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Abstract 

Das physikalisch basierte, ursprünglich nur im Rahmen hydrologischer Rahmenmodelle einge-

setzte Massenbilanzmodell SURGES wurde überarbeitet und erweitert, um mit den Daten einer 

lokalen Klimastation die Massenbilanz an jedem beliebigen Punkt eines Gletschers in den mitt-

leren Breiten berechnen zu können. Die aktualisierte Version SURGES 2.0 wird mit meteorolo-

gischen Daten von der im Gletschervorfeld des Vernagtferners (Ötztaler Alpen) gelegenen 

Klimastation Vernagtbach für die Jahre 2003, 2008, 2010 und 2011 betrieben und punktuell mit 

direkten Ablationsmessungen validiert. Nach der Kalibrierung liefert das Modell eine sehr gute 

Reproduktion der direkten Ablationsmessungen. Untersuchungen zur Massenbilanz anhand der 

Modellergebnisse zeigen, dass der Großteil der Massenänderung (~75 %) durch Schmelze ver-

ursacht ist und die kurzwellige solare Einstrahlung den primären Beitrag (~80 %) zur Schmel-

zenergie liefert. Aus Sensitivitätsanalysen geht hervor, dass die Variablen Temperatur, Nieder-

schlag, Wasserdampfpartialdruck, Globalstrahlung und Albedo bereits kombinationslos einen 

erheblichen Einfluss auf die Massenbilanz nehmen und eine Erhöhung der Lufttemperatur um 

1 °C in der Vernagtregion mit 27 % an zusätzlichem Niederschlag kompensiert werden müsste. 

Dies entspricht einer Erhöhung, die in keinem Zukunftsszenario des Klimawandels vorgesehen 

ist. 
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1. Einleitung und Zielsetzung 

Gletscher gelten sowohl lang- als auch kurzfristig als natürliche Indikatoren von Klimaverände-

rungen (Vaughan et al., 2013: 335). Während sich Änderungen in Wetter und Klima über den 

Massen- und Energieaustausch zwischen Gletscheroberfläche und Atmosphäre unmittelbar im 

aktuellen Gletschervolumen (Massenbilanz) niederschlagen, stellen Änderungen in der Glet-

scherausdehnung, welche in der Öffentlichkeit häufig als zentraler, weil sichtbarer Anzeiger 

des modernen Klimawandels gehandelt werden, lediglich die durch die Eisflussdynamik verzö-

gerte Reaktion auf diese Veränderungen dar (Mölg et al., 2009: 4162). Um die zukünftige Ent-

wicklung von Gletschern unter veränderten klimatischen Bedingungen, wie sie im Rahmen des 

Klimawandels zu erwarten sind, beurteilen zu können, ist ein korrektes Verständnis der Glet-

scher-Klima-Beziehung von essenzieller Bedeutung (Knight, 2013: 19). Die Notwendigkeit 

derartiger Projektionen ist durch die Rolle der Gletscher u.a. als Beiträger zum weltweiten 

Meeresspiegelanstieg und als wichtige Wasserressource für viele Regionen begründet (Vaug-

han et al., 2013: 335).   

Da das Verhalten von Gletschern ausschließlich physikalischen Gesetzen folgt (Mölg et al., 

2009: 4162), eignen sich zur Untersuchung der Gletscher-Klima-Beziehung vorrangig physika-

lisch basierte Modelle. Im Gegensatz zu einfachen, konzeptionellen Temperatur-Index-

Modellen, die lediglich auf einem engen und häufig beobachteten statistischen Zusammenhang 

zwischen Lufttemperatur und Schmelze basieren (Hock, 2005: 380), bilden physikalisch basier-

te Modelle die an der Gletscheroberfläche herrschenden Prozesse durch ein Gefüge aus physi-

kalischen Zusammenhängen und Parametrisierungen ab. Während der erste Modelltyp eine 

einfache und auf wenigen Parametern basierende Möglichkeit zur durchaus in der Praxis an-

wendbaren Modellierung der Massenbilanz liefert (Hock, 2005: 380), können durch den zwei-

ten Modelltyp zusätzlich Aussagen über die die Massenbilanz dominierenden Prozesse und 

Einflussfaktoren getroffen und auf vielfältige Weise Fragestellungen zum Klimawandel unter-

sucht werden (Hock, 2005: 382).  

Im Rahmen der Arbeit wurde das physikalisch basierte Massenhaushaltmodell SURGES (eine 

genauere Einordnung in den wissenschaftlichen Kontext folgt im Text) überarbeitet und erwei-

tert, sodass es, basierend auf den Messdaten einer lokalen Klimastation, welche sich auch au-

ßerhalb der Gletscheroberfläche befinden kann, die zeitliche Entwicklung der Massenbilanz an 

einem beliebigen Punkt auf dem Gletscher berechnen kann. Im Folgenden sollen für eine An-

zahl an Beispieljahren und mit an der Klimastation Vernagtbach gemessenen meteorologischen 

Variablen die Massenbilanz des in den Ötztaler Alpen gelegenen Vernagtferners an einem 

Punkt an der Gletscheroberfläche modelliert und die Ergebnisse anhand der dort erhobenen 

Messdaten der Ablation validiert und evaluiert werden. Die zentrale Fragestellung dabei ist, 

wie gut der (überarbeitete) Algorithmus die tatsächliche Massenänderung des Gletschers repro-
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duzieren kann und inwieweit er demzufolge für die Analyse der Klima-Gletscher-Beziehung 

und die Untersuchung von Fragestellungen zum Klimawandel geeignet ist. In diesem Zusam-

menhang sollen die Beiträge der einzelnen Energie- und Massenflüsse zur Gletschermassenbi-

lanz am Untersuchungspunkt und deren Sensitivität gegenüber Änderungen in den meteorolo-

gischen Gegebenheiten untersucht und mit den Ergebnissen bisheriger Studien verglichen wer-

den.  

Der folgende Abschnitt (Abschnitt 2) beinhaltet die geographische Einordnung des Untersu-

chungsgebietes sowie die Vorstellung der verfügbaren Daten (Modellinput- und Validierungs-

daten) und der Methodik (Beschreibung des Modellalgorithmus inklusive der Verfahren zur 

Qualitätskontrolle und Extrapolation der Eingangsdaten). In Abschnitt 3 werden die Ergebnisse 

(Validierung des Modells und Untersuchungen zur Massenbilanz) präsentiert und hinsichtlich 

ihrer Verlässlichkeit diskutiert. Abschnitt 4 fasst die gewonnenen Ergebnisse zusammen.  
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2. Untersuchungsgebiet, Datengrundlage und Methodik 

2.1 Untersuchungsgebiet Vernagtferner 

Der Vernagtferner ist ein in den Ötztaler Alpen gelegener Plateaugletscher mit mehreren tal-

wärts orientierten Zungen. Er befindet sich bei etwa 46°52‘ N 10°49‘ E im Vernagttal, einem 

Seitental des Rofentals, welches in der Nähe von Vent am südlichen Ende des Ötztals im öster-

reichischen Bundesland Tirol liegt (Nicolussi, 2013: 10, s. Abb. 1). Bei einer durchschnittli-

chen Höhe von 3143 m ü. NHN. (Stand 2006; www.glaziologie.de, 2016) ist er im Mittel etwa 

10° in Richtung Süden geneigt (Weber, 2008: 29). Seine Fläche beträgt aktuell 7.31 km² (Stand 

2014/15, www.glaziologie.de, 2016) und hat sich im Vergleich zu der 11.55 km² großen Aus-

dehnung 1889 innerhalb von 125 Jahren um mehr als 35 % reduziert. Zwischen 1998 und 2013 

bedeutet dies, zusammen mit einer Abnahme der mittleren Eisdicke um etwa 54 % von 53 m 

auf 28 m, einen Volumenverlust um 73 % von 613.39 Mio. m³ auf ca. 165.62 Mio. m³. Die 

durch den Massenverlust bedingte Verschiebung der Gleichgewichtslinie (ELA) hatte bisher 

eine Reduktion der Akkumulationsfläche von typischerweise 50 % der Gletscherfläche auf un-

ter 20 % zur Folge (Mayer et al., 2013: 267f; Mayer & Rummel, 2013: 354).  

 

ABBILDUNG 1   Geographische Einordnung des Untersuchungsgebietes. Rechts: Kartenausschnitt von 
Süd-/Mitteleuropa mit farblicher Hervorhebung von Österreich und Markierung der Lage der Vernagtregion 
(rot; eigene Darstellung; Kartengrundlage: Esri, USGS NOAA; Koordinatensystem: MGI/Austria Lambert; 
DGM: Land Kärnten - data.ktn.gv.at, 2016). Links: Kartenausschnitt des Venter Tals mit den Einzugsgebie-
ten (EZG) der Rofenache und des Niedertalbaches und mit Hervorhebung des EZG Vernagtbach (rot; Braun 
et al., 2013: 89, geringfügig verändert). 

 

Regionalklimatisch ist die Vernagtregion der inneralpinen Trockenzone zuzuordnen, welche 

durch eine hohe hygrische und thermische Kontinentalität gekennzeichnet ist. Der Jahresnie-

derschlag nimmt mit ca. 1500 mm nur etwa die Hälfte der randalpinen Werte ein (Braun und 
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Weber, 2014: 19) und weist ein ausgeprägtes Sommermaximum auf; die mittlere Lufttempera-

tur zeigt deutliche Schwankungen zwischen ca. -8 °C im Winter (Dez–Feb) und 7 °C im Som-

mer (Jun–Aug) (s. Anhang A5). 

Das seit dem Industriezeitalter um 1850 registrierte kontinuierliche Zurückschmelzen des Ver-

nagtferners ist anhand jahrzehntelanger, annähernd lückenloser und hochaufgelöster hydrolo-

gisch-meteorologischer Datenreihen belegbar und quantifizierbar. Nur auf der Basis dieser auf 

langjähriger Forschungstradition (s. u.a. Nicolussi, 2013; Weber, 2008; Braun et al., 2013) be-

ruhenden hervorragenden Datenverfügbarkeit ist es möglich, den durch komplexe physikali-

sche Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre und Gletscheroberfläche gekennzeichneten Ein-

fluss des Lokalklimas auf die Gletschermassenbilanz („Gletscher-Klima-Beziehung“) detailliert 

zu analysieren und mithilfe von Modellen zu reproduzieren, um letztendlich fundierte Aussa-

gen und zukünftige Abschätzungen über das Ablationsverhalten und die Entwicklung des Glet-

schers treffen zu können.  

 

2.2 Datenverfügbarkeit 

Im Einzugsgebiet des Vernagtferners ist eine Vielzahl an Messeinrichtungen installiert, um 

möglichst flächendeckende und zeitlich hochaufgelöste Daten zur Hydrologie und Meteorolo-

gie des Gletschers und seiner Umgebung zu gewinnen. Abb. 2 zeigt die Lage der Messstandorte 

im Jahr 2012.  

  

 

 

Die automatische Wetterstation (AWS) Klimastation Vernagtbach (nachfolgend KVB) bildet 

gemeinsam mit der Abflussstation Pegelstation Vernagtbach (PVB) eine seit 1973 von der 

ABBILDUNG 2   
Die Messein-
richtungen im 
Einzugsgebiet 
(oranger Um-
riss) des Ver-
nagtferners 
(graue Fläche) 
im Jahr 2012 
(Gletscherto-
pographie 
2009; Braun et 
al., 2013: 94, 
geringfügig 
verändert). 
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Kommission für Erdmessung und Glaziologie (KEG; bis 2010 Kommission für Glaziologie, 

KfG) im Einzugsgebiet des Vernagtferners betriebene Messeinrichtung zur Erfassung meteoro-

logischer und hydrologischer Größen (Braun et al., 2013: 93; ein Foto der Station findet sich im 

Anhang A1-a). Sie befindet sich bei 46.86 N 10.83 E auf 2635 m ü. NHN im Gletschervorfeld. 

Zu den an der Klimastation aufgezeichneten meteorologischen Größen gehören der Luftdruck 

p, die Lufttemperatur T, die relative Feuchte RF, der Niederschlag P, die Schneehöhe HSKVB, 

die Windgeschwindigkeit U, die Windrichtung, die Globalstrahlung S�, die Reflexstrahlung S� 

und die Strahlungsbilanz R aus dem oberen und unteren Halbraum (die Bestimmung der lang-

welligen Strahlungsparameter erfolgt durch die Differenzbildung aus gesamter und kurzwelli-

ger Strahlungsbilanz). Die Einheiten der jeweiligen Messgrößen, das Aufzeichnungsintervall 

sowie der verwendete Messgerätetyp inklusive Hersteller und Messgenauigkeit sind Tabelle 1 

zu entnehmen. Das Grundprinzip der Abflussmessung an der Pegelstation beruht primär auf der 

Registrierung des Wasserstandes mittels Schwimmerpegeln und Ultraschallsensoren sowie der 

Ableitung der Fließgeschwindigkeit über Radarmessungen. 

  

TABELLE 1   Standardmäßig aufgezeichnete meteorologische Messgrößen an der Klimastation 
Vernagtbach (zusammengetragen aus Escher-Vetter & Siebers (2013), PANGAEA, den Ge-
brauchsanleitungen der entsprechenden Geräte und unveröffentlichten Quellen) 

Messgröße Einheit Gerätetyp/Modell Hersteller Messgenauigkeit 

Abfrage-/ 

Mittelungs-

intervall 

 Druck p hPa 
RPT 410-Präzisions-
Analogbarometer DRUCK 

 

±0.5 hPa bei +20 °C 
±1 hPa bei -10 °C bis +50 °C 
±2 hPa bei -20 °C bis +60 °C 
±2.5 hPa bei -40 °C bis +60 °C 

20 s/10 min 

Lufttempera-
tur T (2m) 
 
> ventiliert  
> unventiliert 

°C 

 

Ventilierter Lufttempe-
raturgeber mit Pt100-
Sensor und Ventilati-
onsfahne 
 
Pt100-Sensor (Steven-
son Wetterhütte)  

 

Thies Clima 
 
 
 
 
Campbell 
Scientific 

 

± 0.1 °C 
 
 
 
±0.15 ºC bei -100 ºC 
±0.1 ºC bei 0 ºC 
±0.19 ºC bei +100 ºC 
±0.31 ºC bei +200 ºC 

5 s/10 min 

 

Relative 
Feuchte RF 

% 

 

Haarhygrometer (Ste-
venson Wetterhütte) 

Thies Clima ±2 % 20 s/10 min 

Niederschlag 
P 

mm 

 

Niederschlagswaage 
 
Niederschlagswippe 

 

Belfort 
 
Gertsch 

 

±2.5 mm oder ±0.5 % vom 
Messwert 
– 

 

5 s/10 min 
 
10 min 

 

Windge-
schwindig-
keit U 

m s-1 Schalenkreuz  Thies Clima 
±0.3 m s-1 bzw. ±2 % vom 
Messwert 5 s/10 min 

 

Windrichtung 
 

° 
 

Fahne 
 

Thies Clima 
 

±2.5° 
 

5 s/10 min 
 

Globalstrah-
lung S���� 
 
Reflexstrah-
lung S���� 

 

 
 
W m-² 
 
 
 

 
 
CM7B-Albedometer 
 
 
 

 
 

Kipp und 
Zonen 
 

 

 

±15 W m-² bei 200 W m-² Wär-
mestrahlung (Typ A-Nulloffset) 
±4 W m-² bei Änderung d. Ge-
rättemperatur von 5 °C h-1 (Typ 
B-Nulloffset) 
 

 
 
5 s/10 min 
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Als zweite automatische Wetterstation wird seit 1976 auf dem Schwarzkögele (3075 m), einem 

Gipfel der östlichen Felsumrahmung des Gletschers, die Klimastation Schwarzkögele (KSK) 

betrieben (Braun et al., 2013: 93). Aufgrund ihrer exponierten Lage dürften die dort gemesse-

nen meteorologischen Daten die atmosphärischen Bedingungen oberhalb der Grenzschicht re-

präsentieren (Weber, 2008: 28). Das im Vergleich zur KVB reduzierte Messprogramm beinhal-

tet Aufzeichnungen der Lufttemperatur, der relativen Feuchte, des Niederschlags, der Windge-

schwindigkeit und Windrichtung sowie der Globalstrahlung (Braun et al., 2004: 41). Zur Aus-

stattung der Station gehört außerdem eine Digitalkamera im APS-Format, die ganzjährig täg-

lich drei Aufnahmen (morgens, mittags und abends) der Gletscherfläche bereitstellt (Braun et 

al., 2013: 94). Dies ermöglicht eine visuelle Beurteilung der Oberflächenbeschaffenheit und des 

Ausaperungszustandes. 

Seit 1964 ermöglicht ein Netz aus ca. 40 über den gesamten Gletscher verteilten und mittels 

GPS lokalisierten Ablationspegeln (s. Abb. 2) die Bestimmung der glaziologischen Massenbi-

lanz des Gesamtgletschers am Ende jedes glaziologischen Haushaltsjahres (30. September). 

Während die Ablation direkt über das Ablesen der ausgeaperten Stangenlänge bestimmt wer-

den kann, erfolgt die separate Ermittlung der Akkumulation (Winterbilanz) etwas aufwendiger 

aus einer Kombination von Schneehöhen- und Dichtemessungen in Schnee- bzw. Firnschäch-

ten (Mayer et al., 2013: 121). Die punktuellen Bilanzen werden schließlich über die gesamte 

Gletscherfläche interpoliert und ähnliche Akkumulations- und Ablationsbeträge durch Isolinien 

verbunden. Voraussetzungen für eine möglichst exakte Bilanzierung des gesamten Gletschers 

ist eine große Anzahl an Messpunkten, die in der Summe möglichst alle Höhenstufen, Exposi-

tionen und Neigungen der Gletscheroberfläche repräsentieren (Mayer et al., 2013: 122). 

Neben den festen, außerhalb der Gletscherfläche gelegenen Stationen KVB und KSK, befindet 

sich seit 2003 direkt auf dem Gletscher die Messeinrichtung „Ablatometer/Gletscherluft“ (ur-

sprünglich eingerichtet auf 2995 m). Ihre Höhe und exakte geographische Position variieren 

aufgrund der dynamischen Fließbewegungen des Untergrundes mit der Zeit. Eine Dokumenta-

tion der Lageveränderung von 2005–2011 findet sich bei Rissel (2012). Die Messeinrichtung 

besteht aus einem ventilierten Thermometer, das die Temperatur in 2 m über der Gletscherober-

fläche misst, und einem Ablatometer, welches mittels Ultraschall den Abstand zwischen Sensor 

und Gletscheroberfläche registriert und somit als indirektes Maß für die punktuelle Massenän-

Strahlungsbi-
lanz R für 
oberen � und 
unteren � 
Halbraum 

mV Type 8111-
Pyrradiometer 

Schenk ±5 % des Messwertes bei 0°–80° 
Neigung (Cosinus-/Azimut-
effekt) 
±2 % des Messwertes bei -20 °C–
40 °C bzw. 0.5–1330 W m-² 
(Temperatureinfluss/Linearität) 

5 s/10 min 

 

Schneehöhe 
HSKVB 

cm 

 

SR50-Ultraschall-
Abstandsmesser 

 

Campbell 
Scientific 

 

±1 cm oder ±0.4 % vom Mess-
wert 

120 s/10 min 
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derung des Gletschers betrachtet werden kann. Ein Foto der Messeinrichtung findet sich im 

Anhang A1-b.  

Das Langfristmonitoring auf dem Vernagtferner wird durch eine Vielzahl an Spezialuntersu-

chungen ergänzt, von denen die meisten bisher im Rahmen des von der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft (DFG) eingerichteten Sonderforschungsbereichs SFB81 „Abfluss in und von 

Gletschern“ stattfanden (Weber, 2008: 28). Eine Auflistung der wichtigsten Spezialuntersu-

chungen mit Bezug zu klimatologischen und hydrologischen Fragestellungen findet sich bei 

Escher-Vetter & Siebers (2013). An dieser Stelle soll lediglich das durch die DFG geförderte, 

hydrologisch-meteorologische Forschungsprogramm HyMEX herausgegriffen werden, das eine 

zweiteilige Messkampagne (HyMEX98 und HyMEX2000) zur Bestimmung des Einflusses 

mikrometeorologischer Prozesse auf die Energiebilanz des Vernagtferners beinhaltete. Dabei 

wurden mit aufwendigen Verfahren mikrometeorologische Messungen v.a. der turbulenten 

Flüsse sowie der Temperatur, der Strahlung, des Dampfdrucks und des Windes sowohl auf ein-

zelnen Höhen als auch im Profil  direkt auf dem Gletscher durchgeführt (Weber, 2008: 58). Die 

genaue Lage der Messstandorte, der Messaufbau, die Vorgehensweise, die gemessenen Para-

meter sowie die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse sind in Weber (2008) ausführ-

lich dokumentiert. Die im Laufe der Messkampagne gewonnenen Daten stellen die Basis für 

wichtige Parametrisierungsschemata (z.B. der turbulenten Flüsse) in SURGES dar und bilden 

eine gute und teilweise die einzige verfügbare Vergleichsbasis für bestimmte berechnete Mo-

dellparameter (z.B. Strahlung, Temperatur, Wärmeströme).  

