite des Kanals liegt bei WK = 25,8m. Hieraus folgt eine Seiten-
verhältnis von Kanalhöhe zu Kanalbreite von RK = 0,3. Nach 14 Tagen hat sich die
Querschnittsfläche des Kanals auf 5% der Ursprungsfläche von AK = 157m2 verringert.
Auch das ursprüngliche Seitenverhältnis von RK = HK/WK = 0,3 ist kleiner geworden.

Abbildung 4.4: Skizze der Geometrie eines subglazialen Kanals an der Basis eines Glet-
schers nach Hooke (1990).

Nye (1976) nicht mit dem gleichzeitig beobachteten Wasserdruck übereinstimmten. Aus

diesem Grund modelliert Hooke (1990) verschiedene breitere Kanäle der in Abbildung 4.4

dargestellten Geometrie. Diese stellen eine Erklärung für die erhöhten Deformationsra-

ten dar. Der alternative Erklärungsansatz basiert auf einer sehr geringen Viskosität des

Eises (Hooke, 1990).

Die bei Hooke (1990) durchgeführten Studien einer Abwandlung des Modells von Nye

(1976) bestätigen die Ergebnisse der Modellierungen aus Kapitel 3.1.4. Die Verringerung

der Querschnittsfläche subglazialer Kanäle mit deutlich größere Breite als Höhe erfolgt

gegenüber halbkreisförmigen Kanalgeometrien deutlich schneller. Jedoch berücksichtigt

Hooke (1990) den elastischen Anteil der Eisdeformation nicht, welcher bei subglazialen

Kanälen dieser Art einen signifikanten Beitrag zu Verkleinerung der Kanalquerschnitts-

fläche beiträgt (Kapitel 4.1.1). Weitere Modellierungen auf Grundlage der von Hooke

(1990) betrachteten Szenarien können an dieser Stelle weitere Erkenntnisse bringen.
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4.1.5 Tiefenabhängige Viskosität

Eis verhält sich in Hinblick auf seine viskose Deformation wie ein nicht-newtonsches

Fluid. Die Viskosität des Eises hängt von dessen Deformation ab. Mit der Deformati-

on des Eises sinkt seine Viskosität (vergleiche Kapitel 1.1.1). Dieses Materialverhalten

kann auf Grundlage der Generalisierung des Glen-Steinemann-Fließgesetzes (Glen, 1954;

Steinemann, 1954) für Eis, welche von Nye (1957) formuliert wurde, auf folgende Weise

beschrieben werden

η
(
T ′, σeff

)
=

1

2A (T ′) σ
(n−1)
eff

. (4.2)

Die Viskosität η des Eises hängt von der effektiven Spannung σeff und dem Ratefaktor

des Eisflusses A(T ′) ab, welcher wiederum in Abhängigkeit zur absoluten Eistemperatur

relativ zum Druckschmelzpunkt T ′ definiert ist. Weiterhin geht in die Formulierung

der Kriechexponent n ein für dessen Wert in der Regel n = 3 angenommen wird. Die

effektive Spannung σeff ist als Quadratwurzel der zweiten Invarianten der deviatorischen

Spannung σD definiert (siehe zum Beispiel Greve & Blatter, 2009)

σeff =

√
1

2
tr (σD)2 . (4.3)

Im Fall der Studien aus Kapitel 3 wird in den meisten Fällen für die Viskosität des

Eises ein über die Zeit und den Eiskörper konstanter Wert angenommen (siehe auch

Kapitel 2.5). Gleichung 4.2 zeigt die Abhängigkeit der Eisviskosität von der Temperatur

des Eises. Ein subglazialer Kanal an der Basis eines festländischen Gletschers entsteht

durch das Schmelzen des Eises. Entsprechend weist das Eis eine Temperatur nahe sei-

nes Druckschmelzpunktes auf und besitzt eine niedrige Viskosität. An der Eisoberfläche

treten hingegen die geringsten Temperaturen auf, sodass das Eis dort eine größere Vis-

kosität aufweist. Zur Abbildung dieser räumlichen Verteilung der Viskosität wird im

Modell, dessen Ergebnisse in Kapitel 3.1.5 beschrieben sind, ein tiefenabhängiger Wert

der Viskosität des Eises angenommen. An der Basis weist die Viskosität einen Wert von

ηB = 0,1 · 1014 Pa s und steigt gemäß Gleichung 2.43 in parabolischer Weise auf einen

Wert von ηT = 1,0 · 1014 Pa s an (siehe auch Abbildung 2.7).

In Abbildung 3.8 ist die geometrische Entwicklung sowie der Verzerrungszustand ei-

nes halbkreisförmigen subglazialen Kanals nach 22 und 35 Tagen gezeigt. Zu Beginn

der Modellierung weist dieser Kanal eine Höhe von HK = 10m und eine Breite von

WK = 20m auf. Die tiefenabhängige Verteilung der Viskosität folgt in diesem Fall der

beschriebenen Parabelform. Im Vergleich hierzu zeigt Abbildung 3.6 den Verzerrungs-

zustand und die Geometrie eines identischen Kanals unter der Annahme einer über

den gesamten Eiskörper konstanten Viskosität von η = 0,1 · 1014 Pa s. Nach einer Zeit

von 22 Tagen hat sich die Querschnittsfläche des subglazialen Kanals mit einer tie-

fenabhängig verteilten Viskosität in einem deutlich geringeren Maße verkleinert, als im

Fall der konstanten Viskosität. Der Grund hierfür ist in der generell größeren Viskosität

bei der parabolischen Verteilung zu finden. Durchschnittlich weist sie im Höhenintervall

von 0m ≤ z ≤ 10m einen Betrag von η = 0,16 · 1014 Pa s auf. Ferner zeigt sich nach
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einer modellierten Zeit von 22 Tagen, dass sich bei einer tiefenabhängigen Variation der

Viskosität eine gegenüber der konstanten Viskosität veränderte Form des subglazialen

Kanals ausbildet. Der Kanal wird an der Basis des Eises stärker in horizontaler Richtung

deformiert, sodass die maximale Breite des Kanals oberhalb der Gletscherbasis zu finden

ist. Sehr deutlich zeigt sich dies sowohl in Form der resultierenden Geometrie, als auch

durch den Verzerrungszustand nach einer Zeit von 35 Tagen (siehe Abbildung 3.8). Die

verstärkte Deformation des Eises an der Eisbasis lässt sich auf die in diesem Bereich ge-

ringere Eisviskosität zurückführen. Gemäß der Definition beträgt sie an der Eisbasis nur

ηB = 0,10 · 1014 Pa s. Zehn Meter oberhalb der Gletscherbasis, auf Höhe des Scheitel-

punktes des subglazialen Kanals zu Beginn der Modellierung, weist die Viskosität einen

Wert von η = 0,19 · 1014 Pa s auf.

Die Variation der Eisviskosität mit der Tiefe stellt im Kontext der Temperaturver-

teilung und Variation des Druckschmelzpunktes von Eis innerhalb eines Gletschers eine

sinnvolle Erweiterung des Modells dar. Bildet sich ein subglazialer Kanal an der Basis ei-

nes Gletschers ist jedoch davon auszugehen, dass das Eis innerhalb des gesamten Kanals

eine Temperatur nahe am Druckschmelzpunkt aufweist und somit auch die Viskosität ge-

genüber dem übrigen Eiskörper im Bereich der Kanalwände einen kleineren Wert besitzt.

Für eine weitere Entwicklung des Modells sollte daher eine Verteilung der Viskosität in-

nerhalb des modellierten Eiskörpers definiert werden, die nicht nur in Abhängigkeit der

Tiefe, sondern auch in Abhängigkeit der Kanalgeometrie variiert. Zudem verringert sich

die Viskosität des Eises mit dessen Deformation. Wird dieser Zusammenhang, wie zum

Beispiel durch Gleichung 4.2 beschrieben, in zukünftigen Modellen mit berücksichtigt so

ist von einem schnelleren Schließen der Kanäle auszugehen. Wie Abbildung 3.6 verdeut-

licht, ist der Betrag der Gesamtdeformation gleichmäßig radial um den halbkreisförmigen

Kanal verteilt. In diesem Fall ist nicht mit einer Veränderung der Form des Kanals über

die Zeit zu rechnen. Anders verhält sich dies bei den modellierten elliptischen Kanälen.

Die in Abbildung B.1 dargestellte Entwicklung der Verzerrung zeigt, dass die größten

Deformationen in diesem Fall am Übergang des Kanals zum gegründeten Eis auftreten,

sodass hier mit einer deutlich verringerten Viskosität gegenüber dem übrigen Bereich

der Kanalwände zu rechnen ist. Diese lokale Verringerung der Viskosität kann in einer

veränderten Geometrie des Kanals resultieren. Eine solche veränderte Geometrie kann

der in Abbildung 3.8 gezeigten Form nach einer modellierten Zeit von 35 Tagen ähnlich

sein.

Weitere Deformation können nach Meyer et al. (2016) durch Variation der Eisflussge-

schwindigkeit entlang der Fließrichtung eines Gletschers entstehen. Eine Veränderung der

Fließgeschwindigkeit eines Gletschers, an dessen Basis ein subglazialer Kanal existiert,

führen zur Deformation des Eises in Richtung der Fließbewegung und somit entlang der

Achse des subglazialen Kanals. Meyer et al. (2016) betrachten erhöhte Fließgeschwindig-

keiten von Eis im Bereich eines halbkreisförmingen subglazialen Kanals aufgrund einer

durch die Deformation entlang der Fließrichtung hervorgerufenen verringerten Eisvisko-

sität. Die Studien, deren Ergebnisse in Kapitel 3.1 dargelegt wurden, bilden die Entwick-

lung des Eises in Fließrichtung des Gletschers nicht ab. Dennoch sollte auch bei einer

zweidimensionalen Betrachtung der Einfluss der durch Meyer et al. (2016) beschriebe-
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nen Deformationen in Form einer verringerten Viskosität des Eises in den entsprechenden

Bereichen zukünftig mit berücksichtigt werden.

