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Zusammenfassung:

Im Sommer 1983 fand am Vernagtferner das Feldmeßexperiment LUZIVER
statt, das eine Untersuchung des dortigen Gletscherwindregimes zum Gegen-
stand hatte. über eine 48-stündige Intensivmeßphase wurde mit Hilfe von 
Fesselsonden- und Pilotballonaufstiegen sowie Mastmessungen die Gletscher-
windentwicklung bei verschiedenen Überströmungsrichtungen beobachtet. 

Zunächst wurde mit Hilfe einer Statistik mit den an drei Stationen über 
einen längeren Zeitraum gewonnenen Windregistrierungen gezeigt, daß die Kli-
mastation Vernagtbach zumindest bei Strahlungswetterlagen dem Einfluß des 
Gletscherwindes ausgesetzt ist. In der Literatur aufgeführte Charakteristika 
wie etwa die doppelte Schwankung des Gletscherwindes im Tagesgang konnten 
in dem Datenmaterial nachgewiesen werden. 

Anhand der Temperaturprofilmessungen auf dem Eis während LUZIVER wur-
den Kriterien gefunden, durch die sich Zeiten mit Gletscherwind von solchen 
mit Gradientwindeinfluß trennen lassen. 

Die Problematik der Logistik eines Gletscherwindexperiments wird anhand 
der Aktivitäten bei LUZIVER geschildert . Man kommt zu dem Schluß, daß das 
geeignetste Instrumentarium aus Fesselsonde und Meßmast besteht, das Son-
dieren der dünnen Gletscherwindschicht mit Pilotballonen jedoch aufwendig 
ist. Trotzdem kann die Strömung mit Hilfe eines digitalen Geländemodells so-
wohl durch die stereoskopische Darstellung der Trajektorien als auch durch 
die daraus gewonnenen Windprofile studiert werden. Die Höhenzuordnung der 
erhaltenen Windgeschwindigkeiten über Grund bereitet wegen der kräftigen 
Windscherung Schwierigkeiten. Es wird jedoch über eine Abschätzung gezeigt, 
daß der Fehler in den Windprofilen bei 10% liegt. 

Das Windprofil am Vernagtferner zeigt die auch über anderen Gletschern 
beobachteten Charakteristiken. Zeit-Höhen-Schnitte von Windgeschwindigkeit, 
Richtung, potentieller und äquivalentpotentieller Temperatur zeigen sowohl die 
gute Ausbildung der Gletscherwindschicht im Beobachtungszeitraum als auch 
die starke Abhängigkeit des Phänomens von den äußeren Randbedingungen der 
synoptischen Lage. Die dynamische Gletscherwindschicht erreicht am Vernagt-
ferner Dicken von meist 30 bis 50 m, maximal um die 100 m, die thermische 
Schichtdicke nur etwa die Hälfte bis ein Drittel davon. Das Maximum des 
Gletscherwindes erreicht auf der Schwarzkögelezunge 4 - 5 m/s und findet 
sich in 2 - 3 m Höhe über dem Eis. Eine Ausgleichsströmung oder ein Tal-
windsystem ist über dem Vernagtferner nicht zu beobachten. 

Als Ausblick werden kurz mögliche Ansätze zur Modellierung der Gletscher-
windschicht, wie sie aus der Literatur bekannt sind, angeführt. 
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1. Was ist LUZIVER? 

LUZIVER (LUftbewegungs- und Zirkulationsuntersuchung am VERnagtferner) 
ist ein Feldmeßexperiment, das im Zeitraum vom 26.7.1983 bis 1.8.1983 auf 
dem Vernagtferner (ötztaler Alpen) durchgeführt wurde. Die Meßkampagne 
sollte im wesentlichen detaillierte Kenntnisse der mesoskaligen Erscheinungen 
des Windfeldes über einem Gletscher im Tagesgang bei einer sommerlichen 
Schönwetterlage erbringen. Insbesondere sollte das Phänomen Gletscherwind, 
ein über den Firn- und Eisflächen in Richtung der Tiefenlinien wehender 
thermisch induzierter Lokalwind, genauer untersucht werden. 

Dazu wurden neben Hintergrundmessungen der meteorologischen Parameter 
Temperatur und Wind in drei Höhen an einem Mast direkt auf dem Eis in ei-
ner 48-stündigen Intensivmeßphase (31. 7. - 1.8.1983) nahezu stündlich Fes-
selsondenaufstiege und etwa viertelstündlich Pilotballonsondierungen durchge-
führt. 

Im Gegensatz zu den großräumigeren Experimenten in den Alpen wie ALPEX, 
MERKUR (1982) oder DISKUS (1980) handelte es sich bei LUZIVER mehr um ein 
Pilotexperiment, das auch erkunden sollte, in wieweit eine derartige Unter-
suchung mit den vorhandenen Meßgeräten (Mast, Fesselsonde und Pilotballo-
nen) im extremen Hochgebirge überhaupt durchgeführt und damit auch eine 
Gletscherwindsituation erfaßt werden kann. 

Das Unternehmen erforderte einen großen Personalstamm, der von H. 
Escher-Vetter und 0. Reinwarth geleitet wurde . Die Mannschaft bestand wei-
ter aus fünf Studenten (darunter der Autor) und zwei Mitarbeitern des Me-
teorologischen Instituts der Universität München, sowie J. Kipfstuhl vom 
Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Mit diesen durchweg erfahrenen Ex-
perimentatoren erfolgten die Pilotierungen und die Betreuung der Energiebi
lanzstation. 

Die Vertikalsondierungen mit der Fesselsonde führte E. SchaUer vom Meteo-
rologischen Institut der Universität Bonn mit zwei Helfern durch. Das Gerät 
sollte damals gleichzeitig auf seinen bevorstehenden Einsatz in der Antarktis 
getestet werden. 

Allen Teilnehmern sei hiermit Dank für ihren unermüdlichen Einsatz ausge-
sprochen, der sicherlich die bedeutendste Grundlage für den Erfolg des Ex-
perimentes LUZIVER bildete. Ebenfalls an dieser Stelle sei den in der Zeit der 
Intensivmeßphase als Gäste anwesenden P. Escher und B. Mollerus von der Fa. 
MEDAT gedankt, die durch ihre Mithilfe bei den Pilotierungen von der Morä
nenbasis aus eine erhebliche Entlastung des Personals herbeiführten. 
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2. Warum wurde das Experiment LUZIVER durchgeführt? 

Das vorliegende Kapitel soll einen überblick über das Untersuchungsgebiet 
und auch die Einbettung des LUZIVER-Experimentes in die bisherigen meteo-
rologischen und hydrologischen Forschungen am Vernagtferner geben. 

2.1 Das Untersuchungsgebiet Vernagtferner 

Einzugsgebiets· 

Staatsgrenze 

Farbauslegung 1982 

Abb. 2.1: Obersichtskarte der vergletscherten Region im hinteren 

Der etwa 9.6 km2 Gesamtfläche aufweisende Vernagtferner mitten im stark 
vergletscherten Hauptkamm der ötztaler Alpen (Abb. 2.1) ist zwar nicht der 
größte Ostalpengletscher (das ist die Pasterze am Großglockner, der viertgröß-
te Alpengletscher überhaupt), aber doch einer der Gletscher, dem man viele 
grundlegende Erkenntnisse der Gletscherforschung verdankt (REINWARTH 1972). 
Die Aufmerksamkeit nicht nur der Wissenschaftler gewann der Vernagtferner 
durch seine wiederholten raschen Vorstöße in das Rofental und die nachfol-
genden Ausbrüche der zu diesen Zeiten durch die Eismassen zu einem See 
aufgestauten Rofenache mit katastrophalen Folgen für das gesamte ötztal. 
Während dieser schnellen Vorstöße, Surges genannt, erhöhte der Gletscher sei-
ne Fließgeschwindigkeit von etwa 10 bis 20 Meter pro Jahr (FINSTERWALDER 
1926) auf mehrere Meter pro Tag (!). Dieses Surgeverhalten macht den Ver-
nagtferner noch heute für die Glaziologen zu einem interessanten Studienob-
jekt. 

Obwohl der Vernagtferner im allgemeinen als Talgletscher bezeichnet wird, 
ist seine derzeitige Form hierfür nicht ganz typisch. So besitzt er im 
Gegensatz zu dem benachbarten Hintereisferner keine langgestreckte Glet-
scherzunge, sondern nur eine sehr kurze, ziemlich steil auslaufende. Der 
maximalen Längserstreckung der Gletscherfläche von drei Kilometern steht 
eine Breite von fünf Kilometern gegenüber. Nach REINWARTH (1972) läßt sich 
die Form des Vernagtferners gut durch einen Kreissektor mit 150 Grad 
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Öffnungswinkel und einem Radius von drei Kilometern beschreiben. Der vom 
Gletscher überdeckte Höhenbereich beträgt etwa 850 m (höchster Punkt im 
Nordosten der Hintere Brochkogel 3628 m, im Nordwest en die Hochvernagt
spitze mit 3535 m, Zungenende in etwa 2770 m) mit einer mittlere Höhenlage 
des Firnbeckens von 3150 m. Die Exposition ist SSE, d. h. die Gletscherober
fläche wird kaum abgeschattet (Siehe auch Abb. 4.4) . 

Eine das gesamte Gletscherbecken durchziehende Felsschwelle teilt die 
Gletscherzunge in drei Bereiche auf, das sind - von West nach Ost die 
Schwarzwandzunge, die Taschach- und die Schwarzkögelezunge (Abb. 2.2). 

Abb.2.2: Luftaufnahme des Vernagtferners nach Norden aus etwa 
4200 m Höhe im September 1985. (Foto: der Verf.) 

Entwässert wird der Vernagtferner über den etwa zwei Kilometer langen 
Vernagtgraben. Dieser mündet in das gut dreimal so lange , quer dazu ausge
richtete Tal der Rofenache (Siehe auch Abb.2.1) . 

2.2 Forschungsarbeiten am Vernagtferner 

Der Vernagtferner ist schon seit bald 100 Jahren (erste karthographische 
Aufnahme durch FINSTERWALDER 1889) Gegenstand mannigfaltiger Forschungen 
vorzugsweise geographischer, glaziologischer, hydrologischer, aber auch 
meteorologischer Natur. 

Ab dem Jahr 1974 wurden diese Arbeiten mit der Gründung des Sonderfor
schungsbereiches 81, Teilprojekt Al - Abfluß in und von Gletschern - der 
Technischen Universität München stark intensiviert. So wird seit diesem Jahr 
nicht nur der Schmelzwasserabfluß kontinuierlich an der Pegelstation Ver
nagtbach (2640 m) im Vorfeld des Gletschers etwa 1.5 km unterhalb der Zunge 
gemessen, sondern auch die wichtigsten meteorolgischen Parameter zur Be
stimmung der Energiebilanz der Gletscheroberfläche an der Klimastation Ver
nagtbach. Diese im Gletschervorfeld gewonnenen Klimadaten wurden im Laufe 
der Zeit noch durch weitere näher am Gletscher gelegene automatische Statio
nen (ESCHER-VETTER et al. 1986) ergänzt. Da kontinuierliche Messungen di-
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rekt auf dem Eis wegen der sich ständig verändernden Oberfläche nur unter 
ständiger Betreuung durchgeführt werden können, befinden sich die automati-
schen Stationen nicht auf der Gletscheroberfläche selbst, sondern wie bereits 
erwähnt im Vorfeld (Klimastation Vernagtbach 2640 m), auf einer Felsinsel 
unterhalb der Hoch vernagtspitze ( Gletschermitte 3078 m), und seit Juli 1985 
auf einer vorgelagerten Erhebung südöstlich des Ferners (Schwarzkögele 3074 
m). Die Lage dieser Stationen ist den Abb. 2.3 und 4.4 zu entnehmen. 

Seit 1978 wird mit den gewonnenen Daten aus dem Restterm der Energiebi-
lanz der Gletscheroberfläche (ESCHER-VETTER 1980, 1982) die Schmelzwasser-
produktionsrate bestimmt, die als Eingangsgröße für ein mathematisches Ab-
flußmodell (BAKER et al. 1982) dient . Es müssen dazu die in die Energiebi-
lanzberechnung eingehenden Parameter (Strahlung, Lufttemperatur, Feuchte, 
Wind und Niederschlag) aus den außerhalb der eigentlichen Gletscherfläche 
gewonnenen Messungen auf die dort herrschenden Werte geeignet extrapoliert 
werden. Die dazu entwickelten Extrapolationsverfahren (z. B. Regressionen) 
basieren auf sporadischen Feldmeßexperimenten oder müssen über solche ge-
prüft werden. 

So wurde das Problem des größten Anteils der Energiebilanz einer Glet-
scheroberfläche, der Strahlungshaushalt, von ESCHER - VETTER (1980) unter-
sucht, ebenso die Extrapolation von Lufttemperatur, Wind und Feuchte aus 
den an der Klimastation Vernagtbach gewonnenen Werten. (Für die Lufttem-
peratur wurden je nach Witterung typische Gradienten aus den Daten der Sta-
tionen Gletschermitte und Vernagtbach bestimmt, rel. Feuchte und Windge-
schwindigkeit jedoch direkt von der Vorfeldstation übernommen) . 

Den Abfluß möglichst nahe an der Produktionsstätte, also direkt an der 
Gletscheroberfläche zu messen, war Gegenstand der Testfelduntersuchungen 
1979 und 1981 (ZUNKE 1984). Die Diplomarbeit, in der die Ergebnisse geschil-
dert werden, behandelt auch die Frage nach der Anwendbarkeit der Extrapo-
lationsmethoden für die meteorologischen Parameter, da bei diesen Experimen-
ten Messungen auf dem Eis vorgenommen wurden. Auf diese Arbeit wird im 
weiteren noch Bezug genommen. 

Da allgemein die höchsten Schmelzwasserproduktionsraten auf Gletschern im 
Hochgebirge an Tagen mit Strahlungswetter im Sommer und Hochsommer zu 
erwarten sind, müssen diese Situationen auch von den Eingangsdaten der 
Energiebilanz her am besten erfaßt werden. In solchen Zeiträumen, die durch 
einen schwachen synoptischen Druckgradienten gekennzeichnet sind, übt der 
Gletscher jedoch einen wesentlichen Einfluß zumindest auf die unteren 
Schichten der über ihm lagernden Luftmasse aus. Der Einfluß ist deshalb so 
groß, weil die Luft infolge der niedrigen synoptischen Windgeschwindigkeiten 
je nach Größe der vergletscherten Fläche lange Zeit über dem Eis verweilen 
kann. Wie im folgenden Kapitel ausführlich erläutert wird, ist dies eine 
wichtige Voraussetzung für die Entstehung des Gletscherwindes. 

2.3 Vergleich der Windmessungen an den Klimastationen Vernagtbach, Glet
schermitte und Schwarzkögele im Zeitraum August, September 1985 

Eine wichtige Frage hinsichtlich der Extrapolationsmethoden ist auch die 
nach der Repräsentativität der Messungen an den Klimastationen für die 
Verhältnisse auf der Gletscheroberfläche. Die Windthematik wurde bei den 
Experimenten in der Zeit vor LUZIVER nur am Rande betrachtet. Mangels 
besseren Wissens wurde stillschweigend angenommen, dasss die Klimastation 
Vernagtbach, 1.5 km vom Zungenende entfernt im Vorfeld gelegen, für die 
Verhältnisse auf dem Gletscher hinreichend repräsentativ ist. Voraussetzung 
dafür ist, daß die Luftmassen vom Gletscher an die Klimastation advehiert 
werden. Einen ersten Hinweis hierauf gibt eine Statistik, die aus den Windre-
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gistrierungen an der Station über einen längeren Zeitraum erstellt wurde. 

Abb. 2.3 zeigt eine synthetische räumliche Darstellung des Untersuchungs-
gebietes mit der Lage der Klimastationen. Der Bodenwind an der Klimastation 
Vernagtbach wird durch die Orographie in Tallängsrichtung kanalisiert, läßt 
aber zwei Vorzugsrichtungen (NNW - SSE) in ähnlicher Weise zu, wenn man 
beachtet, daß die Tallängsneigung mit weniger als 5° nicht besonders groß 
ist. 

