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von Guillaume Jouvet

Die Entwicklung von Gletschern – Modellierung und Vorhersage 

Seit mehr als einem Jahrhundert gehen die alpinen Gletscher zurück. Diese 
Tendenz wird sich bei zunehmender Klimaerwärmung unvermeidbar verstär-
ken. Um die künftige Entwicklung der Gletscher vorherzusagen, benötigen 
wir ein mathematisches Modell, das Hydrologie, Klimatologie und Mechanik 
verbindet. 

Die Gletscherbewegung resultiert aus der Kombination mehrerer Phänome-
ne, wie das Schaubild rechts zeigt. Einerseits bauen Schneefall und Nieder-
schlag Eis in den höheren Regionen auf (Zonen der Eisbildung) und verringern 
es in den niedereren Regionen (Schmelzzonen). Andererseits verschiebt und 
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verändert sich das Eis wie eine Flüssigkeit unter dem Einfluss der Erdanzie-
hungskraft. Darüber hinaus wird die Geschwindigkeit der Eisteilchen durch 
die Verlagerung des Eises auf dem felsigen Untergrund beschleunigt. Die Be-
wegung des Eises wird daher gleichzeitig von den Gesetzen der Strömungs-
mechanik von Flüssigkeiten wie auch derer von Feststoffen beeinflusst.

Das Eis ist eine Flüssigkeit, die fließt

Obwohl die Bewegung von Gletschern seit dem 18. Jahrhundert bekannt ist, 
wurde erst im 20. Jahrhundert  eingeräumt, dass das Fließverhalten des Eises 
dem einer viskosen Flüssigkeit entspricht. In den 50er Jahren führte der Gla-
ziologe (Gletscherforscher) J. W. Glen Experimente mit Eisblöcken durch, um 
deren Deformierung unter dem Einfluss von Zugspannung, Komprimierung 
und Scherbelastung zu bestimmen. Das Urteil fiel: Das Verhältnis zwischen 

Schema des Bewegungsmechanismus  
von Gletschern

Gletscher

Luft

Eisschmelze

Eisbildung

Geschwindigkeitsfeld

felsiger Untergrund
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Deformierung und Belastung (später das Glensche Fließgesetz genannt) ist 
nicht linear, was aus dem Eis eine Flüssigkeit macht, die als „nicht-Newton-
sches Fluid“ bezeichnet wird, im Gegensatz zu Wasser. Als Flüssigkeit unter-
scheiden sich Eis und Wasser auch durch ihre Viskosität. Tatsächlich ist die 
Viskosität von Eis (ca. das 1016-fache des Wassers) derart, dass die Auswir-
kungen von Beschleunigung zu vernachlässigen sind. Demnach, im Gegen-
satz zu Wasser, hängt die Geschwindigkeit der Eisteilchen zu einem gege-
benen Moment nur von der Geometrie des Gletschers (Dicke und Gefälle 
des Geländes) ab und nicht von der Geschwindigkeit eines Augenblicks in 
der Vergangenheit. Um das Glensche Fließgesetz zu vervollständigen, wird 
eine Beziehung zwischen Viskosität und Temperatur hergestellt. Tatsäch-
lich deformiert sich ein kaltes Eis nicht so leicht wie ein Eis, das sich dem 
Schmelzpunkt nähert. Die Gleichungen der Eismechanik lassen sich in dem 
Stokes-Problem zusammenfassen: 

Die oben genannten Gleichungen¹ drücken jeweils die Erhaltung der Anzahl 
der Bewegungen, das Glensche Fließgesetz und die Inkompressibilität des 
Eises aus. Der Vollständigkeit halber benötigt dieses Problem eine Bedin-
gung an der Grenze des Gletscherbereichs, die die Verlagerung zwischen Eis 
und Fels beschreibt.

__________________
¹ u ist die Geschwindigkeit des Eises, ρ ist die Dichte des Eises, g ist die Konstante der Erdan-
ziehungskraft, A, σ und m sind die Parameter der viskosen Eigenschaften des Eises und ε ist 
der symmetrische Teil des Gradienten von u.