 

2.3 Beschreibung des Modells 

SURGES (Subscale Regional Glacier Extension Simulator) ist ein physikalisch basiertes Mas-

senhaushaltsmodell, das die gesamte Prozesskette des Massenauf- und -abbaus eines Gletschers 

inklusive der stündlichen geodätischen Massenbilanz und der gebildeten Schmelzwassermenge 

berechnet. Es wurde für den Einsatz im Rahmen eines hydrologischen Modells auf Rasterbasis 

konzipiert (Weber, 2010a: 53). Die Originalversion ist daher für Langzeitsimulationen des 

Wasserhaushalts in das hydrologische Landoberflächenmodell PROMET (Processes of Mass 

and Energy Transfer) eingebettet, welches u.a. als elementarer Bestandteil des Wasserhaus-

haltsmodells DANUBIA fungiert. DANUBIA wurde innerhalb der Projekte GLOWA-Danube 

(Global change of the Water cycle) und BRAHMATWINN zur Analyse der Auswirkungen des 

Klimawandels auf die Hydrologie der Oberen Donau in Süddeutschland bzw. des Oberen 

Brahmaputra im zentralen Himalaya entwickelt (Mauser et al., 2015: 10). PROMET rechnet auf 

der Basis von Gitterelementen (Proxel) mit einer Rasterweite von 1x1 km (Mauser et al., 2015: 

119). Für jede dieser Rasterzellen wird SURGES durch PROMET eine Meteorologiekomponen-

te bereitgestellt, welche die meteorologischen Treiberdaten beinhaltet (Mauser et al., 2015: 
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117). SURGES rechnet damit auf einer programminternen, höhenstufenbasierten Subskala und 

stellt die auf die PROMET-Basisrasterweite zurückverdichteten Informationen dem Rahmen-

programm zur Verfügung (Weber, 2010a: 53). Die meteorologischen Eingangsdaten stammen 

in den bisherigen Anwendungen von einem Wettergenerator (Mauser et al., 2007) oder aus 

regionalen Klimamodellen (s. Prasch et al., 2013); sie können rein prinzipiell aber auch von 

einer lokalen Klimastation bereitgestellt werden. 

Da die Bereitstellung von Klimadaten im Hochgebirge selbst mit hochaufgelösten Klimamodel-

len äußerst schwierig ist (Haslinger et al., 2013), soll das Gletschermodell SURGES mit den an 

der Klimastation Vernagtbach kontinuierlich verfügbaren Messdaten betrieben werden. Um 

SURGES außerhalb eines entsprechenden Rahmenprogramms wie PROMET verwenden und 

mit den Messdaten einer lokalen und noch dazu außerhalb der Gletscherfläche gelegenen Kli-

mastation die Massenbilanz an jedem beliebigen Punkt eines Gletscher berechnen zu können, 

sind jedoch diverse Anpassungen und Erweiterungen des Modellalgorithmus erforderlich. Das 

ursprünglich in Fortran programmierte Modell (eine ausführliche Beschreibung des Algorith-

mus findet sich bei Weber (2010a)) wurde in diesem Zusammenhang in die Microsoft Excel-

Programmiersprache Visual Basic for Applications (VBA) umgeschrieben, wobei alle allge-

meingültigen, auf physikalischen und mathematischen Gesetzmäßigkeiten beruhenden Formeln 

und Konstanten als öffentliche Funktionen (Public Functions) definiert und in Funktionspake-

ten (Modulen) abgelegt wurden. Gemeinsam bilden sie ein sogenanntes AddIn, das lokal abge-

speichert und über den AddIn-Ablageordner der Excel-Software aufgerufen und aktiviert wer-

den kann. Das AddIn steht jeweils innerhalb eines Projektes zur Verfügung und kann auf ande-

re Rechner übertragen werden. Dieses Verfahren ermöglicht eine dynamische und übersichtli-

che Datenverarbeitung und Modellierung über mehrere Tabellenblätter hinweg und gewährleis-

tet einen stark reduzierten Rechenaufwand.  

Da in dieser Studie nicht die Effizienzanforderungen der Anwendung in einem Rahmenpro-

gramm erfüllt werden mussten, konnte die Beschreibung der Prozesse gegenüber der Original-

version verfeinert und verbessert werden, so dass die in dieser Arbeit generierte Version des 

Modells SURGES den Zusatz 2.0 erhält. Der Modellalgorithmus mit Schwerpunkt auf den neu 

hinzugefügten Modellaspekten und die Vorgehensweise bei der Modellierung werden in den 

folgenden Abschnitten erläutert.  

 

2.3.1 Qualitätskontrolle, Nachbereitung und Extrapolation der meteorologischen Trei-

berdaten 

SURGES berechnet die Massenänderung der Gletscheroberfläche in Abhängigkeit von den me-

teorologischen Grundgrößen bodennahe Lufttemperatur T [°C], Wasserdampfpartialdruck e 

[hPa], bodennaher Luftdruck p [hPa], mittlere horizontale Windgeschwindigkeit U [m/s], 
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kurzwellige Einstrahlung (Globalstrahlung) S� [W m-2], Bedeckungsgrad FCL [%] und Nieder-

schlag P [mmh-1], wobei der Bedeckungsgrad aus der gemessenen atmosphärischen Gegen-

strahlung L� und einem Trübungsfaktor Tr ermittelt wird. Im Rahmen einer Extrapolation wer-

den die an der AWS KVB gewonnenen und nachbereiteten Basisdaten über spezielle Korrek-

turfunktionen auf den zu untersuchenden Punkt (Ablatometer) umgerechnet. Für jeden Unter-

suchungspunkt sind die Kenntnis seiner geographischen Koordinaten sowie Informationen zur 

Geländeneigung � und -exposition �Ex Voraussetzung. Für die Bestimmung der kumulativen 

Massenbilanz wird außerdem die örtliche Schneehöhe HSABL [mm w.e.] als Anfangsbedingung 

für die Schneehöhenmodellierung benötigt. 

Für die Modellierung wurden meteorologische Datenreihen (KVB) sowie die gemessenen Hö-

henänderungen der Gletscherfläche (Ablatometer) der Jahre 2003, 2008, 2010 und 2011 heran-

gezogen. Die Untersuchungsjahre wurden anhand der an beiden Standorten gleichermaßen ge-

gebenen Verfügbarkeit und Verlässlichkeit der Daten ausgewählt. Aktuellere Datensätze waren 

nicht verfügbar. Zur Datenqualität in den einzelnen Jahren ist anzumerken, dass für 2010 und 

2011 an der KVB geprüfte stündliche Summen des Niederschlags als Synthese der drei Mess-

methoden Schneehöhenmessung, Niederschlagswaage und -wippe vorliegen; in den Jahren 

2003 und 2008 basierten die Niederschläge nur auf den Messungen der Waage und sind damit 

relativ ungenau. Außerdem existieren für das Jahr 2003 nur für kürzere Abschnitte Ablatome-

ter-Messreihen, da das Ablatometer in diesem Jahr erstmalig versuchsweise in Betrieb ging. 

Alle sowohl für die Modellierung als auch für die spätere Validierung verwendeten Messdaten 

müssen zunächst zeitlich auf Stundenmittelwerte verdichtet und anschließend einer Qualitäts-

kontrolle unterzogen sowie gegebenenfalls nachbereitet werden. Richtlinien bzw. Vorschläge 

zur Qualitätssicherung und Nachbereitung von AWS-Daten finden sich beispielsweise in den 

Publikationen der der WMO (z.B. Zahumenský, 2004) oder in den Beiträgen in Tijm-Reijmer 

und Oerlemans (2004) sowie in Mölg et al. (2009). Im Rahmen der Arbeit wurde lediglich ein 

Minimalprogramm zur Qualitätssicherung durchgeführt: Für alle Variablen werden Werte, die 

innerhalb des Messgerät-Offsets liegen, als nicht vertrauenswürdig eingestuft und somit null 

gesetzt. Um darüber hinaus Messfehler zu identifizieren und zu beheben, werden alle Daten auf 

physikalische Plausibilität hin überprüft und gegebenenfalls korrigiert. Die zentrale Anforde-

rung besteht darin, dass die meteorologischen Messwerte innerhalb des durch physikalische 

Gesetzmäßigkeiten für die jeweilige Variable vorgegebenen und limitierten Wertebereiches 

liegen. Dabei gilt für die relative Feuchte 0 � RF � 100 % (Hantel, 2013: 68), für die Schnee-

höhe SHKVB � 0 m, für den Niederschlag P > 0 mm sowie für alle Strahlungsdaten 

0 W m-2 < S�, S�, L�, L�  < Iex. Die extraterrestrische Strahlung Iex (s. Abschnitt 2.3.2.1.1) stellt 

insbesondere für die kurzwellige Strahlung eine maximale obere Grenze dar, die lediglich im 

Fall von topographiebedingter Mehrfachreflexion überschritten werden kann (Blüthgen und 
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Weischet, 1980: 613), was sich in Stundenmittelwerten in den mittleren Breiten aber in der 

Regel nicht niederschlägt. Negative oder positive Ausreißer werden entsprechend ihres poten-

ziellen Wertebereichs auf den jeweils minimal oder maximal möglichen Wert zurückgesetzt. 

Für die kurzwellige Strahlung muss die Kontrollroutine noch weiter präzisiert werden, da die 

Messungen häufig durch äußere Bedingungen beeinflusst sind. Im Falle von Schneebedeckung 

auf den Sensoren des Pyrradiometers und/oder Albedometers (dies ist im Winter sogar die Re-

gel) wird die Globalstrahlung stark geschwächt registriert, da die Schneehaube einen Teil der 

einfallenden Strahlung reflektiert. Dies äußert sich in der Regel in einer Überschreitung der 

Globalstrahlung durch die Reflexstrahlung. Für die betroffenen Zeiträume wird die Glo-

balstrahlung daher durch Umstellen von Gl. 28 über das Verhältnis von Reflexstrahlung zu 

Albedo (S� / a; Foken, 2016: 15f) ermittelt, wobei für die Albedo ein für Neuschnee mittlerer 

Wert von 0.85 (Klose, 2016: 223) angesetzt wird. Die nachbearbeiteten meteorologischen Da-

ten von der KVB für die modellierten Jahre 2003, 2008, 2010 und 2011 sind als Tagesmittel 

bzw. -summen im Anhang A2 dargestellt.  

In den durch den SR-50-Sensor am Ablatometer aufgezeichneten Höhenänderungen der Glet-

scheroberfläche müssen zunächst Datensprünge entfernt werden, die durch die regelmäßige 

Versetzung des Sensors oder den gelegentlichen Umbau der Messeinrichtung verursacht sind. 

Für die Schließung auf diese Weise entstandener sowie genereller Datenlücken ist die am na-

hegelegenen Pegel 257 gemessene Eishöhe als Anhaltspunkt heranzuziehen. Die auf das zu-

nächst unbekannte Niveau der Gletscheroberfläche unter dem Sensor gemessenen relativen 

Höhenänderungen werden außerdem auf das tiefste Eisniveau des Vorjahres hin kalibriert, um 

Absolutwerte der Höhenänderung zu erhalten (0 m ≙ Ausaperung). Andernfalls ist nur der zeit-

liche Verlauf der Massenänderung (relative Höhenänderungen) vergleichbar. Um eine direkte 

Vergleichbarkeit mit den Modellergebnissen herstellen zu können, muss die gemessene Höhen-

änderung unter Berücksichtigung der Dichteunterschiede zwischen Schnee (100–480 kg m-3 bei 

Neu- bzw. Altschnee) und Eis (910 kg m-3; Klose, 2016: 138) in das entsprechende Wasser-

äquivalent umgerechnet werden. Das Wasseräquivalent bezeichnet die „Höhe der Wasser-

schicht in mm, die sich nach dem Schmelzen der Schneedecke ausbilden würde, wenn das 

Schmelzwasser ohne Infiltration oder Verdunstung auf einer horizontalen Fläche verbliebe“ 

(DWD, 2016a). Es stellt somit eine Vergleichsbasis für Massenumsätze von Wasser in ver-

schiedenen Dichtezuständen dar und wird im Modell als gemeinsame Einheit für Akkumulation 

und Ablation verwendet. Da keine kontinuierlichen Messungen der Schneedichte am Ablato-

meterpunkt zur Verfügung stehen, wurde für die Umrechnung ein konstanter Wert von 

350 kg m-3 (Weber M., 2010b) verwendet, der lediglich im sicheren Falle von Neuschnee (zu-

nehmende Schneehöhe) auf 100 kg m-3 verringert wurde. 
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Die Modellalgorithmen von SURGES sind so konzipiert, als wären für jeden Punkt auf dem 

Gletscher lokal gemessene, meteorologische Eingangsdaten vorhanden. Da direkte Messwerte 

nur an der im Gletschervorfeld gelegenen Klimastation Vernagtbach existieren, und deren 

Verwendbarkeit für die Modellierung der Gletschermassenbilanz getestet werden soll, ist es 

notwendig, die Daten auf die Höhenlage der untersuchten Punkte zu extrapolieren, d.h. ihre 

Änderung mit der Höhe mithilfe allgemeingültiger, physikalischer oder lokaler, experimentell 

ermittelter Gradienten zu berechnen. Horizontal dagegen wird eine überwiegende Homogenität 

der meteorologischen Größen auf derselben Höhenlage angenommen (Weber, 2010a: 38f). Die 

solare Einstrahlung kann durch die Erweiterung der Strahlungsterme (s. 2.3.2.1.1)  individuell 

für jeden Punkt auf dem Gletscher anhand der gemessenen Globalstrahlung berechnet werden; 

Größen wie Niederschlag und Bewölkung, die aufgrund komplexer lokaler Prozesse kleinräu-

mig stark variieren und nur zu einem kleinen Teil mit der Höhe korreliert sind, werden mangels 

konkreter Informationen zu ihrer räumlichen Verteilung über alle Höhenlagen (zunächst) als 

konstant betrachtet (Weber, 2010a: 38). Die Problematik der Niederschlagsextrapolation wird 

an späterer Stelle wiederaufgegriffen (s. Abschnitt 3.1). 

Der Unterschied der bodennahen Lufttemperatur T über dem Gletschervorfeld (Position der 

AWS) und über der Gletscherfläche ist nicht allein das Resultat des Höhenunterschiedes, son-

dern auch durch die lokal unterschiedlichen Wechselwirkungen mit der Oberfläche bedingt 

(Rissel, 2012: 24). Wie in Rissel (2012) beschrieben, müssen nach dem ersten Hauptsatz der 

Thermodynamik bei der Extrapolation der Lufttemperatur neben der adiabatischen Tempera-

turänderung mit der Höhe auch Temperaturänderungen durch externe Energiezufuhr 

bzw. -entnahme berücksichtigt werden (Rissel, 2012: 28). Diese äußern sich in einer unter-

schiedlichen Abkühlung der Luft über der Gletscherfläche und über dem Vorfeld. Beide Effek-

te müssen daher getrennt betrachtet werden (Rissel, 2012: 30).  

Bei einer Lufttemperatur < 0 °C an der KVB befindet sich die Oberflächentemperatur sowohl 

an der KVB als auch am Gletscher mit großer Wahrscheinlichkeit unter 0 °C (s. Erläuterungen 

unter 2.3.2.1), sodass wahrscheinlich an keinem der Punkte Schmelze stattfindet. Unter der 

Annahme einer homogen durchgehenden Schneeoberfläche ist in der Folge keine unterschiedli-

che Abkühlung der Luft im Gletschervorfeld und über dem Gletscher zu erwarten. Die Um-

rechnung der bodennahen Lufttemperatur T von der Referenzhöhe z0 auf eine Höhe z erfolgt 

dann lediglich über den adiabatischen Temperaturgradienten �T  nach: 

 T(z) = T + �T ∙ (z – z0)    (Gl. 1) 

(Weber, 2010a: 39). Als Gradient �T wird in Situationen ohne Phasenumwandlung der trocken-

adiabatische Wert 0.0098 K m-1 gewählt, im Falle von Niederschlag gilt der feuchtadiabatische 

Wert 0.0065 K m-1 (Klose, 2016: 91ff). 
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Bei einer positiven Lufttemperatur ist im Falle von stattfindender Schmelze am Ort der Extra-

polation und einer gleichzeitig schnee- und eisfreien Oberfläche im Bereich der Klimastation 

die Abkühlung über dem Gletscher aufgrund der dort verbrauchten Schmelzenergie deutlich 

größer als über dem Gletschervorfeld. Die Annahme einer konstanten adiabatischen Tempera-

turabnahme von -0.0098 K m-1 würde unter derartigen Bedingungen zu einer Überschätzung 

der Temperatur im Bereich der Gletscherfläche führen (Weber, 2010a: 39). Die Stärke des Ef-

fekts und die Größe des Fehlers sind primär von der Entfernung der Station vom Ende der Glet-

scherzunge und der mittleren Windgeschwindigkeit abhängig (Rissel, 2012: 30). Um eine An-

passung des Temperaturgradienten auch über größere Distanzen vornehmen zu können, wurde 

ein Korrekturansatz entwickelt, der für positive Lufttemperaturen den Temperaturgradienten �T 

[K m-1] mit der Albedo a der Gletscheroberfläche und der Gesamtstrahlung S�‘ [W m-2] im 

Bereich des Untersuchungspunktes sowie der empirischen Skalierungsgröße csc, die von Weber 

(2008) zu einer „Konstante“ von 600 W m-2 bestimmt wurde, nach folgender Gleichung über-

adiabatisch angepasst: 

    �T ��–(0.98 + (1 – a) � 
S�'
csc

).                (Gl. 2) 

Der Luftdruck p lässt sich auf der Basis der allgemeinen barometrischen Höhenformel auf die 

Höhe z zu p‘ extrapolieren: 

    .p(z) = p � �1 –
�p �	z – z0


T'
���

 ML� g
����p

 ,       (Gl. 3) 

(Weber, 2010a: 42) wobei �p dem mittleren Temperaturgradienten [K m-1] der freien Atmo-

sphäre (0.0065 K m-1) entspricht und die mittlere Molmasse der Luft mit ML = 0.02896 [kg 

mol-1], die Erdbeschleunigung mit g = 9.81 [m s-2] und die allgemeine Gaskonstante mit R = 

8.314 [J K-1 mol-1] als konstante Werte eingehen (s. Foken, 2016: 357). 

Die mittlere horizontale Windgeschwindigkeit U wird von der Referenzhöhe z0 mit einem 

prozentualen Faktor � [m-1] auf die Höhe z zu U‘ extrapoliert: 

   U(z) = U ∙ (1 + � ∙ (z0 – z))       (Gl. 4) 

(Weber, 2010a: 42). Für die Berücksichtigung des unter Schmelzbedingungen (T‘ > 0) herr-

schenden Gletscherwindes beinhaltet SURGES eine spezielle Gletscherwindsimulation, die das 

mit Gleichung (4) berechnete Windgeschwindigkeitsniveau auf  

  Umin � U�z � Umax         (Gl. 5) 
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eingrenzt (Weber, 2010a: 42). Die Unter- und Obergrenze der Windgeschwindigkeit werden 

festgelegt auf  

       Umin = 0.5 ∙ U        und        Umax = 0.61 ∙ (T' – TS)         (Gl. 6/7) 

 

Basierend auf Untersuchungen von Weber (2008) lässt sich der Wasserdampfpartialdruck e 

nach Rissel (2012) mit einem empirisch bestimmten Feuchtereduktionsfaktor von 0.7 und ei-

nem Offset, der Werte zwischen 1 (für trockene Bedingungen) und circa 3 (für feuchte Bedin-

gungen) annimmt, extrapolieren: 

    e‘ = e � Feuchtered + Feuchteoffs .        (Gl. 8) 

Für das Feuchteoffset wurden mittlere Bedingungen und daher ein mittlerer Wert von 1.5 ge-

wählt. Die Gleichung basiert auf den Feldexperimenten HyMEX98 und HyMEX2000 und wur-

de anhand des Dampfdruckunterschiedes zwischen der Klimastation Vernagtbach und dem 

jeweiligen HyMEX-Standort ermittelt. Da keine Referenzmessungen zu diesen Zeiträumen und 

Untersuchungsstandorten existieren, weist sie jedoch Unsicherheiten auf und ist möglicher-

weise nicht für die Anwendung auf den gesamten Gletscher geeignet (Rissel, 2012: 35f). Der 

extrapolierte Wasserdampfdruck wird anschließend für die entsprechenden Höhenstufen hin-

sichtlich der potentiellen Überschreitung des lokalen Sättigungsdampfdrucks E‘ überprüft und 

gegebenenfalls korrigiert (e‘ �! E‘) (Weber, 2010a: 38). 