Schwarzköqele 

Ho chvernagtspitz e 
3535.m F eiersen spi tz e 

3473.m 

Gletschermitte 

Klimas tation Vernag tbach 

Taschachjo ch 
j 

Na ch einem digitalen Geländemodell mit einem Gitterabstand v on m 
angef ertigte p ersp ektivisch e Abbildung 

Abb. 2.8: Räumliche Darstellung des Untersuchungsgebietes nach 
einem digitalen Geländemodell 

Um einen ersten überblick zu erhalten, werden zunächst die Stundenmittel 
der Windrichtung und -geschwindigkeit vom August und September 1985 he-
rangezogen, da dieser Zeitraum durch Messungen an den drei Stationen im 
Gebiet lückenlos belegt ist. 

Der Zeitraum von insgesamt 61 Tagen wurde analog der Klassifizierung von 
ESCHER-VETTER (1980) in drei Witterungsklassen eingeteilt. Klasse 1 beinhal-
tet die Strahlungstage (17 im Zeitraum), Klasse 2 die mittleren Tage ('heiter 
bis wolkig',12 im Zeitraum), Klasse 8 die der Schlechtwettertage mit starker 
Bewölkung und Niederschlag (32 Tage). 

Betrachtet man die Statistik der Schönwettertage der Klasse 1 an der Kli-
mastation Vernagtbach (Abb. 2.4), so fällt sofort auf, daß die Windrichtungen 
aus dem Nordsektor, also vom Gletscher her, mit 81.6% deutlich überwiegen. 
Die Gegenrichtung, der Südsektor, ist mit 12.5% unterrepräsentiert. Alle an-
deren Richtungen, mit Ausnahme des SE-Sektors, können praktisch vernach-
lässigt werden. 
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Abb. 2.4: Statistik der Tage der Klasse 1 in den Monaten Aug./Sept. 1985 
für die Stundenmittel der Woelfle - Registrierung an der Klimastation 
Vernagtbach 
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Abb. 2.5: Statistik der Tage der Klasse 1 in den Monaten Aug./Sept. 1985 
für die Stundenmittel der Woelfle-Registrierung an der Klimastation 
Sch warzkögel e 
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Windstatistik Klimastation Gletschermitte 
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Abb. 2.6: Statistik der Tage der Klasse 1 in den Monaten Aug./Sept. 1985 
für die Stundenmittel der Woelfle-Registrierung an der Klimastation 
Gl etschermi t te 
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Abb. 2.5 zeigt für denselben Zeitraum die Registrierungen an der Klimasta-
tion Schwarzkögele, die zu diesem Zeitpunkt gerade in Betrieb genommen wor-
den war. Die Station steht auf einem exponierten Berggipfel und dürfte damit 
von Lokalwinden weitgehend unbeeinflußt den Gradientwind anzeigen. Hierbei 
dominiert im Zeitraum August/September 1985 die Westrichtung, was in unse-
ren Breiten zu erwarten ist; die anderen Richtungen zeigen eine recht gleich-
mäßige Verteilung, die Nordrichtung hat mit 8.3% einen nur geringen Anteil. 

Im unteren Teil der Abbildungen sind die Häufigkeitsverteilungen der Wind-
geschwindigkeiten nach 45 Grad-Sektoren dargestellt. Normiert sind die Ver-
teilungen auf ihre gruppenspezifische Häufigkeitssummen (Summe aller Stun-
den, in denen der Wind aus dem angegebenen Sektor wehte). 

An der Klimastation Vernagtbach prägen an den Schönwettertagen die Nord-
winde das Bild mit den größten Häufigkeiten von Windgeschwindigkeiten um 
4-5 m/s. Diese Geschwindigkeit entspricht, wie später gezeigt wird, etwa den 
mittleren Geschwindigkeiten im Bereich des Gletscherwindmaximums. Bei den 
Südwinden dominieren die niedrigeren Windgeschwindigkeiten um 2 m/s. Dabei 
dürfte es sich im wesentlichen um die kanalisierten starken SW-Winde han-
deln, die an der Bergstation Schwarzkögele im selben Zeitraum registriert 
wurden. Es gibt also einige wenige Fälle, an denen sich auch an schönen 
Tagen südlicher Gradientwind bis an die Klimastation Vernagtbach gegen den 
Gletscherwind durchsetzen kann, aber nur, falls dieser mit hohen synoptischen 
Windgeschwindigkeiten verbunden ist. An der Gipfelstation treten diese vor-
zugsweise in den westlichen Sektoren auf, sie erreichen Werte bis zu 12 m/s 
im StundenmitteL Der eigentliche Nordsektor dagegen weist nur Windgeschwin-
digkeiten auf, die im allgemeinen unter 4 m/s liegen. 

Eine Zwitterstellung nimmt die Station Gletschermitte (Abb. 2.6) ein, die 
direkt am Gletscher am westlichen Ende der das Gletscherbecken durchziehen-
den Felsschwelle gelegen ist . Dort erfolgt die Windmessung aber etwa 8 m 
über dem Gletscher, da die Felsinsel über diesen hinausragt . Die Station ist 
westlichen Winden frei ausgesetzt, so daß der Westsektor ähnlich der Gipfel-
station die größten Häufigkeiten aufweist, zusätzlich noch verstärkt durch die 
über das Gepatschjoch und den Fluchtkogel auf West kanalisierten SW-Winde. 
Der eigentliche SW-Sektor wird durch die Hintergrasln und den Fluchtkogel 
abgeschattet. Die Winde aus dem N- und NW-Sektor jedoch, insgesamt immer-
hin fast 50% aller Fälle, sind eindeutig Gletscherwinde (etwas schwächer zwar 
als an der Klimastation Vernagtbach, aber doch mit der typischen Geschwin-
digkeitsverteilung), die von den Hängen der Hochvernagtspitze und der 
Schwarzwandspitze herab zu erwarten sind. Südwinde können an schönen Ta-
gen nur selten bis zur Klimastation Gletschermitte durchdringen. 

An den Tagen der Klasse 2 (heitere Tage, aber mit Bewölkung) ändert sich 
das Bild nur unwesentlich. Immer noch dominieren an der Station Vernagtbach 
die Gletscherwinde, während an der Bergstation W- und SW-Winde mit 
Geschwindigkeiten bis zu 17 m/s im Stundenmittel registriert werden. 

Abb. 2 .7 bis 2.9 zeigen die Windstatistik für die Tage mit starker Bewöl-
kung und Niederschlag im August und September 1985. An der Klimastation 
Vernagtbach überwiegt immer noch der Nordsektor mit Häufigkeiten von über 
60% in der Windrichtungsverteilung, allerdings mit einer gleichmäßigeren Ver-
teilung zu den höheren Geschwindigkeiten. Bei diesen Nordwinden handelt es 
sich weniger um Gletscherwinde als um kanalisierte Gradientwinde. Es zeigt 
sich die oben erwähnte den orographischen Gegebenheiten gemäße Verteilung 
mit den zwei Vorzugsrichtungen Nord und Süd. 
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Windstatistik KliTnastation Vernagtbach 
Zritnwm '&Iom t. 8. t 986 - Z6. 9. t 986 8Z Tage wt 768 Stundenwerien 

Hlluf'IIA:ritftlerlril'Ut~Qen der Findriohtungen: 
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s 

Abb. 2. 7: Statistik der Tage der Klasse 3 i n den Monaten Aug./Sep t. 1985 
für die Stundenmittel der Woelfle-Registrierung an der Klimastation 
Vernagtbach 
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Windstatistik KliTna,sta,tion Schwa,rzkögele 
Zeitrcwm vom 1. 8.1986 - 26. 9.1986 82 Ta.ge mit 768 Stundenwerten 

Hll:u..f''gkeitlnJertei&ungen der Jrindricthtungm: 
1oox 1oox 

76% 76% 

Klaneneintei&ung im .. tb•tc&nd 1 m/• 

HltuJ"gkeit.verteilungen der Jrmdge•ohwindigkeiten nach Sektoren: 

8DXL N 8.9 X ff\ 
.IDX \.._) 

fDX 

13468'1 B 9 tO 1Z 14 tB t8 ZO 

1.8 X 

Q. 

8DX~8.6X 
.IDX 

fDX 

tn78ffi1N4ti 'ffi To 

w 
s 

sox~o.1x 
.IDX 

fDX 

H:hi1Bt11Fts tB zo 

Abb. 2.8: Statistik der Tage der Klasse 3 in den Monaten Aug./Sept. 1985 
für die Stundenmittel der Woelfle-Registrierung an der Klimastation 
Sch warzkögele 
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Windstatistik Klim,a.station Gletschermitte 
Zritn&um vom f. 8. f 986 - 26. 9. f 986 32 Tage mit 768 Stundenwerten 

Blt1.V'fgkritnlertrilungcm der J"mdriohtungm: 

Blt1.V'fgkritnlertrilung der "'ndg .. ohwtndoCgkritm: 
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Abb. 2.9: Statistik der Tage der Klasse 3 in den Monaten Aug./Sept. 1985 
für die Stundenmittel der Woelfle-Registrierung an der Klimastation 
Gletschermitte 
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Windstatistik Klimastation Vernagtbach 
Zeitraum vom 9. 8. f 98 f - ZO. f 0. f 98 f ZOO Ta.ge mit 4800 Stundenwerten 
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Abb. 2.10: Gesamtstatistik des Jah res 1981 a us allen ver fügbaren Regi
strierungen des Windes an der Klimastation Vernagtbach 
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LUZIVER 

Tagesgänge der Windgeschwindigkeit 
an drei Stationen 

Stunclenmittel 

m/s 
. ~130. 7.83 I ~ . . ~131.7.83 I ~ . 9 

7 . . . ... . .. 

5 ... 

3 ... 

1 . . . . . . . .. ... . . . 
Vernagtba.ch 2640 m 

m/s 6 12 18 6 12 18 6 12 18MEZ 
9 

7 . .. . . . . . . . .. . . . 

5 

3 ... . .. . . . 

1 . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. 

m/s 6 12 6 12 6 12 18MEZ 
9 

7 . . . . . . ... . . . . .. 

5 

3 . . . ... 

1 . . ... . .. . .. . . . . . . . .. 
Gletschermitte 8078 m 

12 18 6 12 18 6 12 18JIEZ 
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N . . . . . . . . . ... . .. 

w ... 

s . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . ... 

E . . . .. . . 
Richtg. GZetscherm. 

Abb. 2.11: Vergleich des Ganges der Windgeschwindigkeit an drei Meßpunkten 
während des LUZIVER-Experimentes (Woelfle-Registrierungen) 
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An der Bergstation (Abb. 2.8) werden wieder überwiegend W- bzw. SW-Winde 
registriert, jedoch mit Maximalgeschwindigkeiten bis 20 m/s im StundenmitteL 
Die Nordrichtungen sind deutlich unterrepräsentiert. 

Die Station Gletschermitte (Abb 2.9) zeigt auch für diesen Witterungstyp 
noch Gletscherwinde, wie der starke Anteil der Richtungen aus dem N- bis 
NW-Sektor zeigt. Dominierend ist natürlich der Westsektor, die maximalen Ge
schwindigkeiten sind im Lee der Kämme jedoch deutlich niedriger als am 
Schwarzkögele. Der SW-Sektor wird praktisch völlig abgeschattet. 

Abb. 2.10 zeigt die Statistik über alle Registrierungen im Jahr 1981 an der 
Klimastation Vernagtbach. In mehr als 60% der Stunden wird die analysierte 
Luftmasse vom Gletscher advehiert. Diese Zahl ist nicht nur für das Jahr 
1981 repräsentativ, sondern auch für die restlichen 10 Jahre Registrierung. 
Der Restanteil sind Gradientwinde aus S bis SE, wobei die Südkomponente in 
den Geschwindigkeiten noch deutlich abgeschwächt wird. Beschränkt man sich 
bei der Statistik auf die schönen Tage, an denen schließlich die höchste 
Schmelzwasserproduktion am Gletscher stattfindet, erhöht sich der Prozentsatz 
der Winde vom Gletscher her gar auf über 90% der Stunden. Dies ist bestimmt 
nicht nur auf die Kanalisierung der Strömung im Vernagtgraben zurückzufüh
ren, sondern sicher auch eine Folge des Gletscherwindmechanismus. 

Offen bleibt dennoch die Frage, inwieweit nun die Verhältnisse an der Kli
mastation Vernagtbach im Detail die Gegebenheiten an der Gletscheroberfläche 
widerspiegeln. Dabei sind natürlich auch die im Gletschergebiet auftretenden 
Windgeschwindigkeiten und ihre Relation zu den an der Klimastation Vernagt
bach gemessenen im Hinblick auf die Energiebilanzberechnung von Interesse. 
Bislang wurden sie mangels besserer Kenntnisse als homogen auf der ganzen 
Gletscheroberfläche angesehen. Diese Annahme dürfte für eine Gradientwindla
ge (schlechtes Wetter mit Windgeschwindigkeiten >5 m/s) durchaus vertretbar 
sein, wie der Vergleich des Ganges der Windgeschwindigkeit zwischen den Sta
tionen Gletschermitte und Vernagtbach vermuten läßt. Abb. 2.11 zeigt einen 
solchen Vergleich über einen Zeitraum von drei Tagen. Am 29.7.1983 herrschte 
eine Gradientwindlage (vgL Kap. 5) mit Windgeschwindigkeiten bis zu 9 m/s im 
StundenmitteL In dieser Situation sind im Gang der Registrierungen der Sta
tionen Gletschermitte und Vernagtbach keine wesentlichen Unterschiede in den 
Beträgen auszumachen, auch die Messung auf dem Gletscher selbst an der 
Fesselsonde ergibt den gleichen Gang der Windgeschwindigkeit. Dagegen sind 
an Schönwettertagen die Abweichungen am größten. Wie auch die Registrierung 
bei LUZIVER z.B. am 31.7.1983 zeigt , werden an der Station Vernagtbach deut
lich höhere Windgeschwindigkeiten gemessen als an der Station auf dem Glet
scher. Zu diesen Zeiten wird ein direkter Vergleich schwierig, denn die verti
kalen Windprofile unterscheiden sich an beiden Stationen doch zu stark, als 
daß die Meßfühlerhöhe keine Rolle spielen würde. So werden die Windge
schwindigkeiten an der Klimastation Vernagtbach gegenüber den wirklichen im 
Gletscherwind nicht nur infolge von eventuellen orographischen Effekten um 
gut 1 m/s überschätzt, vergleicht man sie mit den Messungen von HOINKES 
(1955). Denselben Sachverhalt kann man auch den Häufigkeitsverteilungen der 
Windgeschwindigkeiten (Abb. 2.4 und Abb. 2.6) entnehmen. Während an der 
Station Gletschermitte das Maximum der Verteilung bei 3 m/s zu finden ist, 
liegt es an der Klimastation Vernagtbach bei 5 m/s. Bei Gradientwindlagen 
jedoch (Abb. 2. 7 und 2.9) ist die Übereinstimmung der Verteilungen besser. 

Zusätzlich ist es wichtig, zur Energiebilanzberechnung den thermischen Auf
bau des Gletscherwindes zu kennen. Nähere Auskünfte auf solche Fragen kann 
nur ein Experiment geben, in dem versucht wird , die Zusammenhänge genauer 
zu beobachten. Natürlich kann man dabei auch Erfahrungen sammeln, wie man 
von der Logistik her ein Gletscherwindexperiment am besten durchführt, sowie 
auch die Grenzen der Meßverfahren kennenlernen. 
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3. Was ist Gletscherwind? 