( )= g

(u)= A(T)(( II)
m 1 + m 1

0 )

(u)= 0

div

div
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Das Eis ist ein Feststoff, der rutscht

Die viskose Verformung des Eises erklärt nicht an sich alleine die Bewegung 
des Gletschers. In der Tat kann das Eis auch über den felsigen Untergrund rut-
schen, wenn vorhandenes Schmelzwasser als Gleitmittel dient. Dieses bildet 
sich vornehmlich an der Gletscherzunge, wo die Temperatur des Eises gegen 
Null geht, während in den höher gelegenen Regionen die Temperaturen aus-
reichend kalt sind, damit das Eis am Felsen „klebt“. Entgegen der Deforma- 
tion des Eises, ist die Verlagerung (das Abrutschen) noch wenig bekannt und 
daher schwerer im Modell darzustellen. Tatsächlich hängt das Abrutschen 
direkt mit dem Wasserstand zusammen (ein Gletscher speichert Wasser wie 
ein Schwamm), der im Laufe eines Tages erheblich variieren kann. Darüber 
hinaus hängt das Abrutschen auch von der Rauigkeit des Geländes ab, das 
oft unbekannt ist. Des Weiteren ist es sehr schwierig an den Grund (Boden) 
des Gletschers heranzukommen, um Messungen durchzuführen. Entgegen 
dieser Unsicherheiten gibt es heute empirische Bewegungsmodelle, die 
recht gut an die Realität herankommen.

Die Rolle der Mathematiker

Es ist leider unmöglich, das Stokes-Problem aufgrund der Komplexität der 
Gleichungen und der Geometrien exakt zu lösen. Daher nimmt man in der 
Praxis eine Approximation des Problems mithilfe der „Diskretisierung“ von 
Raum und Zeit, was bedeutet, dass man versucht, der Lösung an bestimmten 
Punkten zu bestimmten Momenten näher zu kommen. Schließlich bedeutet 
die Lösung des diskretisierten Stokes-Problems die Lösung einer Folge von 
linearen Gleichungssystemen, was eine Anzahl bekannter Algorithmen sehr 
gut erledigen kann. Um einen Gletscher zu simulieren, muss man in der Lage 
sein, eine Reihe von Gleichungssystemen zu lösen, deren Größe leicht eine 
Million Unbekannte enthalten kann, was selbst für die neuesten Computer 
eine Rechenarbeit von mehreren Tagen bedeutet. Die Mathematiker kön-
nen auf diverse Strategien zugreifen, diese Rechenzeit zu verkürzen. Eine 
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dieser Strategien besteht darin, ihre Lösungsalgorithmen zu parallelisieren, 
das heißt, das Hauptproblem wird wirkungsvoll in Teilprobleme zerlegt, die 
individuell von verschiedenen Prozessoren behandelt werden können. Eine 
weitere wesentliche Rolle der Mathematiker ist es, sich der Konvergenz der 
angenäherten Lösung gegenüber der exakten Lösung zu vergewissern. In der 
Tat ist zu erwarten, dass die Lösung, die man durch unsere Berechnungen 
findet, der wahren Lösung viel näher kommt, wenn man die Anzahl der Dis-
kretisierungspunkte erhöht.

Die Kombination der Berechnungen von Mathematikern und Glaziologen

Wenn die Berechnung der Eisbewegungen auf die Mathematiker zurückgeht, 
so ist die Auswertung der Auswirkungen von Schneefall und Schneeschmelze 
auf den Gletscher die Arbeit der Glaziologen. Diese beiden Wissenschaften 

Berechnetes Geschwindigkeitsfeld des Rhône-Gletschers



29

Initialisierung

Berechnung des Geschwindigkeitsfeldes,
Jahr A (Mathematiker)

Korrektur der Oberfläche
Folge-
jahr:
A←A + 1

Korrektur der Oberfläche

Berechnung der Massenbilanz,
Jahr A (Glaziologe)