Ausgehend von der Extrapolation der meteorologischen Basisgrößen T, p, U und e werden alle 

weiteren davon abhängigen, für die Modellierung benötigten Größen (neu-)berechnet (extrapo-

lierte Größen sind durch „'„ gekennzeichnet) und als Eingabeparameter für die unter 3.3 erläu-

terten Terme der Energie- und Massenbilanz verwendet. 

 

2.3.2 Modellierung der Massenbilanz 

Die glaziologische Massenänderung �M [kg m-2] zum Zeitpunkt t an einem beliebigen Punkt 

auf dem Gletscher ergibt sich aus der Bilanzierung des Massenzugewinns aus der Akkumulati-

on (AKK) und des Massenverlustes aus der Ablation (AB):  

   �M(t) = AKK�t + AB�t    (Gl. 9) 

(Weber, 2010a: 11). Die kumulative Massenbilanz zu diesem Zeitpunkt lässt sich bestimmen, 

indem die bis dahin ermittelten Massenzugewinne und -verluste addiert werden. Sie wird übli-

cherweise über ein gesamtes hydrologisches Haushaltsjahr gebildet und der bereits vor Beginn 

des Haushaltsjahres vorhandenen Schneehöhe zugeschlagen. 
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2.3.2.1 Ablation 

Die Ablation bezeichnet den Massenverlust eines Gletschers. Die effektivsten dauerhaft ablativ 

wirksamen Prozesse sind die (von der Gletscheroberfläche weg gerichteten) Phasenübergänge 

des Wassers, welche über die Verfügbarkeit von Energie an der Gletscheroberfläche gesteuert 

werden. Bei der Berechnung der Ablation muss daher vor allem die Oberflächenenergiebilanz 

des Gletschers betrachtet werden (Weber, 2010a: 17). Mechanische Ablation durch Lawinen, 

Schneerutschungen und windbedingte Schneeverfrachtungen, die Massenumverteilungen so-

wohl innerhalb der Gletscherfläche als auch im Austausch mit der extraglazialen Umgebung 

zur Folge haben, ist aufwendig zu modellieren und innerhalb der Grundkonzeption von SUR-

GES, d.h. unter der Bedingung einer ortsunabhängigen Geländeparametrisierung, prinzipiell 

nicht leistbar (Weber, 2010a: 15). Abgesehen davon dürften sich mechanische Ablationsvor-

gänge bei der Bilanzierung des gesamten Gletschers auf Dauer und über Nähr- und Zehrgebiet 

gemittelt in etwa mit den Massenverlusten durch mechanische Akkumulation kompensieren, 

sodass sie eher untergeordnete Einflussfaktoren darstellen (Weber, 2010a: 17). Sie werden da-

her nicht explizit modelliert.  

Die Ablation [kg m-2] setzt sich aus der Schmelze von Gletschereis sowie der Sublimation und 

Verdunstung von Wasserdampf im Zuge des turbulenten Austauschs zwischen Gletscherfläche 

und Atmosphäre (�MLE, s. 2.3.2.1.3) zusammen:  

   AB =  Mm + �MLE.    (Gl. 10) 

Die Schmelze Mm [kg m-2] an einem Punkt im Zeitraum �t [s] berechnet sich aus der von der 

Oberfläche verfügbaren Energieflussdichte S [W m-2] und spezifischen Schmelzwärme Qm von 

Eis mit 333 700 J kg-1 bei 0 °C (Foken, 2016: 258): 

   Mm = 
S � �t 

Qm

�.    (Gl. 11) 

(Hock, 2005: 366). Sie erfordert demnach ein positives Energieangebot an der Oberfläche 

(S > 0 auf der linken Seite in Gleichung 12) und darüber hinaus eine Oberflächentemperatur 

von 0 °C (Schmelzbedingungen).  

Die an der Oberfläche verfügbare Energieflussdichte S [W m-2] berechnet sich aus der Ober-

flächenenergiebilanz, welche die Summe aus allen zur Oberfläche hin und von der Oberfläche 

weg gerichteten Energieströmen darstellt: 

      S = R + H + LE + AF + BF.     (Gl. 12) 

R, H, LE, AF und BF repräsentieren dabei die Berechnungsterme für die absorbierte Strah-

lungsbilanz (2.3.2.1.1), den turbulenten Strom fühlbarer (2.3.2.1.2) und latenter (2.3.2.1.3) 
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Wärme zwischen Atmosphäre und Oberfläche, den advektiven Wärmezufluss durch flüssigen 

Niederschlag (2.3.2.1.4) und dem Wärmefluss in das oder aus dem Eis (Weber, 2010a: 18f). 

Letzterer ist bei temperierten Gletschern aufgrund ihrer „nahezu idealen Isothermie im Innern“ 

(Weber, 2010a: 35) lediglich bei stark negativen Oberflächentemperaturen wirksam und kann 

aufgrund seines auch dann nur sehr geringen Beitrages (< 10 W m-2) vernachlässigt werden. 

Bei der Berechnung der übrigen Schmelzenergiebeiträge werden die Vorzeichen der Terme für 

ein intuitives Verständnis derart definiert, dass zur Oberfläche hin gerichtete Beiträge positiv 

und von der Oberfläche weg gerichtete Beiträge negativ gewertet werden (Weber, 2010a: 19). 

Die Oberflächentemperatur TS des Gletschers (d.h. der Eisoberfläche oder der Obergrenze 

der darüber befindlichen Schneedecke), die über das Stattfinden sowie über die Art und Effek-

tivität des Massenverlustes entscheidet, ist prinzipiell eine unbekannte Größe. Sie resultiert aus 

der Energiebilanz an der Gletscheroberfläche, indem sie sich stets so adaptiert, dass die Ener-

gieströme an der Oberfläche im Gleichgewicht stehen und ihre Summe (Energiebilanz) im Mit-

tel Null ergibt. Aufgrund der oberen Begrenzung der Gletscheroberflächentemperatur auf 0 °C 

kann sich bei ausreichendem Energieangebot ein Überschuss an Energie bilden, der dann als 

Schmelzenergie zur Verfügung steht und nach Gleichung 11 Schmelze forciert. Dies ist häufig 

bei einer Lufttemperatur > 0 °C der Fall. Bei einer Lufttemperatur unterhalb des Schmelz-

punkts ist häufig auch TS � 0 °C. In diesem Fall kann die Oberflächentemperatur über ein nu-

merisches Verfahren iterativ angenähert werden (Weber, 2010a: 35). Dabei wird ein Testwert 
 

     

ABBILDUNG 3   Flussdiagramm zur Fallunterscheidung und Durchführung der Iteration im Rahmen der 
Berechnung der Oberflächentemperatur TS 

ja 

     T � 0 

 

TS = 0 

i = 0 
TS = 0 

TS 

S � 0 

i = i ++ 
TS = TS - �T 

i � imax 

-9999 

ja 

nein 

nein 

Iteration 

ja 

nein 
�T (= 0.1) 
imax (= 10 000) 
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für TS, beginnend mit einem Startwert von 0 °C, so lange um einen Iterationsschritt i (hier 

0.1 K) verringert, bis die mit der Gleichung der Energieflussdichte (Gleichung 12) berechnete 

Schmelzenergie den Wert 0 gerade noch unterschreitet (Abbruchkriterium ist S > 0). Die Fall-

unterscheidung in Abhängigkeit von der Lufttemperatur sowie das Schema des Iterationsver-

fahrens sind in Abb. 3 dargestellt. 

 

2.3.2.1.1 Die Strahlungsbilanz 

Der Term der Strahlungsbilanz RB  [W m-2] setzt sich aus der kurzwelligen und der langwelli-

gen Ein- und Ausstrahlung an der Gletscheroberfläche zusammen (Kuttler, 2013: 68):  

      RB = S�	 + S� + L� + L�.    (Gl. 13) 

Als kurzwellige Einstrahlung geht in der ursprünglichen Version von SURGES die (gemessene) 

Globalstrahlung S� ein. Diese ist allgemein definiert als die Summe aus der direkten kurzwelli-

gen Einstrahlung SD und der diffusen Himmelsstrahlung SH auf die horizontale Fläche (s. Abb. 

4). Als Direktstrahlung gilt derjenige Anteil an solarer, extraterrestrischer Strahlung (s.u.), der 

auf ungehindertem Weg durch die Erdatmosphäre dringt und unverändert die Erdoberfläche 

erreicht. Der Strahlungsanteil, der durch Wechselwirkung mit der Erdatmosphäre in Form von 

Reflexion, Absorption/Reemission, Streuung, Beugung oder Brechung mit veränderter Wellen-

länge und Ausbreitungsrichtung auf die Erdoberfläche trifft, wird als Diffusstrahlung bezeich-

net (Mertens, 2015: 44). Sie ist tagsüber auch dann wirksam, wenn die Direktstrahlung auf-

grund atmosphärischer oder topographischer Verhältnisse wie Bewölkung, Abschattung oder 

Oberflächenorientierung null ist.  

 

ABBILDUNG 4   Zusammensetzung der Globalstrahlung aus Direktstrahlung und Diffusstrahlung auf eine 
horizontale Fläche (Mertens, 2015: 44, geringfügig verändert). 
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Durch die Annahme der Globalstrahlung als kurzwelligen Strahlungsinput werden für jeden 

Koordinatenpunkt gleichartige Geländebedingungen (eine horizontale Fläche) suggeriert, was 

zu konstanten, sich lediglich mit der Höhe ändernden Strahlungswerten auf dem Gletscher 

führt. Tatsächlich hängt die an einem Punkt auftreffende Strahlungsflussdichte aber wesentlich 

von der Neigung, der Exposition und der Abschattung der Oberfläche ab (Escher-Vetter, 1980: 

13ff). Diese Geländeeigenschaften haben großen Einfluss auf die empfangenen Anteile direkter 

solarer und diffuser Himmelsstrahlung sowie die Bestrahlungsdauer und die empfangene Strah-

lungsflussdichte. Um die Energiebilanz für jeden beliebigen Punkt auf dem Gletscher möglichst 

exakt berechnen zu können, bedarf es daher einer differenzierten Betrachtung der kurzwelligen 

Einstrahlung unter der Berücksichtigung von Geländeneigung, -exposition und Schattenwurf.  

Für die Berechnung der direkten und diffusen Strahlungsflüsse auf die horizontale und die ge-

neigte Fläche sowie der Abschattungsverhältnisse zu verschiedenen Zeitpunkten müssen zu-

nächst die Werte der extraterrestrischen Strahlung Iex, der Sonnenhöhe 
 und des Azimuts �Az 

für jede Zeiteinheit ermittelt werden.  

„Die extraterrestrische Strahlung bezeichnet jene Strahlung, die sich auf der horizontalen Erd-

oberfläche einstellen würde, wenn die Atmosphäre die Strahlung weder schwächen noch streu-

en würde“ (Gassel, 1997: 15). Sie berechnet sich lt. Foken (2016) nach 

    Iex = S0 ∙ sin 
�     (Gl. 14) 

aus den Teilgleichungen der Solarkonstante S0 und der wahren Sonnenhöhe 
. Die Solarkon-

stante beschreibt diejenige solare Strahlungsflussdichte, welche pro Sekunde und Quadratmeter 

senkrecht an der Atmosphärenobergrenze der Erde auftrifft (Hantel, 2013: 4). Nach Foken 

(2016) ergibt sich ihr Jahresgang aus der mittleren Solarkonstante S0mean = 1365.5 W m-2 zu: 

    .S0 = S0mean ∙ � r

r0

�2
,     (Gl. 15) 

wobei sich das Verhältnis des mittleren Abstandes Erde-Sonne r = 149 597 870.66 km zum 

aktuellen Abstand Erde-Sonne r0 [km] in Abhängigkeit von der Tagnummer DOY als Fourier-

Reihe darstellen lässt: 

      � r

r0
�2

 = �  an ∙ cos �n ∙ 2 ∙ � ∙ DOY

365
�+ bn ∙ sin �n ∙ 2 ∙ � ∙ DOY

365
�2

n=0 .     (Gl. 16) 

Im Falle eines Schaltjahres beträgt der Nenner 366. Die Werte der Koeffizienten an und bn sind 

in Foken (2016) angegeben (Foken, 2016: 360, Druckfehler!). 

Die wahre Sonnenhöhe 
 [rad] ist der Höhenwinkel der Sonne über dem Horizont des Be-

obachters. Sie variiert in Abhängigkeit von der Deklination � [rad], der geographischen Breite 

� [rad], sowie dem Stundenwinkel  [rad] (Foken, 2016: 359): 
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 = arcsin�(sin � ∙ sin � + cos � ∙ cos � ∙ cos .     (Gl. 17) 

Die Deklination � [rad] bezeichnet den Winkelabstand der Sonne von der Äquatorebene, d.h. 

diejenige geographische Breite, in der die Sonne zum aktuellen DOY im Zenit steht. Sie be-

rechnet sich nach 

   � = 0.409526325277017 × sin(1.69060504029192  e-2 × (DOY – 80.0856919827619))      (Gl. 18) 

(Barmettler, 2016). Der Stundenwinkel  [rad] gibt die Winkeldifferenz zum Zenitstand der 

Sonne an und wird durch die Gleichung 

      . = th ∙ �1.0027379 – 1 

365.25
�  ∙ 15 ∙ �

180
    (Gl. 19) 

mit dem Faktor für die Sternzeitkorrektur 1.0027379, dem Fortschreiten der Rektaszension der 

Sonne in einem Tag 
 1 

365.25
 und dem Zeitabstand zum Sonnenhöchststand th [h] ermittelt (Bar-

mettler, 2016), welcher sich nach 

      �th = t – �12�+�ZGL�+� (15 – �) ∙ 4 

60
�      (Gl. 20) 

aus der Zeit t [h], der geographischen Länge λ [°] und der Zeitgleichung ZGL [h] ergibt (Foken, 

2016: 359). Letztere bezeichnet die Differenz zwischen wahrer und mittlerer Ortszeit und be-

rechnet sich mit der Tagnummer nach 

        ZGL = –0.171 ∙ sin(0.0337 ∙ DOY + 0.465) – 0.1299 ∙ sin(0.01787 ∙ DOY – 0.168)     (Gl. 21) 

(Barmettler, 2016). Der Azimutwinkel �Az [rad] gibt die Abweichung der Sonnenposition von 

der Meridianebene an (Norden: 0 ≙ 0°, Osten: π/2 ≙ 90°). Er ergibt sich mit dem Stundenwin-

kel  [rad], der geographischen Breite � [°] und der Deklination � [rad] über die Gleichung 

    .�Az  = arctan� sin

cos ∙ sin�� ∙ �
180
� - tan(�) ∙ cos�� ∙ �

180
�+ π�.     (Gl. 22) 

Ist der Nenner < 0, wird in der Klammer ein weiteres � addiert. Für � > 2� werden vom Ergeb-

nis 2� abgezogen (Barmettler, 2016, verändert). 

Die berechneten astronomischen Größen dienen der Bestimmung von Horizontüberhöhung und 

Abschattungsverhältnissen an der Klimastation Vernagtbach aus einem Digitalen Geländemo-

dell (DGM). Hierfür wurde ein DGM von der Homepage des Landes Kärnten 

(http://ckan.data.ktn.gv.at/dataset/digitales-gelandemodell-dgm-osterreich, 2016; Auflösung: 

10 x 10 m, Aufnahmedatum: 20.01.2015., Koordinatensystem: MGI/Austria Lambert) mithilfe 
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von RStudio unter Verwendung des CRAN Packages raster auf das Einzugsgebiet des Vernagt-

ferners zugeschnitten und die Abschattung (sowohl Selbstabschattung als auch topographiebe-

dingte Abschattung) mit der Funktion doshade aus dem CRAN Package insol (https://cran.r-

project.org/web/packages/insol/insol.pdf, 2016: 11) für jede Rasterzelle und jeden Zeitschritt in 

Abhängigkeit der Sonnenposition (Zenitwinkel und Azimut) berechnet. Zeitpunkte mit 
 = 0 

(Nacht) wurden grundsätzlich nicht berücksichtigt und stattdessen durch „NA“ gekennzeichnet. 

Aus den binären Ausgaberastern wurde die Abschattungsinformation für den der Klimastation 

Vernagtbach am nächsten gelegenen Koordinatenpunkt (R 209144.3 H 331647.5) extrahiert 

und als Textdatei exportiert. Im Modell wird auf der Grundlage dieser Information im Falle von 

Schattenwurf die Direktstrahlung Null gesetzt und der Diffusstrahlung der Wert der gemesse-

nen Globalstrahlung zugewiesen. Andernfalls werden die direkten und diffusen kurzwelligen 

Strahlungskomponenten auf die horizontale und die geneigte Fläche wie folgt berechnet.  

Die Diffusstrahlung SH auf eine horizontale Fläche ergibt sich bei gemessener Globalstrahlung 

über deren Verhältnis zur extraterrestrischen Strahlung (Gassel, 1997: 20): 

    �SH = S� ∙ �0.53 – 0.34 ∙ arctan �5.5 ∙ S�

Iex

 – 3.16��.     (Gl. 23) 

Der Wert der Direktstrahlung SD auf die horizontale Fläche resultiert dann aus der Differenz 

der gemessenen (horizontalen) Globalstrahlung und der berechneten Diffusstrahlung (S� – SH). 

Die Direktstrahlung SD' auf eine geneigte Fläche berechnet sich aus SD mit dem Einstrahlungs-

winkel � [rad] auf die geneigte Fläche und der Sonnenhöhe 
 [rad] über  

    SD' = SD ∙ sin �

sin φ ,    (Gl. 24) 

wobei sich der Einstrahlungswinkel � mit der Neigung � [°], der Exposition �Ex [°] (Süden = 0°, 

Westen = +90°) und dem Azimut �Az [rad] nach folgender Gleichung ergibt (Gassel, 1997: 21): 

       sin � = sin 
 ∙ cos �� ∙ �
180
�  + cos 
 ∙ cos ���Ex ∙ �

180
�  – �Az� ∙ sin �� ∙ �

180
��    (Gl. 25) 

Für die Rechnung der diffusen Strahlungskomponente auf geneigte Flächen wird auf das aniso-

trope Himmelsmodell nach Hay & Davis (1980) zurückgegriffen, das lt. Gassel (1997) einen 

guten Kompromiss aus zufriedenstellenden Ergebnissen und einem einfachen Berechnungsab-

lauf darstellt. Im Gegensatz zu isotropen Modellen, welche davon ausgehen, dass die diffuse 

Strahlung gleichmäßig über den gesamten Himmel verteilt ist und geneigte Flächen genau den-

jenigen Anteil der diffusen Horizontalstrahlung empfangen, der der von ihnen einsehbaren 

Himmelsfläche entspricht (Gassel, 1997: 21), berücksichtigt das anisotrope Modell bei klarem 

Himmel eine erhöhte Intensität der Diffusstrahlung im Umfeld der Sonne (Zirkumsolarstrah-
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lung) aufgrund der Vorwärtsstreuung durch Aerosole (Mie-Streuung) (Rindelhardt, 2001: 68). 

Um diesem Prozess Rechnung zu tragen, nehmen Hay & Davis eine Unterscheidung zwischen 

isotroper und zirkumsolarer diffuser Strahlung vor. Der als zirkumsolar behandelte Anteil an 

diffuser Strahlung wird dabei mithilfe eines Anisotropieindexes Ai definiert, der nach  

   ������
��
���

      (Gl. 26) 

dem Verhältnis aus der kurzwelligen Direktstrahlung SD auf die horizontale Fläche und der ext-

raterrestrischen Strahlung Iex entspricht und ein Maß für den Transmissionsgrad der Atmosphä-

re darstellt. Die Diffusstrahlung SH	 auf eine geneigte Fläche ergibt sich dann über die Glei-

chung 

 ��	����������	
�������–������������������������
��� �

���� 
     (Gl. 27) 

(Gassel, 1997: 21), wobei der übrige, nicht-zirkumsolare Strahlungsanteil als isotrop betrachtet 

wird. Zusammengefasst entspricht die Gesamteinstrahlung S�‘ auf eine geneigte Fläche der 

Summe aus den für die geneigte Fläche berechneten direkten und diffusen kurzwelligen Strah-

lungskomponenten (SD‘ + SH‘).  