Im vorliegenden Kapitel soll nun das Untersuchungsobjekt des Experimentes 
LUZIVER, der Gletscherwind, anhand von ein paar Überlegungen und Beobach
tungen eingehender erläutert werden. Selbstverständlich ist das Gletscher
windphänomen bereits vor Jahrzehnten experimentell untersucht worden, es 
war Gegenstand einer ganzen Reihe von Arbeiten, aus denen Wissenswertes 
kurz zusammengefaßt wird. Soweit jedoch Beobachtungen beim LUZIVER- Ex 
periment verifiziert werden konnten , sollen sie bereits v orgezogen der Erläu
terung dienen. 

3.1 Frühe Beobachtungen des Phänomens 

Die Gletscherwinde der Alpengletscher sind eng verwandt mit anderen loka
len Gebirgswinden, wie den Hang- und Berg/ Talwinden. Zwar werden im all
gemeinen nur Teile der Gletscher selbst bzw. ihrer Vorfelder von diesen Win
den erfaßt, trotzdem können deren Wirkungen örtlich recht markant ausfallen . 
Da die Winde eine Strecke weit in das Vorfeld reichen, können die auf großen 
Gletschern mit hohen Windgeschwindigkeiten wehenden Winde der dortigen 
Vegetation Schaden zufügen ( baumschädigende Wirkung durch erhöhte Transpi
ration; TOLLNER 1935). Das spielt zwar heute nicht mehr diese Rolle , da die 
meisten Alpengletscher in diesem Jahrhundert sich weit in die höheren Regio
nen zurückgezogen1 haben und dabei nur öde Moränenlandschaften hinterlies
sen. Im letzten Jahrhundert jedoch reichten die Gletscherzungen meist noch in 
die Baumregion hinunter, so daß Botaniker (FRIEDEL 1936) Schädigungen an 
der Vegetation feststellen konnten, die eindeutig auf die Gletscherwinde zu 
rückzuführen waren. 

In der wissenschaftlichen Literatur tauchte der Begriff Gletscherwind erst
mals in einem Geographiebuch, nämlich SCHLAGINTWEIT's Untersuchung der 
phy sikalischen Geographie der Alpen, auf (1850). Der Autor bezeichnete damit 
eine Luftbewegung, die tagsüber auf Gletschern talwärts sogar entgegen dem 
Talaufwind gerichtet ist. J. v. HANN (1908) erwähnt das Phänomen in seinem 
Handbuch für Klimatologie. 

Außer dem Auftreten der Erscheinung läßt sich diesen Abhandlungen jedoch 
nichts genaueres entnehmen, wenn auch bei SCHLAGINTWEIT bereits ein erster 
Hinweis auf ihre Ursache gegeben wird. Dies ändert sich erst über 20 Jahre 
später durch TOLLNER (1935) , der auf der Pasterze (Großglockner) und im 
Sonnblickgebiet eine Reihe von Untersuchungen durchgeführt hatte. Anhand 
seiner Beobachtungen machte er sich erste Gedanken zur Entstehung des 
Gletscherwindes als einer durch Temperaturunterschiede zwischen Vorfeld und 
Eisoberfläche induzierten über das Gefälle des Gletschers abfließenden Kalt
luftschicht. In der ersten Arbeit (TOLLNER 1931) wird der Gletscherwind noch 
als reiner Schönwetterwind bezeichnet. Diese Aussage widerruft TOLLNER 
(1935), nachdem er parallel zu EKHART (1935) erstmals über Pilotballonson
dierungen auf der Pasterze (Ekhart auf den dem Vernagtferner benachbarten 
Gepatschferner und Hintereisferner) neue Erkenntnisse gewonnen hatte. 

Auf dem Vernagtferner selbst wurden Anfang der 50er Jahre von HOINKES 
ergänzende Untersuchungen vor allem zum thermischen Aufbau des Gletscher-

1) Es ist eigentlich falsch, bei Gletschern den Begriff zurückziehen zu ver
wenden, obwohl er im allgemeinen Sprachgebrauch oft angewandt wird. Ein
mal ins Tal vorgerücktes Gletschereis kann sich nicht entgegen der Schwer
kraft zurückziehen, sondern es überwiegt das Abschmelzen der Gletscher
zunge gegenüber dem Nachschub aus dem Firngebiet. Es handelt sich also 
nur um einen scheinbaren Rückzug (s.a. G. MICHLER in 'Das große ADAC
-Alpenbuch '). 
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windes durchgeführt. 1955 veröffentlichte er dazu mit seiner Arbeit Beiträge 
zur Kenntnis des Gletscherwinds eine ausführliche Zusammenfassung des bis
herigen Wissensstandes. 

In den darauf folgenden beiden Jahrzehnten wurden keine größeren Unter
suchungen zur Erforschung der Windsysteme auf Alpengletschern durchgeführt. 
Erwähnenswert ist jedoch das Rhonegletscher-Experiment von OHMURA im Jahr 
1979, bei dem im Rahmen einer größeren Feldmeßkampagne Vertikalsondierun
gen erfolgten. Nach LUZIVER (1983) folgte dann in britisch-niederländisch
österreichisch-deutscher Zusammenarbeit ein Pilotexperiment 1986 mit Mast
messungen auf dem Hintereisferner, dessen Ergebnisse noch nicht veröffent
licht sind. 

3.2 Entstehung des Gletscherwindes 

Im folgenden Abschnitt wird der Mechanismus des Gletscherwindes und des
sen Entstehung in einfacher Form erörtert. Dabei gehen wir zunächst einmal 
von folgender Beobachtung aus: In den Sommermonaten mit schneefreiem Vor
feld weht in einer dünnen Schicht über der Eisoberfläche ein beständiger 
Wind in Richtung der Tiefenlinien, der eine Strecke weit in das angrenzende 
Vorfeld reicht. Die unterschiedlichen Gründe, die zu dieser Luftbewegung füh
ren, werden in den nächsten Abschnitten erörtert. 

3.2.1 Einfluß des Temperaturunterschiedes Glet scheroberfläche - Vorfeld 

Als erster Faktor bietet sich der Temperaturunterschied zwischen der Glet
scheroberfläche und dem Vorfeld an. Wie bereits erwähnt, erkannten SCHLAG
INTWEIT (1850) und TOLLNER (1931) erstmals diesen wichtigen Faktor für die 
Entstehung des Gletscherwindes, der sogar bei einer - hypothetischen - Lage 
des Gletschers in der Ebene wirksam würde. 

In den Sommermonaten, etwa ab Ende Juni, finden wir in der Gletscherre
gion des Hochgebirges folgende Situation vor: die eis- und schneefreien 
Schuttflächen des Gletschervorfeldes liegen in etwa gleicher Größenordnung 
den Eis- und Firnflächen des Gletschers gegenüber. Beide Flächen sind zwar 
derselben Sonneneinstrahlung ausgesetzt, absorbieren aber gemäß ihrer unter
schiedlicher Albedo verschiedene Energiemengen. Da an der Gletscheroberflä
che das gesamte Energieangebot zur Schmelzung von Firn, Schnee oder Eis 
genutzt wird, erwärmt sich diese nicht über die Schmelztemperatur von Eis . Im 
Vorfeld dagegen wird das Energieangebot zum Aufheizen der Schuttflächen 
genutzt. Zwar dringt hier die Temperaturwelle, anders wie auf dem Gletscher, 
in den Boden ein, dennoch ist praktisch immer die Oberflächentemperatur hö
her als die der Gletscheroberfläche. 

Zu Beginn ruhe über beiden Flächen eine Luftmasse mit einer bestimmten 
Temperatur. Ist die Temperatur der Luft höher als o·c. so wird sie über der 
Gletscherfläche Wärme an diese abgeben und sich dabei abkühlen. Diese Ab
kühlung reicht je nach Temperaturunterschied Luft - Gletscheroberfläche in 
verschieden hohe Schichten der Atmosphäre. 

Unabhängig davon erwärmt sich jedoch die Luft über der Heizfläche des 
Gletschervorfeldes, es sei denn, ihre ursprüngliche Temperatur liegt über der 
der Vorfeldfläche. In jedem Fall stellt sich nach einiger Zeit eine Temperatur
differenz der Luft über dem Gletscher und dem Vorfeld ein, woraus sich ein 
Dichteunterschied ergibt. Dieser induziert analog dem Land/Seewindschema ei
nen Druckgradienten und damit eine vom Gletscher zum Vorfeld gerichtete 
Strömung. In gleicher Analogie könnte sich sogar aus Kontinuitätsgründen 
eine geschlossene Zirkulation ausbilden (Siehe Abb. 3.1 ). 
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Abb.3.1: Thermisch induzierte Zirkulation über den unterschiedlich 
temperierten Flächen Gletscher - Vorfeld 

über die mit der Strömung in das Vorfeld transportierte kältere Luftmasse 
ist zwar mit einer Abmilderung des Temperaturunterschiedes zu rechnen, die 
Wirkung der Heizfläche ble ibt a ber dennoch bestehen. Es stellt sich ein 
Gleichgewichtszustand ein, in dem die Strömung stationär aufrecht erhalten 
bleibt, solange dem System konstante Energiemengen zugeführt werden. 

Hier erkennt man bereits, weshalb sich eine derartige Zirkulation im Winter 
nicht ausbilden kann, denn wenn sich Gletscher- und Vorfeldoberfläche durch 
dieselbe Schneeauflage nicht unterscheiden, findet die unterschiedliche Auf
heizung bzw. Abkühlung nicht statt. Andererseits wirkt sich das hohe Strah
lungsenergieangebot bei geringer Bewölkung auf den Mechanismus günstig aus, 
so daß sich der Gletscherwind an Schönwettertagen am besten entfalten muß. 

Bei bedecktem Wetter genügt jedoch bereits die Kühlwirkung der Gletscher
oberfläche, um die Zirkulation (wenn auch wesentlich schwächer) weiter auf
recht zu erhalten (TOLLNER 1935) . Deshalb kann man bei entsprechend großen 
Gletschern den Gletscherwind auch an Schlechtwettertagen beobachten. 

3.2.2 Einfluß der Geländeneigung 

Die Alpengletscher liegen in einem Hochgebirge, somit ist nicht zu erwarten, 
daß sie keine Ge ländeneigung aufweisen, wie im vorigen Abschnitt angenom
men. Zwar ist das Gefälle der meisten großen Gletscher im Zungenbereich 
nicht besonders groß (5• - 15•), aber es ist keinesfalls zu vernachlässigen . 
Beim Vernagtferner beträgt die du rch schnittliche Neigung der Firn- und Eis
fläche n etwa 10• bis 15• (ESCHER-VETTER 1980) , dagegen die der Talachse 
des Vernagtgrabens nur etwa 5•. Abb. 3.2 gibt die Verhältnisse am Vernagt
ferner in Form eines Schnittprofiles wieder. 

Da die kalte Luftmasse über dem Gletscher dichter und damit schwerer ist 
a ls die wärmere über dem Vorfeld, spielt die hangabwärts gerichtete Kompo
nente der Schwerkraft als zusätzlicher Antrieb für die Zirkulation in Boden
nähe eine Rolle. In Analogie dazu kennt man diese Wirkung bei der "großen 
Ausgabe" der Gletscherwinde, den katabatischen Inlandeiswinden in Grönland 
und der Antarktis (MöLLER 1973). Diese haben jedoch Ausdehnungen von rund 
1000 km und mehr bei Geländeneigungen um 3 ·1 o-3 Grad (KOTTMEIER 1986), 
a lso wesentlich geringeren Neigungen als bei den Alpengletschern . 
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N-S-Profil Vernagtferner 

1000 m 

BaJ.lonsta.rt 

nach dem Geländemodell von 1982 

Abb. 3.2: Längsprofil des Vernagtferners durch den Ballonstartplatz 
(Siehe auch Obersichtskarte Abb. 4.4) 

Abb. 3.3 zeigt nun die neue Situation. Sowohl über die Temperaturdifferenz 
und damit den Dichteunterschied - der Luft über dem Gletscher und dem 

Vorfeld als auch durch die Schwerkraft wird die Gletscherwindzirkulation an
getrieben. 

l 
-· • • .. .,. ,..,.. • ~ • .,::_~..,.,I •• ........,.·- • 

m ·g Vorfeld 

Abb.3.3: Zirkulation unter dem zusätzlichen Antrieb der 
hangparallelen Sch werkraftskomponen te 

Ahnlieh aber, wie die Zirkulation einen Beitrag zum Ausgleich des Tempera
turunterschiedes liefert und damit den Antrieb verringert, wirkt auch die Ge
ländeneigung gegen die Entwicklung des Gletscherwindes , denn nach den Gas
gesetzen erwärmt sich die Luft beim Absteigen adiabatisch um 1 K/ 100 m. 
Dies wirkt sich vor allem auf die Reichweite des Gletscherwindes in das Vor
feld - eine zentrale Frage des LUZIVER-Experimentes - aus, denn die Glet
scherwinde können im wesentlichen nur in einem Bereich wehen, in dem die 
oben erwähnten Temperaturunterschiede herrschen. 
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TOLLNER ( 1931) hat sich in diesem Zusammenhang erstmals Gedanken zu der 
Reichweite der Gletscherwinde gemacht. Da die adiabatische Erwärmung der 
Luft bei stärker geneigten Tälern auf kürzeren Wegstrecken erfolgt als bei 
solchen mit flachem Längsprofil, ist bei ersteren eine geringere Reichweite der 
Gletscherwinde zu erwarten. Leider wurde die Problematik an unterschied
lichen Gletschern noch nicht untersucht, so daß die Hypothese experimentell 
bislang noch nicht bestätigt ist. Daß der Gletscherwind jedoch eine gewisse 
Reichweite in die Täler besitzt, zeigen schon die eingangs erwähnten Wirkun
gen auf die Vegetation. 

Am Vernagtferner kann man anhand der Windstatistik (vgl. Abschn. 2.3) 
zwar annehmen, daß der voll entwickelte Gletscherwind eine Reichweite bis 
zur 1.5 km entfernten Pegelstation besitzt, eine solche jedoch von mehreren 
Kilometern etwa bis Vent, wie TOLLNER (1931) meint feststellen zu können 
(es würde sich um Gletscherwinde vom Hintereis-, Vernagt-, und Hochjochfer
ner handeln, alle Gletscher über 10 km von Vent entfernt), ist wohl kaum zu 
erwarten, wie schon EKHART (1935) kritisiert. 

3.2.3 Einfluß der Reibung und das sich daraus ergebende Windprofil 
in Bodennähe 

Die kühlende Wirkung der Gletscheroberfläche reicht natürlich nicht in un
begrenzte Höhen der Atmosphäre. Nimmt man an, daß sich eine geschlossene 
Zirkulation ausbildet, dann wird in der Höhe warme Luft aus dem Tal über 
den Gletscher transportiert. Damit ist nicht nur die Dicke der abfließenden 
Kaltluftschicht begrenzt, sondern es muß mit der Höhe auch eine Geschwin
digkeitsabnahme auftreten, wie HOINKES (1955) bemerkt. Existiert keine in
nere Reibung und auch keine Bodenreibung, so entspricht das Vertikalprofil 
der Geschwindigkeit zu irgend einem Zeitpunkt etwa der Abb. 3.4. 

-r 
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Temperatur-

differenz 

l 

gletscheraufwärts 

0 

Riickstrom der 

Zirlculation 

V-' ma.x 

gletscherabwärts 

V 

Abb. 3.4: Vertikalprofil der Geschwindigkeit im Gletscherwind ohne Reibung 
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Dies läßt sich auch mit der PRANDTL'schen Hangwindtheorie (z.B. LUKAS 
1 981) erklären, indem man in der Bewegungsgleichung die Reibung vernach
lässigt, 

man erhält 
dV(z)/dt=g·b·sina ·T'(z), b=l/T'a (3.1) 

T's: Temperatur der ungestörten Atmosphäre 

a : Hangneigung 

T' : Temperaturabweichung durch den Gletscher 

Die Beschleunigung ist damit der Temperaturstörung proportional und 
wächst zu Boden hin an. Eine derartige Strömung ist natürlich nicht stabil, 
sie kann sich stationär ohne Reibungsdissipation nicht ausbilden. 

