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Stabilität von Eisfällen
Der Meteorologe und Bergführer Hannes Mair nimmt in seiner Diplomarbeit Bezug zum Aufbauverhalten 

von Eisfällen und probiert eine Abschätzung möglicher meteorologischer Einflüsse auf die Stabilität von Eisfällen. 
Der folgende Artikel fasst die interessantesten Beobachtungen zusammen.
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Temperaturinduzierte Spannungen im Eiskörper

Das Kollabieren von Eisfällen bei Temperaturanstiegen ist nicht
weiter verwunderlich, anders sieht es aber bei Temperaturstür-
zen aus. In der Nacht des 29. auf den 30. Dezember 2005 bricht
der Eisfall Gully im Pinnistal nach einem massiven Kaltluftein-
bruch zusammen. Wenn die Temperaturen zu kalt sind, dann
war bisher klar, dass das Klettern kein Genuss ist. Mit mangeln-
der Stabilität wurde dieser Umstand aber bisher weniger in Ver-
bindung gebracht.

Wetterverlauf und Temperaturen im Zeitraum des
Zusammensturzes

Zum betreffenden Zeitpunkt liegen die Alpen unter einer Nord-
westströmung, kalte Polarluft wird herangeführt. Die Tempera-
turtagesmittel fallen vom 29. Dezember auf den 30. Dezember
von -7,8 °C auf -11 °C ab. Das Temperaturminimum liegt in
dieser Nacht bei -14,7 °C. Da diese Werte im etwa 20 km ent-
fernten und 1100 m niedriger gelegenen Innsbruck gemessen
wurden, kann davon ausgegangen werden, dass die Temperatu-
ren im Pinnistal beim Zusammenbruch noch um einige Grade
tiefer lagen.

Grundlegende Überlegungen zum Spannungsaufbau 
in Eiskörpern

Welche Faktoren führten nun zum Kollaps des Eisfalls an diesem
Tag? Generell müssen bei sinkender Lufttemperatur unterschied-

liche Prozesse im Eisfall berücksichtigt werden. Beispielsweise
nimmt einerseits die Festigkeit des Materials Eis bei sinkender
Eistemperatur zu, andererseits wird das Eis bei tiefen Tempera-
turen auch spröder und damit unter bestimmten Belastungen
schwächer. Spannungen im Eis können neben mechanischen
Einflüssen auch durch unterschiedliche thermische Ausdehnung
verschieden temperierter Eisschichten entstehen. Fällt beispiels-
weise die Lufttemperatur recht schnell, hinkt die Temperatur des
Eiskörperkerns durch die hohe Fähigkeit des Eises zur Wärme-
speicherung der Temperatur der von der Atmosphäre beein-
flussten äußeren Eisschichten stark hinterher. Dieser Prozess
verursacht größere Temperaturunterschiede im Eiskörper und
erzeugt durch die unterschiedliche Wärmeausdehnung der ver-
schieden temperierten Eisschichten Spannungen im Eiskörper. 

Berechnung von Temperaturdifferenzen im Eiskörper mit
Hilfe eines numerischen Wärmeleitmodells

Die Temperaturdifferenz im Querschnitt des Eiskörpers wird zum
einen durch unterschiedliche Energieverluste/-gewinne an der
Oberfläche des Eiskörpers hervorgerufen, zum anderen auch
durch besondere Eigenschaften des Eises, wie zB dessen recht
hohe Fähigkeit zur Wärmespeicherung. Die Eisoberfläche gibt
die erhaltene oder verlorene Energie an die tieferen Eisschichten
ab, bzw. erhält Energie von diesen. Deshalb ist es wichtig das
gesamte System zu verstehen und zu berechnen. Eine Studie des
Wärmeverhaltens eines Eisfalls muss deshalb mögliche Energie-
flüsse an der Eisoberfläche in Zusammenhang mit der von Wär-
mekapazität und Wärmeleitfähigkeit abhängenden Temperatur-
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Abb.1 Modellierter Eistemperaturverlauf ohne Miteinbeziehung
der Gefrierwärme

Abb.2 blau: gemessene Eistemperatur; rot: mit Modell 
errechnete Eistemperatur



84 � bergundsteigen 4/09

leitung im Inneren des Eiskörpers in Verbindung setzen. Kompli-
zierte Wärmeleitprobleme, für die es keine analytische Lösung
gibt, lassen sich am besten numerisch lösen.

