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Wasser und Eis

Aus dem Alltag kennen wir drei Zustandsformen von Wasser. Die-

se sogenannten Aggregatszustände sind: flüssig, gasförmig und

fest. Je nachdem, in welchem dieser Zustände sich das Wasser

befindet, ist die innere Energie (kinetische Energie) der Moleküle

verschieden. Zur Erinnerung: Wasser ist H2O. Dies will heißen, es

besteht aus zwei Wasserstoff-Atomen und einem Sauerstoff-

Atom, die miteinander verbunden sind. Haben diese Moleküle nun

eine hohe kinetische Energie, so findet - vereinfacht gesagt -

Bewegung statt. Bewegen sich die Moleküle sehr schnell zueinan-

der, ist der Aggregatszustand gasförmig, bewegen sie sich langsa-

mer, so findet man Wasser in flüssiger Form vor - es könnte zum

Beispiel über eine Felswand hinunterrinnen. Wenn in der kalten

Jahreszeit die Lufttemperaturen absinken, sinkt auch die Wasser-

temperatur. Durch dieses Abkühlen wird die Bewegungsenergie

der Moleküle noch weiter reduziert. Die Teilchen ordnen sich zu

einer regelmäßigen Struktur. Rund um einen Kristallisationskern,

zum Beispiel ein winziges Staubkorn im Wasser, entsteht ein Kri-

stall. Stellen wir uns dies einfach so vor: Mehrere miteinander

verbundene Moleküle bilden einen Eiskristall, viele Eiskristalle

einen Eiszapfen oder Eisfall.

Die einzelnen Teilchen befinden sich jetzt an festen Orten, sind

aber nicht völlig bewegungslos. Sie schwingen um ihre Gleichge-

wichtslage. Je höher die Temperatur ist, desto größer wird die

Schwingung. Ab einem gewissen Punkt überwinden die Teilchen

die Bindung zueinander und der Kristall verändert wieder seinen

Aggregatszustand. Er schmilzt. Dies passiert zumeist durch Son-

neneinstrahlung oder durch einen Anstieg der Lufttemperatur.

Unser Eisfall wird also wieder zum Wasserfall.

Unter anderen Bedingungen, welche ebenfalls häufig vorkommen,

kann das Eis auch direkt in die umgebende Luft sublimieren

(Wasser geht vom festen Aggregatszustand in den gasförmigen

über). Auch der umgekehrte Weg, dass Wasserdampf (nicht

feuchte Luft) aus der Umgebung sofort an den Eisfall sublimiert

(Wasser geht vom gasförmigen Zustand, sofort in den festen

Zustand über) ist möglich.

Bei jeder Veränderung des Aggregatszustandes ist Energie not-

wendig. Vereinfacht dargestellt: Um Wasser zu erwärmen, also

um die Bewegungsaktivität der Moleküle anzutreiben, stellt man

es auf eine heiße Herdplatte. Beim Erwärmen kommt es zum Pha-

senübergang Wasser/flüssig zu Dampf/gasförmig und dabei wird

Energie gebunden. Bei der Abkühlung von Wasserdampf und dem

damit verbundenen Kondensieren bzw. Sublimieren, wird hinge-

gen Energie frei. Dies verhält sich auch bei den anderen Phasen-

übergängen so. Einen besonderen Effekt hat dies wahrscheinlich

bei der Entstehung von hängenden Zapfen, mehr dazu später.

Eis ist nicht gleich Eis

Wir unterscheiden zwischen Meereis, Süßwasserreis und Glet-

schereis. Der Unterschied liegt in den verschiedenen Prozessen bei

der Entstehung, woraus sich ein unterschiedlicher Aufbau des Kri-

stallgitters ergibt.

Kümmern wir uns im Folgenden um jenes Eis, welches noch als

Wasser eine vertikale Streckendifferenz zurücklegt und dabei

gefriert. Wir könnten auch "Wasserfalleis" sagen.