In der Natur existiert aber sowohl die Bodenreibung als auch die innere 
Reibung der Luft, welche als viskoses Medium zu betrachten ist. Daher wird 
das Abfließen der Luft in Eisnähe durch die Reibung an der Gletscheroberflä
che stark gebremst. Die Zähigkeit des Mediums Luft führt weiter dazu, daß 
Luftmassen auch in einem Bereich oberhalb der Höhe, in welche die Abkühlung 
durch die Gletscheroberfläche reicht, bewegt werden (DEFANT 1949), so daß 
sich eher ein Profil wie Abb. 3.5 einstellt. Die Schichtdicke des Gletscherwin
des wird damit mächtiger als die des reinen Temperatureinflusses. Das reale 
Profil der Temperatur ist jedoch dabei i.a. nicht linear, sondern durch zusätz
lich wirkende Austauschmechanismen bestimmt. 

i. , - - - - dynam13che ' ~~]tdWke - -rh 
therrn13c e 

Schichtdicke 

! 
0 V 

gletscheraufwärts gletscherabwärts 

Abb. 3.5: Vertikalprofil der Geschwindigkeit im Gletscherwind mit Reibung 

Das Ergebnis der Überlegungen ist ein vertikales Geschwindigkeitsprofil des 
Gletscherwindes, wie es etwa bei den Hangabwinden bekannt ist. Charakteri
siert ist es durch ein Maximum in der Horizontalgeschwindigkeit, das wegen 
den geringen Rauhigkeiten der Gletscheroberfläche (vgl. Tab. 3.1) sehr dicht 
über dem Eis liegt (unsere Messungen am Vernagtferner ergaben i.a. Höhen 
von meist zwischen 2 und 4 m, maximal 6 m über dem Eis). 

Die Schicht,in der der Temperaturunterschied wirksam ist, wird thermische 
Schicht genannt, wohingegen die durch das oben skizzierte Windprofil charak-
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terisierte Schicht als dynamische Schicht bezeichnet wird. In Analogie zur 
Hangwindtheorie von DEFANT (1949) müßte die dynamische Gletscherwind
schicht etwa die doppelte Dicke der thermischen Schicht erreichen. Letztere 
ist aus Messungen leichter zu erkennen und gibt daher einen guten Anhalts
punkt zur Schichtdickenbestimmung. 

Die Reibung hat also einen maßgeblichen Einfluß auf die qualitative wie 
quantitative Form des vertikalen Windprofiles im Gletscherwind . Wie bereits 
erwähnt, ist die Rauhigkeit einer Gletscheroberfläche äußerst gering. Sie weist 
jedoch eine große Schwankungsbreite auf, da auf einem Gletscher die unter
schiedlichsten Oberflächenformen je nach seiner inneren Dynamik beobachtet 
werden können (z.B. Seracs auf Surgegletschern). Zur Illustration der Schwan
kungsbreite diene die Tabelle 3.1 der Rauhigkeitsparameter, die PATERSON 
(1981) entnommen ist. 

Glattes Eis 0.02 
Neuschnee (nicht schmelzend) 0.1 
Feinkörnig-schmelzender Schnee __ o. 7 
Eis im Ablationsgebiet 1-6 
Grober Schnee mit Sastrugi 11 

Tab. 3.1: Rauhigkeitslängen zo in mm, typische Werte für Gletscheroberflächen 

HOINKES (1955) gibt eine Beziehung für die Höhe des Gletscherwindmaxi
mums und der dort beobachteten Windgeschwindigkeit in der Form 

Z•ax = Const. V1·78 (3.2) 

an, die mit Regressionen aus Messungen am Vernagtferner, Gepatschferner, 
sowie Hornkees gewonnen wurden. Er gibt die Konstante mit 0.0098 an, fügt 
aber nicht hinzu, für welche Einheit der Zahlenwert gültig ist. Die Ergebnisse 
für z.ax in Tabelle 3.2 erhält man in cm, wenn man die Windgeschwindigkeit 
in cm/ s einsetzt. Angegeben sind die Werte jedoch in m/s. Beim Einsetzen der 
Windgeschwindigkeit in m/s müßte die Konstante der Zahlenwertgleichung etwa 
0.36 betragen, um die Ergebnisse der HOINKES'schen Tabelle zu verifizieren. 

v.ax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m/s 

z.ax 0.4 1.2 2.5 4.2 6.2 8.6 11.3 14.4 17.7 21.4 m 

Tab. 3.2: Wertepaare der Beziehung (3.2) nach HOINKES (1955) 

Eine derartige Beziehung dürfte jedoch zu einfach sein, um die Zusammen
hänge richtig zu beschreiben, und die Übereinstimmung mit Beobachtungen ist 
wohl mehr zufällig. Die Beziehung zwischen der Höhe des Maximums der Ge
schwindigkeit im Gletscherwind und deren Betrag ist bestimmt keine einfache 
mit universellen Konstanten, zieht man die Analogie zur Hangwindtheorie 
(KUHN 1978) heran. Nach der PRANDTL'schen Theorie müßte das Verhältnis 
von Höhe zu Betrag der Windgeschwindigkeit zumindest von der Hangneigung, 
der Oberflächentemperatur des Gletschers und der Größe der Temperaturstö
rung abhängen. 

3.2.4 Einfluß des unterschiedlichen Tagesganges der Eis- und Lufttemperatur 
auf die Ausbildung des Gletscherwindes 

In den vorigen Abschnitten wurde der Abfluß der Kaltluft als stationär und 
laminar betrachtet. Dies entspricht aber keineswegs den Beobachtungen von 
TOLLNER (1935), EKHART (1935), oder HOINKES (1955), die zeigten, daß der 
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Gletscherwind turbulent ist, also kurzfrequenten Schwankungen unterworfen 
ist. Dies ergibt sich schon aus der überlegung, daß eine gewisse Einstellzeit 

für die den Gletscherwind bestimmenden Parameter notwendig ist: An irgend
einer Stelle der Gletscheroberfläche hat sich ein Luftpaket soweit abgekühlt, 

daß katabatisches Abfließen abrupt einsetzt. Das Massendefizit muß durch 

gebietsfremde Luftmassen mit anderen Eigenschaften ersetzt werden. Die ein

setzende Turbulenz liefert ihren Beitrag zur Durchmischung der Luft. 

Die Böigkeit des Gletscherwindes wurde zwar qualitativ oft beobachtet 
(EKHART 1935), aber noch nicht quantitativ gemessen, da dazu sehr hochfre
quente Messungen im Sekunden- bis Minutenbereich notwendig wären, die ei
nen erhöhten Aufwand bedingen (Siehe auch Abschn. 3.3.1 ). 

Aber auch über größere Mittelungszeiträume (halbstündlich bis stündlich) 
ist keine Stationarität des Gletscherwindes an einem Beobachtungsort zu er
warten, da die Hauptenergiequelle, die solare Einstrahlung, einen markanten 
Tagesgang aufweist. 

Nach den frühen Hypothesen von TOLLNER (1931) und EKHART (1935) blei
ben die Gletscherwinde auf die Stunden zwischen Sonnenaufgang und -unter
gang beschränkt. Entsprechend erwarteten sie auch nur eine einfache Tages
schwankung der Windgeschwindigkeit mit dem Sonnenstand und eine Pause des 
Gletscherwindes in den Nachtstunden, da ihrer Meinung nach der Antrieb der 

Zirkulation über den Temperaturunterschied Gletscher - Vorfeld in der Nacht 
ausbleibt. Spätere Beobachtungen ergaben jedoch, daß die gut entwickelten 
Gletscherwinde über 24 Stunden ohne Pause wehen (TOLLNER 1935). So fand 
z.B. HOINKES (1955) in seinen Registrierungen am Vernagtferner an den Tagen 

mit Gletscherwind eine deutliche doppelte Schwankung im Tagesgang der Wind
geschwindigkeit (Abb. 3.6). 

35 
1/*. 

J 

J 

15 

13 

2 

--,,----..... -......;: 

! 
z',-

fZ !d 

--_I 

z--

! 

I 
b 

c 

ci 

Tägliche Giinge VOll: " Windgeschwindigkeit an Tagen mit, Gletscherwind, 1. :; Tug" Vernagt
ferner, August 1050; 11. 7 Tage Vernagtlerner, Juli 1952. b Willdgesehwinuigkeit a," Vernagtitlrner. 
1. 12 Tage mit GletHcherwind (Mittel aus a I und IJ). 2. Mittel über 26 Tage, alle Willurichtuugen. 

a lUHI b ausgeglichen nach (a + 2 b + 0)/4; c Temperaturdüferenz 150 -10 cm !l'" Yernagtierner, 

J. 11 Tage August 1950, t. 14 Tage Juli 1952, unausgeglichen. 

Abb.3.6: Mittlerer Tagesgang der Windgeschwindigkeit und der Temperatur nach 
HOINKES (1955) 

Die Maxima fallen dabei jeweils auf die Stunden vor Sonnenaufgang und 
-untergang, Ein markantes Minimum findet sich in den frühen Vormittagstun
den, ein schwächeres vor Mitternacht. Diese doppelte Schwankung, die man 
auf außeralpinen Gletschern oder auf den grönländischen Inlandeisen nicht 

findet, erklärt HOINKES durch den unterschiedlichen Tagesgang der Luft- und 

Eis tempera tur. 
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Abb. 3.7: Tagesgang von Luft- und Eistemperatur nach der Vorstellung 
von HOINKES (qualitativ) 

Abb. 3.7 gibt die Vorstellungen von Hoinkes qualitativ wieder. In den Stun
den nach Mitternacht kühlt sich während einer Strahlungsnacht die Eisober
fläche infolge der langweIligen Strahlungs verluste zunehmend ab, die gleich
zeitige Abnahme der Lufttemperatur dagegen ist geringer. Der Temperaturge
gensatz verschärft sich und gibt Anlaß für eine Zunahme des Gletscherwindes 
in den frühen Morgenstunden (Siehe auch Abschn. 3.3). Etwa innerhalb einer 
Stunde nach Sonnenaufgang erhöht sich mit dem Energieangebot der solaren 
Strahlung jedoch die Temperatur der Gletscheroberfläche in kurzer Zeit bis 
auf den Gefrierpunkt und verbleibt dort bis einige Stunden nach Sonnenun
tergang. Der Temperaturgegensatz wird dadurch am Vormittag rasch geringer 
und verursacht damit das markante erste Minimum des Gletscherwindes. Zu
nächst steigt der Temperaturgegensatz bis kurz vor Sonnenuntergang wieder 
an, da die Eistemperatur dem Tagesgang der Lufttemperatur nicht folgt. Hier
mit erklärt sich das zweite Maximum des Gletscherwindes. Das anschließende 
Minimum in den frühen Abendstunden folgt dadurch, daß die Eisoberfläche 
sich langsamer abkühlt als die darüber lagernde Luftmasse und damit der 
Temperaturgegensatz wieder veringert wird. Im Laufe der Nacht steigt dieser 
wieder an. 

Der nächtliche Gang der Eistemperatur wird zumindest qualitativ in dieser 
Weise in der Arbeit von ZUNKE (1984) wiedergegeben, wobei die Eisoberflä
chentemperatur aus der langweIligen Strahlung berechnet wurde. 

Obwohl Sonnenauf- und -untergangstermin im Jahresgang variieren, sollte 

die doppelte Schwankung der Windgeschwindigkeit in der Statistik der Regi
strierungen an der Klimastation Vernagtbach zu finden sein. Abb. 3.8 zeigt 
den mittleren Tagesgang an der Station aus den Schönwettertagen des Som
mers 1982. Gestrichelt eingezeichnet sind die Geschwindigkeitsmittel der rei

nen N-Komponente und der S-Komponente. Die Maxima am frühen Vormittag 
und am Abend sind deutlich zu erkennen. In Abb. 3.9, die den mittleren Ta

gesgang an Schlechtwettertagen wiedergibt, variiert die Windgeschwindigkeit 
wesentlich geringer. 
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Abb. 3.8: Mittlerer Tagesgang der Windgeschwindigkeit an der Klimastation 

Vernagtbach für Schönwettertage des Sommerhalbjahres 1982 
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Abb. 3.9: Mittlerer Tagesgang der Windgeschwindigkeit an der Klimastation 

Vernagtbach für Tage mit Schlechtwetter 1982 
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Derselbe Sachverhalt ist auch aus den Häufigkeitsverteilungen z.B. im Jahr 
1981 an der Klimastation Vernagtbach zu entnehmen, wenn man diese über 
bestimmte Tageszeitintervalle erstellt. Abb. 3.10, die die Stunden von 4:00 bis 
10:00 MEZ beinhaltet, zeigt fast nur Winde aus der N-Richtung vom Gletscher 
(94%) mit einer maximalen Häufung der Windgeschwindigkeiten um 4 m/s. In 
Abb. 3.11, die das Stundenintervall von 11.00 bis 16.00 umfaßt, ist ein deut
licher Rückgang der Nordwinde zugunsten der Winde aus der Gegenrichtung zu 
erkennen. In den Abendstunden 20:00 bis 24:00 (Abb. 3.12) gewinnt die Nord
richtung wieder an Bedeutung gegenüber der Süd- bis Südostrichtung und die 
Windgeschwindigkeiten häufen sich erneut in den Klassen um 5 bzw. 4 m/s. 
Auch diese Erkenntnisse gelten nicht ausschließlich für das Jahr 1981, da 
auch die Untersuchung der anderen vorhandenen Datensätze qualitativ zu die
sem Ergebnis führte. 

Die Abbildungen beziehen sich allerdings auf die Schönwettertage. An Tagen 
der Klasse 2 verändert sich das Bild nur in den Windgeschwindigkeitsvertei
lungen, die ein breiteres Spektrum aufweisen. An den Tagen der Klasse 3 
(Schlechtwettertage) variieren die Häufigkeiten zu verschiedenen Tageszeiten 
dagegen nur geringfügig. 

Derartige Beobachtungen lassen den Schluß zu, daß der Gletscherwind tat
sächlich dem HOINKES'schen Tagesgang unterworfen ist und für alpine Glet
scher als signifikant angesehen werden kann. 

Windsta,tistik Klima,sta,tion Vernagtba,ch 
ZritrcNm VGm H. 6.i98i - ßO.iO.i9Bi ßi TG(J. nt iß6 Sfunümuwt.n 

B�J:ritnl�m dw FincJriohfungm: 

Abb. 3.10: Statistik mit Stundenmittel der Windregistrierungen über das Zeit

intervall 4:00 bis 10:00 Uhr MEZ an den Schönwettertagen in den 

Sommermonaten 1981 
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1Yindsta,tistik Klima,sta,tion Verna.gtba,ch 
Zritraum vom 11. 8.t9Bt - ZO.tO.t9Bt Zt TG(J. mCt t06 SfunümurrHn 

B�J;riCIIv�m dw J"tndriohflmgm: 

Abb. 3.11: Sta tistik mit Stundenmittel der Windregistrierungen über das Zeit

intervall 11:00 bis 16:00 Uhr MEZ an den Schönwettertagen 1981 

1Yindsta,tistik Klima,sta,tion Verna.gtba,ch 
Zritraum vom 11. 8.t9Bt - ZO.tO.t9Bt Zt TG(J. mCt B4 SNnclmwrrHn 

B�J;ri6tv�m dw J"tndriohflmgm: 

Abb. 3.12: Statistik mit Stundenmittel der Windregistrierungen über das Zeit

intervall 20:00 bis 24:00 Uhr MEZ an den Schönwettertagen 1981 
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3.2.5 Einfluß von Oberströmung und Orographie 

-Gibt es eine Rückströmung (TOLLNER 1931)?-

Im letzten Teil dieses Abschnittes soll der Einfluß des Gradientwindes auf 
die Gletscherwindausbildung kurz diskutiert werden. Da es absolute Luftruhe 
in der freien Atmosphäre in den mittleren Breiten nicht gibt, ist dem inneren 

Druckgefälle des Gletscherwindes immer das äußere der synoptischen Lage 
überlagert. 