Um den Effekt der Geländeneigung und -exposition auf die am Untersuchungspunkt Ablatome-

ter auf die Oberfläche auftreffende kurzwellige Strahlung zu quantifizieren, wurden für das 

Jahr 2011 die Differenzen aus den jeweiligen Strahlungsflussdichten auf die horizontale und  
 

 

ABBILDUNG 5   Differenz der gesamten sowie der direkten und diffusen Strahlungsflussdichten auf die 
horizontale (KVB) und die geneigte Fläche (Ablatometer; Neigung: 7.59°, Exposition: 200° – SSW) im Jahr 
2011. 
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die geneigte Fläche gebildet. Der sich dadurch ergebende Jahresgang der Abweichungen ist 

sowohl stündlich als auch im Tagesmittel in Abb. 5 dargestellt. Er zeigt eine deutliche Abhän-

gigkeit vom Sonnenstand, die dadurch begründet ist, dass eine im Falle des Vernagtferners ge-

gebene Neigung nach Süden rein theoretisch einer Verschiebung des Breitengrades um den 

entsprechenden Winkel nach Süden gleichkommt, welche als Argument der Cosinus-Funktion 

(s. Gl. 25) bei niedrigen Sonnenständen eine größere Wirkung hat. Demnach treten im Winter 

größere Strahlungsintensitäten auf die geneigte Fläche und damit auch größere Abweichungen 

von den Werten auf die horizontale Fläche auf. Auf der Basis stündlicher Werte schwanken die 

Unterschiede der Gesamtstrahlung zwischen 120 bis > 150 W m-2 in den Wintermonaten und 

etwa 30 bis 50 W m-2 in den Sommermonaten. Hier handelt es sich jeweils um die maximalen 

Differenzen zur Mittagszeit. Im Tagesmittel liegen die Differenzen im Winter für die Gesamt-

strahlung bei 20 bis 40 W m-2, für die Direktstrahlung bei 10 bis 30 W m-2 und für die Dif-

fusstrahlung bei 5–10 W m-2. Im Sommer ergeben sich nur sehr geringe Unterschiede von we-

nigen W m-2
.  

Der in Gassel (1997) beschriebene Algorithmus zur Umrechnung der gemessenen Globalstrah-

lung auf die geneigte Fläche ist empirischer Art und prinzipiell nicht für Hochgebirgsstandorte 

konzipiert. Dies wird beispielsweise in den frühen Morgen- und späten Abendstunden deutlich, 

wenn eine geringe Sonnenhöhe in Kombination mit topographiebedingten Abschattungsver-

hältnissen zur Berechnung von kleineren Strahlungsflussdichten auf die geneigte als auf die 

horizontale Fläche führen. Für diese Zeiträume, die aufgrund der geringen Sonnenhöhe ohnehin 

nur geringfügig in die Strahlungsbilanz eingehen, wurden die Werte durch die an der KVB ge-

messene Globalstrahlung ersetzt. Da weder kontinuierliche noch längerfristige Messungen der 

Direkt- und Diffusstrahlung auf dem Vernagtferner durchgeführt wurden und werden, ist das 

angewandte Korrekturverfahren für die solare Einstrahlung prinzipiell nicht validierbar. Im 

Rahmen der HyMEX2000-Messkampagne wurden für einige Tage im August (24.08.-

26.08.2000) allerdings neben der Globalstrahlung auch die diffuse und direkte Strahlungskom-

ponente mithilfe eines Schattenrings für die damalige Position der Messungen bestimmt. Um 

einen Anhaltspunkt für die Qualität des Korrekturverfahrens nach Gassel zu erhalten, wurde die 

an den HyMEX-Messtagen an der KVB gemessene Globalstrahlung mit den Gleichungen nach 

Gassel in die Direkt- und Diffusstrahlung auf die Horizontale umgerechnet. Aufgrund des Hö-

henunterschiedes zwischen KVB und HyMEX-Standort ist lediglich das jeweilige relative Ver-

hältnis zwischen Direkt- bzw. Diffussstrahlung und Globalstrahlung vergleichbar, nicht jedoch 

die absoluten Strahlungsflussdichten. Während sich für die HyMEX-Messungen Verhältnisse 

von über 0.9 für die Direkt- und < 0.1 für die Diffusstrahlung ergeben (Weber, 2008: 172), lie-

gen die Verhältnisse der mit dem Algorithmus nach Gassel berechneten Globalstrahlungskom-

ponenten bei 0.8 und 0.2. Die Anteile der direkten und diffusen Strahlung an der Globalstrah-

lung werden folglich systematisch unter- bzw. überschätzt. Dies könnte sich durchaus auf die 
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Umrechnung auf die geneigte Fläche auswirken. Andere Strahlungskorrekturfunktionen (z.B. 

Strasser, 2004) erzielen hier bessere Ergebnisse (Weber, 2008: 172); sie benötigen allerdings 

eine Vielzahl an speziellen Eingangsparameter, die auf dem Vernagtferner nicht kontinuierlich 

gemessen werden. Für die Anwendung in SURGES 2.0 wird in Anbetracht der Einfachheit des 

Algorithmus und der unzureichenden Vergleichsdatengrundlage der Ansatz von Gassel den-

noch verwendet. Für eine genauere Beurteilung des Algorithmus (z.B. im Falle von Bewölkung 

und für niedrige Sonnenstände) und eine eventuelle Optimierung müssten mehr Vergleichsda-

ten zur Verfügung stehen. 

  

Die kurzwellige Reflexstrahlung S���� bezeichnet die von der Erdoberfläche direkt reflektierte 

kurzwellige Strahlungsmenge. Sie wird in Abhängigkeit von der Oberflächenalbedo a bestimmt 

nach 

   S� = –a � S�'    (Gl. 28) 

(Häckel, 2012: 198). Die Albedo wird primär durch den Einfallwinkel der Sonnenstrahlung und 

die Art und Beschaffenheit der Gletscheroberfläche bestimmt, wobei letztere wiederum neben 

einer Vielzahl an weiteren Parametern wie Luftfeuchte, Schneetiefe, Wassergehalt und Ver-

schmutzungsgrad der Oberfläche (Strasser, 2004; Weber, 2008 u.a.) vor allem vom Alter der 

Schneedecke abhängt. Unter den vielfältigen in der Literatur aufgeführten Parametrisierungsan-

sätzen (z.B. Oerlemans, 1998; Brock et al., 2000) wurde der in u.a. Rohrer (1973) und Strasser 

(2004) beschriebene Ansatz der U.S. Army Corps of Engineers (1956) gewählt, der die Albedo 

in Abhängigkeit von der Zeit seit dem letzten Neuschneefall parametrisiert. Dabei besitzt die 

Schneeoberflächenalbedo as bei einem Neuschneefall  Maximalwerte zwischen 0.85 und 0.95, 

die in einer Art exponentiell fortschreitendem Alterungsprozess der Schneedecke innerhalb von 

einigen Tagen bis Wochen allmählich auf einen Minimalwert amin um 0.6 (Albedo von Alt-

schnee) bei vorhandener Schneedecke und 0.3 (Eisalbedo) bei aperer Gletscheroberfläche ab-

sinken, sofern kein weiterer Neuschneefall eintritt (Weber, 2010a: 20). Bei besonders dunkler 

Eisoberfläche kann die Minimalalbedo teilweise auch Werte unter 0.2 annehmen (Weber, 

2008: 175). Der Wert der Schneeoberflächenalbedo as zu einem Zeitpunkt t, n Zeitschritte der 

Länge �t (1 h) nach dem letzten Neuschneefall, kann somit über die empirische Gleichung 

   aas (t) = amin + �as �	n–1
 ∙ �t� �– amin�  × e-ka n �t     (Gl. 29) 

angenähert werden (Rohrer, 1992: 137). Unter Bedingungen mit Schneefall wird as der ortsüb-

liche Albedo-Maximalwert zugewiesen und der Zähler für die Anzahl der vergangenen Zeit-

schritte zurückgesetzt. Ab dem Ende des Schneefalls wird der Zähler gestartet und die verän-

derte Schneealbedo für jeden Zeitschritt ermittelt. Die empirische Konstante ka [�t-1] beschreibt 
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die Alterungsrate der Schneeoberfläche, die u.a. stark von den Temperaturverhältnissen an der 

Oberfläche (Schmelzbedingungen/Nicht-Schmelzbedingungen) abhängig ist. Die Werte wur-

den empirisch zu 0.005 h-1 für positive und 0.002 h-1 für negative Lufttemperaturen ermittelt, 

was sich für viele Standorte als geeignet erwiesen hat (Rohrer, 1992: 138). 

Die terrestrische Ausstrahlung L���� der Erdoberfläche ist die temperaturabhängige, langwelli-

ge Wärmeausstrahlung der Erde. Sie berechnet sich für die Gletscheroberfläche nach dem Ge-

setz von Stefan-Boltzmann bei bekannter Oberflächentemperatur TS [°C] nach 

      L� = � ∙ � ∙ (TS + 273.15)4     (Gl. 30) 

mit der Stefan-Boltzmann-Konstante � = 5.67 × 10-8 [W m-2 K-4]  und dem langwelligen Emis-

sionskoeffizienten � für Eis oder Schnee � = 0.98 (Häckel, 2012: 174). Da die Oberflächentem-

peratur einen Wert von 0 °C nie überschreitet, ist L� auf maximal -309 W m-2, den konstanten 

Wert für Schmelzbedingungen, begrenzt.  

Die atmosphärische Gegenstrahlung L���� bezeichnet jenen Teil an langwelliger Strahlung, der 

von absorbierenden atmosphärischen Gasen und Aerosolen in Richtung Erdoberfläche reemit-

tiert wird. Sie wird an der Klimastation Vernagtbach durch die aus der Differenz der direkt ge-

messenen Gesamtstrahlungsbilanz und der kurzwelligen Strahlungsbilanz ermittelt. Die Resul-

tate sind jedoch zumindest tagsüber höchst ungenau, da Differenzen großer Größen mit einer 

Ungenauigkeit in ähnlicher Größenordnung zu bilden sind. Zu bevorzugen ist daher die Be-

rechnung der atmosphärischen Gegenstrahlung auf der Basis physikalischer Zusammenhänge. 

Sie ergibt sich nach dem Grundprinzip von Stefan-Boltzmann, analog zu der terrestrischen 

Ausstrahlung, nach 

   L� = � ∙ � ∙ (T + 273.15)4 ,     (Gl. 31) 

wobei � hier den Emissionsgrad der Atmosphärenluft wiederspiegelt, welcher insbesondere von 

deren Wasserdampfgehalt und dem Bewölkungsgrad abhängt (Foken, 2016: 16). Es wird daher 

zwischen einem Emissionskoeffizienten �cs für klaren Himmel und einem in Abhängigkeit vom 

Bedeckungsgrad variierenden Emissionskoeffizienten �cl unterschieden. In Anlehnung an den 

in z.B. Hock (2005) beschriebenen Ansatz nach Konzelmann et al. (1994) ergibt sich �cs mit 

dem Wasserdampfpartialdruck e [hPa], der Lufttemperatur T [°C] und einem Koeffizienten k�, 

der für den Vernagtferner empirisch mit 0.8 ermittelt wurde, durch die Gleichung 

   �cs = 0.23 + kε ∙ (
e

T + 273.15
)
0.125

  (Gl. 32) 
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Bei Bewölkung erhöht sich der Emissionskoeffizient in Abhängigkeit vom Bedeckungsgrad 

FCL nach 

   �cl = �cs ∙ (1 – FCL)² + 0.976 ∙ FCL²    (Gl. 33) 

(Weber, 2010a: 25). Der Bedeckungsgrad stellt zunächst eine unbekannte Größe dar. Bei Tag 

könnte er durch die Auswertung der Webcam-Bilder vom Vernagtferner optisch abgeschätzt 

oder über Satellitenbilder ermittelt werden. Eine elegantere Lösung, die zudem eine stündliche 

Auflösung des Bedeckungsgrades liefert, bietet der Unterschied zwischen der rein physikalisch 

(ohne die Verwendung von Messdaten) errechneten Direktstrahlung ID auf eine horizontale 

Fläche und der aus den Strahlungsmessdaten bestimmten Direktstrahlung SD: 

   FCL = 
ID – SD

ID

.     (Gl. 34) 

Die modelltheoretische Berechnung von ID erfolgt ausgehend vom Wert der extraterrestrischen 

Strahlung Iex zu gegebener Stunde, der sich auf dem Weg durch die Atmosphäre in Abhängig-

keit von deren Trübungsstärke reduziert. An wolkenlosen Tagen – diese wurden auf dem Ver-

nagtferner anhand der langfristigen Webcam-Aufzeichnungen und des charakteristischen cosi-

nusförmigen Tagesgangs der Globalstrahlung identifiziert – entspricht der Verlauf der direkten 

Strahlung relativ gut der Trübungshypothese. Sie geht davon aus, dass die direkte Strahlung 

logarithmisch proportional zu einem Mächtigkeitskoeffizienten M der durchstrahlten Luftmasse 

geschwächt wird, wobei der Proportionalitätsfaktor dem Trübungsfaktor Tr entspricht (Gassel, 

1997: 17): 

     ID = Iex × e�–�Tr

M.     (Gl. 35) 

Der Mächtigkeitskoeffizient M variiert in Abhängigkeit von der Sonnenhöhe 
 und der Höhe z0 

[m] (Gassel, 1997:17): 

          M =� 9.38076 ∙ ( sin φ +��0.003 + sin2φ)

2.0015 ∙ (1 – z0 ∙ 10-4)
+ 0.91202.    (Gl. 36)�

Der Trübungsfaktor Tr ist ein Maß für die Dämpfung (Extinktion) der extraterrestrischen Strah-

lung durch Absorptions- und Streueffekte an atmosphärischen Gasen und Aerosolen. Er gibt 

den Trübungsgrad einer getrübten und feuchten Atmosphäre als Vielfaches der reinen und tro-

ckenen Rayleigh-Normatmosphäre (Tr = 1) an (Bahadir et al., 2000: 1205). Der Trübungsfaktor 

variiert in Abhängigkeit vom lokalen Gas- (v.a. Wasserdampf-) und Aerosolgehalt der Atmo-

sphäre und nimmt je nach Ort und Jahreszeit Werte zwischen 1.5 und > 6 an (Bahadir et al. 

2000: 1205). Im Hochgebirge liegen die typischen Werte für Tr aufgrund der dort im Allge-

meinen geringen atmosphärischen Verunreinigung zwischen 1.8 und 2.7, mit einem jährlichen 
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Mittel von 2.15 (Meliß, 1997: 7). Für den Vernagtferner wurden ausgehend von diesen Richt-

werten spezifische Trübungsfaktoren bestimmt, indem für jedes Monat eines modellierten Jah-

res an mindestens einem ausgesuchten, wolkenlosen Tag die Graphen der aus der gemessenen 

Globalstrahlung ermittelten Direktstrahlung (SD) und der rein physikalisch berechneten Direkt-

strahlung (ID) durch die Variation des Trübungsfaktors im Tagesverlauf in Einklang gebracht 

wurden. Der Trübungsfaktor wird dabei zu drei fixen Tageszeitpunkten (etwa 7:30, 12:00 und 

16:30 Uhr) so gewählt, dass die Strahlungskurve von ID möglichst genau mit derjenigen von SD 

übereinstimmt. Für eine Anzahl an Jahren wurden auf diese Weise Tabellen mit monatlichen 

Trübungsfaktoren erstellt, die dem Modell als Eingabe dienen.  

Der für den Vernagtferner ermittelte Jahresgang des Trübungsfaktors für die Untersuchungsjah-

re ist in den Abb. 6 dargestellt. Der mittlere jährliche Wert des Trübungsfaktors erreicht etwa 

2.9 (2.46 in 2011, 3.13 in 2010, 2.63 in 2008 und 3.0 in 2003), was die für Hochgebirgsstandor-

te typischen Verhältnisse geringfügig überschreitet. Im Winter liegen die Werte zwischen 1 und 

2.5 mit Mittelwerten (ONDJFM) von 1.88 in 2011, 2.49 in 2010, 1.96 in 2008 und 2.0 in 2003; 

dies entspricht den allgemeinen Richtwerten und weist auf eine besonders trockene und saubere 

Atmosphäre hin. Im Sommer betragen die Werte hingegen 3 bis 4 mit Mittelwerten (AMJJAS) 

von 3.04 in 2011, 3.78 in 2010, 3.31 in 2008 und 4.0 in 2003. Größere Trübungsgrade in den 

Sommermonaten sind aufgrund des zu dieser Zeit erhöhten Wasserdampfgehalts in der Atmo-

sphäre durchaus charakteristisch (Hupfer & Kuttler, 2005: 50f). Dass die gefundenen Werte 

deutlich höher sind als die in der Lite-

ratur für Hochgebirge vorgeschlagenen 

(~2.7; Meliß, 1997: 7), könnte auf den 

speziellen Charakter der Luftmassen in 

der Vernagtregion zurückzuführen sein, 

die aus dem Mittelmeerraum stammen 

und daher durch einen außergewöhn-

lich hohen Aerosolgehalt gekennzeich-

net sind. Besonders große Trübungs-

faktoren (> 8) könnten, sofern sie nicht 

aus Messfehlern bei der Globalstrah-

lung resultieren, durch Saharastauber-

eignisse verursacht sein. Das regelmä-

ßige Auftreten von Saharastaub in den 

Alpen ist in der Literatur vielfach be-

schrieben (z.B. Patzelt, 2002, 2003) 

und für einzelne Standorte auf der Ba-

ABBILDUNG 6   Ermittelter Jahresgang des Trübungsfak-
tors auf dem Vernagtferner für die Jahre 2003, 2008, 2010 
und 2011 in stündlicher Auflösung (grau) und im Monats-
mittel (blau). Die Markierungen auf der x-Achse zeigen mit 
Ausnahme von 2008 (Schaltjahr) den jeweils ersten Tag 
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sis kontinuierlicher Messungen der Aerosol Optischen Dicke (AOD) auch ausführlich doku-

mentiert (so z.B. am Hohenpeissenberg; DWD, 2016b).  

Die Berechnung des Bedeckungsgrades auf dem beschriebenen Weg wird problematisch, wenn 

die Direktstrahlung aufgrund von durch Exposition oder Horizontüberhöhung bedingter (zeit-

weiser) Abschattung null wird. Es ergibt sich dann irrtümlich ein total bedeckter Himmel 

(FCL = 100 %). Diese Fälle müssen, wie bereits erläutert, anhand von DGM-Daten identifiziert 

und ausgespart bzw. ausschließlich als diffus bestrahlt behandelt werden. Die Anwendung des 

Verfahrens ist außerdem nur tagsüber sinnvoll, weil von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang 

keine Direktstrahlung vorhanden ist. Für die Zeiträume ohne einfallende kurzwellige Strahlung 

wird der Bedeckungsgrad daher auf eine alternative Art und Weise berechnet: Da die an der 

KVB gemessene atmosphärische Gegenstrahlung in der Nacht verlässlicher ist, als tagsüber, 

können diese Messwerte verwendet werden, um den nächtlichen Bedeckungsgrad mit den 

Gl. 31–33 – analog zur Berechnung der Oberflächentemperatur (s. Abb. 3) – iterativ zu ermit-

teln. Ausgehend von einem Startwert = 0 wird FCL pro Berechnungsschritt solange um einen 

festgelegten Iterationsschritt (hier 0.01) erhöht, bis die berechnete Strahlung die gemessene 

gerade noch unterschreitet. Für die Zeiträume in 2003, 2008 und 2010, in denen keine Messun-

gen der atmosphärischen Gegenstrahlung vorliegen (s. Anhang A2), wurde die nächtliche Be-

wölkung mit einem konstanten Wert von 0.4 festgelegt. 

Im Modell werden schließlich für die Berechnung der atmosphärischen Gegenstrahlung tags-

über die Bewölkungsgrade aus Gl. 34 verwendet, nachts dagegen, d.h. für Zeitpunkte, zu denen 

SD null ist, die mit der Iteration berechneten Werte. Eine Fehlerquelle stellt hier die unter-

schiedliche Horizontüberhöhung an der KVB und am Ablatometer dar, die zu abweichenden 

Zeitpunkten des Sonnenauf- und -untergangs und damit des Ein- und Aussetzens der Glo-

balstrahlung an beiden Orten führt. 