Das gesamte Kunstwerk, welches die Natur in regelmäßigen

Abständen schafft, nennen wir Eisfall. Um Begriffsverwirrungen

zu vermeiden - herunterfallendes Eis (besonders am Gletscher)

bezeichnen wir als Eissturz.

Kriterien zur Entstehung von Eisfällen

Die vertikale Streckendifferenz und die Art und Weise, wie das

Wasser der Schwerkraft folgt, sind ausschlaggebende Faktoren bei

der Entstehung eines Eisfalls. Die Beschaffenheit des Untergrun-

des, auf dem der Eiskörper aufsteht, anliegt oder aber an welchen

Punkten er freihängend festfriert, sowie die Exposition des Eisfal-

les stehen in unmittelbaren Zusammenhang zu seiner Stabilität.

Diese Faktoren gelten als unveränderlich.

Klarerweise sind bei der Entstehung eines Eisfalles genügend

Wasser sowie negative Temperaturen (< 0°C) notwendig. Einfluss

auf den Prozess der Veränderung haben aber auch die Luftfeuch-

tigkeit, der Wind, die zugeführte Wassermenge und die direkt

einfallende Sonnenstrahlung. Diese Punkte sind veränderlich und

bestimmen darüber, ob wir an unserer Eisklettertechnik oder an

den Mixedhauen und Steigeisen feilen müssen.

Die unzähligen verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der

oben genannten Faktoren machen aus den Wasserfällen jene

komplexen und manchmal fragilen Gebilde, deren Qualität und

insbesondere Stabilität manchmal sehr schwierig einzuschätzen

sind. Die Stabilität des Eiskörpers wird von zwei Hauptkriterien

bestimmt. Entscheidend sind die Gliederung und das Relief des

Untergrundes (flach, steil, überhängend) und die Masse der Eis-

formation. Die einfachste Art der Einteilung erfolgt dabei über die

Gestalt und Form des Untergrundes und die damit verbundene

Schwerkraftsituation, welche eine entscheidende Rolle beim Auf-

bauverhalten spielt. Bei der folgenden Einteilung werden die

Wasserfälle in fünf "Formklassen" (F1 - F5) gegliedert.

Die Gefahr von herabstürzenden Eismassen oder zusammenbre-

chenden Eisgebilden vergrößert sich von der Klasse F1 bis zur

Klasse F5 stetig. Die unten angeführten F-Klassen stehen zwar in

gewisser Weise mit dem Schwierigkeitsgrad des Eisfalls in

Zusammenhang, sie dürfen jedoch nicht mit der gängigen

Schwierigkeitsbewertung verwechselt werden!
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Über den Wissensstand beim Eisfallklettern

von Paul Mair

"Ich weiß, dass ich nichts weiß", wusste der griechische Philosoph Sokrates. Bei unserem Steckenpferd - dem Alpinismus - ergeht es

uns oft gleich. Sind wir in vielen Bereichen mit "Wissen" schon gesättigt, so sind andere Themen noch so unberührt wie ein jungfräu-

licher Pulverhang. Aber keine Angst, nicht um Schnee und Lawine geht es im folgenden Artikel, sondern um die Frage: Was hat die

Wissenschaft für den Eisfallkletterer übrig? Anstoß für diesen Beitrag lieferte eine Untersuchung italienischer Wissenschafter, welche

im Auftrag der Technischen Kommission des internationalen Bergführerverbandes Eisfälle beobachteten und untersuchten. Diese Arbeit

wurde durch publizierte und unpublizierte Forschungsergebnisse und Erfahrungen des Autors ergänzt.
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Formklasse F1

Ein Eisfall baut sich aus kompakten Eisschilden und runden Kup-

pen über eine Geländestufe auf. Der Großteil seines Eigengewich-

tes wird dabei direkt an die Fels- bzw. Erdoberfläche abgegeben.

Die Kräfte, welche durch sein Eigengewicht und eventuell auch

durch Schneelasten entstehen, werden somit abgeleitet und nicht

unmittelbar vom Eisfall aufgenommen. Sollte das Eisgefüge einen

Bruch erleiden, so stürzt das Gebilde nicht sofort ein, sondern

stützt sich an den Fels und hält sozusagen "in sich" zusammen.