Die Richtung des Gletscherwindes ist von der Orographie fest vorgegeben. 
Die Oberströmung kann jedoch beliebige Orientierungen annehmen. Wie bereits 

erwähnt, spielt die Größenordnung des äusseren Druckgefälles, oder einfacher 
die Geschwindigkeit der Oberströmung, eine große Rolle für die Umstände, un
ter denen sich der Gletscherwind überhaupt ausbilden kann. Die Luft benötigt 
nämlich Zeit, um Wärme an die Gletscheroberfläche abgeben oder vom Vorfeld 
aufnehmen zu können. Wird sie zu rasch über Eisflächen und Vorfeld trans
portiert, kann sich der erforderliche Temperaturgegensatz gar nicht oder nicht 
im nötigen Maße einstellen. 

Bei dieser Betrachtung sind auch die geometrischen Ausmaße eines Glet

schers von Wichtigkeit. Eine lange Gletscherzunge ist für die Gletscherwind
entwicklung günstiger als eine kurze, da die Verweil dauer der Luft über dem 
Eis größer ist. Ist die Oberströmung nur schwach, gilt dasselbe. Daher ist die 
Gletscherwindentstehung in diesem Fall gegenüber der Situation einer starken 
Oberströmung begünstigt. Es ist aber schwierig, eine Geschwindigkeitsgrenze 
anzugeben, bei der Gletscherwind gerade noch möglich ist. Am Vernagtferner, 
einem Gletscher mit einer kurzen Zunge, wurde noch Gletscherwind bei einem 
synoptischen Wind von bis zu 10 m/s beobachtet. Bei höheren Geschwindigkei
ten ging die Schichtdicke sehr zurück, und der Gradientwind griff bis zur 
Gletscheroberfläche durch. 

Ein schwaches äußeres Druckgefälle kann jedoch den Abfluß der Kaltluft 
sogar beschleunigen, wenn es dieselbe Richtung wie das innere Druckgefälle 
des Gletscherwindes besitzt. Haben beide Druckgefälle etwa dieselben Größen

ordnungen, sind aber entgegengesetzt gerichtet, dann kann die Luftbewegung 
gänzlich zum Stillstand kommen, oder gar stabil geschichtete Luftmassen ent
gegen der Schwere gletscheraufwärts verfrachtet werden (HOINKES 1955). Dies 
erklärt auch, weshalb der Gletscherwind an Schönwettertagen, die für seine 
Entwicklung sehr gut geeignet erscheinen, völlig ausbleibt. Am Vernagtferner 

kann man solche Situationen besonders im Spätherbst beobachten, in einer 
Zeit also, in der das Strahlungsangebot bereits beträchtlich reduziert ist, das 
Vorfeld aber noch schneefrei ist. Während es auf dem Gletscher selbst völlig 
windstill ist, sind bei der Stationswartung am Schwarzkögelegipfel mäßige 
Winde aus südlicher Richtung festzustellen. 

Quer zur Gletscherwindrichtung gerichtete Gradientwinde beeinflussen kaum 
die Strömung am Gletscher, solange sie nicht zu stark sind. In vereinzelten 
Fällen wurde lediglich eine schwache Abweichung am Boden von der vom Ge
fälle vorgegebenen Richtung beobachtet. 

Von Bedeutung ist natürlich noch, wie warm die von der Oberströmung ad
vehierten Luftmassen sind. Ist die herantransportierte Luftmasse warm, wirkt 
sich dies günstig auf die Gletscherwindentwicklung aus, während dagegen syn
optische Kaltluftadvektion sie hemmt. (In der zweiten Nacht des LUZIVER-Ex
perimentes (31.7. auf 1.8.) wurde der Gletscherwind durch Warmluftadvektion 
in der Höhe geradezu angefacht!) 

Solange in den vorigen Abschnitten der Gradientwind noch nicht in die 
Oberlegungen mit einbezogen wurde, war die Rede immer von einer Gletscher
windzirkulation. Dieser Gedanke stammt von TOLLNER (1931), der der Meinung 
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war, daß eine kompensierende Rückströmung das Massendefizit durch die ab
fließende Kaltluft ausgleichen müsse (Abb. 3.13). 

Abb. 3.13: Gletscherwindzirkulation nach TOLLNER (1931) 

Wirklich nachgewiesen werden konnte diese Rückströmung, die allein aus der 
Gletscherwindzirkulation resultieren soll und nicht mit dem Talaufwind ver

wechselt werden darf, bislang nicht. Die Geschwindigkeiten in der Ausgleichs
strömung können auch keine besonders hohen Werte erreichen, da infolge der 

relativ geringen Schicht dicke des Gletscherwindes und den doch niedrigen 

Geschwindigkeiten das Massendefizit durch die abfließende Kaltluft nicht son
derlich groß ist und die Rückströmung sich über eine wesentlich mächtigere 
Schicht oberhalb der Gletscherwindschicht verteilen kann. 

Den Ausgleich der Massenbilanz kann bei größeren Tälern zeitweise der 

Talaufwind, meist aber der Gradientwind bewerkstelligen. Bei LUZIVER jedoch 
konnte keine kompensierende Rückströmung gefunden werden, da die überströ
mung im allgemeinen zu stark war. Alles deutet darauf hin, daß es eine wie 

bei TOLLNER beschriebene Zirkulation in Wirklichkeit nicht gibt. 

3.3 Der thermische Aufbau des Gletscherwindes 

Temperaturprofilmessungen in der eisnahen Luftschicht zeigen zu Zeiten mit 
Gletscherwind eine extrem stabile Schichtung, gekennzeichnet durch große 
vertikale Temperaturgradienten. Nach HOINKES (1955) sind die starken Tem
peraturdifferenzen in der Vertikalen ein Maß für die Temperaturunterschiede 
in der Horizontalen, die letztlich den Antrieb des Kaltluftabflusses bewirken 
(Abb. 3.14). 

Abb. 3.14: Die vertikale Temperaturdifferenz (LiTv) als Maß für die 

horizontale Temperaturdifferenz (Li Tb) (nach HOINKES 1955) 
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Experimen tes. 
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Als weiteres Merkmal erwähnen einige Autoren unregelmäßige kurzperiodi

sche (im Sekunden- bis Minutenbereich) Schwankungen von einigen Kelvin in 
der Lufttemperatur. Diese sind eindeutig mit inversen Schwankungen der hori
zontalen Windgeschwindigkeit verbunden (HOINKES 1955, EKHART 1935). Bei 
LUZIVER konnte dieser Umstand leider nicht genauer untersucht werden, da 
die zeitliche Auflösung der Messungen nicht hoch genug war. EKHART (1935) 
erklärt die Schwankungen als periodisches Austropfen der Kaltluft und damit 
die schon in Abschn. 3.2.3 angesprochene Böigkeit des Gletscherwindes. Die 

turbulente Vermischung destabilisiert für eine kurze Zeitspanne die eisnahe 
Luftschicht, um sich mit nachlassender Windgeschwindigkeit wieder zu stabili
sieren. 

Jedoch auch bei Mittelung über längere Zeiträume (30 min) zeigt sich, daß 

die Lufttemperatur zu Zeiten mit Gletscherwind ungleich stärkeren Schwan
kungen unterliegt als zu Zeiten mit Gradientwind, wie Abb. 3.15 aus der Zeit 
der LUZIVER-Registrierung zeigt. In der Abbildung sind über drei Tage (29.7. 

bis 31.7.83) die Tagesgänge der Temperatur in den drei Meßhöhen des Mastes 
dargestellt. Am 29.7. herrschte mit Durchzug einer schwachen Kaltfront über
wiegend Gradientwind, der Temperaturverlauf ist in diesen Zeiten merklich 
ausgeglichener. 

3.3.1 Unterschied zwischen gletschereigenen und gletscherf"remden Luftmassen 

Nach HOINKES (1955) kann die oben erwähnte Charakteristik der großen 
vertikalen Temperaturgradienten in der untersten Schicht des Gletscherwindes 
auch Auskünfte über die Herkunft der Luftmassen geben. Zwar ist auch Luft, 
die mit dem Gradientwind advehiert wird, über einer Gletscherfläche leicht 
stabil geschichtet, aber bei weitem nicht in dem Maße, wie man es bei einer 
Luftmasse findet, die längere Zeit der kühlenden Wirkung des Eises ausgesetzt 
war. 

Mastmessungen zeigen, daß das Temperaturprofil meist sehr gut einfach
oder doppellogarithmisch beschrieben werden kann (HOINKES 1955). Diese Tat
sache liegt der Abb. 3.16 zugrunde. Durch je ein Halbstundentripel der Tem
peraturwerte wurde eine optimale Ausgleichsgerade gelegt und deren Steigung 
in den drei Meßhöhen bestimmt. Damit erhält man den Gang der vertikalen 
Temperaturgradienten der Luft in den drei Meßhöhen. Die hohen in Klm ange
gebenen Werte zeigen die überaus stabile Schichtung, die zu allen Zeiten auch 
bis in größere Höhe (über 4.4 m, die oberste Meßhöhe) in der eisnahen Luft
schicht herrscht. 

In Abb. 3.16 sind die Zeiten markiert (-GW-), zu denen das vertikale Wind

profil die Charakteristika des Gletscherwindes aufweist. Es zeigt sich, daß die 
Gradienten zu Zeiten mit Gletscherwind mehr als doppelt so große Werte wie 
zu Zeiten mit Gradientwind annehmen. Außerdem sind sie starken Schwankun
gen unterworfen. Dies sind wesentliche Merkmale für eine Luftmasse, die so 
stark von der Gletscheroberfläche beeinflußt worden ist, daß sie die Fähigkeit 
erlangt hat, ein lokales Windsystem zu entwickeln. Es handelt sich nach 
HOINKES (1955) um eine sogenannte gletschereigene Luftmasse. Zur Zeit der 
Gradientwindlage am 29.7. nehmen die Gradienten nicht nur niedrigere Werte 
an, sondern zeigen auch fast keine zeitliche Variation mehr. HOINKES spricht 

in diesem Fall von einer gletscherfremden advehierten Luftmasse. Eine derar
tige Analyse ist also eine ausgezeichnete Methode zur Unterscheidung von 
Gletscherwind- und Gradientwindlagen. So erkennt man, daß es sich bei den 
hohen Windgeschwindigkeiten in der Nacht vom 30.7. auf den 31.7. nicht um 
Gletscherwinde, sondern eine synoptische Störung gehandelt hat. Auf dieselbe 
Weise könnte man auch über eine Mastkette im Vorfeld die Reichweite des 
Gletscherwindes quantitativ untersuchen, denn über dem Talboden wird die 
Luft mit zunehmendem Abstand von der Gletscherzunge immer mehr von dieser 
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Eigenschaft verlieren, d.h. die vertikalen Temperaturgradienten werden immer 
kleiner. 
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Abb. 3.16: Gang der vertikalen Gradienten der Lufttemperatur in drei Höhen 

an der Fesselsonde sowie die Variation der Temperaturdifferenz 

Fesselsonde - Klimastation Vernagtbach in 2 m über Grund 
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Als letzte Größe ist in Abb. 3.16 ist die hangparallele Differenz zwischen 
der an der Klimastation Vernagtbach in 2 m Höhe gemessenen und einer aus 
dem Temperaturprofil am Mast auf die gleiche Höhe über dem Eis umgerechne
ten Temperatur angegeben. Wie schon bei ZUNKE (1984) festgestellt, ist die 
Differenz an den Tagen mit Gletscherwind wesentlich größer als die in der 
Arbeit von ESCHER-VETTER (1980) aus den Differenzen der Temperaturen 
Gletschermitte und Klimastation Vernagtbach ermittelten Werte. Die dort ein
geführte Extrapolation der Temperatur der Klimastation Vernagtbach auf den 
Gletscher ergibt also allgemein zu hohe Lufttemperaturen über der Gletscher
oberfläche in 2 m Höhe. 

Betrachtet man die Tatsache einmal von der Seite des Gletschers her, so 
bedeutet dies, daß die Klimastation Vernagtbach nicht dem kühlen Gletscher
wind ausgesetzt ist, sondern eher von einer warmen 'Brise' profitiert und 
damit allgemein für eine Bergstation in vergleichbarer Höhenlage zu hohe 

Temperaturwerte liefert. Die Ursache liegt einmal in der bereits erwähnten 
adiabatischen Erwärmung der Luft um 1 K/IOOm beim Herabfließen, anderer
seits kommt tagsüber noch die Wärmeaufnahme über dem Vorfeld hinzu, und es 
wird durch turbulente Vermischung wärmere Luft aus der Höhe mit in die 
Strömung einbezogen. Nach Sonnenuntergang erschöpft sich das Wärmereservoir 
des Vorfeldes, die Oberfläche kühlt sich infolge der terrestrischen Ausstrah
lung rasch ab, was eine Reduzierung des hangparallelen Gradienten bis auf 
den adiabatischen Wert zur Folge hat. Der Wärmeübergang aus der Luft auf 
das Vorfeld wird durch die Turbulenz des Gletscherwindes zusätzlich noch 
begünstigt, so daß in manchen Fällen (kurz vor Sonnenaufgang) eine Abnahme 
des Betrages des Gradienten bis hin zur Isothermie beobachtet werden kann. 
Die Temperaturdifferenz zur Station Gletschermitte ist nicht so groß, da diese 
nicht direkt auf dem Eis, sondern auf stärker erwärmten Felsen steht. Wie in 
ZUNKE (1984) aufgeführt, ist die Differenz zu Messungen am Taschachjoch (im 
oberen Teil des Gletschers bei 3170 m) ebenfalls nicht so groß. Dort hat die 
Gletscheroberfläche in der noch kurzen Zeitspanne, in der sie auf die Luft 
einwirken konnte, keine solch große stabilisierende Wirkung. In dieser Höhen
lage ist auch noch kein Gletscherwind zu beobachten. Dieser entwickelt sich 
erst in tieferen Lagen und nimmt dann zum Zungenende hin an Stärke konti
nuierlich zu (Siehe auch TOLLNER 1931, 1935). 

Die Annahme eines konstanten hangparallelen Höhengradienten über den 
gesamten Höhenbereich des Gletschers ist zu Zeiten mit Gletscherwind deshalb 
sicherlich mit einigen Ungenauigkeiten behaftet. Vielmehr müßte dabei zumin
dest der Zungenbereich zusammen mit dem angrenzenden Plateau und die obe
ren Teile des Gletschers getrennt behandelt werden. Zwar machen Zeiten mit 
gut ausgebildetem Gletscherwind gegenüber denen, in welchen die Verhältnisse 
auf dem Gletscher als homogen betrachtet werden können, in der Statistik nur 
etwa ein Drittel aus, sie haben aber den weitaus größten Anteil an der 
Schmelzwasserproduktion. 

3.3.2 Die Bedeutung des Gletscherwindes für die Energiebilanz einer 

Gletscheroberfläche und die Ablation 

In früheren Arbeiten (auch noch bei TOLLNER 1935) wurden dem Gletscher
wind fälschlicherweise immer wieder eiserhaltende Wirkungen zugeschrieben. 
Man war der Meinung, der als kühl empfundene Wind würde auch der Glet
scheroberfläche Wärme entziehen. Daß aber gerade das Gegenteil der Fall ist, 
zeigte HOINKES (1954, 1955) mit Hilfe seiner Energiebilanzbetrachtung. 

Der Strom fühlbarer Wärme, der infolge turbulenter Vermischung durch die 
eisnahe Luftschicht zur Gletscheroberfläche fließt, läßt sich darstellen als 
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L = c,;Aw� (3.3) 

Aw ist der Austauschkoeffizient für Wärme, rz. der vertikale Gradient der 

potentiellen Temperatur. Bei der Ermittlung des Absolutwertes von L ist das 
größte Problem die Bestimmung des Austauschkoeffizienten, der unter anderem 

auch vom Windprofil abhängt. Befindet man sich unterhalb des Maximums der 
Geschwindigkeit des Gletscherwindes - was bei einer Meßhöhe von 2 m ge
währleistet ist -, so dürfte sich Aw bei Gletscherwind nicht wesentlich von 
dem Austauschkoeffizienten bei Gradientwind unterscheiden oder höchstens 
größer als dieser sein, da in beiden Fällen bis zu dieser Höhe ein logarith
misches Windprofil angenommen werden kann. Sowohl das Vorzeichen als auch 
die Größe von L unterscheiden sich also nur durch den Wert des vertikalen 
Gradienten der potentiellen Temperatur. 