 

2.3.2.1.2 Der turbulente Strom fühlbarer Wärme  

Der turbulente Strom fühlbarer Wärme H [W m-2] beschreibt den durch turbulente Strukturen 

innerhalb der bodennahen Luftschicht geleisteten Wärmeaustausch zwischen Luft und Glet-

scheroberfläche (Weber, 2010a: 26). Auf der Basis der Navier-Stokes‘schen Gleichung ergibt 

sich die vertikale turbulente Flussdichte der sensiblen Wärme (Enthalpie) durch eine horizonta-

le Fläche nach 

   H = � � cp � �Cov(w, T)     (Gl. 37) 

(Kraus, 2008: 22), wobei � der mittleren Luftdichte [kg m-3], cp der spezifischen Wärmekapazi-

tät der Luft [J kg-1 K-1] und Cov(w, T) der Kovarianz zwischen der vertikalen Windkomponente 

w und der Lufttemperatur entspricht. Letztere ist mathematisch betrachtet das Produkt aus ei-



 
29 Modellierung und Untersuchung von Massenänderungen an der Oberfläche des Vernagtferners mit SURGES 2.0 

nem mittleren Korrelationskoeffizienten und den Varianzen der beteiligten Größen. Sie be-

schreibt die statistischen Eigenschaften der turbulenten Strömung in der Höhe der Fläche. Nach 

Weber (2007) kann das Kospektrum der Varianzen über die (gemessenen) Mittelwerte der 

Windgeschwindigkeit und der Temperatur parametrisiert werden, indem Cov(w, T) durch den 

zugehörigen Korrelationskoeffizienten RwT, die Konstante cH mit dem für den Vernagtferner 

experimentell ermittelten Wert cH = 0.1182, die extrapolierte mittlere Windgeschwindigkeit U‘ 

[m s-1] und die Differenz zwischen lokaler Lufttemperatur T‘ [°C] und Oberflächentemperatur 

Ts [°C] ausgedrückt wird. Somit ergibt sich der sensible Wärmestrom resultierend über die em-

pirische Gleichung  

   H = � ∙ cp ∙ RwT ∙ cH ∙ U ∙ (T – Ts)      (Gl. 38) 

(Weber, 2010a: 27). Die mittlere Luftdichte � kann durch Umstellen der allgemeinen Gasglei-

chung aus dem örtlichen Luftdruck p‘, der örtlichen Lufttemperatur T‘ und der Gaskonstante RL 

für trockene Luft = 287 J kg-1 K-1 ermittelt werden (s. z.B. Etling, 2008: 11). Die spezifische 

Wärmekapazität cp der Luft (bei konstantem Druck im Mittel 1004.67 J kg-1 K-1) variiert ge-

ringfügig mit dem Wasserdampfgehalt in der Luft und ist daher als Funktion der spezifischen 

Feuchte q [kg kg-1] berechenbar (s. z.B. Foken, 2016: 357). 

RwT ist der Korrelationskoeffizient des Kovarianz-Spektrums der Temperatur und des vertikalen 

Windvektors und beschreibt den Charakter der Turbulenz. Er kann nach Weber (2010a) in Ab-

hängigkeit von der extrapolierten mittleren Windgeschwindigkeit U‘ [m s-1] und der Differenz 

zwischen Luft- (T‘) und Oberflächentemperatur (TS) [°C] parametrisiert werden (Weber, 

2010a: 28): 

   RwT = 0.438 – 0.119 ∙ (T – Ts)

U
 .     (Gl. 39) 

 

2.3.2.1.3 Der latente Wärmestrom 

Der latente Wärmestrom LE basiert auf den Phasenübergängen von Wasser zwischen der bo-

dennahen Luftschicht und der Gletscheroberfläche durch die Prozesse Kondensation, Verduns-

tung, Sublimation und Deposition. Er ist sowohl als Energie- als auch als Massenstrom zu be-

trachten. Die Richtung und der Betrag von LE werden durch den Unterschied des Wasser-

dampfgehalts in der Luft (e‘) und an der Gletscheroberfläche (eS) bestimmt: Ist e‘ > eS wird 

LE > 0 und es findet Kondensation statt; bei e‘ < eS ist dagegen LE < 0 und es findet Verduns-

tung statt, solange die Luft noch nicht gesättigt, d.h. e‘ � E‘ ist. E‘ [hPa] ist der Sättigungs-

dampfdruck an dem betrachteten Punkt auf dem Gletscher; er limitiert in Abhängigkeit von der 

Temperatur den Maximalgehalt an Wasserdampf in der Luft (s. z.B. Häckel, 2012: 80). Über 
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einer schmelzenden Oberfläche (TS = 0 °C) besitzt er konstant den Wert ~6.112 hPa (Weber, 

2010a: 31f).  

Der latente Wärmestrom LE [W m-2] wird analog dem fühlbaren Wärmestrom parametrisiert 

und berechnet sich mit dem lokalen Luftdruck p‘ [hPa], der in Abhängigkeit von der lokalen 

Lufttemperatur T‘ variierenden spezifischen Verdampfungswärme QV [J kg-1] (s. Foken, 2016: 

50), dem Korrelationskoeffizienten RwT, der von Weber (2008) experimentell zu einem Wert 

von 0.0092 bestimmten Konstante cLE, der extrapolierten mittleren Windgeschwindigkeit U‘ 

[m s-1] und der Differenz der spezifischen Feuchten [kg kg-1] in der Luft (q) und an der Glet-

scheroberfläche (qs) (Weber, 2010a: 33): 

   LE = � ∙ Qv ∙ RwT ∙ cLE ∙ U ∙ (q – qs).       (Gl. 40) 

Die durch den latenten Wärmestrom verursachte Massenänderung �MLE der Gletscheroberflä-

che kann in Abhängigkeit vom Zustand der Oberfläche und der Richtung des latenten Flusses 

sowohl einen Massenverlust als auch einen Massengewinn bewirken. Sie ist daher sowohl ein 

Argument der Ablation (Gl. 10) als auch der Akkumulation (Gl. 45). LE < 0 bedeutet immer 

einen Massenverlust durch Verdunstung oder Sublimation, der pro Quadratmeter im Zeitraum 

�t 

   �MLE = 
LE ∙��t

Qi

     (Gl. 41) 

beträgt, wobei Qi für TS = 0 °C (Verdunstung) den Wert der spezifischen Verdampfungswärme 

QV [J kg-1] von Wasser und im Falle von TS < 0 °C (Sublimation) den Wert der spezifischen 

Sublimationswärme Qsub [J kg-1] von Eis annimmt. LE > 0 bedeutet prinzipiell einen Massen-

gewinn durch Kondensation oder Deposition, der formal dem Verlust bei Verduns-

tung/Sublimation entspricht. Unter Schmelzbedingungen wird hier jedoch Kondenswasser ge-

bildet, das sofort mit dem Abfluss abgeführt oder dem Flüssigwasseräquivalent der Schneede-

cke (s. 2.3.2.2 ) zugeführt wird, und daher nicht zur Erhöhung des Eiskörpers an sich beiträgt 

(Weber, 2010a: 33). 

 

2.3.2.1.4 Der advektive Wärmestrom 
Unter einem advektiven Wärmestrom wird in SURGES diejenige Energiezufuhr verstanden, die 

durch den Niederschlag P [mm] mit der Temperatur TP [°C] an die Oberfläche abgegeben wird 

(Weber, 2010a: 34). TP ist in der Regel unbekannt; sie wird daher bei Regen als identisch mit 

der lokalen Lufttemperatur T‘ angenommen. Je nach Oberflächenbedingungen und Nieder-

schlagsphase fließen bei der Berechnung von AF unterschiedliche Parameter mit ein, weshalb 

eine Fallunterscheidung notwendig ist.  
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(1) Im Falle von Regen auf eine schmelzende Oberfläche mit TS = 0 °C berechnet sich AF 

[W m-2] nach 

    AF = 
P ∙ cw ∙ T
�t

    (Gl. 42) 

(Weber, 2010a: 34), wobei cw [J kg-1 K-1] die spezifische Wärmekapazität von Wasser repräsen-

tiert. Sie variiert geringfügig in Abhängigkeit von der Temperatur T‘ [°C] zwischen 

4217.8 J kg-1 K-1 (0 °C) und 4181.8 J kg-1 K-1 (20 °C) (Foken, 2016: 358). (2) Im Falle von Re-

gen auf eine gefrorene Oberfläche (TS < 0 °C) wird beim Gefrieren zusätzlich Gefrierwärme Qm 

[J kg-1] abgegeben, sodass sich AF nach 

   AF = 
P ∙ (Qm + cw ∙ T)

�t
    (Gl. 43) 

ergibt (Weber, 2010a: 34). (3) Im Falle von Schneefall auf eine Oberfläche mit der Temperatur 

TS � 0 °C erfolgt die Berechnung von AF über die Gleichung 

   AF = 
P ∙ ce  ∙ (Tf – Ts)

�t
     (Gl. 44) 

(Weber, 2010a: 34), mit der spezifischen Wärmekapazität ce [J kg-1 K-1] von Eis, die in Abhän-

gigkeit von der Lufttemperatur zwischen 2106 J kg-1 K-1 (0 °C) und 1956 J kg-1 K-1 (-20 °C) 

variiert (Foken, 2016: 358), und der Differenz aus der Feuchttemperatur Tf (angenommen als 

Temperatur des fallenden Schnees) und der Oberflächentemperatur TS. 

 

2.3.2.2 Akkumulation 

Akkumulation bezeichnet im weitesten Sinne den Massengewinn eines Gletschers durch den 

Aufbau von Schnee- und Eismassen. Dieser erfolgt primär durch Anhäufung von festem atmo-

sphärischem Niederschlag (AKKNds) und zu geringeren Teilen durch Kondensation und Deposi-

tion von Wasserdampf (�MLE, s. 2.3.2.1.3) sowie das Wiedergefrieren von in der Schneedecke 

gespeichertem Flüssigwasser (MFR):   

  AKK =  AKKNds + �MLE + MFR.   (Gl. 45) 

Den wichtigsten Akkumulationsprozess bilden die Ansammlung von festem Niederschlag aus 

der Atmosphäre an der Gletscheroberfläche (AKKNds) und seine anschließende Metamorphose 

zu Gletschereis (Weber, 2010a: 12). Die auf einem Höhenniveau akkumulierte Neuschneemen-

ge entspricht der Summe der Niederschlagsmengen, die dort in Form von Schnee fallen. An der 

KVB entsprechen die aufgezeichneten Niederschlagsmengen bereits dem Wasseräquivalent; 

die ursprüngliche Phase des Niederschlags kurz vor dem Auftreffen auf die Oberfläche des 
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Niederschlagmessgeräts wird anhand eines Schwellenwertes der Feuchttemperatur Tf ermittelt, 

bei dessen Überschreiten der gesamte Niederschlag als flüssig angenommen wird. Er wurde in 

Anlehnung an die empirischen Untersuchungen von Rohrer (1992) auf 2 °C festgelegt. Unter 

der Voraussetzung (und dies ist die Annahme im Modell), dass sich die Niederschlagsmengen 

an der Klimastation und auf dem Gletscher entsprechen, sind die an der KVB unter Bedingun-

gen mit Schneefall gemessenen Niederschlagswerte direkt verwendbar für die Aufsummierung 

im Modell. Aufgrund der starken räumlichen Variabilität des Niederschlags ist diese Annahme 

und damit die Verwendbarkeit der Daten für die Modellierung der Akkumulation auf dem Glet-

scher allerdings äußerst fragwürdig (Weber, 2010a: 14). Die Problematik wird unter 3.1 näher 

behandelt. Mechanische Akkumulationsvorgänge werden aus den bereits genannten Gründen 

(s. 2.3.2.1) nicht modelliert. 

Durch das Wiedergefrieren von in der Schneedecke gespeichertem Flüssigwasser kommt es zur 

internen Akkumulation auf dem Gletscher. Bei vorhandener Schneedecke kann diese solange 

anfallendes Oberflächenwasser aufnehmen und zwischenspeichern, bis ihre maximale Auf-

nahmekapazität FWGmax erreicht ist. Diese wird als Prozentanteil fmax am aktuellen Flüssigwas-

seräquivalent SWE [mm w.e.] der Schneedecke angegeben  

 FWGmax =  fmax � SWE    (Gl. 46) 

(Weber, 2010a: 36) und variiert in Abhängigkeit von der Tiefe und Dichte der Schneeschicht 

sowie der Größe, Beschaffenheit und Lagerung der Schneekristalle zwischen < 0.5 und > 15 % 

(Singh und Singh, 2001: 108; Techel und Pielmeier, 2011: 2f). Für den Vernagtferner hat sich 

in mehreren Kalibrierungsläufen ein Anteil von 8 % bewährt. Bis zum Erreichen dieses maxi-

malen Schwellenwertes werden dem bereits vorhandenen Flüssigwassergehalt FWG [mm w.e.] 

der Schneedecke zunächst alle an der Gletscheroberfläche anfallenden Flüssigwasserprodukte, 

d.h. der flüssige Niederschlag (P [mm] bei Tf > 2 °C) sowie das gebildete Kondenswasser 

(�M  LE [kg m-2] bei LE > 0 und TS > 0 °C) und Schmelzwasser Mm [kg m-2], zugeschlagen, an-

statt direkt mit dem Abfluss abgeführt zu werden: 

 FWG(t) =  FWG(t–1) + P + Mm + �MLE    (Gl. 47) 

Bei TS < 0 °C kann ein prozentualer Anteil fFR von FWG, der für den Vernagtferner im Zuge 

der Optimierung zu 40 % bestimmt wurde, nach  

  MFr =  fFR � FWG    (Gl. 48) 

gefrieren. Die wiedergefrorene Masse MFr [kg m-2] geht als Akkumulationskomponente in die 

Massenbilanz (Gl. 45 und 9) ein und wird gleichzeitig dem Flüssigwassergehalt der Schneede-
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cke wieder abgezogen. Die pro Zeiteinheit �t [s] im Rahmen des Wiedergefrierprozesses frei-

werdende Gefrierwärme EFr [W m-2] berechnet sich mit der Gefrierwärme Qm [J kg-1] nach  

 EFr =  
MFr � Qm

�t
    (Gl. 49) 

(Weber, 2010a: 37) und wird der Oberflächenenergiebilanz (Gl. 12) zugeführt. 

 

 

3. Resultate und Diskussion 

Das zuvor beschriebene Massenhaushaltsmodell wurde auf der Basis der Messdaten an der 

Klimastation Vernagtbach zur Berechnung der stündlichen Massenänderung der Gletscherober-

fläche an der Position der Messeinrichtung Ablatometer angewandt. Dort stehen mehr oder 

weniger kontinuierliche Messungen der absoluten Höhe der Gletscheroberfläche zur Verfü-

gung, die eine Validierung des Modells ermöglichen.  

Im diesem Kapitel wird die aufgrund der unzureichenden Messdatengrundlage notwendige Ka-

librierung des Modells erläutert (3.1) und werden die sich ergebenden Referenzläufe validiert 

(3.2). Dies bildet die Basis für detaillierte Analysen zum Energie- und Massenhaushalt (3.3) 

sowie zur Sensitivität des Gletschers gegenüber Änderungen in bestimmten Einflussgrößen 

(3.4). Zuletzt wird die Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse diskutiert (3.5). 

 

3.1 Modellkalibrierung 

Prinzipiell ist das Modell so konzipiert, dass es nicht kalibriert werden muss, sofern alle benö-

tigten Eingangsgrößen gemessen und nachbereitet oder andersartig qualitätsgesichert lokal vor-

liegen. Dies ist die notwendige Voraussetzung, um das Modell zur Untersuchung von Frage-

stellungen hinsichtlich des Energie- und Massenhaushalts oder gar des Klimawandels einsetzen 

zu können. Die am Untersuchungspunkt lediglich gemessene Höhenänderung und die diskonti-

nuierlich aufgezeichnete eisnahe Lufttemperatur erfüllen diese Anforderungen jedoch nicht. 

Durch Extrapolationsverfahren können die meisten benötigten Größen mit einer gewissen 

Restunsicherheit aus den an der Klimastation Vernagtbach gemessenen Daten errechnet werden 

(s. Abschnitt 2.3.1). Für andere Variablen müssen hingegen zunächst Annahmen oder Schät-

zungen gemacht werden. Hierzu gehören die minimale Eisalbedo der Gletscheroberfläche, wel-

che zu keiner Zeit gemessen wurde, und der Niederschlag auf dem Gletscher. Letzterer ist aus 

den in Abschnitt 2.3.1 genannten Gründen generell nicht mit allgemeingültigen, physikalisch 

oder empirisch basierten Algorithmen extrapolierbar und besitzt zumindest bis vor 2010 keine 

gesicherte Datenqualität. 
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Unter den provisorisch getätigten Annahmen 1) amin = 0.3 (vielfach in der Literatur aufgeführ-

ter Wert für die mittlere Eisalbedo; z.B. Häckel, 2012: 193) und 2) P = an der KVB gemessener 

Niederschlag zeigen die Modellergebnisse keine hinreichende Übereinstimmung mit den Mes-

sungen (die unkalibrierten Modellläufe sind in Anhang A4 einzusehen). Mindestanforderungen 

für ein annehmbares Modellergebnis sind die korrekte Wiedergabe des Maximums der Akku-

mulation, des Ausaperungszeitpunktes und des tiefsten Punktes der Ablation. Zur Bestimmung 

dieser den Verlauf der Massenhaushaltskurve charakterisierenden Punkte wurden die Höhen-

messungen des Ablatometers, Ablesungen vom nahegelegenen Pegel 257 und tägliche Foto-

aufnahmen von den digitalen und analogen Kameras auf dem Schwarzkögele herangezogen. 

Sie wurden schließlich durch die gezielte Variation des Niederschlages und der Albedo ankali-

briert. Durch die Erhöhung des Niederschlages in der Akkumulationsperiode mit einem jahres-

spezifischen Faktor zwischen 1.5 und 3 ist eine gute Übereinstimmung des Akkumulationsni-

veaus und des Ausaperungszeitpunktes (Schneehöhe = erstmalig null) erzielbar. Rechtfertigen-

de Grundlage für dieses Vorgehen ist die mehrfach aus Untersuchungen zum Niederschlag in 

der Vernagtregion gewonnene Erkenntnis, dass der an der KVB gemessene Niederschlag um 

mindestens 150 mm w.e. geringer ist als auf dem Gletscher, wobei der Großteil des Defizits auf 

die Wintermonate entfällt (Escher-Vetter und Weber, 2009: 105). Dies schlägt sich in einer 

Unterschätzung der Akkumulation und damit in einer (einem) an der KVB früher (später) statt-

findenden Ausaperung (Wiederaufbau der Schneedecke) sowie einer zu geringen Albedo nieder 

(Mölg et al., 2012: 1446). Die Erhöhung der Niederschlagsmenge mit einem spezifischen Fak-

tor stellt einen Kompromiss dar, der Unterschiede in der Niederschlagshäufigkeit, -verteilung 

und Ergiebigkeit zwischen Klimastation und Gletscher zusammenfassen soll. Er wurde unter 

Berücksichtigung der Schneehöhendifferenzen (in w.e.) zwischen KVB und Ablatometer ange-

setzt.    

Durch die Anpassung der Eisalbedo (Minimalalbedo im Sinne von Gl. 29) wird die Modellkur-

ve in Richtung des Punktes maximaler Ablation verschoben. Es ergibt sich daraus ein für alle 

Modelljahre konstanter Wert von 0.15. Dieser liegt zwar an der Grenze des für die Albedo von 

Gletschereis üblichen empirischen Wertebereiches (Klose, 2016: 223), ist jedoch vor allem in 

Anbetracht der verhältnismäßig dunklen Eisoberfläche des Vernagtferners nicht unrealistisch. 

Zudem wurden derart niedrige Werte bereits mehrfach im Rahmen von Albedomessungen auf 

Alpengletschern festgestellt (s. Paul et al., 2005; Oerlemans et al., 2009, Weber, 2008). 

Die für jedes Jahr spezifischen Werte der Kalibrierungsfaktoren sind der Liste der (variablen) 

Modellparameter im Anhang A3 zu entnehmen. Als Ergebnis der Kalibrierung ergibt sich für 

jedes Jahr ein Referenzlauf (REF), der die am Untersuchungspunkt gemessene Massenände-

rung bestmöglich reproduziert und daher als Grundlage für alle weiteren Analysen dient. Die 

Qualität der Referenzläufe wird im nachfolgenden Abschnitt statistisch untersucht.  
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3.2 Modellvalidierung 

Die anhand der Ablatometermessung abgeleitete Summenkurve der Gletschermassenänderung 

ist für den Zeitraum mehrerer Tage und Monate sowie den Jahresgang der Schmelze eine gute 

Grundlage zur Prüfung der Qualität der Modellierung. Abb. 7 zeigt die am Untersuchungspunkt 

Ablatometer gemessene und modellierte kumulative Massenänderung in den Jahren 2003, 

2008, 2010 und 2011. Die statistische Evaluierung der Referenzläufe ist Tabelle 2 zu entneh-

men. Zur Evaluation werden vorwiegend in Anlehnung an Mölg et al. (2012) die statistischen 

Gütemaße RMSD und Korrelationskoeffizient (r) herangezogen. Der RMSD (root mean square 

deviation), definiert als Wurzel aus der Summe der mittleren quadrierten Abweichungen (Resi-

duen) eines linearen Zusammenhangs, gibt den absoluten Schätzungsfehler des Modells gegen-

über der Beobachtung an. Je kleiner sein Wert, desto besser ist die Übereinstimmung mit den 

Messwerten (Leyer und Wesche, 2007: 15f). Der Korrelationskoeffizient r ist ein Maß für die 

Güte des statistischen Zusammenhangs. Ein Wert von r = 0 bedeutet keinen Zusammenhang, 

wohingegen maximale Werte von 1 und -1 für einen optimalen positiven bzw. negativen Zu-

sammenhang sprechen. Mit dem Quadrat des Korrelationskoeffizienten (Bestimmtheitsmaß) 

lässt sich zudem die durch das Modell erklärte Varianz der Messungen quantifizieren (Leyer 

und Wesche, 2007: 10f).  