Einflüsse auf die Eisoberflächentemperatur

Um den Energieaustausch an der Eisoberfläche genau berechnen
zu können, müssten Energiebilanzen der fühlbaren und latenten
Energieströme sowie Strahlungsbilanzen in die Berechnung mit
einfließen. Zur Berechnung der Oberflächentemperatur eines
Eissockels wurden latente Energieflüsse (Verdunstung / Konden-
sation) sowie die Strahlungsbilanz des meist abgeschatteten
Eissockels vernachlässigt. 

Gefrierwärme

Bei den Modellierungen stellte sich heraus, dass einer der wich-
tigsten Einflüsse auf die Temperaturverteilung im Eiskörper die
beim Gefrierprozess frei werdende Wärme (im Folgenden als
Gefrierwärme bezeichnet) darstellt (siehe Abb.3). 

Um die Gefrierwärme in die Modellierung mit einfließen lassen
zu können, musste mit Hilfe der täglichen Bilder der tägliche
Eisaufbau am Sockel abgeschätzt werden. Genaue tägliche Eis-
wachstumsraten herauszufinden war weniger wichtig als mög-
lichst genau festzustellen, zu welchen Zeiten der Eisfall Masse
aufbaute. In dieser Zeit muss die Eisoberfläche Energie erhalten
und sich erwärmen. Die genaue Menge der Gefrierenergie kann
zur Modellierung vernachlässigt werden (vgl. Abb.4).

Abb.3 In den Zeiträumen, in denen die Oberfläche der Eisober-
fläche trocken bleibt, kühlt der Sockel aus und die „Kälte“ kann
tief in den Sockel eindringen. In diesen Zeiträumen baut der Eis-
sockel keine weitere Eismasse auf. Die blaue Linie zeigt die Tie-
fe, in der mit dem Temperaturlogger die Eistemperaturen im
Sockel gemessen wurden. Horizontale Achse: Zeitraum 29. Jän-
ner bis 20. März 04; vertikale Achse: Dicke des Eissockels.
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Sensitivitätsstudien

Durch Veränderung eines einzelnen Parameters können nun mit
dem oben vorgestellten numerischen Wärmeleitmodell verschie-
dene Einflüsse auf die Wärmeleitung im Eiskörper wie zB die
Einflüsse der Schichtdicke, der Eisdichte, der Bodenwärme, der
Geometrie des Eiskörpers oder eingelagerter Schnee- bzw. Luft-
schichten berechnet werden.

Der Einfluss der Geometrie des Eiskörpers auf dessen 
Wärmeleitung

Es stellt sich beispielsweise heraus, dass frei stehende Eissäulen
oder frei hängende Eiszapfen erwartungsgemäß schneller aus-
kühlen wie am Fels anliegende Eisschichten, da sie nach allen
Seiten der Atmosphäre ausgesetzt sind. Damit haben sie auch
keine Anbindung an den Bodenwärmestrom und sind durch ihre
exponierte Lage im Allgemeinen einer höheren Ventilation aus-
gesetzt, was aber in der Modellierung nicht berücksichtigt 
wurde.

Der Einfluss von Wasser auf die Temperaturverteilung im 
Eiskörper

Der Temperaturhaushalt und die Temperaturunterschiede im
Inneren eines Eisfalls werden von einem Parameter ganz
besonders stark beeinflusst - Wasser. Das Wasser bestimmt
nicht nur das Aufbauverhalten und die Gestalt des Eisfalls, son-
dern in ganz entscheidender Weise das Temperaturverhalten des

Eisfalls. Interessanterweise verstärken sich trotz stärkerer Aus-
kühlung der Oberfläche der ständig trockenen Eiskörper die
Temperaturgradienten aber nur wenig, da zwar der gesamte
Eiskörper tiefer auskühlt, Temperaturdifferenzen verschieden 
tiefer Eisschichten in etwa gleich bleiben.