Dieser Gradient ist bei Gletscherwind, wie im vorigen Abschnitt gezeigt, 
nicht nur immer positiv, sondern auch noch etwa doppelt so groß wie bei ei
ner Gradientwindsituation. Daraus folgt, daß im Gletscherwindfall ständig 
Wärme von der Luft an das Eis abgegeben wird. Deren Menge kann wegen der 
höheren Gradienten sogar doppelt so groß werden wie bei Gradientwindlagen. 
HOINKES (1954) ermittelt Werte von etwa 30% des Gesamtenergieumsatzes an 
der Gletscheroberfläche. Bei Gletscherwindlagen wird die Ablation folglich 
noch zusätzlich unterstützt. 

Im Energiebilanzmodell von ESCHER-VETTER (1980) wird der Strom fühlbarer 
Wärme abgeschätzt durch 

wobei der Wärmeübergangskoeffizient al approximiert wird durch 

C(1=5.7� .v'V' (3.5) 

wobei der Zahlenwert von V in in der Einheit mls einzusetzen ist. 

Im vorigen Abschnitt wurde angedeutet, daß die Extrapolation der Tempera
tur von der Klimastation Vernagtbach auf die Gletscherzunge einen um etwa 4 

K zu hohen Wert ergibt, d.h. die Schichtung wird als stabiler angenommen, als 
sie wirklich ist. Zusammen mit einer leichten überschätzung der Windge

schwindigkeit ergäbe sich eine von der aktuellen Lufttemperatur abhängige 
überschätzung der Stromes fühlbarer Wärme gegenüber Profilmethoden. Be
trachtet man jedoch nur Tagesmittel. so ergibt die Extrapolationsmethode nach 

ESCHER-VETTER durchaus vernünftige Werte, da das Tagesmittel des gemesse
nen Gradienten nur geringfügig von dem angenommenen abweicht, und der 
Fehler im Tagesgang des Stromes fühlbarer Wärme in den Nachtstunden weit
gehend ausgeglichen wird. 
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4. Zur Logistik von LUZIVER - einem Gletscherwindexperiment 

Ein Feldmeßexperiment ist leider immer ein Konglomerat von Kompromissen. 
Um alle ungeklärten Fragen zum Thema Gletscherwind wirklich erschöpfend zu 
untersuchen, würde man sehr viel Zeit benötigen, um möglichst viele Fälle 
von Gletscherwindsituationen zu beobachten. Außerdem bräuchte man dazu ein 
sehr dichtes Meßnetz über der ganzen Gletscheroberfläche und dem Vorfeld 
mit entsprechenden Geräten und Personal. Dazu müßte man sich im ganzen 
Gebiet frei bewegen können, was La. aus Sicherheitsgründen unmöglich ist. 

4.1 Die günstigste Zeit für ein Gletscherwindexperiment 

Der finanzielle Rahmen erlaubte bei LUZIVER nur einen beschränkten Ein
satz von Personal und Material, und auch das nur für einen zusammenhängen
den Zeitraum von maximal zwei Wochen (Auf- und Abbau inbegriffen). So war 
man bei LUZIVER etwas auf das Glück angewiesen, die gewünschten Verhält
nisse wirklich anzutreffen. Da trotz der angesprochenen Beschränkungen ein 

relativ aufwendiges Experiment lange vorher geplant und koordiniert werden 
muß, ist es keinesfalls unmöglich, daß man innerhalb der 14 Tage, die zur 
Verfügung stehen, das zu untersuchende Phänomen, in unserem Fall also der 
Gletscherwind, niemals vorfindet. Zwar erwartet man typische Gletscherwindsi
tuationen am ehesten zu Zeiten mit hoher Einstrahlung, also im Monat Juli, 
jedoch ist in dieser Zeit selten mit einer stabilen Hochdrucklage zu rechnen, 
die sowohl passende Strahlungsverhältnisse als auch geringe synoptische 
Druckgradienten liefert. Die Erfahrung zeigt, daß der günstigste Zeitraum für 
'Schönwetterexperimente' die Tage Ende Juli, Anfang August umfaßt. In diesen 
Wochen fanden die meisten Feldexperimente statt, die auf hohe Sonnenein
strahlung und geringe Bewölkung angewiesen waren (Z.B. DISKUS 1980). Auch 
LUZIVER war in diesem Zeitraum (25.7.-6.8.83) angesetzt, und glücklicherweise 
traten Ende Juli 1983 fünf volle Tage auf, die für Messungen geeignet waren 
und eine sich über drei Tage (30.7.-1.8.83) erstreckende Intensivmeßphase 
möglich machten. 

4.2 Verwendete Meßsysteme 

Um das Phänomen Gletscherwind zumindest zweidimensional meßtechnisch zu 
erfassen, benötigt man zwei Systeme, die in verschiedenen Scales arbeiten. 
Die untersten Meter über dem Eis müssen zeitlich und räumlich gut aufgelöst 
werden, wozu sich am besten Mastmessungen eignen. Die höheren Schichten 
können optimal mit Fesselsonden für alle meteorologischen Parameter, auf das 
Windfeld beschränkt auch über Pilotierungen untersucht werden. Bei LUZIVER. 

wurden alle drei Meßsysteme eingesetzt. Eine dreidimensionale Untersuchung 
erfordert eine Vielzahl dieser Meßsysteme, die aber bei LUZIVER nicht zur 
Verfügung standen. 

4.2.1 Mastmessungen 

Bei einem Gletscherwindexperiment sollte der Mast mit den Meßfühlern min
destens bis in die größte zu erwartende Höhe des Gletscherwindmaximums rei
chen und mit einer ausreichenden Anzahl von Fühlern für die Parameter 
Windgeschwindigkeit, Temperatur und eventuell Feuchte bestückt sein. Eine 
Windfahne für die Richtung des Gletscherwindes darf nicht fehlen. 

Für einen inneralpinen Gletscher von den Dimensionen des Vernagtferners 
und für Geschwindigkeiten von 3-6 m/s im Gletscherwind variiert die Höhe 
des Gletscherwindmaximums nach Messungen verschiedener Autoren (z.B. HOIN

KES 1955) etwa zwischen 1.5-6 m Höhe über dem Eis, d.h. der Meßmast sollte 
bis in eine Höhe von 6 m reichen. Auf den Gletschern der Westalpen sind 
sogar Masthöhen bis über 10 m notwendig. Bei LUZIVER stand ein Mast zur 
Verfügung, der Messungen bis in 4.4 m Höhe ermöglichte. 
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Da der Gletscherwind kein stationäres Phänomen ist, sondern beträchtliche 
Schwankungen besitzt, sollten die Meßfühler nicht allzu träge sein. Eine Ab
tastrate von unter einer Minute wäre hier wünschenswert, ist aber infolge der 
anfallenden Datenmengen selten realisierbar. Bei LUZIVER standen zur Regi
strierung nur Punktschreiber mit einer Abtastrate von zwei Minuten zur Ver
fügung, so daß auf die hohe zeitliche Auflösung verzichtet werden mußte. Man 
einigte sich später bei der Auswertung auf 30-Minuten-Mittelwerte. 

üblicherweise ordnet man am Mast die Meßfühler in einem logarithmisch 
nach oben wachsenden Abstand an. Mangels besserer Kenntnisse wurde so 
auch bei LUZIVER verfahren. Da drei Höhen besetzt werden konnten, wurden 
für die Thermometer die Höhen 0.5, 1.8 und 4.4 m gewählt, und für die Scha
lenkreuzanemometer 0.4, 1.6 und 4.2 m. Zusätzlich konnte noch ein Woelfle 
- Windschreiber in der Höhe des nach den Messungen von HOINKES ( 1955) er
warteten Gletscherwindmaximums bei 2.5 m aufgestellt werden. 

Für die Temperaturmeßgeräte wurden die üblichen PT100-Platindrahtthermo
meter in Baumbachhütten verwendet. Diese Thermometerhütten sind über 
Schneeflächen problematisch wegen ihres Strahlungsfehlers, der stark von der 
Ventilation abhängig ist (ZUNKE 1984). Bei Windgeschwindigkeiten unter 3 m/s 
beträgt die Abweichung bis zu einigen Kelvin. Sind die Thermometer aber im 
Gletscherwind mit 4-5 m/s ventiliert, so kann man die Messungen doch als 
nur gering fehlerbehaftet {+/- 0.5 K) betrachten, was angesichts der großen 
vertikalen Temperaturdifferenzen nicht ins Gewicht fällt. 

Besteht die Möglichkeit, jeden Meßfühler separat anzubringen, dann ist das 
logarithmische Profil für die Temperaturfühler durchaus angebracht, da sich 
nach den bisherigen Kenntnissen (vgl. Abschn. 3.3) in der eisnahen Luft
schicht ein logarithmisches oder doppeltlogarithmisches Profil einstellt. 

Bei den Anemometern ist es jedoch besser, die Höhe des Gletscherwindmaxi
mums möglichst optimal zu erfassen. Deshalb sollten die Windgeber in diesem 
Bereich in geringerem Abstand gesetzt werden. Abb. 4.1 zeigt eine mögliche 
Anordnung bei vier Meßwertgebern. 

Z[m) 
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Abb. 4.1: Beispiel für die günstige Anordnung der Anemometer an einem Mast 
zur Messung des Windgeschwindigkeitprofiles im Gletscherwind. 
Durch die lineare Anordung der Messhöhen M1 bis Ma wird die 
mögliche Variation der Höhe Zt des Gletscherwindmaximums bei 
unterschiedlicher Ausbildung des Gletscherwindes noch zufrieden
stellend erlaßt. 
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Als Feuchtefühler stand bei LUZIVER ein Haarhygrometer in 2 m Höhe zur 
Verfügung. Ergänzt wurden die Messungen durch einen Thermohygrographen 
direkt auf dem Eis und eine Messung der vier Komponenten der Strahlungsbi
lanz. 

4.2.2 Fesselsonde 

Die Bereiche oberhalb der eisnahen Luftschicht (5 m bis Kammhöhe, d.h . 
etwa 300-500 m über Grund) werden am besten mit einer Fesselsonde erfaßt, 
die mit Temperatur-, Feuchte-, Wind- und Druckgebern bestückt ist. Die 
Windgeschwindigkeiten dürfen nicht allzu hoch sein, da sonst infolge der Ab
drift des Ballons die erforderlichen Steighöhen nicht mehr erreicht werden 
können. 

Eine solche Sonde, die vertikale Profile der wichtigsten aerologischen Para
meter schnell und einfach liefern kann , stand bei LUZIVER zur Verfügung. Da 
auch das vertikale Temperatur- und Feuchteprofil erfaßt wird, kann die er
reichte Höhe über den Luftdruck bestimmt werden. Da zusätzlich eine Pilotbal
lonbasis (vgl. Abschn . 4 .2 .3) zur Verfügung stand, wurden die Positionen der 
Sonde auch mittels Doppelanschnitt vermessen,um die Güte der Höhenbestim
mung zu prüfen. 

4.2 .3 Pilotballonsondierungen 

Ergänzende Informationen über die Struktur des Windfeldes mit etwas höhe
rer zeitlicher Auflösung als dies bei der Fesselsonde möglich ist {1 / 4 Stunde 
gegenüber 1 Stunde), erhofft man sich aus der Verfolgung von wasserstoffge
füllten Ballonen. SEMMLER (1980) hat sich in seiner Diplomarbeit ausführlich 
mit den Möglichkeiten und Grenzen des Doppelanschnittverfahrens bei der Pi
lotierung beschäftigt. Bei der Untersuchung von Hangwindschichten und Berg/ 
Talwindzirkulationen hat sich die Pilotballonverfolgung bestens bewährt. Diese 
Windsysteme weisen aber eine 5- bis 1 O-fach größere Mächtigkeit auf als die 
Gletscherwindschicht, die einen charakteristischen Scale von nur wenigen 
Dekametern besitzt. Charakteristika wie das Gletscherwindmaximum finden sich 
gar unter 10 m über Grund. Diese Skalen sind absolut an der unteren Grenze, 
die nach SEMMLER gerade noch auflösbar sind. Voraussetzung ist dabei jedoch 
eine wirklich exakte Verfolgung der Ballone . Glücklicherweise stand bei LUZI
VER sehr erfahrenes und engagiertes Personal zur Verfügung, so daß alle bei 
SEMMLER zitierten möglichen 'Anf'ängerf'ehler weitgehend vermieden wurden . 

In München wird bei der Pilotballonsondierung das in der Veröffentlichung 
von HENNEMUTH et al. (1980) beschriebene Verfahren von THYER (1961) an
gewandt. Die Flugbahnen der Pilotballone werden durch zwei mit Potentiome
tern ausgerüsteten Theodoliten beobachtet. An den Potentiometern werden 
Spannungen, die den beiden Azimut- und Elevationswinkeln entsprechen, ab
gegriffen und angezeigt . In einem Intervall von 20 s wird der Wert festgehal
ten und von einem Beobachter notiert. Daraus resultiert eine zeitliche Auflö
sung der Ortsbestimmung von 20 s. 

Nach Abb. 4 .2 ist das geometrische Problem der Bestimmung der Ballonposi
tion über die beiden Azimutwinkel cx1 und 0:2 sowie die zugehörigen Eleva
tionswinkel €1 und E2 über bestimmt, woraus sich die Möglichkeit einer Feh
leranalyse ergibt (HENNEMUTH et al. 1980). Als Ballonposition wird der Mit
telpunkt der kürzesten Verbindung (C-D) der beiden Beobachtungsstrahlen 
h und g der Theodolithen T1 und T2 angenommen. 
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Abb. 4.2: Prinzip der Positionsbestimmung von Pilotballonen im Doppelan
schnittverfahren nach THYER in einem karthes. Koordinatensystem. 
B ist die horizontale Projektion der Basisstrecke, H die Höhen
differenz der beiden Theodoliten T1 und T2 (aus HENNEMUTH 
et. al. 1980) 

Abb. 4.3 zeigt die nach HENNEMUTH et al. (1980) berechnete Projektion des 
relativen Bestimmungsfehlers der Ballonpositionen in Abhängigkeit vom Ab
stand des Basismittelpunktes in Vielfachen der Basislänge B. Daraus ergibt 
sich, daß der Fehler in der Bestimmung nicht nur relativ mit der Entfernung 
von der Basis wächst, sondern noch stärker mit wachsender Abweichung der 
Beobachtungsrichtung von der Senkrechten. 

50 

40 

30 

20 

10 

B 

} f 111 /1// 
l I I I 1//// ~ 
/ll/1// // / 
11/1/////0 
f 111/////~/ 
I I I/////~. 
I I//////~ 
9 I////~~~ 
9.P/ /~~. 
1'"/~~~ 

10 20 30 40 50 

Abb. 4.3: Projektion des relativen Fehlers bei der Bestimmung der Ballon
position in Einheiten der Basislänge B in Abhängigkeit von der 
Entfernung und Richtung zur Basis. Als Eingangsfehler für die 
Beobachtung wurde 0.1 o angenommen. (Aus HENNEMUTH et al. 1980) 
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Das bei LUZIVER zu beobachtende Gebiet hatte eine Ausdehnung von ca . 3 
x 3 km2 • Um also in 3 km Entfernung (Kämme} nicht allzu ungenaue Meßwerte 
zu erhalten, sollte die Basislänge mindestens 600 m betragen, denn nach Abb. 
4.3 ergäbe sich danach ein maximaler Fehler der Ballonposition in 3 km Ent 
fernung von 200 -300 m (ca. 0 .5 mal die Basislänge}. Der Fehler wird umso 
kleiner, je besser die Basis quer zur erwarteten Windrichtung ausgerichtet ist . 
Der Vernagtferner mit seiner Gefällerichtung nach Süden impliziert eine 
Ost-West-Ausrichtung der Basis . 