TABELLE 2 Statistische Evaluierung der Referenzläufe der Jahre 2003, 2008, 2010 und 2011 anhand von 
Ablationsmessdaten (Ablatometer): Korrelationskoeffizient (r) und Modellfehler (RMSD) für das gesamte 
Jahr sowie Ablationsperiode (ABL), erste (AKK1) und zweite (AKK2) Akkumulationsperiode getrennt. 

 

Im Rahmen der Bewertung der Modellergebnisse ist zunächst zu beachten, dass der direkte 

Vergleich zwischen Modellergebnis (in mm w.e.) und Messung (ursprünglich in mm) nur in 

der Ablationsperiode einschränkungsfrei möglich ist, da die vom Ultraschallsensor gemessene 

Höhenänderung bei schneefreier Oberfläche aufgrund der relativ stabilen Dichte von Eis 

(910 kg m-3; Klose, 2016: 138) stabil in die entsprechende Massenänderung (mm w.e.) umge-

rechnet werden kann. In der Akkumulationsperiode ist die Umrechnung mit einem einheitli-

chen Dichtefaktor (s. Abschnitt 2.3.1) jedoch relativ ungenau, da die vorhandene Schneedecke 

 r RMSD (mm h-1 w.e.) 

 2003 2008 2010 2011 2003 2008 2010 2011 

GESAMT 0.99 0.99 0.99 0.99 55.3 90.3 72.2 110 

ABL 0.99 0.99 0.99 0.99 51.6 47.1 58.1 67.5 

AKK 1 - 0.88 0.97 0.93 - 95.2 33.7 66.5 

AKK 2 - 0.83 0.97 0.64 - 100.9 116.2 182.8 
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in der Regel eine große Spannweite an potenziellen Dichtezuständen besitzt und die tatsächli-

che Dichte nicht gemessen wurde.  

 

                                                            

 

ABBILDUNG 7   Gemessene (schwarz) und modellierte (rot) Massenänderung des Vernagtferners am Unter-
suchungspunkt Ablatometer für die Jahre 2003, 2008, 2010 und 2011. Die schwarze Kurve ergibt sich aus 
der Umrechnung der vom SR50-Sensor gemessenen Höhenänderung (grau, in m) der Gletscheroberfläche 
unter Berücksichtigung der spezifischen Dichten von Eis und Schnee in die entsprechende Massenände-
rung (in mm w.e.). Zusätzlich dargestellt ist die gemessene Schneehöhe an der KVB (blau, in m). 

 

Wie aus den Streudiagrammen in Abb. 8 hervorgeht, zeigt der Vergleich zwischen berechneter 

und gemessener Massenänderung in der Ablationsperiode für alle Jahre sehr gute Übereinst-

immungen. Ein Korrelationskoeffizient von 0.99 bestätigt die sehr detaillierte Wiedergabe des 

relativen Verlaufes der Massenentwicklung und die hohe erklärte Varianz. Der relative syste-

matische Fehler des Zusammenhangs, welcher anhand der Abweichung gegenüber der 1:1- 

Geraden hundertprozentiger Übereinstimmung zwischen Modell und Messung) bestimmbar ist, 

ist für kein Jahr größer als 2.3 % des Messwertes (in 2011; s. Beschreibungstext zu Abb. 8); der 

RMSD macht mit maximalen 67.5 mm w.e. in 2011 in allen Jahren nur einen minimalen 

Bruchteil der gesamten beobachteten kumulativen Massenänderung (2.5–3 m) aus. Der gerings-

te relative Fehler ergibt sich für das Jahr 2003 (0.8 % des Messwertes); hier liegt allerdings nur 

������������	
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eine kurze Vergleichsdatenreihe vor. Die mit 47.1 mm geringste Streuung um die Ausgleichs-

geradebei einer zugleich ähnlich geringen systematischen relativen Abweichung von 1 % zeigt 

das Jahr 2008. 

 

ABBILDUNG 8   Linearer regressiver Zusammenhang zwischen modellierter und gemessener kumulativer 
Massenänderung in der Ablationsperiode (2011: 22.06.–07.10., 2010: 15.07.–24.09., 2008: 06.07.–13.09., 
2003: 25.06.–31.08.). Die rote Linie gibt die Abweichung gegenüber der 1:1-Gerade an. Ihre Steigung m ist 
ein Maß für den relativen systematischen Fehler des Zusammenhangs. Dieser beträgt 2011: -2.3 % 
(m=0.974), 2010: 2.2 % (m=1.022), 2008: 1 % (m=1.011) und 2003: 0.8 % (m=1.008). Die unterschiedliche 
Länge der Datenreihen ist durch die unterschiedliche zeitliche Dauer der Ablationsphasen bedingt. Die 
Referenz bildet das Jahr 2011 mit der längsten Ablationsphase. 

In der ersten Akkumulationsperiode (definiert als Zeitspanne bis zum Zeitpunkt der Ausape-

rung) scheint die Annahme einer Schneedichte von 350 kg m-3 relativ realistisch zu sein. Hier 

beträgt der RMSD im Mittel über alle Jahre 65.1 mm. Mit r = 0.88 und einem RMSD von 95.2 

mm wird sowohl die zeitliche Variation als auch das absolute Niveau der Schneehöhe in 2008 

am schlechtesten wiedergegeben; in 2010 liegen mit r = 0.97 und einem Modellfehler von 33.7 

mm die besten Übereinstimmungen vor. In der zweiten Akkumulationsperiode treten mit einem 

mittleren RMSD von 133.3 mm deutlich größere Abweichungen auf. Der zeitliche Verlauf der 

Schneehöhenentwicklung wird in 2010 am besten reproduziert (r = 0.97); die geringste Streu-

ung um den Messwert zeigt jedoch 2008. Für 2011 ist in beiden Prüfgrößen (r = 0.64; RMSD = 

182.8 mm) statistisch das schlechteste Abschneiden zu beobachten. Insgesamt wird hier die 

auch bei einer Annahme der Neuschneedichte mit 150–200 kg m-3 systematisch unterschätzt. 

Die Auswertungen zur Akkumulationsperiode sind, wie bereits angemerkt, nur dann verläss-

lich, wenn die dichtebasierte Umrechnung der gemessenen Höhenänderung der Gletscherober-
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fläche korrekt ist. Da dies nicht überprüft werden kann, sind die Aussagen zumindest bezüglich 

der absoluten Akkumulationsmenge mit Vorsicht zu betrachten. 

Die Gesamtevaluierung der Referenzläufe ist insgesamt als sehr gut zu bewerten. Ein Korrela-

tionskoeffizient von 0.99 in allen Jahren weist auf einen sehr hohen Anteil an erklärter Varianz 

und eine sehr gute Reproduktion der relativen zeitlichen Variation der Massenbilanz hin. Auch 

die absoluten Massenänderungen werden mit einem Modellfehler zwischen 55 mm (2003) und 

110 mm (2011), der im Vergleich zur maximalen beobachteten Massenänderung äußerst gering 

ist, gut wiedergegeben. Auch hier gehen jedoch die nicht sicher bewertbaren Abweichungen 

aus den Akkumulationszeiträumen nicht unwesentlich mit ein. 

Für die Validierung des Modells auf der Basis von Stunden oder wenigen Tagen sind die 

Messwerte am Ablatometer nicht geeignet, da das Signal im Tagesgang durch ein geräteinter-

nes, hochfrequentes Rauschen des Ultraschallsensors überlagert wird, das lediglich durch eine 

digitale Tiefpassfilterung der Rohdaten über mehrere Zeitschritte reduziert werden kann (Ris-

sel, 2012: 52f). Da der Trend über mehrere Tage hinweg deutlich größer ist als die Bandbreite 

des Rauschens, ist er davon nicht betroffen und dominiert auch die Statistik. Einen Anhalts-

punkt für die Güte des Modells bei geringerer zeitlicher Auflösung bietet der Vergleich des 

stündlichen, schmelzwasserdominierten (Escher-Vetter und Reinwarth, 2013: 123f) Abflusses 

an der Pegelstation Vernagtbach mit der modellierten Schmelzwassermenge (mm w.e.). Wie 

Abb. 9 am Beispiel einiger aufeinanderfolgender Schmelztage im August 2008 verdeutlicht, ist 

der relative Verlauf der vom Modell berechneten Schmelze demjenigen des gemessenen Ab-

flusses – im Gegensatz zu den Ablatometerdaten – sehr ähnlich. Die zeitliche Verschiebung der 

Abflussspitzen ergibt sich durch die Laufzeiten und die Zwischenspeicherung von Schmelz-

wasser im Abflusssystem. Ein absoluter Vergleich ist hier zwar nicht möglich, da der Abfluss 

im Gegensatz zur Punktrechnung des Modells das Integral über den ganzen Gletscher bildet; 
 

 

ABBILDUNG 9   Vergleich der stündlichen berechneten Ablation (blau, mm h-1), der stündlichen an der PVB 
gemessenen Abflussmenge (rot, m³ s-1) und der stündlichen Ablatometermessungen (grau) für vier aufei-
nanderfolgende Schmelztage (28.08.–31.08.) im August 2008. 
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auch die beobachteten Analogien im relativen Schmelz- und Abflussverlauf müssen daher nicht 

für alle wählbaren Zeiträume gegeben sein. Dass sie in mehreren Zeitabschnitten ohne Nieder-

schlag aber durchaus erkennbar sind, spricht für die Qualität des Modells auch – und vor al-

lem – bei geringer zeitlicher Auflösung. 

 

3.3 Beiträge zum Energie- und Massenhaushalt 

Als physikalisch basiertes Massenhaushaltsmodell ermöglicht SURGES nicht nur die quantita-

tive Bestimmung der Massenänderung an der Gletscheroberfläche, sondern auch die Untersu-

chung ihres Zustandekommens als Folge der damit verbundenen Prozesse. Durch die explizite 

Berechnung der die Massenbilanz kontrollierenden Energie- und Massenströme können deren 

absolute und relative Beiträge zur beobachteten Schmelze bestimmt und somit die dominieren-

den Prozesse und Einflussfaktoren unter den speziellen meteorologischen Bedingungen eines 

jeden Haushaltsjahres identifiziert werden. Die Auswertung orientiert sich an der Studie von 

Mölg et al. (2012). 

Die Abb. 10–12 zeigen die mit SURGES berechneten Beiträge der einzelnen Massen- und 

Energiebilanzkomponenten in den Untersuchungsjahren 2003, 2008, 2010 und 2011. Danach 

werden Massenverluste durch Schmelze (im Mittel 75 %) und Massengewinne durch Akkumu-

lation von festem Niederschlag (im Mittel 17 %) dominiert, wobei erstere im Jahresgang über-

wiegt und daher in der Bilanz zum Abschmelzen des Gletschers führt. In der Zeitspanne von 

Februar bis Mai entfällt (mit Ausnahme von 2010) ein erheblicher „Massengewinn“ auf das 

Wiedergefrieren von in der Schneedecke gespeichertem Flüssigwasser. Dies entspricht keinem 

direkten Massenzufluss von außerhalb, sondern vielmehr einem Massenerhalt bei herrschender 

Ablation. Im Frühjahr wird dadurch ein entscheidender Beitrag zur Kompensation der Schmel-

ze geleistet und somit der Abbau der Schneedecke verzögert. In den Wintermonaten von Okto-

ber/November bis April überwiegt bzw. kompensiert die Akkumulation meist die Ablation 

(Akkumulationsperiode); das restliche Jahr ist durch Massenverluste im Zuge der Schmelze 

gekennzeichnet (Ablationsperiode). Massenänderungen im Zusammenhang mit dem latenten 

Wärmefluss zwischen Atmosphäre und Oberfläche leisten lediglich untergeordnete sowohl 

negative als auch positive Beiträge und gleichen sich zudem in der Bilanz häufig aus. Dabei 

entfällt ein größerer Anteil auf Sublimation und Deposition im Winter als auf Verdunstung und 

Kondensation im Sommer.  

Die verfügbare Energie zur Schmelze entstammt zum überwiegenden Anteil der absorbierten 

kurzwelligen Strahlung. Diese liefert in den Sommermonaten bis zu 80 % der Schmelzenergie. 

Dagegen sind Energieverluste hauptsächlich mit der langwelligen Ausstrahlung der Gletscher-

oberfläche verbunden. Folglich ist der Energiehaushalt des Gletschers in der Schmelzperiode  
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ABBILDUNG 10   Absolute monatliche Beiträge der Komponenten Schneeakkumulation, Wiedergefrieren, 
Deposition, Kondensation (positiv), Sublimation, Verdunstung und Schmelze (negativ) zur Massenbilanz in 
den Jahren 2003, 2008, 2010 und 2011 (jedem Jahr wird in der links oben angegebenen Reihenfolge ein 
Balken zugeordnet). Zu beachten ist die Skalierungsänderung auf der y-Achse aufgrund der hohen 
Schmelzbeträge. 
 

 
  
ABBILDUNG 11   Absolute Beiträge der Komponenten kurzwellige und langwellige Nettostrahlung, sensible 
Wärme, latente Wärme und advektive Wärme zur Schmelzenergie in den Jahren 2003, 2008, 2010 und 2011 
(Zuordnung der Balken wie in Abb. 10). 
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ABBILDUNG 12   Absolute monatliche Beiträge der Komponenten Strahlungsbilanz, sensible Wärme, laten-
te Wärme, advektive Wärme und Wiedergefrierenergie zur Energiebilanz in den Jahren 2003, 2008, 2010 und 
2011 (Zuordnung der Balken wie in Abb. 10). 

als extrem strahlungsdominiert einzuschätzen. Diese bereits in zahlreichen Untersuchungen 

(z.B. Oerlemans, 2001; Oerlemans und Klok, 2002; Weber, 2008) gewonnene Erkenntnis wird 

hier in hohem Maße bestätigt.   

Die Wärmeströme H und LE spielen für die Schmelze in Anbetracht der hohen Strahlungsbei-

träge eine eher untergeordnete Rolle; innerhalb der ansonsten ebenfalls stark durch die Strah-

lungsbilanz dominierten Energiebilanz (s. Abb 12) stellt jedoch zumindest der sensible Wär-

mestrom vor allem in den Wintermonaten eine wichtige Energiequelle dar, die den durch Aus-

strahlungsverluste verursachten Energieverlust in der Regel zu kompensieren vermag. Dies ist 

primär den im Winter generell höheren Windgeschwindigkeiten zuzuschreiben, die eine Inten-

sivierung der turbulenten Ströme zur Folge haben (s. Anhang A2-d). Ein Angebot an Schmel-

zenergie ist in allen Jahren meist in der Zeitspanne von Februar bis November verfügbar. Über 

das tatsächliche Stattfinden von Schmelze entscheidet in dieser Zeitspanne letztendlich die 

Oberflächentemperatur des Gletschers, die 0 °C betragen muss. Die Anzahl Tage pro Monat, 

für welche diese Bedingung erfüllt ist („Schmelztage“), ist in Abb 13a dargestellt. Bereits 

durch den visuellen Vergleich ist eine enge Korrelation der Anzahl an monatlichen Schmelzta-

gen mit den monatlichen Schmelzbeträgen (Abb. 10) feststellbar.  

Der Vergleich der Untersuchungsjahre hinsichtlich ihrer Massen- und Energiebilanz liefert ins-

gesamt mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Dies bestätigt sich bei der Betrachtung der 

jeweils herrschenden klimatischen Verhältnisse (s. Tabelle im Anhang A5), die in 2008, 2010 

und 2011 in den hauptsächlichen Schmelzmonaten Juni, Juli und August ebenfalls keine signi-
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fikanten Unterschiede aufweisen. Le-

diglich das Jahr 2003 weicht mit ei-

nem deutlich überdurchschnittlichen 

Massenverlust von knapp 4 m am Un-

tersuchungspunkt von den mittleren 

Schmelzbeträgen (ca. -2.5 m zwischen 

2004 und 2011) ab. Auch klimatisch 

gesehen gilt 2003 als „Jahrfünfhun-

dertsommer“ im gesamten europäi-

schen Raum, der durch überdurch-

schnittlich hohe Monatsmitteltempera-

turen im Sommer und eine große Häu-

figkeit von Extremtemperaturen ge-

kennzeichnet ist (Patzelt, 2002, 2003; 

Schär et al., 2004; Luterbacher et al., 

2004). Die erhöhten Lufttemperaturen 

wurden für die 2003 vielerorts zu ver-

zeichnenden Dürren und häufig auch 

für die regional starke Gletscherschmelze verantwortlich gemacht (García-Herrera et al., 2010). 

Tatsächlich ist das Jahr 2003 auch in der Vernagtregion als klimatisch „außergewöhnlich“ cha-

rakterisiert, mit überdurchschnittlich hohen Temperaturmittelwerten zwischen 8 und 9 °C in 

den Sommermonaten (Juni bis August) sowie einer außerordentlich hohen Luftfeuchtigkeit und 

geringen Niederschlagsmengen (s. Anhang A5). Es gibt den Berechnungen von SURGES zu-

folge allerdings keinen auffälligen Hinweis auf eine die starke Schmelze rechtfertigende Beein-

flussung der Ablation weder durch die erhöhte Lufttemperatur oder -feuchtigkeit, noch durch 

die geringen Niederschlagsmengen. Die Betrachtung der Schmelzenergiebeiträge lässt vielmehr 

eine deutlich erhöhte Menge an absorbierter kurzwelliger Strahlung in den Sommermonaten im 

Vergleich zu den anderen Jahren erkennen. Dies kann auf eine vergleichsweise niedrige Albedo 

und/oder auf ein größeres solares Strahlungsangebot zurückzuführen sein. Ersteres ist mit dem 

vorliegenden Modell nicht vertrauenswürdig nachweisbar, da die minimale Eisalbedo im 

Sommer nicht durch Messdaten gesichert vorliegt; sie wird aber in der Literatur vielfach als 

primäre Ursache für Änderungen in der Menge an absorbierter kurzwelliger Strahlung ange-

führt (z.B. Mölg et al., 2009; Mölg et al., 2012). Daneben zeigen die Klimadatensätze an der 

KVB in 2003 ein mit 1600 kWh im jährlichen Mittel um über 120 kWh höheres Angebot an 

Globalstrahlung als in den übrigen Jahren (ausgenommen 2011; s. Anhang A5), das hauptsäch-

lich auf die Sommermonate entfällt. Aufgrund der in dieser Zeitspanne erhöhten mittleren 

stündlichen Strahlungsleistung (= Globalstrahlungssumme/Sonnenscheindauer) von 0.58 (im 

ABBILDUNG 13   Anzahl der a) Schmelztage (definiert als 
Tage mit mindestens einer Stunde, in der TS=0) und b) 
Tage mit aperer Gletscheroberfläche (definiert als Tage 
mit minimaler Albedo). 
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Vergleich: 0.56 in 2008, 0.54 in 2010, 0.52 in 2011) bei einer gleichzeitig nicht auffällig nied-

rigeren atmosphärischen Trübung (s. Abb. 6) könnte dies auf eine erhöhte Strahlungsleistung 

der Sonne im Vergleich zu den übrigen Untersuchungsjahren zurückzuführen sein.   