4.1.6 Große Deformationen

In Kapitel 3.1.6 sind die Ergebnisse einer Modellierung dargestellt, in welcher die Ent-

wicklung eines subglazialen Kanals an der Basis eines festländischen Gletschers mithilfe

des Modells betrachtet wird, das im Gegensatz zu den in den vorangegangenen Ab-

schnitten betrachteten Modellen nicht auf der Annahme der kinematischen Linearisie-

rung basiert (siehe hierzu auch Kapitel 2.1.4). Der modellierte subglazialen Kanal weist

zu Beginn eine halbkreisförmige Geometrie mit einem Radius von HK = 10m auf. Die

Viskosität des Eises beträgt über den gesamten Eiskörper η = 0,1 · 1014 Pa s. Es besteht

die Annahme, dass der Kanal innerhalb kurzer Zeit vollständig trocken gefallen ist, so-

dass kein Wasserdruck auf die Kanalwände wirkt. Die Anfangs- und Randbedingungen

entsprechen somit denen des Modells, dessen Ergebnisse in den Abbildungen 3.6 und 3.7

dargestellt sind. Auf diese Weise ist ein leichter Vergleich möglich.

In Abbildung 3.9 ist die geometrische Entwicklung des subglazialen Kanals über die

Zeit dargestellt. Abbildung 3.10 zeigt die zeitliche Entwicklung der Kanalquerschnitts-

fläche. Beide Abbildungen machen deutlich, dass sich die Querschnittsfläche des Kanals

über den modellierten Zeitraum in geringerem Maße verkleinert, als in den zuvor be-

schriebenen Modellen, in denen die kinematische Linearisierung angenommen wurde.

Verringert sich die Querschnittsfläche im Modell, dessen Ergebnisse in den Abbildun-

gen 3.6 und 3.7 dargestellt sind, in einer Zeitspanne von 22 Tagen auf 5,0 % der ursprüng-

lichen Querschnittsfläche von AK = 157m2, so weist die in Abbildung 3.9 dargestellte

Kanalgeometrie nach einer modellierten Zeit von 22 Tagen eine Höhe von 4,3m sowie

eine Breite von 8,6m auf. Damit hat sich die Querschnittsfläche auf einen Anteil von

18,2 % der initialen Kanalquerschnittsfläche verringert. Der elastische Anteil der Defor-

mation, welcher in einer Absenkung des Kanalscheitelpunktes um 0,02m resultiert, trägt

in Übereinstimmung der Ergebnisse aus Kapitel 3.1.1, lediglich zu einer Verkleinerung

der Fläche von 0,26 % im Vergleich zur Fläche des Kanalquerschnitts zum Zeitpunkt

t0 = 0 bei. Die Entwicklung beider Querschnittsflächen ist im Vergleich in Abbildung 4.5

dargestellt.

Zu Beginn der Simulation unterscheiden sich die Ergebnisse des Modells, welches eine

linearisierte Kinematik verwendet, nicht vom Modell, das diese Annahme nicht trifft. Der

Grund hierfür ist, dass die Deformationen zu Beginn des betrachteten Zeitraumes klein

sind. Der Unterschied der weiteren zeitlichen Entwicklung der Kanalquerschnittsfläche

in Abhängigkeit des verwendeten Modells (Abbildung 4.5) verdeutlicht, dass im Fall

eines subglazialen Kanals an der Basis eines festländischen Gletschers Deformationen

einer Größe auftreten, welche die Annahme der kinematischen Linearisierung nicht mehr

erfüllen. Die Deformation zwischen Referenz- und Momentankonfiguration sind zu groß,

als dass die Verzerrungstensoren beider Konfigurationen als identisch angesehen werden

können (vergleiche Altenbach, 2012). Die kinematische Linearisierung führt zu einer

Verfälschung der Ergebnisse. Um neben einer qualitativen Aussage über die Entwicklung

eines subglazialen Kanals in Abhängigkeit von Kanalform, Verteilung der Viskosität
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Abbildung 4.5: Vergleich der relativen Änderung der Querschnittsfläche eines subgla-
zialen Kanals bei Verwendung eines Modells, in welchem die Annahme der kinemati-
schen Linearisierung getroffen wurde (blaue Linie), und einem Modell, welches auch
große Deformationen korrekt abbildet (rote Linie) bei ansonsten gleichen Anfangs- und
Randbedingungen (siehe hierzu auch Abbildung 2.1.4). Die ursprüngliche Höhe des halb-
kreisförmigen subglazialen Kanals beträgt in beiden Fällen HK = 10m. Die Breite weist
am Anfang der Modellierung einen Wert von WK = 20m auf. Die Viskosität des Eises
liegt bei η = 0,1 · 1014 Pa s. Im Kanal herrscht kein zusätzlicher Wasserdruck.

und im Kanal vorherrschenden Wasserdruck auch eine quantitative Aussage treffen zu

können, ist daher zwingend die Verwendung eines Modells nötig, welches die auftretenden

großen Deformationen korrekt darstellt.

Der Versuch der Darstellung der in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen

subglazialen Kanäle mithilfe des Modells ohne kinematische Linearisierung ist mit eini-

gen Problemen verbunden. In Abbildung 4.6 sind die an der Basis des Modells, dessen

Ergebnisse auch in Abbildung 4.5 dargestellt sind, auftretenden Spannungen in Form

der in horizontaler Richtung wirkenden x-Komponente sowie der in vertikaler Richtung

wirkenden z-Komponente des Cauchy-Spannungstensors dargestellt. Sowohl in der x-

als auch in der z-Komponente des Cauchy-Spannungstensors treten im Bereich von

−10m ≤ X ≤ −8m beziehungsweise 8m ≤ X ≤ 10m sehr große Spannungen auf,

die stark ausgeprägte lokale Extrema zeigen. Die x-Koordinate in Abbildung 4.6 ist in

der Referenzkonfiguration dargestellt. Die berechneten Deformationen in die entspre-

chende Richtung wurden nicht zu den Koordinaten der Referenzkonfiguration addiert.

Entsprechend stellt der Bereich, in welchem die großen lokalen Extrema des Cauchy-

Spannungstensors auftreten, in allen dargestellten Zeitschritten jenen Bereich dar, in

welchem der zu Beginn der Modellierung zwanzig Meter Breite Kanal in das gegründe-

te Eis übergeht. Zwar sind in diesem Bereich aufgrund der Geometrie des subglazialen

Kanals große Spannungen zu erwarten, die Beträge der in Abbildung 4.6 dargestellten

Spannungen sind jedoch der Ausdruck numerischer Probleme, die dazu führen, dass das

Modell ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr konvergiert. Es können daher keine

beliebig langen Zeiträume berechnet werden. Sollen in zukünftigen Modellierungen die
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Abbildung 4.6: Werte der x- und z-Komponente des Cauchy-Spannungstensors zu ver-
schiedenen Zeitpunkten an der Basis eines Gletschers, dessen Entwicklung mithilfe des
Modells beschrieben, welches auch große Deformationen korrekt abbilden kann. Der sub-
glaziale Kanal, an der Basis des festländischen Gletschers weist zu Beginn der Modellie-
rung eine Halbkreisform mit einem Radius von HK = 10m auf. Die Viskosität des Eises
beträgt η = 0,1 · 1014 Pa s. Es wirkt kein Wasserdruck auf die Wände des Kanals.

Zusammenhänge zwischen der Entwicklung eines subglazialen Kanals an der Basis eines

festländischen Gletschers und Größen, wie der Kanalgeometrie, dem Wasserdruck und

der Viskosität, in quantitativer Weise besser beschrieben werden, müssen die zeitliche

Betrachtung einschränkende numerische Probleme behoben werden.

4.2 Schmelzkanal an der Basis eines Schelfeises

In Kapitel 3.2 wurden die Ergebnisse der Modellierung eines Schelfeises, an dessen Unter-

seite ein Schmelzkanal existiert, gezeigt. Aufgrund des Schmelzkanals findet sich an der

Schelfeisoberfläche ein Depression. Die Ergebnisse der Studie sollen die Zusammenhänge

aufzeigen, welche die Dynamik des Eiskörpers bestimmen. Hierzu wird der Einfluss der

Viskosität des Eises in Hinblick auf die zeitliche Entwicklung der Geometrie von Schmelz-

kanal und Oberflächendepression betrachtet. Die Langzeitmodellierung des Schelfeises

über eine Zeitspanne von 200 Jahren, zeigt die Wechselwirkungen zwischen den beiden

Strukturen unter dem Einfluss der sich über die Zeit verändernden basalen Ablation und

einer über die Zeit konstanten Oberflächenakkumulationsrate sowie die Entwicklung der

Schelfeisgeometrie. Die jahreszeitlich zyklische Variation der Oberflächenakkumulation,

wie sie in Kapitel 2.5 definiert ist, führt zu einer Veränderten Entwicklung der ober-

flächlichen Grabenstruktur und des Schmelzkanals über die Zeit (Kapitel 3.2.3). Dieser

Einfluss wird in Kapitel 4.2.3 diskutiert.

4.2.1 Viskosität

Der Wert der Eisviskosität beeinflusst die Entwicklung des modellierten Eiskörpers stark.

Zum Testen verschiedener Beträge einer über den gesamten modellierten Körper kon-

stanten Viskosität von Eis werden drei unterschiedliche Modelle der Schelfeisgeometrie

(Kapitel 2.3.2) berechnet. Die Ergebnisse dieser Modelle sind in Kapitel 3.2.1 beschrie-

ben. Abbildung 3.11 zeigt die Geometrie sowie der Verzerrungszustand des modellierten
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Schelfeises nach einer Zeit von fünfzig Jahren unter der Verwendung von drei unter-

schiedlichen Werten der Viskosität von Eis und verdeutlicht den Einfluss dieses Ma-

terialparameters. Eine erhöhte Viskosität des Eises führt zu einem langsameren Flie-

ßen. Die Höhenänderung des Schmelzkanals beträgt im Fall einer Eisviskosität von

ηa = 1 · 1014 Pa s nach fünfzig Jahren 239m. Bei Verwendung einer Viskosität von

ηb = 5 · 1014 Pa s senkt sich der Schmelzkanal um nur 125m, einem Anteil von 52,3 %

der Absenkung von 239m.