An solchen Eisfällen finden Anfänger das größte Vergnügen, da

sie nicht steil sind und ihre Neigung weit unter 90 Grad liegt.

Diese Gebilde schmelzen langsam ab, sie reagieren sehr träge auf

wechselnde, veränderliche Faktoren. Die größte Gefahr geht für

den Eiskletterer meist vom darüber liegenden Lawineneinzugsge-

biet aus.

Formklasse F2

Bei steilem, gestuftem Gelände kommt man in den nächsten Ein-

teilungsbereich. Der Eisfall baut sich wiederum aus einem kom-
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pakten Schild auf. Aufgrund der Steilheit wird aber der Hauptan-

teil sämtlicher Lasten innerhalb des Eisfalles abgeleitet und erst

am Fuße desselben auf die Erdoberfläche übertragen. Auch bei

Eisfällen dieser Art ist ein Einsturz eher selten zu beobachten.

Wenn, dann im Zusammenhang mit einem dauerhaften Anstieg

der Temperatur und starkem Schmelzprozess an der Basis. Wäh-

rend einer langen Kaltphase können kurzzeitig auftretende Tem-

peraturanstiege einem derartigen Eisfall wenig anhaben.

Formklasse F3

Hier schlagen die Herzen der Eiskletterfreaks schon sehr hoch. Der

Eiskörper steht an vereinzelten Partien freistehend, hat aber an

mehreren Stellen Kontakt zum Fels. Diese Art von Eisfällen ist

bereits sensibler gegenüber Veränderungen des atmosphärischen

Umfelds. So bewirken z.B. ein Temperaturanstieg und ein Anstieg

der fließenden Wassermengen eine Destabilisierung. In der Praxis

heißt dies, dass der gestufte Wasserfall mit vereinzelt freistehen-

den Säulen an Stabilität verliert. Die Verbindung zum Felsen ist

oft nicht mehr gegeben und da die abstützende Wirkung von

umgebenden Eisschilden fehlt, können diese Säulen einstürzen.

Ab der Klasse F3 werden die Eisfälle sozusagen brisant. Diese

Gebilde weisen schon wesentlich weniger Abstützpunkte und

Auflageflächen auf, als die vorherigen Eisfälle. Bei gravierendem

Temperaturanstieg oder -abfall ist der Kletterer gut beraten,

besondere Vorsicht walten zu lassen.

Formklasse F4

Freistehende Säulen sind die Königinnen unter den Eisgebilden.

Beginnend als freihängende Zapfen wachsen sie von oben nach

unten. Spritzwasser von oben bildet die Basis der Säule, welche

sich meistens als Eiskegel ausbildet. Nach einiger Zeit wachsen

der Eiszapfen und der Eiskegel zusammen und bilden eine Säule.

Würde man den Schwerpunkt auf eine Ebene an der Basis des

Eisfalles projizieren, so läge dieser ziemlich genau in der Mitte

des Eiskegels. Die Gebilde gleichen einem Kartenhaus. Sie reagie-

ren auf zahlreiche Faktoren wie Temperaturveränderungen, auf

Wind oder auch auf das Schmelzwasser, welches in und um sie

herum abfließt, und sie können plötzlich zum Einsturz kommen.

Formklasse F5

Die letzte Kategorie ist dem Mixedkletterer vorbehalten. Eigent-

lich stellt der Eiszapfen ja die Vorstufe der Säule dar. In manchen

Fällen kann aber ein Zusammenwachsen nicht stattfinden und der

Eiszapfen bleibt als solcher erhalten. Die Stabilität eines Eiszap-

fens hängt in erster Linie von seiner Größe und der Befestigungs-

fläche zum Felsen ab. Hierbei ist zu bedenken, dass in der Befesti-
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gungsfläche sämtliche Zugkräfte aufgenommen werden müssen.