Messungen der Sonnenaktivität (z.B. der NOAA, http://www.swpc.noaa.gov/products/solar-

cycle-progression) lassen dies nicht abwegig erscheinen: Für 2003 ist demzufolge eine deutlich 

größere Anzahl an Sonnenflecken zu verzeichnen, was auf eine gesteigerte Strahlungsaktivität 

der Sonne hindeutet. Auch in 2011 scheint die solare Aktivität erhöht gewesen zu sein, was die 

im Vergleich zu 2008 und 2010 erneut verstärkten Schmelzbeträge erklären würde, die lt. der 

berechneten Schmelzenergiebeiträge ebenfalls durch eine gesteigerte Menge an absorbierter 

kurzwelliger Strahlung verursacht zu sein scheinen. Daneben ist auch eine Erhöhung des sola-

ren Strahlungsangebots durch die regionale Witterung denkbar, was sich hauptsächlich in einer 

vergleichsweise großen Anzahl an Schönwetterstunden bzw. -tagen (geringe Bewölkung) äu-

ßert. Auch dies erweist sich im Sommer 2003 als zutreffend. Erhöhte Temperatur- und Feuch-

tewerte schlagen sich insgesamt zwar in Zunahmen von H und LE nieder, zeigen aber aufgrund 

der in den Beispieljahren geringen Beiträge der Wärmeströme zur Schmelzenergie allenfalls 

sehr geringe Auswirkungen auf die Massenänderung. Höhere monatliche Durchschnittstempe-

raturen äußern sich jedoch in einer größeren Anzahl an Schmelztagen. So zeigen 2003 und 

2011 die häufigsten Tage mit Schmelzbedingungen (s. Abb. 13a). Im Zuge des rascheren 

Schneedeckenabbaus und der früheren Ausaperung (2003: 25.06., 2008: 06.07., 2010: 15.07., 

2011: 22.06.) ergeben sich dadurch mehr Tage mit aperer Gletscheroberfläche, in denen das 

Gletschereis direkt geschmolzen werden kann (s. Abb. 13b). 

 

3.4 Sensitivitätsanalysen 

Um die Einflüsse einzelner Variablen auf die Massenbilanz des Gletschers analysieren und 

deren Sensitivität gegenüber Änderungen in bestimmten klimatischen Größen beurteilen zu 

können, wurde mit dem Modell des Jahres 2008 (zufällige Wahl) eine Anzahl an Sensitivitäts-

läufen durchgeführt. Dazu wurde jeweils eine ausgewählte Variable bei ansonsten unveränder-

tem Modell-Setup systematisch modifiziert und die Auswirkung der Änderung auf das Modell-

ergebnis untersucht. Die auf diese Weise erzeugten Serien an Sensitivitätsläufen (ein Beispiel 

für Lufttemperatur und Niederschlag zeigt Abb. 14; die grafische Darstellung der Ergebnisse 

findet sich im Anhang A6) bilden einen Anhaltspunkt für die Sensitivität des Untersuchungs-

punktes gegenüber unterschiedlichen (natürlichen) Veränderungen des lokalen Klimas. Weil 

durch Untersuchungen dieser Art die Reaktion der  Massenbilanz auf nach verschiedenen Sze-

narien zu erwartende Änderungen in einzelnen Klimavariablen prognostiziert werden kann, 

sind sie auch unter dem Aspekt des Klimawandels von Interesse. Als Testgrößen wurden mit 

der Lufttemperatur, dem Niederschlag, dem Dampfdruck, der Globalstrahlung und der Albedo 
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Variablen gewählt, die nicht nur lokale (natürliche) jährliche Variationen zeigen, sondern auch 

als vom Klimawandel betroffene Größen gelten (Cubasch et al., 2013: 130f). Zusätzlich werden 

Effekte der Geländeneigung untersucht, um die Bedeutung der Strahlungsextrapolation im Mo-

dell zu bewerten. Die Auswirkungen unterschiedlicher Modifikationen der Testvariablen auf 

die kumulative Massenbilanz des Gletschers sind als Änderung der maximalen und minimalen 

Höhe der Gletscheroberfläche angegeben (dies ermöglicht eine getrennte Betrachtung der 

Auswirkungen auf Akkumulation und Ablation) und in Tabelle 3 aufgeführt. 

TABELLE 3   Sensitivität der Gletschermassenbilanz gegenüber verschiedenen Modifikationen der Variab-
len Temperatur, Niederschlag, Dampfdruck, Globalstrahlung, Albedo und Geländeneigung. Die Auswirkun-
gen auf die Massenbilanz sind als absolute und relative Änderung der maximalen und minimalen Höhe der 
Gletscheroberfläche  angegeben. 

Parameter Veränderung �Mmax (mm w.e.) �Mmin (mm w.e.) 
 

T 

 

-2°C 

-1°C 

+1°C 

+2°C 

 

+11 (+1.4%) 

+8 (+1.1 %) 

-10 (-1.4%) 

-41 (-5.5%) 

 

+822 (+32.3%) 

+446 (+17.5%) 

-539 (-21.2%) 

-1008 (-39.6%) 
 

P 
 

-33% (≙ PKVB) 

+33% 

+100% 

 

-126 (-17%) 

+123 (+16.7%) 

+382 (+51.7%) 

 

-207 (-8.1%) 

+226 (+8.9%) 

+696 (+27.3%) 
 

e 

 

+0.5 hPa 

+1 hPa 

+1.5 hPa 

+2 hPa 

 

+9 (+1.3%) 

+15 (+2%) 

+18 (+2.4%) 

+20 (+2.7%) 

 

-145 (-5.7%) 

-325 (-12.7%) 

-465 (-18.2%) 

-506 (-19.9%) 
 

S���� 

 

+5% 

+10% 

+13.75% 

+15% 

 

-7 (-1%) 

-16 (-2.1%) 

-23 (-3.1%) 

-26 (-3.5%) 

 

-174 (-6.8%) 

-345 (-13.6%) 

-477 (-18.7%) 

-523 (-20.5%) 
 

amin 

 

+0.05 (amin= 0.2) 

+0.1 (amin= 0.25) 

+0.15 (amin=0.3) 

 

– 

– 

– 

 

+160 (+6.3%) 

+319 (+12.5%) 

+479 (+18.8%) 

 

� 

 

7.59° � 0° 

7.59° � 15° 

7.59° � 20° 

 

+11 (+1.5%) 

-8 (-1%) 

-12 (-1.6%) 

 

+208 (+8.2%) 

-150 (-5.9%) 

-224 (-8.8%) 

 

Die Lufttemperatur zeigt mit etwa +/-20 % bei +/-1 °C und +/- 30–40 % bei +/- 2 °C einen er-

heblichen Einfluss auf die Ablation. Dies ist dadurch begründet, dass die Temperatur als we-

sentlicher Parameter in nahezu alle Terme der Energiebilanz eingeht und darüber hinaus die 

Anzahl an Schmelztagen und teilweise auch die Albedo (mit-)bestimmt. Sie stellt sich jedoch 

letztendlich entsprechend der herrschenden Prozesse (Strahlungsbilanz, turbulente Flüsse) ein, 

sodass Ursache und Wirkung hier nicht klar zu trennen sind. Auf die Akkumulation hat eine 

Temperaturänderung allgemein geringere Auswirkungen. Hier werden temperaturbedingte 
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Massengewinne/-verluste aufgrund der sich häufig im Gleichgewicht befindenden Energie-

ströme hauptsächlich durch die Steuerung der Schneefallhäufigkeit über die (temperaturabhän-

gige) Phase des Niederschlags verursacht (Mölg et al., 2012: 1446). Aufgrund der Komplexität 

der Parameter-Zusammenhänge zeigt die Sensitivität der Massenbilanz gegenüber der Tempe-

raturänderung keinen linearen Zusammenhang: eine Senkung der Temperatur hat größere (posi-

tive) Massenänderungen zur Folge, als eine Erhöhung (negative).  

 

Der Wasserdampfpartialdruck stellt eine ebenfalls sehr einflussreiche Variable für die Massen-

bilanz dar. Ein um +0.5 bis +2 hPa erhöhter Dampfdruck hat um 6–20 % größere kumulative 

Massenverluste zur Folge. Dies ist Energiegewinnen durch eine erhöhte langwellige Einstrah-

lung und effizientere latente Wärmeströme zuzuschreiben, durch die die Schmelzenergie erhöht 

wird. Auf die Akkumulation wirkt eine Zunahme des Dampfdrucks geringfügig positiv (1–3 %), 

was durch einen verstärkten Strom latenter Wärme (zur Gletscheroberfläche hin), verbunden 

mit intensivierter Deposition und Kondensation, verursacht ist. Ab einem gewissen Schwellen-

wert ist aufgrund des limitierenden Sättigungsdampfdrucks der Luft auch bei beliebiger Erhö-

hung des Dampfdrucks keine Veränderung der Massenbilanz mehr festzustellen. Unter realisti-

schen Bedingungen wäre eine Zunahme des atmosphärischen Wasserdampfdrucks höchstwahr-

scheinlich durch eine Erhöhung der Lufttemperatur verursacht (Auer et al., 2014: 270, Ahrens 

et al., 2014: 305), wodurch die obere Begrenzung durch den Sättigungsdampfdruck mitangeho-

ben und eine in der Summe noch größere Beeinflussung der Ablation erzielt würde. Die Aus-

wirkungen von T und e sind daher im Prinzip nur in Kombination zu betrachten. Da in der Zu-

kunft eine Erhöhung sowohl der Temperatur als auch des Dampfdrucks erwartet wird (Ahrens 

et al., 2014: 304f), könnte dies bereits deutlich gesteigerte Ablationsbeträge zur Folge haben. 

Eine Erhöhung der Globalstrahlung um 5–15 % hat eine Verringerung der kumulativen Mas-

senbilanz um 7–20 % zur Folge. Eine Steigerung um 200 kWh (13.8 %), um die sich die Jah-

ressummen in den 35 Jahren seit 1980 tatsächlich erhöht haben (Auer et al., 2014: 269), käme 

ABBILDUNG 14   Sensitivität der berechneten kumulativen Massenänderung am Untersuchungspunkt Abla-
tometer (schwarz) gegenüber unterschiedlicher Variationen der Lufttemperatur (links) und des Nieder-
schlags (rechts). Die Sensitivitätsanalyse wurde mit dem Modell des Jahres 2008 durchgeführt. 
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dabei einer um 18.7 % (477 mm) negativeren Massenbilanz gleich. Nach den Ergebnissen in 

Abschnitt 3.2, denen zufolge der absorbierte Anteil der Globalstrahlung den größten Beitrag 

zur Schmelze liefert, ist eine Auswirkung in dieser Größenordnung zu erwarten. In der Akku-

mulationsperiode ist der Einfluss der Globalstrahlung hingegen gering (-1 bis -3.5 %), da die 

Absorption dort aufgrund der hohen Albedo minimiert ist. Auch für die Globalstrahlung ist 

durch die Solarkonstante ein oberer Schwellenwert gegeben, der im Gegensatz zum Sätti-

gungsdampfdruck jedoch nicht beliebig weit angehoben werden kann. Der Einfluss der Glo-

balstrahlung auf die Massenbilanz ist somit nach oben hin begrenzt. 

Im Zusammenhang mit der Menge an absorbierter kurzwelliger Strahlung ist die Albedo der 

Eisoberfläche ein mindestens ebenso einflussreicher Parameter. Dies wurde bereits bei der Ka-

librierung des Modells festgestellt. Schon eine Albedo von 0.3 statt 0.15 (+0.15) würde eine 

Verringerung der kumulativen Massenbilanz um knapp 20 % bedeuten. Demzufolge stellt die 

aufgrund fehlender Messungen mit einem potenziellen Fehler behaftete Eisalbedo den größten 

Unsicherheitsfaktor im Modell dar.  

Bei einer Verringerung des Niederschlags um 30 %, was den ursprünglichen Messungen an der 

KVB entspricht, verringert sich die Akkumulation um 17 % und die gesamte kumulative Mas-

senbilanz um 8 %. Die Anpassung im Zuge der Kalibrierung ist somit durchaus effektiv. Eine 

Erhöhung des Niederschlags um 30 % bringt entsprechend einen Massenzugewinn von 16.7 % 

für die Akkumulation und einen Massenverlust von 9 % für die Gesamtbilanz. Eine Verdoppe-

lung des Niederschlages schlägt sich bereits in einer um 51 % gesteigerten Akkumulation im 

Winter und einer um 27  % verringerten Gesamtmassenbilanz nieder. Dies würde sich neben 

dem direkten Zuschuss an Masse auch auf die Albedo auswirken. 

Die Geländeneigung besitzt einen im Vergleich zu den übrigen Variablen geringeren Einfluss 

auf die Massenbilanz. Eine Nichtberücksichtigung des Neigungsaspekts im Modellalgorithmus 

hätte eine Zunahme der Massenbilanz um 1.5 % (+11 mm)  in der Akkumulationsperiode und 

um 8.2 % (+208 mm) bis zum Ende der Ablationsperiode zur Folge. Die Positionierung des 

Gletschers auf einen Hang mit 15–20° Neigung kommt bei einer Südexposition einer Erhöhung 

der Globalstrahlung gleich und würde die kumulative Massenbilanz um 6–9 % verringern. Bei 

zusätzlicher Variation der Geländeexposition könnte eine vergrößerte Neigung jedoch auch zu 

einer Verringerung der solaren Einstrahlung und somit der Massenbilanz führen. 

Aus den ermittelten Sensitivitäten gegenüber bestimmter klimatischer Variablen können auch 

allgemeine Aussagen über die Klimasensitivität innerhalb der Vernagtregion abgeleitet werden. 

Dazu werden in der Regel nur die Variablen Temperatur und Niederschlag betrachtet, da sie im 

meteorologischen Sinne als weitestgehend unabhängig gelten und sich ihr Einfluss auf die 

Massenbilanz somit allenfalls geringfügig überschneidet. Eine zentrale und häufig untersuchte 

Fragestellung in diesem Kontext ist, um welchen Betrag sich der Niederschlag erhöhen müsste, 
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damit bei einer vorgegebenen Temperaturzunahme die Massenbilanz unverändert, d.h. der 

Gletscher stationär bleibt. Für die Variable Temperatur wurde eine nichtlineare Sensitivität der 

Massenbilanz festgestellt, welche auf die sehr komplexen Abhängigkeiten von und Interaktio-

nen mit anderen Variablen im Modell zurückzuführen ist. Diese kann über eine Funktion ange-

nähert werden, welche die Änderung der Massenbilanz (Sensitivität) bei einer beliebigen Varia-

tion der Temperatur zurückgibt. Unter Einbezug der (annähernd) linearen Sensitivität des Nie-

derschlags kann ein durch eine gegebene Temperaturänderung verursachter Massengewinn 

oder -verlust einem Niederschlagszu- oder -abschlag zugeordnet werden, der an dem untersuch-

ten Punkt einen entsprechenden Massenausgleich bringt. Die für unterschiedliche Temperatur-

zunahmen erforderlichen absoluten (in mm) Niederschlagszu- bzw. -abschläge, bezogen auf 

den an der KVB registrierten Jahresniederschlag im Jahr 2008 (812 mm), sind in Abb. 15 dar-

gestellt. Für die meteorologische Situation 2008 müsste der an der Pegelstation gemessene 

Niederschlag um etwa 580 mm w.e. steigen, um bei einer Temperaturzunahme von 1 °C auf 

einer Höhenlage von 2950 m eine ausgeglichene Massenbilanz zu erhalten. Bezogen auf den 

mittleren Gebietsniederschlag des Vernagtferners von ca. 1500 mm (Braun et al., 2013: 99) 

würde dies eine erforderliche Zunahme des Niederschlags um knapp 39 % bedeuten. Dieser 

Wert ist verglichen mit ähnlichen Studien relativ hoch, da sich die Höhenlage des Untersu-

chungspunktes (2950 m) deutlich unterhalb der Gleichgewichtslinie (ELA) des Gletschers 

(3289 m; www.glaziologie.de, 2016) befindet. Es müssen daher große Ablationsbeträge kom-

pensiert werden, die mit zunehmender Höhenlage abnehmen (Oerlemans, 2010: 120ff). Um 

Aussagen über den Gesamtgletscher treffen zu können, muss die Sensitivität durch die Gewich-

tung mit der Flächen-Höhen-Verteilung, die in etwa 0.7 (M. Weber, persönl. Mitteilung, 

05.09.2016) beträgt, über das gesamte Höhenprofil des Gletschers gemittelt werden. Für den  

 

 

ABBILDUNG 15   
Stationarität der 
Massenbilanz auf 
2950 m für unter-
schiedliche Ände-
rungen der Luft-
temperatur oder 
des Nieder-
schlagsangebots 
relativ zu 2008. Der 
linke Teil der y-
Achse (schwarz) 
gibt die absolute 
(erforderliche) 
Niederschlagsän-
derung an, der 
rechte Teil (grau) 
die Niederschlags-
änderung relativ 
zum Gebietsnie-
derschlag (1500 
mm). 



 
48 Modellierung und Untersuchung von Massenänderungen an der Oberfläche des Vernagtferners mit SURGES 2.0 

 

Vernagtferner ergibt sich daraus eine erforderliche Erhöhung des Niederschlags um ca. 27 % 

bei einer Temperaturzunahme um 1 °C. Dies deckt sich mit einer Anzahl an bisherigen Sensiti-

vitätsstudien  (z.B. Oerlemans, 2001; Braithwaite und Zhang, 2000).  

Ein Temperaturanstieg um 1 °C seit 1980 ist für Österreich bereits zu verzeichnen; in der ersten 

Hälfte des 21. Jahrhunderts wird ein weiterer Anstieg um etwa 1.4 °C erwartet (Ahrens et al., 

2014: 302). Da kein Szenario der zukünftigen Klimaentwicklung Zunahmen an Niederschlag in 

der erforderlichen Größenordnung erwartet (Ahrens et al., 2014: 304f), wird die Massenbilanz 

zumindest an dem untersuchten Punkt auf dem Vernagtferner bei einem anhaltenden Tempera-

turanstieg relativ zu 2008 negativ bleiben. Angesichts der Tatsache, dass noch weitere Modell-

variablen mit höheren Werten ablationsverstärkend wirken, wird sich der Massenverlust noch 

verschärfen.  

 

3.5 Verlässlichkeit der Ergebnisse 

Aufgrund der guten Übereinstimmung der Modellergebnisse mit den Messungen sind auch die 

berechneten Beiträge der Massenbilanz- und Energiebilanzkomponenten zum Massen- bzw. 

Energiehaushalt des Gletschers in den einzelnen Jahren grundsätzlich als relativ vertrauens-

würdig einzuschätzen. Allerdings wurde das Modell aufgrund fehlender (Albedo) und nicht 

repräsentativer Messdaten (Niederschlag) durch die experimentell basierte Anpassung  dieser 

Parameter kalibriert, um die gemessene Massenänderung möglichst gut wiederzugeben. Die 

Erhöhung der Niederschlagsmengen um 50 % in 2008 und 2010 ist angesichts der Untersu-

chungen von Escher-Vetter und Weber (2009) als realistisch einzuschätzen. Eine Zunahme der 

Niederschläge um 300 % in 2003 ist fraglich; allerdings liegen hier auch nicht genügend Da-

tenpunkte vor, um den tatsächlichen Effekt der Kalibrierung einsehen zu können. Die Festle-

gung der minimalen Albedo im Sommer in allen Jahren auf 0.15 ist aufgrund der häufig sehr 

dunklen Eisoberfläche (bestimmt anhand von Fotos) und Ergebnissen aus anderen Studien 

(Paul et al., 2005; Oerlemans et al., 2009; Weber, 2008) prinzipiell nicht unrealistisch. Aller-

dings befindet sich die Annahme am äußersten Rande üblicher empirischer Wertebereiche 

(Klose, 2016: 223) und wirft daher Zweifel hinsichtlich ihrer absoluten Korrektheit auf. Über-

prüfbar ist dies allerdings nur durch direkte Messungen der zeitlichen Variation der Albedo 

(und auch des Niederschlags) auf dem Gletscher. Im Falle einer fehlerhaften Albedo-

Kalibrierung könnten die zu niedrig berechneten Energiebeträge auf eine unzureichende Kalib-

rierung der Strahlungsmessdaten von der KVB oder strukturelle Fehler im Modellalgorithmus, 

wie z.B. eine möglicherweise fehlerhafte Extrapolation der Strahlung (s. Abschnitt 2.3.2.1.1), 

zurückzuführen sein. Eine weitere Unsicherheitsquelle stellen die Ablationsmessungen an sich 

dar: Diese wurden bei der statistischen Validierung des Modells als fehlerfrei angenommen. Ist 
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dies jedoch (zeitweise) nicht zutreffend, können Kompensationseffekte zwischen den Fehlerbe-

reichen der Modellrechnung und der Messung auftreten, die eine scheinbar gute statistische 

Übereinstimmung, jedoch von den realen Verhältnissen abweichende Modellergebnisse zur 

Folge hätten. 

Bezüglich der Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse sind folglich im Detail Zweifel angebracht; 

die relative Bedeutung der Massenströme und Energiebilanzterme für das Modellergebnis wür-

de von einer fehlerhaften Kalibrierung aber wahrscheinlich allenfalls geringfügig beeinflusst 

werden, da alle größeren Unsicherheiten innerhalb der Strahlungsberechnung auftreten und sich 

Fehler wahrscheinlich ohne übermäßig große Auswirkungen auf andere Terme der Energiebi-

lanz lokal beheben lassen. 