müssen also ihre Berechnungen miteinander verknüpfen, um die Entwick-
lung eines Gletschers über einen gewissen Zeitraum zu simulieren. Nehmen 
wir also an, die Oberfläche eines Gletschers wäre in einem bestimmten Jahr 
A bekannt. Zuerst berechnen die Mathematiker das Geschwindigkeitsfeld 
des Eises im Jahr A mithilfe der Stokes-Gleichungen und modifizieren als Fol-
ge die Oberfläche des Gletschers. Im Anschluss berechnen die Glaziologen 
an verschiedenen Punkten der Oberfläche die kumulierte Differenz zwischen 
Eisaufbau und Schmelze während des Jahres A und korrigieren als Folge die 
Oberfläche des Gletschers. Abschließend resultiert daraus eine Approxima-
tion (Annäherung) der Gletscheroberfläche für das Folgejahr A+1. Dieser 
Prozess wird so oft wiederholt, wie es zu simulierende Jahre gibt, wie das 
Schema unten zusammenfasst. Diese Methode erlaubt die Simulation eines 
Gletschers sowohl für einen vergangenen wie für einen künftigen Zeitraum.
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Fotos des Rhône-Gletschers (links)
und Simulation (rechts)

1900

1960

1932

1874
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Aletsch-Gletscher 1999 
und 2100 gemäß der klimati -

schen Szenarien 1, 2 und 3

1999

2100 (Szenario 1)

2100 (Szenario 2)

2100 (Szenario 3)

Simulati on der Vergangenheit zur Vali-
dierung des Models² 

Unter Verwendung der Temperatur- und 
Niederschlagsdaten wurde der Rhône-
Gletscher (Schweiz) von 1874 bis 2008 
simuliert. Wir können das Resultat der 
Simulati on in der Abbildung links mit 
den Archivbildern vergleichen. Wir stel-
len fest, dass die Resultate der Simula-
ti on der Realität entsprechen, was das 
Modell validiert.

Simulati on der Zukunft  anhand der kli-
mati schen Szenarien²

Selbstverständlich gibt es keine Klima-
daten für die Zukunft . Folglich ziehen 
wir mehrere Klimaszenarien für das 21. 
Jahrhundert in Betracht. Die Abbildung 
rechts zeigt das Resultat der Simulati on 
des Aletsch-Gletschers (Schweiz) im Jahr 
2100 für die drei ausgewählten Szenari-
en. Szenario 1 basiert auf dem Tempe-
raturansti eg von ca. 4 °C im Jahr 2100. 
Hierbei handelt sich um das zurzeit rea-
listi schste Szenario. 

__________________
² Die Gletschersimulati onen (außer denen in der 
Abbildung auf der letzten Seite) stammen aus 
den Arbeiten des Autors mit M. Huss (Universi-
tät Fribourg), J. Rappaz (EPFL), M. Picasso (EPFL), 
H. Blatt er (ETHZ) und M. Funk (ETHZ).
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Schema des Bewegungsmechanismus der Polkappen

Luft

Wasser

Meereis

Kappe

felsiger Untergrund Küstenlinie

Nach diesem Szenario würde der Gletscher bis zum Ende des Jahrhunderts 
quasi völlig verschwinden. Szenario 2 basiert auf dem Klima der letzten 20 
Jahre mit einem Temperaturanstieg von ungefähr 0,5 °C. Nach diesem Szena-
rio geht der Gletscher um mehr als 5 km zurück. Es handelt sich um den zu 
erwartenden Rückgang, wenn das Klima stagniert (keine weitere Temperatur- 
erhöhung). Szenario 3 schließlich betrachtet eine unwahrscheinliche neue 
künftige Eiszeit. Gemäß diesem Szenario würde die Gletscherzunge erheb-
lich wachsen und etwa den Zustand erreichen, wie er während der kleinen 
Eiszeit beobachtet wurde.

Lässt sich das Modell auf die Polkappen anwenden?

Ob im Gebirge oder an den Polen, das Eis unterliegt denselben Gesetzen 
der Mechanik. Theoretisch kann das Modell also verwendet werden, um die 
Dynamik der Polkappen von Grönland und der Antarktis zu simulieren. In der 
Praxis sind diese Kappen aber dermaßen groß (mehrere Tausend Kilometer 
lang), dass es einer beträchtlichen Anzahl an Punkten bedarf, um das Sto-
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kes-Problem zu lösen. Folglich ist die Methode sehr kostspielig in Bezug auf 
die Berechnungszeit. Hingegen kann man beobachten, dass es sich bei den 
Polkappen um relativ „dünne“ Objekte handelt, die nur wenige Kilometer an 
Dicke messen. Daher kann man die vertikalen Geschwindigkeitsvariationen 
auf globaler Ebene vernachlässigen. Dies bedeutet, dass es nicht notwen-
dig ist, ein so präzises (und kostspieliges) 3D-Modell wie das von Stokes zu 
verwenden. Stattdessen verwendet man ein vereinfachtes 2D-Modell, das 
man erhält, wenn man die Durchschnittsgeschwindigkeiten entlang der ver-
tikalen Achse nimmt. Diese Vorgehensweise ist unmittelbar durch Ozeanmo-
delle „mit geringer Tiefe“ inspiriert, die man ebenfalls als „dünne“ Objekte 
betrachtet.