Diese setzen sich aus dem Eigengewicht des Eiszapfens und

etwaigen äußeren Einflüssen wie zum Beispiel Wind oder einem

Eiskletterer zusammen. Eiszapfen reagieren sehr schnell auf Tem-

peraturanstiege und besonders rasch auf direkte Sonneneinstrah-

lung. Eiszapfen sind demnach sehr labil und entsprechend riskant

einzustufen.

Einflussgrößen und Bedingungen

Die Ausrichtung und die Position des Wasserfalles stellen

wesentliche Faktoren dar. Etwas klarer: "Im Schatten gefriert es

sich besser als in der Sonne". Des weiteren hängen von der Posi-

tion noch verschiedene andere Faktoren ab, welche die Menge an

erhaltener Strahlungsenergie bestimmen.

Man denke dabei an die Lage auf unserem Erdball (geografische

Breite) und die damit verbundene Temperaturabhängigkeit -

bekanntlich werden auf der Nordhalbkugel die Temperaturen von

Norden gegen Süden zunehmend "eisfeindlich", die Höhenlage

über dem Meeresniveau, die Jahreszeit, die Uhrzeit und das Relief

der umgebenden Landschaft. Die dauerhaftesten Eisfälle sind

meist gegen Norden hin ausgerichtet.

Ist der Einfluss des umgebenden Reliefs sehr groß, wie zum Bei-

spiel in einer Schlucht, so kann ein Eisfall auch eine andere Expo-

sition aufweisen und dort länger bestehen. Ungeschützt stehende

Wasserfälle, in Richtung Süden, haben in tiefen und mittleren

Höhenlagen selten eine lange Lebensdauer.

Wasser ist unerlässlich für das Gefrieren, logisch. Entscheidend ist

aber die Wassermenge und die Art des Eintrages. Wenn Wasser

schnell abfließt, kann der Gefrierprozess durch die turbulente

Bewegung des Wassers nicht abgeschlossen werden. Demgegen-

über begünstigt das langsame Fließen des Wassers das Gefrieren,

da es ein Entweichen der beim Phasenübergang frei werdenden

Wärme ermöglicht. Die in den Molekülen enthaltene Bindungs-

wärme wird beim Gefrieren an die Umgebung abgegeben.

Eisdichte und Stabilität

Die Art des Abflusses bestimmt also die Bildung der verschiedenen

Eisformationen. Hierbei kann ein Rückschluss auf die Dichte und

dadurch auch eine vorsichtige Aussage zur Stabilität getätigt

werden. Bei angelehnten Eisfällen (F1 und F2) kommt es eher zu

langsamem Abfließen. Der Eisfall wird sich zu einem kompakten

Schild entwickeln. Das Eis selbst weist eine relativ hohe Dichte

und damit eine größere Stabilität auf. Kommt es zu einem turbu-

lenten Abfluss, so findet man im Schild immer wieder Bereiche

mit sehr dünner Eisauflage. Der gesamte Eiskörper verliert

dadurch an Stabilität.

Eiszapfen bilden sich durch "abtropfendes Wasser". Die Bildung

von Zapfen erfolgt unter den erforderlichen Bedingungen relativ

schnell. Da beim Gefrieren oder Sublimieren (Wasserdampf, wird

zu Eis) Energie frei wird und diese bei einem Eiszapfen rundher-

um abgegeben werden kann (beziehungsweise kann Wind einen

Eiszapfen immer gänzlich umstreichen und die Energie abtrans-

portieren), wachsen Eiszapfen besonders schnell. Dabei wird

jedoch die im Wasser vorhandene Luft nicht ausreichend ver-

drängt und mit eingeschlossen, wodurch sich die Dichte und die

innere Stabilität des Eises verringert.
Wäre die Aufbaugeschwindigkeit langsamer, so könnten sich grö-

ßere Kristalle bilden; das in Folge größere Kristallnetz würde die

im Wasser gelöste Luft verdrängen und somit eine höhere Dichte,

sprich höhere innere Stabilität erzielen.