Im Eis eingeschlossene Schneeschichten

Schneeeinschlüsse in Eisfällen sind häufig und beeinflussen
augenscheinlich deren Temperaturverhalten sehr stark. Bei
jedem Schneefall lagert sich der Schnee an Unebenheiten der
Eissäule ab. Bei weiterem Eisaufbau wird der Schnee von den
sich neu bildenden Eisschichten eingeschlossen. Eine Erhöhung
des Temperaturgradienten in den Eisschichten kommt durch die
starke thermische Isolation der tieferen Schichten durch den
eingeschlossenen Schnee zustande. Die Auskühlung der tieferen
Eisschichten wird durch die Isolation vermindert. Damit werden
starke Temperaturgradienten in den oberflächennahen Eis-
schichten produziert.

Setzung

Besonders im Frühjahr, wenn die Temperaturen milder werden,
Ablation am Eisfall einsetzt und die Bindungen der Eiskristalle
sich aufzulösen beginnen, können häufig Setzungsrisse an den
Eissäulen beobachten werden. Zwischen Fels und Eiskörper
abrinnendes (Schmelz)-Wasser zerstört die Bindungen des Eises
zum Fels. Oft entsteht das Schmelzwasser nicht am Eisfall
selbst, sondern stammt aus höher gelegenen Flächen und

Abb.4 Unterschiedliche Auskühlung einer Eisschicht, eines Eisvorhangs bzw. einer Eissäule.

Abb.5 Modelliertes Temperaturverhalten einer Eisschicht bzw. eines Eisvorhangs für den Beobachtungszeitraum. 
Der modellierte Eisvorhang besitzt die doppelte Dimension, um ihn mit einer Eisschicht, welche nur an einer Seite Wärme verliert,
vergleichen zu können.
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erwärmt sich auf seinem Weg über von der Sonne aufgeheizten
Fels oder Boden. Mit der sich auflösenden Bindung des Eiskör-
pers zum Fels erhöht sich die Druckbelastung auf den Sockel des
Eisfalls, das Fundament setzt sich, die Zugspannung im Eiskör-
per erhöht sich, bis es zum Bruch an den Zugzonen des Eisfalls
kommt. Durch Setzung entstandene Risse erscheinen meist im
Frühjahr, manchmal auch schon im Winter bei länger anhalten-
den Warmlufteinbrüchen und unterscheiden sich durch ihre
Genese von durch Kälte induzierten Sprödbrüchen. 

Spannungsrisse im Eiskörper – Fallbeispiel

Spannungsrisse treten häufiger im Frühjahr auf, wenn die Tem-
peraturamplituden stärker ausfallen, der Eiskörper wärmer und
die Verbindung des Eiskörpers zur Felsauflage zwischenzeitlich
schon geschwächt wurde. Am 3. März 2009 verzeichneten die
Wetterstationen schon einige Plusgrade, die Eisqualitäten waren
mancherorts aber noch entsprechend gut, so auch am Marwen-
fall im Stubaital. Über Nacht herrschte Südföhnlage und am 4.
März war der obere Bereich der Eissäule komplett durchgerissen.
Der Riss der Säule kann mehrere Ursachen haben:

Eisfestigkeit

Nachdem der Eisfall im Frühjahr 2009 schon einige recht warme
Tage hinter sich gebracht hatte, löste sich langsam die Eisstruk-
tur auf. Man konnte das sehr gut an der schon etwas „milchig“-
weißlich gewordenen Eisoberfläche erkennen. Die Festigkeit die-
ses „weißen“ Eises liegt weit unter der Festigkeit von homoge-

nem, blauem Eis. Das weißliche Erscheinungsbild des Eises 
rührt daher, dass sich die Kristallstruktur des Eises aufzulösen
beginnt, Korngrenzen der einzelnen Eiskristalle sichtbar werden
und Luft in den Eiskörper eintreten kann.