Bei einer Viskosität von ηa = 1 · 1014 Pa s hat sich der Schmelzkanal unter Verwen-

dung basaler Schmelzraten, wie sie anhand der aus den am Support-Force Gletscher

durchgeführten Messungen bestimmten Schmelzraten in Kapitel 2.4.3 parametrisiert

wurden, und einer konstanten Akkumulation an der Eisoberfläche von 0,137ma−1 nach

fünfzig Jahren nahezu komplett geschlossen. Gemäß des oberflächlichen Geschwindig-

keitsfelds des Support-Force Gletscher lässt sich der Schmelzkanal jedoch auch nach

mehr als 250 Jahren noch an der Basis des Schelfeises nachweisen (siehe hierzu Kapi-

tel 2.4.3). Auf Grundlage dieser Überlegung wird für die Modellierung des Schelfeises

über den Zeitraum von 200 Jahren eine Viskosität des Eises von ηc = 10 · 1014 Pa s an-

genommen (vergleiche mit den Kapiteln 3.2.2 und 4.2.2).

Abbildung 4.7 zeigt die nach Gleichung 4.2 berechneten Werte der Viskosität in Ab-

hängigkeit der effektiven Spannung σeff für verschiedene Temperaturen des Eises re-

lativ zu dessen Schmelzpunkt. Der von der absoluten Temperatur relativ zum Druck-

schmelzpunkt T ′ abhängige Ratefaktor A(T ′) in Gleichung 4.2 wurde nach Paterson

(1994) gemäß der in Gleichung 4.4 gezeigten Arrhenius-Gleichung bestimmt. Hierzu

wurden die Aktivierungsenergie Q, die Konstante A0 sowie die universelle Gaskonstante

R ≈ 8,341 kgm2 s−2mol−1K−1 verwendet

A
(
T ′
)

= A0e
−Q/RT ′

. (4.4)

Sowohl die Aktivierungsenergie Q als auch die Konstante A0 nehmen nach Paterson

(1994) je nach effektiver Temperatur T ′ unterschiedliche Werte an. Liegt die Temperatur

unterhalb von T ′ ≤ 263,15K ist Q = 60,0 kJ mol−1 und A0 = 3,985 · 10−13 s−1 Pa−3.

Bei einer effektiven Temperatur über T ′ > 263,15K werden die Werte Q = 139 kJ mol−1

und A0 = 1,916 · 103 s−1 Pa−3 angenommen (siehe auch Greve & Blatter, 2009).

Wie Abbildung 4.7 zeigt, liegt die verwendete Viskosität von ηc = 10 · 1014 Pa s im

Bereich der möglichen Viskositäten für Eis. Die Annahme basalen Schmelzens setzt je-

doch voraus, dass das Eis an der Basis eine Temperatur aufweist, welche seinem Druck-

schmelzpunkt entspricht. In diesem Fall ist mit einer Viskosität zu rechnen, welche einen

geringeren Wert aufweist.

Zukünftige Modelle dieser Art sollten die Verteilung der Viskosität innerhalb des

Schelfeises berücksichtigen. Sinnvoll erscheint eine tiefenabhängige Verteilung der Visko-

sität, wie sie beispielsweise in Kapitel 2.5 beschrieben ist und in Kapitel 4.1.5 betrachtet

wird. Zudem muss die Eisviskosität an der Schelfeisbasis der temperierten Eises ent-

sprechen solange an dieser Stelle Ablation durch basales Schmelzen vorgegeben ist. Zur

Bestimmung geeigneter Werte der Viskosität sind umfassende Parameterstudien nötig.

Des Weiteren sinkt die Viskosität des Eises mit dessen Deformation (siehe auch die Ka-
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Abbildung 4.7: Viskosität in Abhängigkeit der effektiven Spannung σeff für verschiedene
Eistemperaturen relativ zum Druckschmelzpunkt des Eises (nach Greve & Blatter, 2009)

pitel 1.1.1 und 4.1.5). Diese Tatsache wird durch Gleichung 4.2 beschrieben und sollte

ebenfalls in der weiteren Entwicklung des Modells mit berücksichtigt werden.

In einer vergleichbaren Modellierung betrachten Humbert et al. (2015) Werte der

Viskosität, die höher als in den hier gezeigten Studien sind, und variieren zusätzlich

den Betrag des Elastizitätsmoduls. Das Modell, welches von Humbert et al. (2015) ver-

wendet wird, folgt ebenfalls einem viskoelastischen Ansatz und betrachtet anhand des

Beispieles des Jelbart Schelfeises die Entwicklung der Schelfeisoberfläche in Folge des

Auftretens von orthogonal zur Fließrichtung des Eises verlaufenden Spalten beziehungs-

weise von Kanalstrukturen an der Schelfeisbasis. Ein Modell zur Untersuchung der zeit-

lichen Entwicklung einer idealisierten Schelfeisgeometrie in zwei Dimensionen, ähnlich

der in Kapitel 2.3.2 definierten Geometrie, analysiert den Einfluss verschiedener über

den Eiskörper und die Zeit konstanter Werte der Viskosität und des Elastizitätsmoduls

des Eises. Hierzu wird ebenfalls eine Kanalstruktur an der Basis des Schelfeises mo-

delliert und die Absenkung des Kanals über die Zeit betrachtet. Die Betrachtung von

Werten der Eisviskosität von η = 5 ·1014 Pa s bis η = 50 ·1014 Pa s durch Humbert et al.

(2015) zeigt einen linearen Anstieg der Geschwindigkeit, mit welcher der in der Kanal-

struktur betrachtete Punkt absinkt. Diese Beobachtung stimmt mit den in Kapitel 3.2.1

präsentierten Ergebnissen überein. Die Variation des Elastizitätsmoduls im Bereich von

E = 0,01 · 109 Pa bis E = 10 · 109 Pa beeinflusst zum einen die Größe der instantan

auftretenden elastischen Deformation des Eises und zum anderen auch die Geschwindig-

keit, mit welcher das Eis fließt. Kleinere Werte des Elastizitätsmoduls führen zu einer

größeren elastischen Deformation und einer verringerte Geschwindigkeit des Eisflusses

in der Phase der viskosen Deformation (Humbert et al., 2015). Im Vergleich mit den

von Humbert et al. (2015) verwendeten Modellparametern sind die Werte der Visko-

sität, deren Ergebnisse in Abbildung 3.11 dargestellt sind, gering. Der angenommene

Wert des Elastizitätsmoduls von E = 9 · 109 Pa hingegen ist groß. Die Annahme einer

größeren Viskosität zur Modellierung des Schmelzkanals an der Basis eines Schelfeises,
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wie sie im Rahmen dieser Arbeit durchgeführt wurde, scheint aus den bereits erläuter-

ten Gründen nicht sinnvoll. Hingegen sollte eine Betrachtung des Einflusses veränderter

Werte des Elastizitätsmoduls auf die Entwicklung des Eiskörpers in Erwägung gezogen

werden. Kleinere Werte des Elastizitätsmoduls führen zu einer größeren elastischen Ma-

terialantwort des Eises aber auch zu einem langsameren Fließen des Eises in der Phase

der viskosen Deformationen (Humbert et al., 2015). Eine umfassende Parameterstudie

zur Betrachtung des Einflusses des Elastizitätsmoduls auf die zeitliche Entwicklung des

Schelfeises sollte für zukünftige Simulationen in Erwägung gezogen werden.

4.2.2 Langzeitmodellierung

Die Entwicklung des Schelfeises, dessen Geometrie in Kapitel 2.3.2 definiert ist, wird

in einer langzeitigen Modellierung über eine Zeitspanne von 200 Jahren betrachtet. Für

die Viskosität des Eises wird gemäß der Erkenntnisse der Parameterstudie, deren Er-

gebnisse in Kapitel 3.2.1 dargelegt und in Kapitel 4.2.1 diskutiert sind, ein Wert von

η = 10 · 1014 Pa s verwendet. Die Akkumulation an der Eisoberfläche beträgt konstant

0,137ma−1.

Testläufe der Langzeitmodellierung zeigen, dass sich unter Verwendung der basalen

Schmelzraten, die in Kapitel 2.4.3 auf Grundlage der am Support-Force Gletscher durch-

geführten Messungen parametrisiert wurden, an der Basis des Schelfeises eine konvexe

Struktur ausbildet. Diese reicht im Gegensatz zum Schmelzkanal nicht von unten in das

Eis hinein, sondern ragt nach unten aus dem Eis heraus. Im Fall einer zugrunde geleg-

ten Eisviskosität von η = 0,1 · 1014 Pa s beginnt sich diese Struktur bereits nach fünfzig

Jahren auszubilden. Zurückzuführen ist die Struktur auf die Tatsache, dass die basale

Schmelzrate am Scheitelpunkt des Schmelzkanals gemäß der Parametrisierung ab dem

Zeitpunkt von 65,5 Jahren die Schmelzrate außerhalb des Kanals übersteigt. Nach einer

Zeit von 203,1 Jahren findet im Zentrum der Basis des modellierten Eiskörpers sogar

Akkumulation durch das Anfrieren von Wasser statt (siehe Abbildung 2.5). Durch die

höhere Ablation außerhalb des Schmelzkanals, verliert der Eiskörper in den entsprechen-

den Bereichen mehr Masse, als innerhalb des Kanals. Es kommt zur Ausbildung der

konvexen Struktur an der Schelfeisbasis. Die am Support-Force Gletscher durchgeführ-

ten Messungen zeigen jedoch, dass auch nach einer Zeit von mehr als 250 Jahren der

Schmelzkanal an der Basis des schwimmenden Eises immer noch zu beobachten ist. Auch

wenn sich dessen Höhe von ursprünglich 250m gegenüber der übrigen Schelfeisbasis auf

etwa 98m verringert hat. Um der Ausbildung dieser konvexen Form einer negativen

Form des Schmelzkanals entgegenzuwirken, wird in der Langzeitmodellierung der Para-

meter binnen um 0,5ma−1 verringert (siehe auch Gleichung 2.39), sodass im Inneren des