Eine weitere Besonderheit der Polkappen beruht auf der Tatsache, dass 
ein Teil davon auf dem Meer schwimmt, wie die Abbildung links zeigt. Aus 
mechanischer Sicht „reiben“ die schwimmenden Teile, die allgemein als 
Meereis bezeichnet werden, nicht gegen den felsigen Untergrund, wie es 
bei dem „irdischen“ Teil der Fall ist. Dieser Unterschied auf dem Grund der 
Kappe erzeugt eine sehr große Geschwindigkeitssteigerung des Eises bei 
nur wenigen Kilometern Küstenlinie. Diese Linie trennt den schwimmenden 
vom irdischen Teil. Die Abbildung auf der nächsten Seite zeigt sehr deut-
lich die beiden unterschiedlichen Regionen: sehr schnell bei den Teilen mit 
Meereis (rot) und an den anderen Stellen sehr langsam (blau). Um diese 
abrupten Beschleunigungen präzise zu reproduzieren und das vereinfachte 
Stokes-Problem zu lösen, muss man das Gitternetz direkt an der Küstenli-
nie verdichten und darauf verzichten, dass es sich andernorts ausdehnt, um 
das Problem auf eine vernünftige Größe zu bringen. Diese Techniken, auch 

„Verminderung des Gitternetzes“  genannt, stellen das Objekt intensiver For-
schung dar, um die Modelle immer präziser zu machen, ohne dass sie zu 
kostspielig werden, was die Berechnungszeit angeht.
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Was sind die Herausforderungen in der Antarktis?

Dank Radardaten wissen wir, dass das Felsbett der westlichen Partie der Ant-
arktis-Kappe zum größten Teil unter dem Meeresspiegel liegt. Dieser Teil ist 
heute ausreichend schwer, um auf dem Großteil des Felsbetts zu bleiben 
(Abb. rechte Seite).  Wohingegen der schwimmende Teil nach dem Prinzip 
von Archimedes an Oberfläche zunimmt, wenn die Polkappe weiterhin 
schmilzt und sich somit verdünnt. Des Weiteren würde das Wasser unter 
dem Eis die Polschmelze verstärken. Der Wandel von irdischen in schwim-
mende Zonen (oder gleichermaßen der Rückgang der Küstenlinie) ist somit 
ein instabiler Mechanismus. Der vorhandene Druck auf den Felssockel an 
der Küstenlinie ist eine weitere, den Glaziologen gut bekannte Quelle für 
die Instabilität. Die Kumulierung dieser Mechanismen kann ebenfalls den 
bereits bestehenden Rückgang der Antarktis-Kappe begünstigen und ihn 
irreversibel machen. Wenn dies andauert, hätte der Rückgang erhebliche 
Konsequenzen für den Meeresspiegel. Tatsächlich würde die Schmelze des 
westlichen Teils den Meeresspiegel um ca. 5 Meter anheben, während die 
Schmelze der gesamten Antarktis-Kappe ihn um ungefähr 70 Meter anheben 
würde, wodurch zurzeit bewohnte Regionen überflutet und Ökosysteme ra-
dikal verändert würden sowie die betroffene Bevölkerung umgesiedelt wer-
den müsste.
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Modellierte Geschwindigkeiten der Antarkti s-Kappe
(Grafi k entnommen aus: PISM, htt p://www.pism-docs.org)

Der Film zu diesem Thema wurde von der UNESCO im Rahmen des Wett be-
werbs für Museumsmodule MPE 2013 ausgezeichnet und steht zur Verfü-
gung auf: 
htt p://imaginary.org/de/fi lm/die-zukunft -der-gletscher

Der Film ist außerdem in deutscher Sprache verfügbar auf: 
htt p://player.vimeo.com/video/63666773

Aus dem Französischen übersetzt von Ruth Wetzlar.