Verbindung zum Fels

Der Eisfall und der umgebende Felskörper waren schon seit ein
paar Wochen halbtags direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt. Der
Fels, der sich durch die dunklere Farbe und die direkte Einstrah-
lung der tiefstehenden Frühjahrssonne recht stark erwärmte,
begünstigte die Ablösung des Eiskörpers. Durch die Ablösung des
Eisfalls an den Felsauflageflächen erhöhte sich die Spannung in
den Zugzonen des Eisfalls stark. Stützt sich der Eiszapfen am
Boden am Schneeuntergrund, erhöht sich die Spannung in der
Eissäule durch die Setzung des Schnees in diesem Bereich. 

Innere Spannung

Zu den bisher aufgezählten Einflüssen auf den Eisfall, welche zu
mechanischem Spannungsaufbau im Eisfall führen, kommen
noch temperaturinduzierte Spannungen. Nach sehr warmen
Temperaturen am 3. März 2009 wechselte die Anströmungsrich-
tung auf Süd. Der aufkommende Föhn ließ die Temperaturen in
der Nacht und in den ersten Morgenstunden des 4. März in der
Höhe etwas sinken. In Verbindung mit der viel trockeneren
Föhnluft und der damit durch latenten Energieverlust
zusammenhängenden Verdunstungskälte an der Eisoberfläche
kühlte der Eisfall recht stark aus und baut soviel Spannung auf,

Abb.6 Trocknet eine Säule zB durch eine Veränderung des Wasserzulaufs aus, kühlt diese weit stärker aus. Die rote Linie zeigt die
berechnete Auskühlung einer ständig trockenen Eissäule am 2. März. Zum Vergleich wird die zeitweise nasse Eissäule (magenta)
und die zeitweise nasse Eisschicht (schwarz) abgebildet.

Abb.7 Zeigt die berechneten Temperaturverläufe für das Modell am 2. März für die Referenzeisschicht mit konstanter Eisdichte von
850 [kg/m³] (Referenz 2) sowie für zwei Eisschichten mit je einem Einschluss einer Schneeschicht. Dunkelrote Linie: alter Schnee;
rote Linie: frischer Schnee.
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dass die Eissäule an mehreren Stellen einreißt. Die aufgezählten
Einflüsse reduzierten die Stabilität des Eisfalls und führten 
letztendlich zu Rissen im Eiskörper.

Conclusio

Hintergrund der Diplomarbeit war von Anfang an die Motiva-
tion, mehr über Spannungen im Eis zu erfahren, um das Gefah-
renpotential für den Eiskletterer besser einschätzen zu können.
Die relevanten Ergebnisse können wie folgt beschrieben werden:
� Die in verschiedenen Eisschichten gemessenen Temperatur-
unterschiede liegen bei über 10°C. Diese hohen Temperaturdif-
ferenzen in verschiedenen Schichten kommen zum einen durch
die Änderung der Eisoberflächentemperatur mit Änderung der
Lufttemperatur, zum anderen durch die recht hohe Wärmekapa-
zität des Eises bei gleichzeitig recht schlechter Wärmeleitfähig-
keit zustande. Diese Kombination verzögert die Auskühlung der
tieferen Eisschichten und baut somit Temperaturdifferenzen auf. 
� Gleichzeitig ist durch das zeitweise über den Eisfall ablaufen-
de Wasser eine sehr starke Energiequelle vorhanden, welche bei
sehr tiefen Lufttemperaturen hohe Temperaturdifferenzen zwi-
schen den nassen und trockenen Bereichen im Eisfall erzeugt.
� Schnee- bzw. Lufteinschlüsse, die Form und Größe des Eiskör-
pers und besonders die Menge des über den Eisfall abfließenden
Wassers beeinflussen neben meteorologischen Einflüssen wie
fühlbaren und latenten Wärmeflüssen, Strahlung etc. das Tem-
peraturverhalten des Eisfalls.
� Diese Temperaturunterschiede im Eiskörper rufen Spannungen
zwischen den verschieden temperierten Eisschichten hervor.   �
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