Schmelzkanals eine entsprechend höhere Schmelzrate vorherrscht. Dies führt dazu, dass

die Ablationsrate am Scheitelpunkt des Kanals erst nach einer Zeit von 140,4 Jahren die

Schmelzrate im Bereich der übrigen Schelfeisbasis übersteigt. Nach einer modellierten

Zeit von 200 Jahren beginnt sich trotz der Anpassung der Viskosität und der basalen Ab-

lationsraten die beschriebene konvexe Form an der Schelfeisbasis nach dem vollständigen

Schließen des Schmelzkanals auszubilden. In Abbildung 3.13 ist dies zu erkennen. Die Pa-

rametrisierung der basalen Schmelzraten stellt eine Abstraktion der aus den Messungen
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am Support-Force Gletscher bestimmten Ablations- und Akkumulationsraten dar. Die

Daten zeigen teilweise deutliche Muster, wie zum Beispiel im Fall der Ablationsraten ent-

lang des vierten Profils, welches einer Zeit von 74,8 Jahren zugeordnet wurde. Teilweise

sind die bestimmten Werte aber auch sehr ungleich verteilt, wie anhand des Beispiels

der Messungen entlang des sechsten Profils zu sehen ist, an welchem auch die Mes-

sung am Punkt der größten Steigung innerhalb der Oberflächendepression fehlt. Weitere

Wiederholungsmessungen oder hochauflösende Simulationen der Wechselwirkungen von

Schelfeis und Ozean können in der Zukunft zu einer genaueren Bestimmung der Schmelz-

raten an der Basis des Filchner Schelfeises im Bereich der oberflächlichen Depression am

Support-Force Gletscher führen und so eine verbesserte Parametrisierung der basalen

Akkumulations- und Ablationsraten ermöglichen. Es sei jedoch dahingestellt, ob eine

andere und verbesserte Parametrisierung zur Annahme größerer Schmelzraten innerhalb

des Schmelzkanals führt. Auch die Materialparameter beeinflussen, wie in Kapitel 4.2.1

anhand der Eisviskosität beschrieben, die Entwicklung des Eiskörpers.

Die Entwicklung der Schelfeisbasis sowie der Oberfläche des Schelfeises, die den

Abbildungen 3.13 und 3.15 entnommen werden kann, ist außerhalb der Bereiche des

Schmelzkanals und der oberflächlichen Depression durch eine Verringerung der Schelf-

eismächtigkeit geprägt. Die absolute Höhe der Schelfeisoberfläche verringert sich über

den gesamten modellierten Zeitraum von 200 Jahren (siehe Abbildung 3.15). Gleichzei-

tig verringert sich die maximale Eintauchtiefe der Schelfeisbasis (siehe Abbildung 3.13).

Beide Bewegungen resultieren aus der Verkleinerung der Mächtigkeit des Eiskörpers

unter Beibehaltung des hydrostatischen Gleichgewichts. Zur Verringerung der Schelf-

eismächtigkeit trägt zum einen das basale Schmelzen und zum anderen das Fließen des

Eises in Richtung des Schmelzkanals bei, welcher sich auf diese Weise schließt. Dem

entgegen wirkt die Akkumulation an der Oberfläche, welche jedoch zu jedem Zeitpunkt

der Modellierung einen um mindestens 0,79ma−1 geringeren Wert als die Ablation an

der Eisbasis aufweist. Innerhalb der modellierten 200 Jahre verringert sich die Mächtig-

keit des Schelfeises außerhalb des Schmelzkanals und der Oberflächendepression von

1 200m, wie sie in Kapitel 2.3.2 definiert sind, auf 1 045m. Die instantane elastische

Deformation trägt 0,5m zur Verringerung der Schelfeismächtigkeit am äußersten Rand

des modellierten Schelfeises bei. Diese Verringerung resultiert aus einer Aufwärtsbewe-

gung der Schelfeisoberfläche von 0,48m. Gleichzeitig Bewegt sich die Schelfeisbasis um

0,98m aufwärts. Somit übersteigt die Bewegung der Basis die der Oberfläche um 0,50m.

Das Auftreten der elastischen Deformation zu Beginn der Modellierung zeigt, dass die

Geometrie des Schelfeises, die in Kapitel 2.3.2 definiert wurde, keinen stabilen Zustand

des Schelfeises darstellt und sich diese nicht im hydrostatischen Gleichgewicht befindet

(vergleiche Humbert et al., 2015).

In Abbildung 3.17 ist die Geometrie sowie der Verzerrungszustand des Schelfeises

nach modellierten Zeiten von 100 und 200 Jahren dargestellt. Die als Maß der Verzerrung

dargestellte in x-Richtung wirkende Komponente des Euler-Almansi-Verzerrungstensors

weist sowohl nach 100 wie auch nach 200 Jahren ihren maximalen Betrag entlang einer

gedachten vertikalen Linie im Zentrum des Eiskörpers auf. Die an dieser Stelle negativen

Werte der Verzerrung zeigen eine Kompression in horizontaler Richtung. Diese nimmt
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Abbildung 4.8: Fluss gedachter Partikel im Modell des Schelfeises nach einer Zeit von
200 Jahren. Die graue gestrichelte Linie stellt die initiale Geometrie des Eiskörpers dar.
Die Viskosität des Eises beträgt η = 10 · 1014 Pa s.

nach außen hin ab und geht, etwa auf der Höhe, in welcher der Schmelzkanal endet, in

eine Dehnung über, die sich in Form positiver Werte der entsprechenden Komponente des

Euler-Almansi-Verzerrungstensors äußert. Das Eis fließt von den Rändern des Schelfeises

in das Zentrum des modellierten Körpers. Hieraus folgt Dehnung in den Randbereichen

und Kompression im Bereich oberhalb des Schmelzkanals. Die in vertikaler Richtung

wirkende Komponente des Verzerrungstensors zeigt ein ähnliches Verteilungsmuster über

den Eiskörper. Sie weist jedoch im Zentrum positive Werte einer Dehnung auf und

geht zu den Rändern hin in negative Werte über. Das von den Schelfeisrändern in das

Zentrum fließende Eis staut sich dort und weicht in die vertikale Richtung aus, sodass in

dieser Richtung Dehnung auftritt. Das Nachfließen des Eises aus Richtung der Ränder

führt zu einer Verringerung der Schelfeismächtigkeit und zeigt sich in der negativen

z-Komponente des Euler-Almansi-Verzerrungstensors. Dieses durch das Verzerrungsmaß

abgebildete Fließverhalten bestätigt sich in Form der Fließpfade gedachter Partikel, die

in Abbildung 4.8 dargestellt sind. Die in der Abbildung gezeigten Pfade, welche die

Bewegung der gedachten Partikel über die Zeit von 200 Jahren beschreibt, verdeutlichen

das Fließverhalten des Eises in das Zentrum des Körpers.

Die in Abbildung 4.8 gezeigte Fließbewegung des Eises führt zum Schließen des

Schmelzkanals sowie der Depression an der Schelfeisoberfläche. Das Schließen äußert

sich in einer Verringerung der Höhe des Schmelzkanals und einer Verringerung der Tiefe

der Oberflächendepression über die Zeit. Die Entwicklungen von Kanalhöhe und Depres-

sionstiefe sind in den Abbildungen 3.14 und 3.16 dargestellt. Sowohl der Scheitelpunkt

des Schmelzkanals (Abbildung 3.14) als auch der am tiefsten gelegene Punkt innerhalb

der Oberflächendepression (Kapitel 3.16) erfahren zu Beginn der Modellierung durch

die instantan einsetzende elastische Deformation des Eises eine Absenkung. Im Fall des

Schmelzkanals führt diese zu einer Verringerung der Kanalhöhe um 2,1m. Die Tiefe der

oberflächlichen Depression vergrößert sich gleichzeitig um 1,9m. Wie bereits beschrieben

verringert sich die Mächtigkeit des Schelfeises im Zuge dieser elastischen Deformation

am Rand des modellierten Schelfeises um 0,5m aufgrund von aufwärts gerichteten Be-

wegungen der Eisbasis und der Eisoberfläche. Die elastische Deformation kann somit
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als eine Art
”
Durchbiegen“ des Eiskörpers betrachtet werden, welches zu einem Sen-

ken des Zentrums und einem Heben der Seitenränder führt. Die Ausgangsgeometrie des

Schelfeises stellt somit keinen Gleichgewichtszustand dar. Die Bewegung, die aus dem

elastischen Anteil der Deformation resultiert, ist jedoch recht gering. In der weiteren Ent-

wicklung vergrößert sich die Höhe des Schmelzkanals innerhalb eines kurzen Zeitraumes

wieder. Die Höhe des Ursprungszustandes wird jedoch nicht wieder erreicht. Nur etwa

die Hälfte der aus der elastischen Deformation resultierenden Bewegung wird wieder

umgekehrt. Gleiches kann auch im Fall der Tiefe der Oberflächendepression beobachtet

werden. Die Höhe des Schmelzkanals verringert sich daraufhin stetig und mit zuneh-

mender Geschwindigkeit. Die Oberflächendepression hingegen vergrößert ihre Tiefe bis

zum Zeitpunkt von 10,25 Jahren woraufhin sie sich wiederum mit weitestgehend gleich-

bleibender Geschwindigkeit verringert bis die Grabenstruktur an der Schelfeisoberfläche

nicht mehr vorhanden ist. Wie in Abbildung 3.15 zu erkennen ist, findet innerhalb der

ersten 10 Jahre der Modellierung, in welcher sich die Oberflächendepressionstiefe ver-

größert, eine deutliche Verringerung der Breite der oberflächlichen Grabenstruktur statt.

Diese äußert sich in einer Hebung der Flanken der Depression über die Ausgangsgeo-

metrie. Die Herstellung eines hydrostatischen Gleichgewichts äußert sich im Bereich der

Oberflächendepression innerhalb des ersten modellierten Jahrzehnts vor allem in Form

einer Verringerung der Depressionsbreite.