 

4. Fazit 

Das Ziel der Arbeit bestand darin, das Massenhaushaltsmodell SURGES derartig zu überarbei-

ten und zu erweitern, dass es, außerhalb seines ursprünglichen Anwendungsbereichs innerhalb 

von Abflussmodellen, mit den Messdaten einer (potenziell außerhalb der Gletscherfläche lie-

genden) lokalen Klimastation die zeitliche Entwicklung der Massenbilanz an einem beliebigen 

Punkt auf dem Gletscher berechnen kann. Dazu wurde eine Anzahl an neuen Algorithmen vor 

allem zur Extrapolation benötigter meteorologischer Variablen (z.B. der Strahlung, des Dampf-

drucks und der Temperatur) und zur Bereitstellung nicht direkt gemessener Größen (Bewöl-

kung) teilweise neu entwickelt und implementiert. Bereits vorhandene Algorithmen wurden 

gegebenenfalls angepasst (iterative Berechnung der Oberflächentemperatur) und verbessert. 

Aus der Überarbeitung ergibt sich eine aktualisierte Modellversion SURGES 2.0, die, wie in der 

Evaluierung gezeigt, nicht nur den Anforderungen gerecht wird, sondern auch in Anbetracht 

der limitierten Datengrundlage sehr gute Ergebnisse liefert. Die Option der Extrapolation und 

Kalibrierung erlaubt zudem die Ausweitung der Modellrechnung auf den ganzen Gletscher. 

Aufgrund seiner hohen zeitlichen Auflösung und der expliziten Berechnung aller Terme der 

Energie- und Massenbilanz ist das Modell für die detaillierte Analyse des Gletschermassen- 

und Energiehaushalts sowie zur Untersuchung von Fragestellungen bezüglich der Klima-

Gletscher-Beziehung und des Klimawandels anwendbar. Aus beispielhaften Untersuchungen 

der Jahre 2003, 2008, 2010 und 2011 ergibt sich die Strahlungsbilanz als dominierender Ein-

flussfaktor in der Energiebilanz und die kurzwellige solare Strahlung als Hauptlieferant der 

Schmelzenergie. Durch Sensitivitätsanalysen wurde zudem die starke Sensitivität der Massen-

bilanz gegenüber den Größen Temperatur, Niederschlag, Dampfdruck, Globalstrahlung und 

Albedo festgestellt. Daraus sind in Zukunft weitere beträchtliche Massenverluste zumindest am 

Untersuchungspunkt Ablatometer ableitbar, da die nach den meisten Klimawandelszenarien 

erwartete Temperaturerhöhung von 1 °C durch eine Niederschlagszunahme kompensiert wer-
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den müsste, die in keinem Zukunftsszenario erwartet wird. Diese bereits zum Großteil aus an-

deren Studien bekannten Ergebnisse wurden in dieser Arbeit in hohem Grade bestätigt. Darüber 

hinaus liefert das Modell höchst präzise Einsichten in die Entwicklungen der Ablationsperioden 

der untersuchten Jahre; es ermöglicht die Untersuchung und eventuelle Verbesserung gängiger 

Parametrisierungen wie den Temperaturindex und dessen Weiterentwicklungen (z.B. mit Er-

gänzungen um die Variable Globalstrahlung; s. Hock, 2003). Des Weiteren können nahezu alle 

meteorologischen Variablen realistisch in die Modellierung einbezogen und dadurch Änderun-

gen in den wesentlichen Parametern des anthropogenen Klimawandels isoliert betrachtet und 

als ursächlich für beobachtete Änderungen in der Gletschermassenbilanz identifiziert werden. 

Ein Beispiel ist die Erkenntnis einer erhöhten Strahlungsleistung für die Rekordschmelze 2003. 

Zur Untersuchung weiterer Fragestellungen müssen weitere Jahre analysiert werden. Prinzipiell 

erlaubt die Datenlage für den Vernagtferner bislang die Modellierung von 1990 bis 2015. Da-

vor sind die Messdaten zu lückenhaft und müssen gegebenenfalls interpoliert und verdichtet 

werden (s. Gleisberg, 2015). Um Aussagen über die Entwicklung des gesamten Gletschers tref-

fen zu können, muss SURGES 2.0 zudem unter Einbindung eines rasterbasierten DGMs auf den 

gesamten Gletscher ausgeweitet und mit Modellen der Eisdynamik gekoppelt werden.  

Zu den Fragestellungen, die als Erkenntnis aus der vorliegenden Arbeit vertieft werden müssen, 

gehört in erster Linie die räumliche Verteilung der Niederschläge und der Albedo (durch quan-

titative Auswertung der täglichen Fotos oder direkte Messungen) auf dem Gletscher. Diese 

Variablen bleiben die größten Unsicherheitsquellen im Modell. Weiterhin gilt es den Algorith-

mus der Strahlungsextrapolation nach Gassel (1997) genauer zu überprüfen und gegebenenfalls 

anzupassen. 
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Symbole 

AB Ablation [mm w.e./kg m-2] 

AF Advektiver Wärmestrom [W m-2] 

AKK Akkumulation [mm w.e./kg m-2] 

AKKNds Akkumulation von festem Niederschlag [mm w.e./kg m-2] 

Ai Anisotropieindex [%] 

a Albedo [%] 

amin  Minimalalbedo des Gletschereises [%] 

as Neuschneealbedo [%] 

BF Bodenwärmestrom [W m-2] 

ce  Spezifische Wärmekapazität von Eis [J kg-1 K-1] 

cH  Konstante für die Berechnung von H 

cp  Spezifische Wärmekapazität der Luft  [J kg-1 K-1] 

csc Skalierungsgröße zur Anpassung von �T [W m-2] 

cw  Spezifische Wärmekapazität von Wasser [J kg-1 K-1] 

DOY Tagnummer 

E‘ Sättigungsdampfdruck [hPa] 

EFr  Wiedergefrierenergie [W m-2] 

e Wasserdampfpartialdruck [hPa] 

e‘ Extrapolierter Wasserdampfpartialdruck [hPa] 

cLE  Konstante für die Berechnung von LE 

eS Wasserdampfpartialdruck an der Gletscheroberfläche [hPa] 

FCL Bedeckungsgrad [%] 

Feuchtered Feuchtereduktionsfaktor [%] 

Feuchteoffs Feuchteoffset 

FWG Flüssigwassergehalt der Schneedecke [mm w.e.] 

FWGmax Maximale Flüssigwasseraufnahmekapazität [mm w.e.] 

fmax Faktor zur Bestimmung von FWGmax [%] 

fFR Faktor zur Bestimmung von MFr [%] 

g Erdbeschleunigung [m s-2] 

H Sensibler Wärmestrom [W m-2] 

HSABL  Schneehöhe am Ablatometer [m] 

HSKVB Schneehöhe an der KVB [m] 

ka Abklingrate der Albedo [h-1] 

k� Koeffizient zur Bestimmung von �cs 

ID  Direktstrahlung auf die horizontale Fläche bei klarem Himmel [W m-2] 

Iex Extraterrestrische Strahlung [W m-2] 

i Iterationsschritt für die Berechnung der Oberflächentemperatur 

L� Terrestrische Ausstrahlung [W m-2] 

L� Atmosphärische Gegenstrahlung [W m-2] 

LE Latenter Wärmestrom [W m-2] 

M  Mächtigkeitskoeffizient einer durchstrahlten Luftmasse 
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MFr Wiedergefriermasse [mm w.e.] 

ML Mittlere Molmasse der Luft [kg mol-1] 

Mm Schmelze [mm w.e./kg m-2] 

�M  Glaziologische Massenänderung [mm w.e./kg m-2] 

�MLE Massenänderung durch latente Wärme [mm w.e./kg m-2] 

n Anzahl der Zeitschritte seit dem letzten Neuschneefall 

P Niederschlag [mm] 

p Bodennaher Luftdruck [hPa] 

p‘ Extrapolierter bodennaher Luftdruck [hPa] 

Qm Schmelzwärme von Eis [J kg-1] 

Qsub Spezifische Sublimationswärme von Eis [J kg-1] 

QV  Spezifische Verdampfungswärme von Wasser [J kg-1] 

q Spezifische Feuchte der Luft [kg kg-1] 

qs Spezifische Feuchte an der Gletscheroberfläche [kg kg-1] 

R Allgemeine Gaskonstante [J K-1 mol-1] 

RL  Gaskonstante für trockene Luft [J kg-1 K-1] 

RwT Korrelationskoeffizient der Kovarianz Cov(w, T) 

RB Strahlungsbilanz [W m-2] 

RF Relative Feuchte [%] 

r Mittlerer Abstand Erde-Sonne [km] 

r0 Aktueller Abstand Erde-Sonne [km] 

S Absorbierte Energieflussdichte an der Oberfläche [W m-2] 

S0 Solarkonstante [W m-2] 

S0mean Mittlere Solarkonstante [W m-2] 

S�  Reflexstrahlung [W m-2] 

S� Globalstrahlung [W m-2] 

S�‘ Gesamtstrahlung auf die geneigte Fläche [W m-2] 

SD Direktstrahlung auf die horizontale Fläche [W m-2] 

SD‘ Direktstrahlung auf die geneigte Fläche [W m-2] 

SH Diffusstrahlung auf die horizontale Fläche [W m-2] 

SH‘ Diffusstrahlung auf die geneigte Fläche [W m-2] 

SWE Flüssigwasseräquivalent der Schneedecke [mm w.e.] 

T Lufttemperatur (2 m über der Oberfläche) [°C] 

T‘ Extrapolierte bodennahe Lufttemperatur [°C] 

Tf  Feuchttemperatur [°C] 

TP Temperatur des Niederschlags [°C] 

TS Oberflächentemperatur [°C] 

Tr Trübungsfaktor 

t Zeit [h] 

th  Zeitabstand zum Sonnenhöchststand [h] 

�t Zeitschritt/Zeitraum 

U Mittlere horizontale Windgeschwindigkeit [m s-1] 

U‘ Extrapolierte mittlere horizontale Windgeschwindigkeit [m s-1] 
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Umax Obergrenze der extrapolierten Windgeschwindigkeit [m s-1] 

Umin Untergrenze der extrapolierten Windgeschwindigkeit [m s-1] 

w Vertikale Windkomponente 

z Höhe des Ablatometers ü. NHN. [m] 

z0 Höhe der KVB ü. NHN. [m] 

ZGL  Zeitgleichung [h] 

�Az Azimutwinkel der Sonne [rad] 

�Ex Geländeexposition [°] 

� Geländeneigung [°] 

�T Feuchteabhängiger adiabatischer Temperaturgradient [K m-1] 

�p Mittlerer adiabatischer Temperaturgradient [K m-1] 

�  Deklination [rad] 

� Emissionskoeffizient der (Gletscher-)Oberfläche [%] 

�cl  Emissionskoeffizient der Atmosphäre bei bedecktem Himmel [%] 

�cs Emissionskoeffizient der Atmosphäre bei klarem Himmel [%] 

� Solarer Einstrahlungswinkel [rad] 

λ Geographische Länge [°] 

� Faktor zur Extrapolation der Windgeschwindigkeit [%] 

�  Mittlere Luftdichte [kg m-3] 

�  Stefan-Boltzmann-Konstante [W m-2 K-4] 


 Sonnenhöhe [rad] 

� Geographische Breite [°] 

 Stundenwinkel [rad] 
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Anhang 

A1 

 

 

A 1   a) Blick von Nordosten auf die Klima- und Pegelstation Vernagtbach. Links befindet sich der Abfluss-
kanal, rechts die AWS. Aufnahme: L. Braun, 30. September 2003 (Escher-Vetter und Siebers, 2013: 106). b) 
Messeinrichtung Ablatometer/Gletscherluft. Am linken Streben befindet sich der Temperatursensor mit 
Strahlenschutzgehäuse, rechts oben der Ultraschallsensor zur Messung des Abstandes zur Gletscherober-
fläche. Aufnahme: M. Siebers, 20.Februar 2008. 

a) 

b) 
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A2 

 
A 2   Tägliche Mittelwerte a) der Lufttemperatur, b) der relativen Feuchte, c) des Luftdrucks, d) der Windge-
schwindigkeit, e) der Globalstrahlung, f) der atmosphärischen Gegenstrahlung, h) der Schneehöhe und g) 
tägliche Summen des Niederschlages an der AWS KVB für die Jahre 2003, 2008, 2010 und 2011. Die gestri-
chelten Linien dienen als Abgrenzung der einzelnen Jahre; die Markierungen auf der x-Achse zeigen den 
jeweils ersten Tag des Monats an. Stündliche Werte können eine teilweise deutlich höhere Amplitude auf-
weisen.  
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A3 

Bezeichnung 
 

Beschreibung 
 

Wert 
 

 

Einheit 

 

 

z 
 

Höhe des Ablatometers 

 

2003:     2990 
2008:     2948.55 
2010:     2942.51 
2011:     2940.76 
 

 

m 

 

z0 
 

Höhe der KVB/PVB 
 

2640 
 

 

m 
 

� 

 

Oberflächenneigung an der Position des Ablato-
meters 

 

7.59 
 

° 
 

�Ex 
 

Exposition an der Position des Ablatometers 
 

200 
 

° 
 

� 
 

Geographische Länge 
 

46.867 
 

° 
 

� 
 

Geographische Breite 
 

10.817 
 

° 
 

� 
 

Adiabatischer Gradient der Atmosphäre 

 

0.0098 (P=0) oder  
0.0065 (P>0) 

 

K m-1 

 

csc 

 

Konstante zur überadiabatischen Anpassung des 
Temperaturgradienten 

 

600 
 

W m-2 

 

Feuchtered 

 

Feuchtereduktionsfaktor bei Extrapolation von e 
auf die Höhe des Ablatometers 

 

0.7  

 

Feuchteoffs 

 

Feuchteoffset bei Extrapolation von e auf die Höhe 
des Ablatometers 

 

1  

 

� 

 

Prozentualer Faktor zur Extrapolation der Windge-
schwindigkeit auf die Höhe des Ablatometers 

 

0.002  
 

� 
 

Emissionskoeffizient der Gletscheroberfläche 
 

0.985  

 

amin 
 

Minimalalbedo 

 

0.6 bei  
SHKVB > 10 cm; 
ansonsten 0.15 

 

 

amax 
 

Maximalalbedo 
 

0.85  
 

ka 
 

Abklingrate der Albedo  

 

0.02 (T>0) oder  
0.005 (T<0) 

 

h-1 

 

k� 

 

Koeffizient zur Berechnung der atm. Emissions-
grades �cs bei klarem Himmel 

  

 

Tr 
 

Trübungsfaktor 

 

Individueller Vektor 
für jedes Jahr 

 

 

cH 

 

Konstante zur Berechnung des fühlbaren Wär-
mestroms H 

 

0.1182  

 

cLE 

 

Konstante zur Berechnung des latenten Wär-
mestroms LE 

 

0.0092  

 

fmax 

 

Prozentanteil an SWE, der die maximale Flüssig-
wasserkapazität festlegt 

 

0.08  

 

fFr 

 

Prozentanteil am FWG, der den Anteil an gefrie-
rendem Flüssigwasser festlegt 

 

0.4  

- 

 

Feuchttemperatur-Schwellenwert für den Über-
gang Regen-Schnee 

 

2 
 

°C 

- 

 

Schwellenwert zur Albedowirksamkeit der 
Schneedecke 

 

10 
 

cm 

- 

 

Schwellenwert zur Albedowirksamkeit des 
Schneeniederschlags 

 

2008:   0.15 
 

mm h-1 

- 

 

Schwellenwert zur Wertung der kurzwelligen 
Strahlung 

 

4 
 

W m-2 

- 
 

Niederschlagmultiplikationsfaktor 

 

2003:   3 in AKK 
2008:   1.5 in AKK 
2010:   2 in AKK 
2011:   - 

 

 
A 3   Werte der (variablen) Modellparameter und Kalibrierungsgrößen für die Referenzläufe 2003, 2008, 2010 
und 2011 
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A4 

  

 

 

A 4   Gemessene (schwarz) und modellierte (rot) Massenänderung des Vernagtferners am Untersuchungs-
punkt Ablatometer für die lediglich Albedo-kalibrierten Modellläufe der Jahre 2003, 2008, 2010 und 2011 
(P = an der KVB gemessener Niederschlag; amin = 0.15). Die schwarze Kurve ergibt sich aus der Umrech-
nung der vom SR50 Sensor gemessenen Höhenänderung (grau, in m) der Gletscheroberfläche unter Be-
rücksichtigung der spezifischen Dichten von Eis und Schnee in die entsprechende Massenänderung (in 
mm w.e.). Zusätzlich dargestellt ist die gemessene Schneehöhe an der KVB (hellblau, in m). Die blau ge-
strichelte Linie entspricht der dem Verlauf der Modellkurve mit einem Reset auf null zum (bekannten) Zeit-
punkt der Ausaperung. In dieser Weise wurde vorgegangen, um den Kurvenverlauf in der Ablationskurve 
mittels der Albedo anzupassen. 
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A5 

A 5a   Klimatische Charakterisierung der Modelljahre 2003, 2008, 2010 und 2011.  Die bodennahe Lufttempe-
ratur T (°C) und der Wasserdampfpartialdruck e (hPa) sind als Monats- und Jahresmittel, die Globalstrah-
lung S���� (W m-2), die Sonnenscheindauer SSD (h) und der Niederschlag P (mm) als Monats- und Jahres-
summen gegeben. 

 

 

  

 

 

 

  

 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ges. 

2003 

T -10.04 -11.74 -5.41 -4.50 2.90 9.06 7.80 9.62 3.94 -2.66 -2.32 -6.64 -0.83 

S���� 60 99 159 195 195 203 189 168 130 96 62 45 1601 

SSD 179 214 287 305 330 328 310 294 255 234 175 157 3068 

e 1.92 1.37 2.61 3.28 5.31 7.84 7.40 7.97 5.30 3.31 3.31 2.53 4.35 

P 31.5 6.4 3.9 26.4 51.3 58.3 115.6 80.1 22.9 55.8 40.0 22.4 514.6 

2008 

T -5.55 -5.65 -8.03 -4.63 1.64 5.89 6.73 7.76 2.58 1.93 -5.50 -7.72 -0.88 

S���� 55 96 134 180 207 175 174 162 109 92 53 45 1481 

SSD 162 221 286 317 330 322 306 290 236 226 154 154 3004 

e 2.60 2.46 2.59 3.45 5.20 7.01 7.06 7.49 5.43 4.76 3.02 2.40 4.35 

P 36.0 12.0 51.9 86.3 66.6 109.9 164.7 111.9 60.3 23.3 58.5 30.1 811.5 

2010 

T -11.00 -10.03 -7.73 -3.48 -0.45 4.83 8.50 6.43 2.71 -0.28 -5.16 -10.33 -2.16 

S���� 61 86 141 188 177 169 181 146 125 95 56 47 1472 

SSD 188 216 278 305 346 326 312 282 260 237 179 167 3096 

e 1.7 2.0 2.6 3.3 4.9 6.6 7.9 7.3 5.6 4.0 3.2 2.2 1.7 

P 31.6 39.1 34.6 13.2 114.3 68.6 113.7 190.4 49.3 60.6 127.6 72.4 915.5 

2011 

T -8.50 -6.89 -5.61 -1.28 2.54 5.28 5.08 8.90 6.53 0.86 -0.44 -6.59 -0.01 

S���� 63 87 150 191 209 150 152 169 127 112 67 43 1519 

SSD 179 213 278 303 321 303 314 291 246 240 192 154 3034 

e 2.25 2.29 2.68 3.92 5.14 6.83 6.85 7.50 6.38 3.92 3.38 2.71 4.49 

P 15.0 20.5 33.9 16.5 90.0 148.0 140.4 72.0 138.7 70.6 1.0 68.4 814.9 

A 6b   Verteilung 
der an der KVB 
gemessenen Luft-
temperatur in den 
Sommermonaten 
(Juni, Juli, August 
und September) 
der Jahre 2003, 
2008, 2010 und 
2011. Die dicke 
schwarze Linie 
repräsentiert das 
monatliche Mittel 
an, die Whisker 
geben die jeweili-
ge Maximal- bzw. 
Minimaltempera-
tur an. Die gestri-
chelten Linien 
dienen zur Her-
vorhebung des 
0 °C- (blau) bzw. 
10 °C-Niveaus. 
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A6  

 

A 7   Sensitivität der berechneten kumulativen Massenänderung des Referenzlaufes 2008 (schwarz) am 
Untersuchungspunkt Ablatometer gegenüber unterschiedlicher Variationen der Variablen a) Temperatur, 
b) Niederschlag, c) Wasserdampfpartialdruck, d) Globalstrahlung, e) Albedo und f) Neigung. 
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Eidesstattliche Erklärung 
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die angegebenen Quellen benutzt zu haben. Alle wörtlichen und sinngemäßen Entlehnungen 

sind unter genauer Angabe der Quelle kenntlich gemacht.“ 
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