4.3 Standortwahl für die Meßsysteme 
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A bb. 4.4: Obersichtskarte Vern agtferner mit eingetragenen Standorten 
und Lage des Profilschnit t es Abb. 3.2 (-. -. -) 
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Bleiben wir zunächst einmal bei der Pilotballonbasis. Zusätzlich zum Problem 
der Basisausrichtung muß das Gelände von beiden Theodolitenstandpunkten 
gleich gut einsehbar sein , damit das Doppelanschnittverfahren auch immer zur 
Anwendung kommen kann . Die Standorte der Theodoliten sollten sich zudem 
möglichst auf festem Felsuntergrund und nicht auf der Eisoberfläche befinden, 
da sonst ein ständiges Nachjustieren der Plattformen erforderlich wäre, was 
eine zusätzliche Fehlerquelle beinhalten würde. Nicht zu vergessen ist natür
lich die gute Zugänglichkeit der Standorte hinsichtlich des Transportes der 
schweren und unhandlichen Ausrüstung im hochalpinen Gelände . 

Die Topographie am Vernagtferner ermöglichte es, bei LUZIVER für die 
Theodolitenbasis einen geeigneten Kompromiß zu finden. Der Haupttheodolit 
wurde am schon als Klimastation erwähnten Gipfel des Schwarzkögele (3074 m) 
aufgestellt. Von diesem prächtigen Aussichtspunkt läßt sich fast die gesamte 
Gletscherfläche überblicken. 

Schwieriger war die Wahl für den Standort des zweiten Theodoliten, da sich 
westlich des Schwarzkögele auf der anderen Seite des Vernagtgrabens kein 
äquivalent einfach erreichbarer Berggipfel befindet. Die Wahl fiel deshalb auf 
einen kleinen Felsbuckel (2857 m), der sich aus der westlichen Seitenmoräne 
erhebt und einen zufriedenstellenden Ausblick auf die Gletscherfläche bietet. 
Zusätzlich konnte von dort aus der einzige tote Winkel der Schwarzkögele-Ba
sis eingesehen werden, der durch den das Ende der mittleren Gletscherzunge 
verdeckenden Gletscherbruch entsteht; an diesen Stellen wurden die Lücken 
der Trajektorien im Einfachanschnitt ergänzt. 

Damit stand den Experimentatoren eine Basis nahezu quer zur erwarteten 
Gletscherwindrichtung mit einer Standlinie von 1070 m Länge zur Verfügung 
(s . Abb. 4.4). Daraus ergab sich aber wieder ein neues Problem. Bislang wur
den die vier Winkelablesungen auf einem einzigen von derselben Uhr synchro
nisierten Display angezeigt. Diese wichtige Synchronisation der Ablesungen 
war bei einer solchen Basisanordnung unmöglich, da weder über 1 km Kabel 
zur Verfügung standen, noch ein solches über die steile Westwand des 
Schwarzkögele hätte verlegt werden können. Man war daher gezwungen , die 
Messungen über zwei vollkommen getrennte Systeme vorzunehmen. Die durch 
einen über Funk durchgegebenen Countdown erfolgte Synchronisation des Zeit
nehmerstarts konnte durch übertragen des bei der Meßwertaufnahme ertönen
den akustischen Signals überprüft werden. 

Die geringe zeitliche Auflösung bei der Bestimmung der Ballonpositionen er
forderte ein genaues Austarieren der Ballone, denn die Steiggeschwindigkeit 
sollte hinreichend niedrig gehalten werden, damit ein ausreichend langes Ver
weilen des Ballons in der dünnen Gletscherwindschicht gesichert war. Das 
Austarieren muß an einem windgeschützten Ort erfolgen. Da den Experimenta
toren bei LUZIVER die Lösung von EKHART (1934), nämlich die Ballone in ei
ner Gletscherspalte zu füllen, nicht praktikabel erschien, wurde am Ballon
startplatz ein großes Hauszelt aufgestellt , um einen windgeschützten Raum zu 
erhalten. Damit konnte aber der Startpunkt für die Ballone nicht beliebig 
variiert werden , sondern war für die ganze Intensivmeßphase festgelegt. Da 
auch in der Nacht mittels kleiner am Ballon befestigter Lämpchen pilotiert 
werden sollte , durfte der Startplatz nicht in einem spaltenreichen Gebiet lie
gen. Aus all diesen Überlegungen, gestützt auf zusätzliche Vorversuche, fand 
sich eine auf 3040 m gelegene Stelle ziemlich in der Mitte der Gletscherzunge 
im flacheren Teil des weiten Gletscherbeckens oberhalb der Felsschwelle (vgl. 
Abb . 4 .4). 

Um ein durchgehendes Vertikalprofil zu erhalten, sind Fesselsonde und Mast 
dicht beeinander aufzustellen. Zu beiden Systemen gehören empfindliche Regi
striergeräte, die in Zelten vor der Witterung geschützt werden müssen . Diese 
sollten aber weit genug vom Mast entfernt im Lee aufgestellt werden, um die 
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Strömung nicht zu beeinträchtigen. Der Aufstellungsort sollte hinsichtlich Nei
gung und Geländeform möglichst repräsentativ für die Gletscheroberfläche sein 
und nicht zu nahe oder zu weit vom Zungenende entfernt gewählt werden. 
Allzu spaltenreiches Gebiet ist aus Sicherheitsgründen und auch wegen des 
inhomogenen Untergrundes ungeeignet. Zu beachten ist auch das Transportpro
blem der schweren Gasflaschen für die Füllung der Fesselsonde. 

Aufgrund von Erfahrungen aus früheren Feldexperimenten wählte man als 
Standort für 'Energiebilanzstation' und Fesselsonde eine Stelle auf der 
Schwarzkögelezunge in einer Höhenlage von 2979 m. An dieser ziemlich in der 
Mitte des Gletscherbereichs, aber nicht zu weit vom Zungenende {ca. 600 m) 
entfernt im flachen Teil des Ferners gelegenen Stelle konnte man eine gute 
Ausbildung des Gletscherwindes erwarten. Die Energiebilanzstation war auch 
relativ schnell und sicher von den Theodolitenbasen zu erreichen, was ihre 
Wartung erleichterte. Die Gasflaschen zum Füllen der Pilotballone wie auch 
der Fesselballone wurden mittels Helicopter an ein unweit davon gelegenes 
Depot transportiert und mit einem Motorschlitten an die Stationen gebracht. 

Insgesamt standen damit für vertikale Windprofile zwei Punktmessungen für 
die gesamte Gletscherfläche zur Verfügung. Zur dreidimensionalen Untersu
chung der Gletscherwindschicht über dem ganzen Gletscher war dies natürlich 
nicht ausreichend, ließ aber wenigstens den Vergleich zweier unterschiedlicher 
Meßstellen zu, wobei an einer der beiden Stellen noch zusätzliche Informatio
nen über die thermische Schichtung zu erhalten waren. 

Selbstverständlich lief die Routineregistrierung an den Klimastationen Ver
nagtbach und Gletschermitte über den ganzen Zeitraum weiter. Die Bergstation 
Schwarzkögele existierte zum Zeitpunkt des LUZIVER-Experimentes noch nicht. 

Abb. 4.5: Die 'Energiebilanzstation' mit Mast und Fesselsonde sowie 
den Schutzzelten für die Elektronik nach Westen. Im Hinter
grund der Fluchtkogel (3500 m) und das Gepatschjoch, davor 
die Schwarzwandzunge (Foto: der Verf.) 
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5. Ablauf des LUZIVER-Experimentes und die synoptische Lage im Unter
suchungszeitraum 

Am 26.Juli 1983 wurde mit dem Aufbau der Instrumente auf dem Gletscher 
begonnen. Am darauffolgenden Tag, dem heißesten Tag des Jahres 1983 (in 
München wurden annähernd 400C gemessen, an der 2640 m hoch gelegenen 
Klimastation Vernagtbach immerhin noch 19"C als Höchsttemperatur), konnte 
die Energiebilanzstation gegen 11:00 MEZ in Betrieb genommen werden. An
schließend konzentrierte man sich auf die Suche nach einem geeigneten Start
platz für die Pilotballone, nachdem bereits am Vortag die Theodolitenbasis 
errichtet worden war. Eine Reihe von Probestarts sollte die Beobachter mit 
den geländespezifischen Problemen vertraut machen. Es zeigte sich, daß die 
meisten auf geringe Steigfähigkeit austarierten Ballone lange Zeit in der 
Gletscherwindschicht verblieben und in dieser, dem Gefälle folgend, ins Tal 
hinaustrieben. 

Die eigentliche Intensivmeßphase (IOP) sollte am Freitag, den 29.Juli, vor
mittags, beginnen. Dies war jedoch infolge einer schwachen, die Alpen strei
fenden Kaltfront nicht möglich. Die Front war zwar nicht besonders ausge
prägt, verhinderte aber infolge hoher Geschwindigkeiten des Gradientwindes 
verbunden mit starker Bewölkung und etwas Niederschlag die Ausbildung eines 
lokalen Windsystemes (s.a. Abb. 2.11 und 3.16), so daß die IOP noch einmal 
verschoben werden mußte. 

Bereits in der darauffolgenden Nacht brachte eine Ausweitung des südeuro
päischen Höhenhochs (s. Höhenkarte 700 hp Abb. 5.1 b)) wieder Wetterberuhi
gung, so daß der Beginn der Intensivmeßphase auf den Vormittag des 30.7. 
festgesetzt werden konnte. 

Die starken Böen des Vortages hatten die Zelte z.T. stark in Mitleidenschaft 
gezogen, jedoch konnten die Schäden rasch behoben werden. Umgefallene 
Schreiber in den Zelten der Energiebilanzstation hatten zu einer Unterbre
chung der Registrierungen geführt, der schwerwiegendste Schaden aber war 
ein Loch in der Ballonhülle der Fesselsonde, durch das die gesamte Gasfüllung 
entwich. Das Leck konnte zwar repariert werden, der Ballon jedoch mit der 
verbleibenden Gasmenge nicht mehr voll gefüllt werden, was die Steighöhen in 
den meisten Fällen auf weniger als ca. 350 m über Grund beschränkte (siehe 
auch Abb. 5.4). 

Ab 13:00 MEZ wurden stündliche Fesselsondenaufstiege durchgeführt , die 
Pilotierungen erfolgten im Abstand von 15 bis 20 Minuten, je nach Beobach
tungsdauer des einzelnen Ballons (Abb. 5.4). 

Das Untersuchungsgebiet lag zu Beginn der IOP um 9:00 MEZ an der Nord
ostflanke des Mittelmeerhochs in einer schwachen nord- bis nordwestlichen 
Höhenströmung. Diese wurde sowohl über die Sondierung mit schnell steigen
den Pilotballons belegt, als auch über die Meldungen der synoptischen Station 
auf der Zugspitze, die etwa 80 km nördlich vom Untersuchungsgebiet liegt (s. 
Tab. in Abb. 5.1 b)). Mit Aufbau eines flachen osteuropäischen Hochs und In
tensivierung eines Troges über dem Nordatlantik und der Biskaya drehte die 
Höhenströmung im Laufe des Tages auf zunehmend westliche Richtungen (s. 
Tab. in Abb. 5.1 b) und 5.2 b)). 

In den späten Abendstunden nahmen die Windgeschwindigkeiten der Über
strömung aus nördlichen Richtungen stark zu, so daß sich ein Gletscherwind 
nicht mehr ausbilden konnte (s. Kap. 3 u. 7). Gegen 23:30 MEZ wurde die Pi
lotierung bis 3:40 des folgenden Tages eingestellt, die stündlichen Aufstiege 
der Fesselsonde wurden um 10:00 MEZ am 31.7. wieder aufgenommen. Zuvor 
waren infolge der hohen Windgeschwindigkeiten die Steighöhen zu gering 
(Abb . 5.4). 
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Abb. 5.1 a): Bodenwetterkarte vom 30.7.1983 12:00 GMT 

1 

""' 

O:f){) 
3:()(} 350 • 

.ll 6:()(} 360• 12 KR 
9:()(} 330. 3 Kn 

12:()(} 230. 5 Kn 
15:()(} 260• 13 KR 
18:()() 260. 18 Kn 

Abb. 5.1 b): Höhenkarte 700 hp vom 30. 7.1 983 0:00 GMT 
Darin enthalten die Synop-Meldungen der Zugspitze 
(Quelle: Europäischer Wetterbericht) 
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Abb. 5.3 a): Bodenwetterkarte vom 1.8.1983 12:00 GMT 

Zogrpi/ze: 
0:00 230. 13 lJJ 
3:00 220• I 6 lJJ 
6:00 JBO• 23 lJJ 
9:00 180. 12 lJJ 

12:00 uo· 9 Kn 
15:00 130. 10 lJJ 
18:00 22Q• 23 lJJ 
21:00 340. 10 lJJ 

Abb. 5 .3 b): Höhenkarte 700 hp vom 1.8.1983 0:00 GMT 
Darin enthalten die Synop-Meldungen der Zugspitze 
(Quelle: Europäischer Wetterbericht) 
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Abb. 5.2 a): Bodenwetterkarte vom 31.7.1983 12:00 GMT 

logspilze: 
0:()(} 2SQ• 15 Kn 
3:00 3()()• 7 Kn 
6:00 210• 10 Kn 
9:00 zgo· 11 Kn 

12:()() zao· 8 1n 
15:()() zgo· 5 Kn 
18:()() zgo· 3 1n 
21:()() 2()()• 10 Kn 

Abb. 5.2 b): Höhenkarte 700 hp vom 31. 7.1983 0:00 GMT 
Darin enthalten die Synop-Meldungen der Zugspitze 
(Quelle: Europäischer Wetterbericht) 
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Am 31.7. herrschte immer noch wolkenloses Strahlungswetter über den Alpen 
mit jedoch stark fallendem Druck an der Westflanke des nach Nordosten ab
ziehenden flachen Hochdruckgebiets. Der atlantische Trog steilte sich rasch 
auf, so daß der Höhenwind in der Nacht zunehmend über Südwest auf Süd 
drehte, verbunden mit kräftiger Warmluftadvektion. Sowohl Pilotballonaufstiege 
als auch die Meldungen der Zugspitze (Abb. 5.2 c)) dokumentieren diese Rich
tungsdrehung des Gradientwindes. 

In der Nacht vom 31.7. zum 1.8. verstärkte sich diese südliche Höhenströ
mung mit der raschen Annäherung des sich durch kräftige Kaltluftadvektion 
immer mehr aufsteilenden atlantischen Höhentroges (Abb. 5.3 b)). Gleichzeitig 
konnte die Kaltluft in mehreren Staffeln, verbunden mit starker Quellbewöl
kung und Gewittern, nach Mitteleuropa einströmen. In den Alpen deutete sich 
der Luftmassenwechsel in den Vormittagsstunden des 1.8. durch aufkommende 
Cumulusbewölkung an. Diese Nacht über wurden die Messungen ohne Pause 
durchgeführt, da sich der Gletscherwind gut entwickelte und auch die Windge
schwindigkeiten Messungen in der Höhe zuließen. Beendet wurde die Intensiv
meßphase um 9:00 MEZ des 1.8., da auch dem Personal nach nahezu 48 Stun
den pausenlosem Einsatz nicht mehr weitere Messungen zugemutet werden 
konnten. In den Mittagsstunden erfolgte der Abbau der Meßgeräte. 

In den vorhergegangenen 48 Stunden wurden 36 auswertbare Fesselsonden
aufstiege im s tündlichen Intervall sowie 106 verwertbare Pilotballonaufstiege 
- meist im Abstand v on 20 Minuten - durchgeführt. Abb. 5.4 zeigt eine über
s ieht über alle Messungen. 