4.2.3 Variation der Oberflächenakkumulation

Der Einfluss sich zyklisch verändernder Akkumulations- beziehungsweise Ablationsraten

an der Oberfläche des modellierten Schelfeises, an dessen Unterseite ein Schmelzkanal zu

finden ist, wird in Kapitel 3.2.3 dargelegt und in Abbildung 3.18 gezeigt. Die Abbildung

stellt die Differenz der maximalen Tiefe der Oberflächendepression und der maximalen

Höhe des Schmelzkanals zwischen einem Modell in welchem die Rate der Oberflächenak-

kumulation konstant ist und einem Modell, in dem die Akkumulationsrate an der Ober-

fläche des Schelfeises gemäß Gleichung 2.42 im jährlichen Zyklus variiert dar. In beiden

Modellen beträgt die Akkumulation innerhalb eines Jahres 0,137m.

Die Entwicklung der Oberflächendepressionstiefe zeigt ein recht deutliches Bild. Die

Tiefe der Oberfläche variiert mit der halbjährigen Frequenz, in welcher sich Akkumu-

lation und Ablation an der Oberfläche abwechseln. In der ersten Jahreshälfte, in der

Eis akkumuliert wird, verringert sich entsprechend die Tiefe der oberflächlichen Gra-

benstruktur. Im Gegensatz hierzu vergrößert sich die Tiefe der Depression in der zwei-

ten Jahreshälfte, in welcher die Hälfte der zuvor akkumulierten Masse den Eiskörper

durch Ablation wieder verloren geht, sodass die durchschnittliche Akkumulationsrate

0,137ma−1 beträgt. Dieses Verhalten ist aufgrund des durch Gleichung 2.42 definier-

ten Akkumulationsmusters zu erwarten. Der Betrag der Verringerung und Vergrößerung

der Depressionstiefe folgt über die Zeit jedoch nicht dem Betrag der Oberflächenakku-

mulation beziehungsweise -ablation, sondern wird über die modellierte Zeitspanne von

fünfzig Jahren größer. Wie die in den Abbildungen 3.15 und 3.16 gezeigten Ergebnis-

se verdeutlichen, entwickelt sich die Oberflächendepression von einer größeren zu einer

geringeren Tiefe bis diese praktisch nicht mehr existent ist. Die Akkumulation in der
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ersten Hälfte des Jahres führt zu einer größeren Eisauflast an der Oberfläche und somit

zu einer Verringerung der Geschwindigkeit, mit welcher sich die oberflächliche Graben-

struktur schließt. In umgekehrter Weise führt die Ablation aufgrund der verringerten

Eislast in der zweiten Jahreshälfte zu einer Beschleunigung des Eisflusses. Aufgrund

dessen, dass der Betrag der Akkumulationsrate in der ersten Jahreshälfte größer ist, als

der Betrag der Ablation in der zweiten Hälfte des Jahres, übersteigt die Verzögerung des

Kanalschließen im Winterhalbjahr die Beschleunigung aufgrund des Massenverlustes im

Sommerhalbjahr. Dies äußert sich in Abbildung 3.18 in einem Trend, welcher über die

modellierte Zeitspanne zur Ausbildung einer tieferen Oberflächendepression als im Ver-

gleichsmodell führt. Dieser Effekt tritt im Laufe der Zeit stärker auf, da die Raten von

Akkumulation beziehungsweise Ablation im Vergleich der Jahre gleich bleiben, die Tie-

fe der Oberflächendepression jedoch abnimmt. Somit nimmt auch die Geschwindigkeit,

mit welcher das Eis fließt ab. Das vollständige Schließen der Oberflächendepression wird

somit verzögert. Kommt es jedoch zum vollständigen Auffüllen, wird sich ein stabiler

Zustand einstellen.

Aufgrund der sich konstant verändernden Akkumulations- beziehungsweise Ablati-

onsraten an der Schelfeisoberfläche, kann der Zeitschritt in der Berechnung des Mo-

dells nicht beliebig groß gewählt werden. Die Verwendung kleinerer Zeitschritte führt

zu deutlich erhöhten Rechenzeiten. Außerdem fallen größere Mengen von Daten für die

Auswertung an. Aus diesem Grund wurde die Betrachtung des Einflusses einer sich zy-

klisch verändernden Akkumulation an der Eisoberfläche auf eine Zeitspanne von fünfzig

Jahren begrenzt. Eine längerfristige Modellierung dieses Szenarios, in welchem es zum

vollständigen Schließen der Oberflächendepression kommt, um die weitere Entwicklung

der Struktur nachvollziehen zu können, würde einen erhöhten Rechenaufwand im Fall

weiterer Modellierungen dieser Art rechtfertigen.

Die Höhe des Schmelzkanals entwickelt sich im Vergleich mit einem Modell an dessen

Oberfläche eine konstante Akkumulation auftritt antizyklisch zur Tiefe der Oberflächen-

depression. Verringert sich die Tiefe der Oberflächendepression in der ersten Jahreshälfte

aufgrund des verlangsamten Fließen des Eises resultierend aus der vergrößerten Auflast,

so verringert sich die Höhe des Schmelzkanals im selben Zeitraum. Umgekehrt verhält es

sich in der zweiten Hälfte des Jahres. Im Winterhalbjahr ist die Mächtigkeit des Schelf-

eises im Zentrum gegenüber dem Vergleichsmodell nicht nur aufgrund des Schneezutrags

höher, sondern auch durch die veränderte Dynamik des Eiskörpers. Die prinzipielle Ent-

wicklung der Kanalhöhe über die modellierte Zeitspanne von fünfzig Jahren zeigt im

Vergleich mit dem Referenzmodell keinen so deutlichen Trend, wie die Entwicklung der

Tiefe der Depression an der Schelfeisoberfläche. Zum Ende des modellierten Zeitraumes

weist die Höhe des Kanals einen niedrigeren Wert auf als der Kanal im Vergleichsmo-

dell. Die unregelmäßige Entwicklung kann in Zusammenhang mit den generell größeren

Deformationen im Bereich des Schmelzkanals sowie der sich über die Zeit entwickelnden

basalen Ablation stehen.

Sowohl im Fall der Oberflächendepression als auch in Hinblick auf den Schmelzkanal

sind die aufgrund der zyklischen Änderung des Akkumulationsmusters hervorgerufenen

Veränderungen in der Entwicklung von Depressionstiefe und Kanalhöhe im Vergleich
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mit einem Modell mit konstanter Akkumulationsrate recht gering. Die durchschnittliche

Tiefe der Oberflächendepression ist im betrachteten Fall nach einer modellierten Zeit

von fünfzig Jahren um 1,55 cm größer als zur gleichen Zeit im Vergleichsmodell. Die

Stärke des Effektes hängt von der Anzahl der auftretenden Zyklen von Akkumulation

und Ablation und somit von der Zeit ab, die es benötigt bis sich die Oberflächendepres-

sion vollständig geschlossen hat und so ein stabiler Zustand erreicht wird. Diese Dauer

wird wiederum, wie in Kapitel 4.2.1 erörtert, wesentlich durch die Viskosität des Eises

gesteuert. In Hinblick auf den Schmelzkanal kann eine Modellierung über einen längeren

Zeitraum weitere Erkenntnisse über die Unterschiede in der Entwicklung zwischen den

Modellen unterschiedlicher Akkumulationsmuster erbringen. Die Ableitung eines Trends,

wie er im Fall der Entwicklung der Oberflächendepression festzustellen ist, könnte mit

einer Modellierung über einen längeren Zeitraum erreicht werden.

5 Schlussfolgerungen

Mithilfe eines numerischen Modells mit einer viskoelastische Materialbeschreibung von

Eis wurde die Dynamik unterschiedlicher Arten von Gletschern untersucht. Diese unter-

liegt aufgrund von Prozessen der Ablation und der Akkumulation an Basis und Ober-

fläche einer zeitlichen Änderung. Die betrachteten Eiskörper stellen idealisierte Formen

kontinentaler Gletscher und Schelfeise dar, an deren Basis sich jeweils ein subglazialer

Kanal findet (Kapitel 2.3). Subglaziale Kanäle stellen bisher nur wenig beschriebene

Strukturen innerhalb des subglazialen hydrologischen Systems der Eisschilde Grönlands

und der Antarktis dar. Die Geometrie von Schmelzkanälen an der Unterseite der Schelf-

eise der Antarktis und einiger schwimmender Gletscherzungen grönländischer Auslass-

gletscher sind aufgrund von Radarmessungen bekannt (zum Beispiel Vaughan et al.,

2012; Drews, 2015; Marsh et al., 2015). Die Erkenntnisse bezüglich der Form subgla-

zialer Kanäle an der Basis des festländischen Eises hingegen gehen ausschließlich auf

indirekten Beobachtungen zurück (zum Beispiel Sugden et al., 1991; Wingham et al.,

2006; Le Brocq et al., 2013). Weitere Erkenntnisse stammen aus dem Bereich alpiner

Gletscher, an denen subglaziale Kanäle auch direkt beobachtet werden können (zum

Beispiel Nye, 1976). Die Entwicklung dieser Strukturen des subglazialen hydrologischen

Systems und dessen Einfluss auf die Bewegung der Eismassen, welche diese einschließen,

wurde mithilfe entsprechender Modelle untersucht.