Wassereis in Rinnen und Steilstufen weist die größte Dichte auf.

Eiszapfen und Säulen haben eine geringere Dichte, wobei beson-

deres Augenmerk auf den Fuß der Säule zu legen ist. Wasser,

welches nicht am Eiszapfen festfriert, tropft zu Boden und bildet,

wie schon erwähnt, die Basis der entstehenden Eissäule. Während

des Abtropfens nährt sich das Wasser mit noch mehr Luft an und

weist somit nach dem Gefrieren eine noch geringere Dichte als

der Eiszapfen auf. Dummerweise hat also jener Bereich, der spä-

ter einmal den größten Druck erhält, die schlechteste innere Eis-

qualität. Ist also eine Säule an ihrem oberen Ende, in ihrer Zugzo-

ne, geschwächt oder schon abgerissen, so kann es jederzeit pas-

sieren, dass die Säule in sich zusammenbricht.

Temperatur und Stabilität

Eiskörper reagieren bei einer Temperaturerhöhung hinsichtlich

ihrer Stabilität unterschiedlich. Dies hängt mit dem inneren Auf-

bau zusammen. Ein Eiskörper, welcher viele Verunreinigungen,

zum Beispiel Schwebstoffe, enthält, wird Temperaturen schneller

ins Innere des Eises übertragen als "sauberes" Eis. Die Verunreini-

gungen agieren nämlich als Schmelzzentren im Inneren und las-

sen Eis gewissermaßen auch von innen nach außen schmelzen.

Dies trägt besonders bei Eiszapfen zum Stabilitätsverlust bei.

Doch nicht nur Temperaturerhöhungen, sondern auch Tempera-

turverminderungen können zu einem Stabilitätsverlust führen.

Wird Eis kälter, erfährt es eine thermische Kontraktion - es zieht

sich zusammen. Die Dichte erhöht sich dabei zwar geringfügig,

aber auch die Spannungen im Eis werden größer. Dabei bilden

sich Risse im Mikrobereich, welche das Eis wiederum schwä-

chen. Das Eis ist zwar offensichtlich härter und erweckt den

Anschein von hoher Festigkeit. Tatsache ist aber, dass die Gefahr

eines Sprödbruches ansteigt. Gleichzeitig erhöhen sich die

Gesamtschwierigkeiten beim Klettern. Der Eiskletterer hat in sol-

Formenklassen
� 1 F1 Ein relativ flacher, vollständig aufliegender Eisfall. Die Last

wird auf die unterstützende Wand übertragen.

� 2 F2 Ein steil anliegender Eisfall. Die Last wird teils auf die

Felswand, teils auf die Basis übertragen.

� 3 F3 Ein teilweise freistehender Eisfall. Die Last wird großteils

auf die Basis übertragen.

� 4 F4 Eine vollständig freistehende Säule.

� 5 F5 Ein frei hängender Zapfen.

S = Schwerpunkt
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chen Situationen meist wenig Spaß und kommt mit blutigen Lip-

pen und zerbeultem Helm nach Hause.

Zum Thema Temperatur und Stabilität sollte sich der Eisfallklette-

rer Folgendes merken. Man kann im Laufe eines Winters mehrere

Zusammenbrüche von Eisfällen infolge Temperaturerhöhung

erwarten. Ein Zusammenbruch aufgrund großer Kälte ist möglich,

aber bei den bei uns vorherrschenden Minimumtemperaturen im

Bereich von -10 Grad bis -20 Grad eher selten zu beobachten.

Eine Gefahrenquelle durch herabstürzende Eisteile und das

Zusammenbrechen der Formationen ergibt sich also eher bei

Temperaturanstieg.