LUZIVER Vertikalsondierungen wii.h.rend der Intens'i:umeßph.a.se 
B[fA} 
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Abb. 5.4: Obersicht über die Sondierungen während der IOP. Die Breite der 
Balken stellt die Dauer der einzelnen Pilotierungen dar, Höhe 
und Breite der Spitzen bei der Fesselsonde die erreichte Steig
höhe und den Zeitraum der Sondierung 
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In den Nachmittagsstunden am 1.8. nahm die Bewölkung rasch zu und gegen 
18:00 MEZ erreichte die erste der Kaltfronten das Untersuchungsgebiet und 
beendete mit anschließend einsetzenden anhaltenden Schneefällen die voran
gegangene Schönwetterperiode. 

Insgesamt war der Witterungsverlauf während des LUZIVER-Experiments 
durchaus geeignet für eine Gletscherwinduntersuchung, da sowohl ein für den 
Gletscherwind günstiges Strahlungswetter auftrat, als auch der Einfluß von 
gänzlich verschiedenen Oberströmungsrichtungen untersucht werden konnte. 

Abb. 5.5: Der 4.4 m hohe Mast an der 'Energiebilanzstation'. In drei Höhen 
sind die Anemometer und die Baumbachhütten für die Thermometer 
zu erkennen. Separat aufgestellt der Woelfle-Windschreiber und 
an Auslegern das Haarhygrometer und der Strahlungsbilanzmesser. 
Im Hintergrund die 3768 m hohe Wildspitze, der höchste Gipfel 
der Otztaler Alpen von Westen (Foto: der Ver!'.) 
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6. Auswertung der Meßergebnisse 

Die Datenerfassung bei dem LUZIVER-Experiment erfolgte unter äußerst 
rauhen Betriebsbedingungen (z.B. Kälte, ständige Feuchtigkeit durch Schmelz
wasser auf dem Eis) an den Leistungsgrenzen der verwendeten Registriergerä
te, so daß die kontinuierlichen Registrierungen über den gesamten Zeitr aum 
des Experimentes aufgrund von Ausfällen trotz möglichst häufiger Wartungen 
nicht komplett waren. Mit beträchtlichem Aufwand konnte jedoch ein Teil der 
gestörten Registrierungen rekonstruiert bzw . ausgewertet werden. Mit diesen 
Problemen und auch den Methoden der Darstellung von Meßergebnissen befaßt 
sich das folgende Kapitel. 

6 .1 Mastmessungen 

Die Registrierungen der Profilmessungen von Lufttemperatur und Windge
schwindigkeit erfolgte über zwei batteriebetriebene Punktschreiber der Firma 
Schenk. Die kontinuierlich anfallenden Werte werden als 2-Minuten-Momen
tanwerte aufgezeichnet; dabei wird der Meßwert in eine Spannung umgesetzt , 
die auf einem Papierstreifen graphisch als Punkt wiedergegeben wird. 

Die Rückwandlung der Kurven auf den Registrierstreifen in digitale Werte 
über ein Digitalisiertablett wird für die Klimadatengewinnung am Vernagtfer
ner schon längere Zeit e rfolgreich praktiziert. Das dazu erforderliche Pro
grammpaket ist vor allem durch die Einführung des sogenannten Personal 
Computer (PC) immer weiter verfeinert worden. Es ist heute kein Problem 
mehr, den Inhalt beliebiger meteorologischer Registrierstreifen einfach und 
schnell für die elektronische Datenverarbeitung aufzubereiten . Auch bei Aus
wertung und Darstellung der LUZIVER-Daten konnte dieses nützliche Hilfsmit
tel umfassend eingesetzt werden. 

Am einfachsten war die Verarbeitung der Lufttemperaturdaten. Sie wurden 
als 10- Minuten-Mittelwerte digitalisiert. Ein Vergleich mit Kontrollmessungen 
einerseits und der Systeme untereinander andererseits zeigte, daß der Strah
lungsfehler der Baumbachhütte dank der hinreichenden Ventilation durch den 
Gletscherwind kleiner als 0.5 K ist. In Abschn. 3.3.1 wurde bereits erwähnt , 
daß sich die gefundenen Temperaturprofile sehr gut logarithmisch oder dop
peltlogarithmisch beschreiben lassen. Diese Erkenntnis wurde auch bei der 
Anfertigung der Abb. 3.16 benutzt. Die Korrelationskoeffizienten der Aus
gleichsgeraden liegen dabei im Bereich 0.97 bis 1.0, d .h. daß zumindest die 
vertikalen Temperaturdifferenzen korrekt wiedergegeben werden. 

Schwierigkeiten machte dagegen die Ermittelung der Windgeschwindigkeiten 
in den drei Höhen des Meßmastes. Deren Registrierung zeigte nicht nur beson
ders viele Ausfälle, sondern es stand leider nur der gleiche Adapter an die 
Schreiber zur Verfügung, der bei Batteriebetrieb - nicht jedoch im Labor 
Probleme bereitet hatte, wie z .B. bei dem Testfeldexperiment 1981 (ZUNKE 
1984). Es handelt sich dabei um einen elektronischen Zähler, der die Anzahl 
der Kontakte/ Zeiteinheit , - entsprechend den Anemometerumdrehungen -, in 
einen Spannungswert umsetzt . Ein nicht behebbarer Fehler in diesem Bauteil 
führte dazu, daß der Kontaktzahl ein zwar bekannter, aber für den Meßbe
reich des Schenkschreibers zu großer Spannungswert entsprach, welcher ein 
Anemometer mit wesentlich geringerer Empfindlichkeit voraussetzen würde. 

In Abb. 6.1 wird das Problem anhand eines fiktiven Beispieles erläutert. Der 
Fall a) behandelt dabei eine korrekte Registrierung für den Windgeschwindig
keitsbereich 0 bis 9 m/s . Die Streifenbreite do entspricht dabei der Kontakt
zahl/ 120s, die mit der entsprechenden Eichkurve des Anemometers eine Wind
geschwindigkeit von 9 m/ s ergeben würde. Die tatsächlichen Windgeschwindig
keiten liegen jedoch niedriger, so daß ihre Werte als 2-Minutenmit tel in der 
Folge durch die Längen der Strecken d = Xt-Xt-1 (Indizes geben die fortlau-
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fende Numerierung der Registrierpunkte wieder) repräsentiert werden. Ist die 
Differenz d negativ, dann ist ein Rücklauf plausibel. Die Auslegung der Meß
einrichtung is t so gewählt, daß eine Zuordnung immer eindeutig ist, d.h. nicht 
mehr als ein Rücklauf pro Zeitintervall auftreten darf. Es gilt also für die 
erhaltenen Geschwindigkeiten 

V = F(do,dt) mit dt=d für d>O und dt=d+do für d<O, (6.1) 

wobei F die Eichfunktion darstellt. 

a) Registrierung gewöhnlich b) Registrierung bei LUZIVER 

!J.t= 120 s 
- -- do -~---

• - - - - - - - - - - do- - - - - - - - - - - .. 
5 

d 

X 

do <=9 9rnls 

Rückläufe: 5 Rückläufe: 
- -- -- (!) 

1 d< O 2 d< O 
~~----=-=-=-! 0 d> O _1- __ - - -

0 d> O ~3 , 

1 d< O 
0 d> O 
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---- "' ' ,.........-=--- 2 = 
~~- ---

1 --(!)-- -
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Abb. 6.1: Zur Problematik bei der Auswertung der LUZIVER-Windregistrierung. 
(Nähere Erläuterungen im Text) 

Der Fall b) zeigt dieselbe Situation, aber in der Art wie sie bei LUZIVER 
auftrat. Die Strecke do' entsprach nicht 9 m/s, sondern nur 3 m/s, d.h. bei 
regulärer Auswertung würden die Windgeschwindigkeiten viel zu klein ermit
telt. Um dieselben Windgeschwindigkeiten des Falles a) zu erhalten, sind auch 
für d>O Rückläufe erforderlich. Zwischen Punkt Nr.4 und Nr.5 werden sogar 
deren zwei benötigt, um den korrekten Wert für die Windgeschwindigkeit zu 
erhalten. Es gibt also kein eindeutiges Entscheidungskriterium mehr für die 
Anzahl der aufgetretenen Rückläufe. Es galt also analog zu (6.1) bei der LU
ZIVER-Registrierung für den Fall V>3 m/s 

V = F(do,dt) mit dt=d+N-do, N=O,l,2... (6.2) 

wobei N nicht direkt ermittelbar und damit die Windgeschwindigkeit nicht ein
deutig ist. Um dennoch eine Auswertung wenigstens qualitativ zu ermöglichen, 
mußten neue Plausibilitätskriterien für die Wahl von N gefunden werden. An
haltspunkte hierfür lieferte die Registrierung des Woelfle-Windschreibers in 
2.5 m Höhe, zusätzlich auch, zu bestimmten Terminen, die Fesselsonde. 

Abb. 6.2 zeigt einen Versuch der Rekonstruktion des Ganges der Windge
schwindigkeit in den drei Höhen für den Zeitraum 12:00 bis 13:00 MEZ am 
29.7.83. Zu diesem Zeitpunkt herrschte Schlechtwetter mit Niederschlägen und 
hohen Windgeschwindigkeiten, so daß über dem Gletscher ein logarithmisches 
Windprofil erwartet werden konnte. Dieses wurde aus der Woelfle-Registrierung 
mit einem zo von 2 mm hypothetisch ermittelt. Als Test wurde aus den ver-
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schiedeneu Auswertemöglichkeiten für die Windgeschwindigkeiten diejenige 
ausgewählt, deren Ergebnisse nicht nur dem Sollprofil möglichst nahe kamen, 
sondern eine gute Korrelation auch des Ganges der Windgeschwindigkeiten 
untereinander ergab. Das Verfahren ist sicherlich nicht absolut zuverlässig, 
dürfte aber, wie das Ergebnis zeigt, der Realität recht nahekommen. Noch bes
ser ist das Ergebnis, wenn nur Stundenmittel betrachtet werden, da sich dann 
die in verschiedene Richtung gehenden Fehler gegenseitig kompensieren. 

Testauswertung Wind am Mast- Energiebüanz 
9 Zweiminutenwerte am 29.7.83 9 
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12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 .13:00 MEZ 

Abb. 6.2: Testauswertung der Anemometerregistrierungen am 29.7.83 zwischen 
12:00 und 13:00 MEZ bei ,einer Gradientwindlage mit angenommenen 
logarithmischem Windprofil 

Eine Situation mit Gletscherwind war nur am 31.7.83 im Zeitraum 10:00 bis 
23:00 MEZ mit diesem Verfahren auswertbar, die damit bestimmten Stundenmit
telwerte enthält Tab. 6.1. 

Zeit 0 . 4 m 1.6m 2.5 m 4.4 m 

10:00 3.0 4. 1 4.3 4.4 
11:00 3.0 4.0 4 . 0 4 .3 
12:00 3.0 3.9 4.0 3.9 
13:00 3.4 4.2 4.0 4.0 
14:00 3 . 6 4.5 4.5 4.5 
15:00 3.4 4.3 4 .2 4.0 
16:00 3.7 4.8 5.3 4.6 
17:00 4.1 5.0 5.5 4.7 
18:00 4.5 5.4 5.7 4.7 
19:00 4 .3 5.2 5.2 4.4 
20:00 3.6 4.5 4.9 4 .4 
21:00 3.9 5 . 1 5. 1 5.1 
22:00 3.1 4.2 3.9 4.1 
23:00 3.0 4.3 4.5 4.2 

Tab. 6.1: Stundenmittel der Windgeschwi ndigkeit in m/ s 
am 31.7.1983 an der Fesselsondenstation 2979 m 
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Obwohl man für den ebenfalls in Tab. 6.1 angegebenen Woe lfle- Windweg
schreiher einen Fehler von etwa 0.5 m/ s ansetzen kann, so läßt sich in die
sem Fall die Höhe des Maximums des Gletscherwindes mit einiger Genauigkeit 
in etwa 2 bis 2.5 m ermitteln, zumal in diesem Zeitraum die Fesselsondenauf
stiege die deutliche Abnahme der Windgeschwindigkeit oberhalb von 4 m Höhe 
ebenfalls dokumentieren. Damit kann man davon ausgehen, daß die Werte der 
Tab. 6.1 die Verhältnisse qualitativ sicher richtig wiedergeben. 

6 .2 Fesselsondenaufstiege 

Im Abschnitt 4.2 .2 wurde bereits erwähnt, daß eine Fesselsonde ein gutes 
Meßsystem der Beobachtung der eisnahen Luftschicht bis in Kammhöhe ist. 
Wichtig ist dabei nur, daß die untersuchten Phänomene im Zeitscale größer als 
die Dauer der Sondierung sind. Bei nicht zu hohen Windgeschwindigkeiten 
spielt die Abdrift des Ballons praktisch keine Rolle, so daß man im Gegensatz 
zur freifliegenden Radiosonde ein echtes Vertikalprofil der meteorologischen 
Parameter über einem bestimmten Punkt im Gelände erhalten kann. 

Zur Windgeschwindigkeitsmessung ist die Sonde mit einem Schalenkreuzane
mometer ausgerüstet. Der Ballon, der die Form eines Zeppelins mit Leitflächen 
(s .a. Abb. 5.5) hat, stellt sich wie eine träge Windfahne auf die herrschende 
Windrichtung ein , welche dann von einem Magnetkompaß übermittelt wird. Die 
Höhe über Grund wird barometrisch ermittelt , da zusätzlich ein Temperatur
und Feuchteprofil gemessen wird. 

Die eigentliche Messung erfolgt beim Einholen der Sonde. Dieses muß jedoch 
langsam und stufenweise vonstatten gehen , um die Einstellzeiten der Meßfüh
ler in einem Niveau genügend zu berücksichtigen. Verwendet wurden Mittel
werte über den Zeitraum, in dem die Sonde Stillstand. Ein Abstieg aus ca. 300 
m über Grund erforderte so im allgemeinen 30 Minuten (s.a. Abb . 5.4); d.h. 
der Zustand der Gletscherwindschicht in Eisnähe wird erst 1/2 Stunde nach 
dem der Atmosphäre in Gipfelhöhe erfaßt. Die Höhenauflösung beträgt dabei 
etwa 20 m. In den unteren Metern über dem Eis sind daher zusätzliche konti
nuierliche Mastmessungen unerläßlich. Für die Erstellung eines Zeit-Höhen
Schnittes (vgl. Abschn. 7) ist der Zeitbedarf für eine Sondierung ohne Belang, 
bei der Betrachtung eines Einzelprofils dagegen darf er nicht außer acht ge
lassen werden. 

Die Grundgrößen Temperatur, Feuchte, Wind und Druck sowie die z-Koordi
nate wurden freundlicherweise von der Gruppe des Meteorologischen Instituts 
der Universität Bonn unter Leitung von Dr. SchaUer ausgewertet, wofür an 
dieser Stelle noch einmal herzlich gedankt sei. Aus diesen Daten ließen sich 
weitere Kenngrößen der Atmosphäre berechnen , wie im folgenden Kapitel noch 
näher erläutert wird. Ein Beispiel für einen Fesselsondenaufstieg zeigt Abb. 
6.3. Dargestellt sind die Profile der Temperatur , der relativen Feuchte, der 
Windgeschwindigkeit und - richtung, sowie der potentiellen Temperatur zu ei
ner Zeit mit nächtlichem Gletscherwind. Die Gipfelwerte wurden dabei um 
20:47, die Bodenwerte um 21:19 MEZ gemessen. 

6.3 Pilotballonaufstiege 

Zur Auswertung der karthesischen Koordinaten der Ballonpositionen standen 
eine Reihe bewährter Programme zur Verfügung, die im Rahmen früherer Feld
experimente wie DISKUS und MERKUR entwickelt wurden. Diese, auf dem Ver
fahren von THYER (HENNEMUTH et al. 1980) basierenden Rechenprogramme 
berechnen die Koordinaten relativ zu einem der Theodoliten der Deppelan
schnittbasis mit einer zusätzlichen Fehlerangabe. Die Basis selbst mußte mög
lichst genau vermessen werden, denn falsche Basiskoordinaten gehen als erste 
Fehlerquelle in die Pilotballonauswertung ein. Die exakte Position der Basis-


























































