Wird Eis belastet, so zeigt es zum einen elastische Deformation, wie sie im Fall

von Festkörpern auftritt, und zum anderen viskose Deformation, wie sie bei Fluiden

zu beobachten ist (zum Beispiel Jellinek & Brill, 1956). Eis besitzt eine viskoelasti-

sche Rheologie. Der elastische Anteil der Deformation tritt innerhalb kurzer Zeiträume

auf, wohingegen die langfristige Entwicklung der Deformation einer viskosen Rheologie

folgt (Kapitel 1.1.1). Das verwendete Modell bildet dieses Materialverhalten des Eises

auch bei großen Deformationen in korrekter Weise ab und verfolgt so einen neuen An-

satz in der Modellierung großer Eismassen. Ermöglicht wird dies durch die Verwendung

eines Modellansatzes der Kontinuumsmechanik, welcher auf dem Konzept interner Va-

riablen basiert und auf die Linearisierung der Kinematik verzichtet. Die Beschreibung
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der viskoelastischen Rheologie bei großen Deformationen ermöglicht die Untersuchung

von Prozessen, welche innerhalb kurzer Zeitspannen auf das modellierte Eis wirken und

so eine elastische Deformation des Eises hervorrufen, über einen langen Zeitraum. Ein

Beispiel hierfür stellt ein jahreszeitlicher Wechsel von Akkumulation und Ablation an

der Schelfeisoberfläche dar, welcher in einem entsprechenden Modell betrachtet wurde

(Kapitel 3.2.3 und 4.2.3). Die jahreszeitliche Raten der Akkumulation an der Schelfeis-

oberfläche wurden anhand von Messungen bestimmt, welche auf dem Filchner Schelfeis

in der Westantarktis nahe des Support-Force Gletschers durchgeführt wurden (Kapi-

tel 2.2). Die Ergebnisse von ebenfalls an dieser Stelle durchgeführter Radarmessungen,

bilden die Grundlage für eine Parametrisierung von basalen Schmelzraten (Kapitel 2.4.3)

und die Grundlage der Geometrie des modellierten Schelfeises (Kapitel 2.3.2).

5.1 Subglazialer Kanal an der Basis eines Gletschers

Die Betrachtung der zeitlichen Entwicklung verschiedener subglazialer Kanäle in Folge

unterschiedlicher Randbedingungen mithilfe entsprechender Modelle hat neue Erkennt-

nisse sowie weitere Anknüpfungspunkte für zukünftige Untersuchungen in diesem Bereich

der Glaziologie erbracht. Die Form aller modellierter Kanäle an der Basis des festländi-

sche gegründeten Eises folgen der Geometrie einer halben Ellipse und unterscheiden

sich durch das Verhältnis ihrer Höhe zu ihrer Breite. Einen Sonderfall dieser Geometrie

bildet ein Halbkreis mit einem Seitenverhältnis von RK = 0,5, welcher der klassischen

Beschreibung eines Röthlisberger-Kanals entspricht (zum Beispiel Cuffey & Paterson,

2010).

Die Geschwindigkeit mit welcher ein subglazialer Kanal seine Querschnittsfläche ver-

ringert hängt nicht von der Größe der initialen Querschnittsfläche ab, wenn der relative

Anteil an dieser ursprünglichen Kanalquerschnittsfläche betrachtet wird. Ein Kanal der

zu Beginn der Modellierung eine Querschnittsfläche AK besitzt verringert seine Quer-

schnittsfläche in der gleichen Zeit um 95 % wie ein halbkreisförmiger subglazialer Kanal

mit einer doppelt so großen Querschnittsfläche, sofern die gleichen Druckbedingungen

innerhalb des Kanals vorherrschen (Kapitel 3.1.3 und 4.1.3).

Die Druckbedingungen in einem subglazialen Kanal setzen sich zum einen aus dem

Druck durch die Eisauflast und zum anderen aus dem Druck des Schmelzwassers im

Kanal zusammen. Ein Anstieg des Wasserdrucks im Kanal führt zu einer Verringerung

der Geschwindigkeit mit der sich der Kanal schließt. Der Zusammenhang zwischen einem

erhöhten Wasserdruck und der Verringerung der Geschwindigkeit folgt keinem linearen

Zusammenhang. Je geringer die Differenz zwischen dem Druck durch die Eisauflast und

dem entgegenwirkenden Wasserdruck ist, desto langsamer ist die Fließgeschwindigkeit

des Eises.

Elliptische subglaziale Kanäle schließen sich schneller als Kanäle, die eine halb-

kreisförmige Geometrie aufweisen. Bei gleichen Querschnittsflächen schließt sich ein el-

liptischer Kanal, der eine größere Breite und geringere Höhe besitzt, schneller als ein

Kanal mit einem größeren Verhältnis von Höhe zu Breite. Hierzu trägt unter anderem

die instantan auftretende elastische Deformation des Eises bei. Im Fall halbkreisförmiger

Kanäle und elliptischer Kanäle, die ein Seitenverhältnis größer RK ≥ 0,1 besitzen, macht
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die elastische Deformation nur einen sehr geringen Anteil an der Gesamtdeformation aus.

Im Fall subglazialer Kanäle, die in Hinblick auf ihre Höhe eine sehr große Breite aufwei-

sen, kann der elastische Anteil der Eisdeformation zu einer signifikanten Verringerung der

Kanalquerschnittsfläche führen (Kapitel 3.1.1 und 4.1.1). In der weiteren Deformation

des Eises, welche durch viskoses Fließen geprägt ist, verringert sich die Querschnitts-

fläche eines elliptischen subglazialen Kanals gegenüber einem halbkreisförmigen Kanal

aufgrund eines anderen Spannungsfeldes schneller. Die Deformation des Eises erreicht

ihr Maximum im Übergang der Kanalwände in das gegründete Eis (Kapitel 3.1.4). Die

Annahme, dass subglaziale Kanäle eine stärker durch ihre Breite dominierte Form auf-

weisen, wurde zuerst von Hooke (1990) als Erklärung für Deformationsraten subglazialer

Kanäle formuliert, welche nach der von Nye (1976) entwickelten Beschreibung des Kanal-

schließens über die Zeit zu groß waren. Einige weiteren Arbeiten greifen dieses Konzept

auf (Cutler, 1998; Dallaston & Hewitt, 2014; Meyer et al., 2016) und sehen in breite-

ren Kanalstrukturen die wahrscheinlichere Geometrie subglazialer Kanäle (siehe hierzu

Meyer et al., 2016). Dennoch bildet die von Nye (1976) definierte Funktion der Änderung

der Querschnittsfläche eines halbkreisförmigen subglazialen Kanals (Gleichung 4.1) die

Grundlage vieler weiterer Betrachtungen.

Der modellierte Verlauf der Entwicklung der Querschnittsfläche eines subglazialen

Kanals stimmt prinzipiell mit der zeitlichen Entwicklung nach der von (Nye, 1976)

entwickelten Formel (Gleichung 4.1) überein. Im Vergleich zeigt sich jedoch, dass das

modellierte Fließen des Eises langsamer ist und so eine längere Zeit vergeht ehe sich

die Querschnittsfläche des betrachteten Kanals bis auf einen definierten Wert verrin-

gert hat. Bei Berücksichtigung auch großer Deformationen in der Modellbeschreibung

(Kapitel 3.1.6 und 4.1.6) ist eine gegenüber den Modellen, deren Ergebnisse in den

Kapiteln 3.1.2 und 3.1.4 sowie 3.1.3 beschrieben sind, noch geringere Deformationsra-

te des Eises zu beobachten. Eine Anpassung der Parameter in Gleichung 4.1 führt in

keinem Fall zu einem Verlauf der zeitlichen Kanalentwicklung, welche der modellierten

Entwicklung entspricht (Kapitel 4.1.3). Die von Nye (1976) entwickelte Funktion (Glei-

chung 4.1) basiert auf dem Glen-Steinemann-Gesetz (Glen, 1954; Steinemann, 1954;

Nye, 1957). Dieses berücksichtigt die elastischen Deformation von Eis nicht, beschreibt

die Eisviskosität jedoch in Abhängigkeit der Deformation. Im verwendeten Modell wird

hingegen der elastische Anteil der Eisdeformation dargestellt, jedoch eine über den ge-

samten Eiskörper konstante Eisviskosität angenommen. Aus dieser Diskrepanz kann der

Unterschied in der Beschreibung der zeitlichen Entwicklung der Kanalquerschnittsfläche

eines betrachteten Kanals resultieren.

Um eine andere Verteilung der Viskosität zu testen, wurde diese in Abhängigkeit der

Eismächtigkeit formuliert (Kapitel 3.1.5 und 4.1.5). Diese Verteilung der Eisviskosität

führt zu einer stärkeren Deformation des Eises in den Bereichen geringerer Viskosität.

Hieraus folgt eine im Gegensatz zu den Modellen mit konstanter Viskosität veränder-

te Geometrie des subglazialen Kanals. Eine Abnahme der Viskosität mit der Tiefe in

parabolischer Weise stellt zwar eine begründete Annahme zur Verteilung dieses Ma-

terialparameters dar, berücksichtigt jedoch weitere Einflussfaktoren auf die Viskosität

nicht. Hierzu zählt vor allem der mit der Deformation sinkende Betrag der Viskosität
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des Eises. Die Implementierung dieses Zusammenhangs, der durch das Glen-Steinemann-

Gesetz beschrieben wird (Steinemann, 1954; Glen, 1954; Nye, 1957), stellt die logische

Weiterentwicklung des verwendeten Modells dar.

Die Modellierung unter der Annahme der kinematischen Linearisierung erzeugt einen

signifikanten Fehler in der quantitativen Betrachtung der Entwicklung eines subglazialen

Kanals. Dies wird durch den Vergleich zweier Modelle deutlich, welche mit und ohne diese

Annahme bei ansonsten identischen Anfangs- und Randbedingungen berechnet wurden

(Kapitel 3.1.6 und 4.1.6). Das Modell, das zur Beschreibung großer Deformation von

Eis gelöst werden muss (Kapitel 2.1), ist jedoch weitaus komplexer als vergleichbare

Modelle, welche eine linearisierte Kinematik annehmen. Hieraus entstehen im Fall der

Modellierung eines subglazialen Kanals numerische Probleme, sodass die modellierte

Zeitspanne begrenzt ist (Kapitel 4.1.6). Diese Probleme müssen im Fall zukünftiger

Modellierungen dieser Art gelöst werden.