Luftfeuchtigkeit und Wind

Weitere wichtige Faktoren ergeben sich aus der Luftfeuchtigkeit

und dem konstanten Wind, der über das Eis streicht. So konnte

bei einer Messung an einem Eisfall über einen Zeitraum von

mehreren Wochen keine Volumenszunahme festgestellt werden,

obwohl die gemessenen Bedingungen, wie Temperatur, Wasser-

eintrag usw. anscheinend ideal gewesen wären. Der entscheiden-

de Faktor lag aber in der niederen Luftfeuchtigkeit. Es ist anzu-

nehmen, dass von oben zugeführtes Schmelzwasser, bevor es

beim Überfließen des Eisfalles gefriert, an die Umgebungsluft ver-

dunstet. Dieser Prozess wird von überstreichenden Winden noch

zusätzlich verstärkt, der das Eis "austrocknet".

Statik

Wäre Eis wie ein Baustoff und man könnte davon ausgehen, dass

es immer nach gleichen Richtlinien oder Normen entstehen wür-

de, so könnten wir mit klaren Werten im Kopf zum Klettern

gehen. Temperatur gemessen, Volumen geschätzt, an die Dichte

herangenähert, noch ein paar Werte mehr und los geht`s. Die

Kopfrechnung ergibt, dass die zulässige Spannung des Eises nicht

überschritten wird, alles perfekt!

Leider sieht die Praxis jedoch anders aus. Eis wächst nur begrenzt

so wie wir es gerne hätten. Nimmt man Proben aus einem Eiskör-

per und untersucht diese hinsichtlich Dichte, Porenvolumen, Kri-

stallstruktur usw., so kann man zwar viele Aussagen treffen, eines

gelingt der Wissenschaft jedoch nicht, nämlich eine klare Aussage

über die Stabilität des gesamten Eisgebildes in der Natur zu täti-

gen. Zu viele Unsicherheiten bleiben derzeit noch offen. Es wird

aber auch in diesem Bereich geforscht und mit jeder Wintersaison

kommen neue Erkenntnisse an den Tag. Der Traum vom "tempe-

ratursprödbruchfestigkeitsanzeigenden" Eisbeil wird trotzdem

noch lange einer bleiben.

Dazu ein sinngemäßes Zitat aus einem Brief von Alex Lowe an

einen Eiswissenschafter und Sicherheitsdenker: "Es gibt keine

absoluten Rezepte zur Beurteilung der Eisqualität. Forschung ist

wichtig und bildet eine zusätzliche Waffe in den Arsenalen von

Kriterien und Alternativen. Umsicht und Erfahrung sind aber die

wesentlichen Voraussetzungen für das Führen und Absichern im

Eis. Dies ist der Reiz des Eiskletterns und liegt in der Natur dieses

Sports." (Lowe 1997).

Im Sinne der wissenschaftlichen Sicherheitsforschung sind diese

Erkenntnisse nicht unbedingt zufriedenstellend, aber sie verdeut-

lichen uns eines: "Wir wissen, dass wir nichts wissen". Diese

Erkenntnis jedoch richtig eingesetzt hilft uns, unser Risiko

umsichtig und gut zu managen.

Zur Zeit beschäftigen sich mehrere Wissenschafter mit Projekten

rund um das Eis. Den Schwerpunkt bildet dabei nach wie vor der

Themenbereich Glaziologie. An den Instituten für Meteorologie

und Geografie der Universität Innsbruck läuft ein aktuelles

Diplomarbeitsthema, welches sich mit dem Aufbauverhalten von

Eisfällen auseinandersetzt. Ein Ziel dieser Arbeit ist es, ein Punk-

tesystem zur besseren Einschätzung von Eisfällen zu erstellen und

in seiner Aussagekraft und Anwendbarkeit zu prüfen. Dieses Pro-

jekt wird vom Land Tirol, dem Kuratorium für alpine Sicherheit

und dem Österreichischen Alpenverein unterstützt und gefördert.

Danke für die Beratung in Sachen Statik bei Bernhard Lackinger

und Wolfgang Fellin vom Institut für Geotechnik/Uni Innsbruck.

Fotos: Black Diamond by Jimmy Chin. Abby Watkins on “Pilsner

Pillar” and Rich Marshall on “Wart Dog”                                 �
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