5.2 Schmelzkanal an der Basis eines Schelfeises

Mithilfe geeigneter Modelle wurde die veränderte Dynamik eines Schelfeises betrach-

tet, die aus der Existenz eines Schmelzkanals an der Basis des Eiskörpers folgt. Ferner

wurden Einflüsse von Akkumulation und Ablation an der Basis und an der Oberfläche

des beschriebenen Schelfeises in Hinblick auf die zeitliche Entwicklung des schwimmen-

den Gletschers untersucht. Hierzu wurde eine Entwicklung der basalen Schmelzraten

definiert, die auf am Support-Force Gletscher auf dem Filchner Schelfeis durchgeführ-

ten Messungen basiert (Kapitel 2.4.3). Wie Messungen des Schneezutrags an der selben

Stelle zeigen, wird an der Oberfläche des Schelfeises über ein Jahr Masse akkumuliert. In

entsprechenden Modellen wurden sowohl der Einfluss konstanter Oberflächenakkumula-

tionsraten wie auch ein jahreszeitlicher Wechsel zwischen Akkumulation und Ablation

in Hinblick auf die Entwicklung des gesamten Eiskörpers sowie die Wechselwirkungen

zwischen Schelfeisoberfläche und Schelfeisbasis betrachtet.

Eine Betrachtung unterschiedlicher konstanter Werte der Eisviskosität über den ge-

samten modellierten Eiskörper hat gezeigt, dass die Entwicklung des Schelfeises durch

größere Beträge dieses Modellparameters verzögert wird. Die Art der Gestaltänderung

über die Zeit verändert sich jedoch nicht. Die Dauer bis die Geometrie des Schelfeises

einen definierten Zustand erreicht, hängt in nahezu linearer Weise von der verwende-

ten Viskosität ab. Die Tests verschiedener Beträge der Eisviskosität haben außerdem

gezeigt, dass unter Verwendung der basalen Schmelzraten, wie sie auf Grundlage der

am Support-Force Gletscher durchgeführten Messungen parametrisiert wurden (Kapi-

tel 2.4.3), die Annahme kleiner Werte der Viskosität zu einem nahezu vollständigen

Schließen des Schmelzkanals an der Basis des Schelfeises nach fünfzig Jahren führen.

Aus diesem Grund wurde ein größerer Wert für die Modellierung der Schelfeisentwicklung

über 200 Jahre gewählt, um so den am Support-Force Gletscher gemessenen Geometrien

besser zu entsprechen.

Der Wert der Eisviskosität bei einer Modellierung der Entwicklung des Schelfeises

über eine Zeitspanne von 200 Jahren, ist in Hinblick auf die Eigenschaften des Materials

Eis zunächst gerechtfertigt. Die Annahme, dass das Eis, wie durch die vorgegebenen
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Randbedingungen definiert (Kapitel 2.4.2), an der Basis schmilzt setzt jedoch eine eine

geringere Eisviskosität voraus (Kapitel 4.2.1). Die Verwendung geringerer Viskositäten

führt jedoch zu einem vollständigen Schließen des Schmelzkanals nach einer Zeit von

deutlich weniger als 200 Jahren. Gemäß der in Kapitel 2.4.3 durchgeführten Betrach-

tung der Strukturen am Support-Force Gletscher existiert der Schmelzkanal an der Basis

des Filchner Schelfeises auch noch nach mehr als 200 Jahren. Hier zeigt sich ein Wider-

spruch. Weitere Modellierungen erfordern ein komplexeres Modell der Viskosität, die im

Fall von Eis auch von dessen Deformation abhängt. Dieser Zusammenhang sollte, analog

zur Betrachtung subglazialer Kanäle an der Basis festländischer Gletscher, auch bei der

Modellierung des Schelfeises zukünftig berücksichtigt werden. Zudem muss zusätzlich

der Einfluss weiterer Materialparameter, hierunter insbesondere der des Elastizitätsmo-

duls, auf die Deformation des Eises noch genauer betrachtet werden. In Vorbereitung

der Modellierung der Schelfeisgeometrie über die Zeitspanne von 200 Jahren hat sich ge-

zeigt, dass sich an der Schelfeisbasis im Bereich des Schmelzkanals eine konvexe Struktur

ausbildet, deren Ursprung auf die Verteilung der basalen Schmelzraten zurückzuführen

ist. Übersteigt die Schmelzrate an der Basis des Schelfeises außerhalb des Schmelzkanals

die Schmelzrate im Inneren des Kanals, verringert sich sowohl die maximale Höhe der

Struktur wie auch dessen Querschnittsfläche in sehr effektiver Weise. Ein Anhalten dieser

Entwicklung über das vollständige Schließen des Kanals hinaus, führt zur Ausbildung

der in Kapitel 3.2.2 beschriebenen konvexen Struktur. Eine solche Struktur ist an der

Unterseite des Filchner Schelfeises nicht zu beobachten. Um die Ausbildung dieser zum

Schmelzkanal negativen Geometrie zu verhindern, müssen die Entwicklung der basalen

Schmelzraten oder die Beträge der verwendeten Materialparameter angepasst werden.

Die Modellierung des Schelfeises über einen Zeitraum von 200 Jahren zeigt auf welche

Weise sich die Geometrie des Eiskörpers verändert. Durch die Existenz des Schmelzka-

nals befindet sich das Schelfeis in einem Zustand des Ungleichgewichts. Die Betrachtung

der Deformation (Kapitel 3.2.2) und gedachter Fließlinien (Kapitel 4.2.2) zeigt ein Flie-

ßen des Eises von den Rändern der modellierten Geometrie zu deren Zentrum und in

Richtung des Schmelzkanals. Der Kanal wird auf diese Weise geschlossen. Das Schließen

der basalen Struktur führt unmittelbar zu einer Verringerung der Tiefe der Oberflächen-

depression, sodass auch diese sich schließt. Dieser Prozess geht mit einer Verringerung

der Schelfeismächtigkeit einher. Diese setzt sich aus der Ablation an der Schelfeisbasis

und dem Schließen der Strukturen im Eis zusammen. Die basale Ablation übersteigt die

Akkumulation an der Schelfeisoberfläche.

In einem weiteren Modell wurde der Einfluss eines halbjährlichen Wechsels von Ak-

kumulation und Ablation an der Oberfläche des Schelfeises auf die Entwicklung des

subglazialen Schmelzkanals und der Oberflächendepression betrachtet (Kapitel 3.2.3).

Die Entwicklung der Oberflächendepressionstiefe ist deutlich durch die wechselnden Be-

dingungen beeinflusst. Im Vergleich mit einem Modell, in welchem eine konstante Ak-

kumulationsrate über den betrachteten Zeitraum vorgegeben wurde, zeigt sich, dass die

oberflächliche Grabenstruktur bei einer zyklischen Belastung eine größere Tiefe aufweist.

Die Höhe des Schmelzkanals reagiert auf die Prozesse an der Oberfläche antizyklisch und

in einem geringeren Maße. Über den betrachteten Zeitraum von 50 Jahren lässt sich kein
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eindeutiger Trend bezüglich der zeitlichen Entwicklung der Kanalhöhe ableiten. Der auf

die wechselnden Bedingungen zwischen Akkumulation und Ablation zurückzuführende

Effekt ist recht gering. Die Differenzen zu einem Vergleichsmodell weisen Beträge von

wenigen Zentimetern auf. Jedoch steigt der Einfluss mit der Anzahl der modellierten

Zyklen und somit mit der Zeit. Diese Entwicklung wird jedoch durch den Zeitpunkt

begrenzt, an welchem der Schmelzkanal und die Oberflächendepression sich vollständig

geschlossen haben (Kapitel 4.2.3).

5.3 Ausblick

Über das subglaziale hydrologische System der Grönland und den antarktischen Konti-

nent bedeckenden Eisschilde ist bisher wenig bekannt. Die Betrachtung der Entwicklung

subglazialer Kanäle in Folge veränderter Druckbedingungen mithilfe numerischer Mo-

delle beschränkt sich bisher vor allem auf Kanäle im Bereich der alpinen Gletscher (zum

Beispiel Cutler, 1998) oder auf die Beschreibung kreis- beziehungsweise halbkreisförmi-

ger Kanalstrukturen (zum Beispiel Evatt, 2015; Meyer et al., 2016). Die Beschreibung

subglazialer Kanälen an der Basis der Eisschilde stellt vor allem aufgrund dessen eine

Ausnahme dar (zum Beispiel Dow et al., 2014), da nicht bekannt ist welche Formen

Kanäle an der Unterseite dieser sehr mächtigen Eiskörper tatsächlich aufweisen. Den-

noch ist die Untersuchung dieser Strukturen des subglazialen hydrologischen Systems

sinnvoll, da auf diese Weise, basierend auf indirekten Beobachtungen dieses Systems,

Annahmen über dessen Funktionsweise getroffen werden können. Die große Mächtig-

keit der Eiskörper führt zu großen Spannungen aufgrund der Eisauflast. Druckabfälle

in subglazialen Kanälen wirken sich daher stark auf die Geometrieänderung subglazia-

ler Kanäle aus. Das verwendete Modell, welches die Beschreibung der viskoelastischen

Rheologie von Eis auch bei großen Deformationen ermöglicht, stellt daher ein sinnvolles

Werkzeug zur Simulation des Verhaltens entsprechender Strukturen dar, um diese zu

untersuchen und zu verstehen. Es lässt die korrekte Beschreibung des elastischen An-

teils der Eisdeformation und die Darstellung innerhalb kurzer Zeitspannen auftretender

großer Deformationen zu.

Für die weitere Betrachtung subglazialer Kanäle und deren Entwicklung mithilfe des

in Kapitel 2.1 beschriebenen Modells muss dieses weiter entwickelt werden. Die Annahme

einer zeitlich konstanten und räumlich gleich verteilten Viskosität des Eises muss fallen

gelassen werden. Stattdessen muss die Viskosität in Abhängigkeit der Deformationsrate,

wie sie durch das Glen-Steinemann-Gesetz (Steinemann, 1954; Glen, 1954; Nye, 1953) be-

schrieben ist, in das Modell implementiert werden. Die Implementierung einer deformati-

onsabhängigen Eisviskosität erfordert jedoch auch die Anpassung der Parameter, welche

die Eigenschaften des Eises definieren. Anhand geeigneter Parameterstudien müssen auf

die Fragestellung bezogen geeignete Werte gefunden werden. Die Durchführung von Pa-

rameterstudien wird durch die Tatsache erschwert, dass geeignete Beobachtungen, mit

denen modellierte Daten verglichen werden könnten, nicht existieren. Die bestehenden

Daten stammen aus dem Bereich alpiner Gletscher und lassen sich aufgrund der deutlich

verschiedenen Bedingungen an der Basis der Eisschilde nur bedingt vergleichen. Ferner

müssen die auftretenden numerischen Probleme bei der Modellierung der subglazialen
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Kanäle behoben werden. Nur auf diese Weise kann eine quantitative Aussage in Bezug

auf die zeitliche Entwicklung der Strukturen getroffen werden. Sind diese Probleme aus

dem Weg geräumt, besteht die Möglichkeit durch weitere Studien und die Verknüpfung

der gewonnenen Ergebnisse mit weiteren Beobachtungen und Modellen ein Gesamtmo-

dell der Entwicklung des subglazialen hydrologischen Systems an der Basis der Eisschilde

zu entwickeln, welches das Verständnis der Kryosphäre auf der Erde verbessert. Dieser

Prozess befindet sich jedoch noch am Anfang seiner Entwicklung.

An der Basis des Filchner Schelfeises kann die Entwicklung eines Schmelzkanals nahe

des Support-Force Gletschers über einen Zeitraum von mindestens 264 Jahren verfolgt

werden (siehe Kapitel 2.4.3). Ziel zukünftiger Arbeiten ist es diese Entwicklung in einer

entsprechenden Simulation bestmöglich nachzubilden. Hierfür stellt das in Kapitel 2.1

beschriebene Modell ein geeignetes Werkzeug dar. Es ermöglicht sowohl die Beschrei-

bung von Entwicklungen über große Zeitspannen als auch die Simulation kurzfristiger

Prozesse, wie der zyklischen Belastung durch einen Wechsel von Akkumulation und Ab-

lation. Die Nachbildung der zeitlichen Entwicklung des Schmelzkanals kann zu einem

grundlegenden Verständnis der inneren Prozesse eines Schelfeises beitragen. Die Ent-

wicklung des Schelfeises ist im Wesentlichen durch drei Aspekte geprägt. Der Geometrie

des Schmelzkanals und der Oberflächendepression, der Deformation des Eises und der

Massenänderung durch Akkumulation und Ablation. Um die geometrische Entwicklung

des Schmelzkanals am Support-Force Gletscher nachzubilden, müssen die Eisdeformation

und die Massenänderung in entsprechender Weise angepasst werden.

Die grundlegende Weise der Deformation von Eis ist durch das in Kapitel 2.1 dar-

gestellte Modell beschrieben. Das konkrete Verhalten wird jedoch durch die Wahl von

Werten für die Materialparameter bestimmt. Ein entscheidender Materialparameter ist

die Viskosität. Wie bei der Simulation subglazialer Kanäle an der Basis gegründeter

Gletscher, ist es nötig die Darstellung der Eisviskosität innerhalb des Modells weiter-

zuentwickeln. Die durch das Glen-Steinemann-Gesetz (Steinemann, 1954; Glen, 1954;

Nye, 1957) beschriebene Abhängigkeit der Viskosität von der Deformation des Eises

muss berücksichtigt werden. Ferner sollte auch die Anpassung des Elastizitätsmoduls in

Erwägung gezogen werden.

Die Massenänderung des modellierten Schelfeises ist an der Basis durch Ablation

und an der Oberfläche durch Akkumulation geprägt. Die Parametrisierung der basa-

len Schmelzraten (Kapitel 2.4.3) basiert auf innerhalb eines Zeitraumes von einem Jahr

durchgeführten Messungen am Support-Force Gletscher. Durch das AWI werden weite-

re Wiederholungsmessungen an den in Abbildung A.1 dargestellten Orten durchgeführt.

Durch die Ergebnisse der Analyse dieser Messungen kann eine verbesserte Parametrisie-

rung der basalen Schmelzraten erreicht werden. Auch Ergebnisse anderer Quellen können

zu einer Überarbeitung der Parametrisierung beitragen. Hierzu können vergleichbare

Messungen an anderen Orten oder Erkenntnisse aus Eis-Ozean-Modellen zählen. Glei-

ches gilt für die Beschreibung der Oberflächenakkumulation. Auch in diesem Fall können

sowohl weitere Messungen als auch die Ergebnisse entsprechender Modelle neue Daten

liefern, die zu einer Verbesserung der Simulation führen.

Die Ablation im Bereich des Schmelzkanals und das Fließen des Eises in Richtung
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des Kanals sind Prozesse, die sich gegenseitig beeinflussen. Um die Entwicklung des

Schmelzkanals an der Unterseite des Filchner Schelfeises nachzubilden, sind auch nach

Anpassung der Materialparameter des Eises und der Massenänderung des Schelfeises

umfassende Parameterstudien nötig.
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in diesem Kanal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3.6 Die x- (auf der linken Seite der Abbildung) und z-Komponente (auf der
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3.8 Geometrie und Verzerrungszustand eines subglazialen Kanals, welcher zu

Beginn der Modellierung eine Höhe von HK = 10m und eine Breite von
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wicklung der Querschnittsfläche für verschiedene im Kanal vorherrschende
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bei ansonsten gleichen Anfangs- und Randbedingungen (siehe hierzu auch

Abbildung 2.1.4). Die ursprüngliche Höhe des halbkreisförmigen subgla-
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A Daten Support-Force Gletscher

Abbildung A.1: Übersicht der auf am Support-Force Gletscher durchgeführten Radar-

messungen. Die genaue Lage des Kartenausschnitts kann Abbildung 1.2 entnommen wer-

den. Farblich codiert ist die relative Position der einzelnen Messpunkte zum oberflächli-

chen Kanal auf dem Schelfeis. Zudem sind dreizehn gedachte Querprofile sowie ein Profil

entlang der Fließrichtung des Eises markiert, welche die Mittelpunkte der Querprofile,

die jeweils den tiefsten Punkt innerhalb des Kanals darstellen verbindet. Satellitenbild:

RAMP AMM-1 SAR Image Mosaic of Antarctica (Jezek et al., 2013), Projektion: An-

tarctic Polar Stereographic (EPSG:3031).
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Tabelle A.1: Übersicht aller aus den Radarmessungen abgeleiteten Daten, welche auf dem

Support-Force Gletscher durchgeführt wurden (siehe Kapitel 2.2). Die Angabe
”
steil“

bezeichnet die Position im Oberflächenkanal entlang eines Querprofils, an dem die größte

Steigung vorliegt. Koordinatenprojektion: Antartic Polar Sterographic (EPSG:3031).

Nr. Distanz Zeit Station Position Rechtswert Hochwert Schmelzrate

[km] [a] [m] [m] [ma−1]

01 0.00 0.00

pRES002 außen −593612 +579317 −0.54

pRES003 steil −594601 +578644 −1.75

pRES004 innen −595020 +578296 −1.60

02 5.20 27.47
pRES012 innen −597558 +582856 −1.58

pRES013 steil −597076 +583143 −0.72

03 10.74 58.03

pRES024 steil −599792 +587979 −0.53

pRES023 innen −600397 +587600 −0.70

pRES025 außen −598727 +588559 −0.94

04 13.74 74.75

pRES020 steil −601651 +590510 +0.11

pRES021 innen −602301 +589914 −0.51

pRES026 außen −600520 +591589 −0.40

05 16.28 88.45

pRES018 innen −603605 +592144 −0.92

pRES019 steil −604439 +591572 −1.98

pRES017 außen −602020 +593152 −1.50

06 19.57 106.11

pRES016 steil −606101 +594370 −1.22

pRES015 innen −605384 +594888 −0.25

pRES014 außen −604056 +595883 −0.41

07 24.18 131.24
pRES031 innen −607740 +598859 −0.07

pRES028 außen −606544 +599652 −2.36

08 29.93 163.66
pRES029 außen −610781 +603513 −0.48

pRES034 steil −611460 +602998 −0.66

09 33.82 185.81
pRES030 außen −613487 +606688 −0.48

pRES038 steil −614311 +605877 −0.49

10 38.25 210.83
pRES036 steil −617450 +608922 −0.67

pRES037 außen −616875 +609407 −1.47

11 42.29 233.82

pRES047 steil −620653 +611454 −0.49

pRES046 innen −621390 +610806 +0.08

pRES048 außen −619893 +612184 −0.70

12 45.23 250.63

pRES043 innen −623667 +612636 +0.15

pRES044 steil −622963 +613330 +0.09

pRES045 außen −622181 +614146 −0.93

13 47.74 264.82

pRES040 außen −624132 +615755 −0.66

pRES041 steil −624617 +615238 −0.22

pRES042 innen −625609 +614228 +0.27
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B Entwicklung eines elliptischen Kanals

Abbildung B.1: Zeitliche Entwicklung der Geometrie eines subglazialen Kanals ellipti-

scher Form, welcher zu Beginn der Modellierung eine Höhe von HK = 7,8m, eine Breite

von WK = 25,8 und somit ein Seitenverhältnis von RK = 0,3 aufweist. Die ursprüngliche

Geometrie ist grau gestrichelt dargestellt. Während der Modellierung wirkte kein durch

Schmelzwasser hervorgerufener Wasserdruck. Farblich sind die x- und die z-Komponente

des Euler-Almansi-Verzerrungstensors dargestellt.
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Abbildung B.2: Entwicklung der Geometrie sowie der horizontalen und der vertikalen

Komponente des Cauchy-Spannungstensors über die Zeit für einen subglazialen Kanal,

welcher zu Beginn der Modellierung ein Seitenverhältnis von RK = 0,3 bei einer Höhe von

HK = 7,8m und einer Breite von WK = 25,8m aufweist. Diese ursprüngliche Geometrie

ist in der Übersicht in Form der grau gestrichelten Linie dargestellt. Die Komponenten

des Cauchy-Spannungstensors sind farblich codiert. Während der Modellierung bestand

die Annahme, das auf die Wände des Kanals kein Wasserdruck wirkt.
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