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die wiederum von der Auflösung des Modellgitters (Diskreti-
sierung) und der verwendeten physikalischen Approximatio-
nen abhängen.

Die Diskretisierung des Rechengebietes ist für jedes 
numerische Problem von zentraler Bedeutung. Modelle für 
long-term Simulationen der Eisdynamik verwenden heut-
zutage typischerweise regelmäßige, äquidistante Gitter mit 
einer horizontalen Auflösung von 5-20 km; jedoch konnten 
durch die massiv parallelen Cluster Architekturen moderner 
Großrechner hier auch schon deutlich höhere Auflösungen 
erreicht werden. Finite Elemente-Gitter mit variabler räum-
licher Auflösung - mit Kantenlängen teilweise unterhalb 
von 1 km - werden ebenfalls eingesetzt, hauptsächlich für 
short-term Simulations- und Datenassimilationsprobleme 
(Abb. 1). Um kritische Bereiche zu erfassen und gleichzeitig 
die Rechenressourcen überschaubar zu halten, greifen ei-
nige Modelle mittlerweile auf ein adaptives Gitterverfahren 
zurück, welches während der Laufzeit des Modells kritische 
Regionen automatisch verfeinert.

Numerische Modellierung der Eisdynamik des Grönlän-
dischen Eisschildes – ein kurzer Blick auf den heutigen 
Stand

Das Grönländische Eisschild (GrIS) ist der zweitgrößte 
Eiskörper der Erde und wird voraussichtlich einen wesentli-
chen Beitrag zum zukünftigen Anstieg des Meeresspiegels 
leisten. In einem sich ändernden Klima ist das Verständ-
nis seines vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen 
Verhaltens daher sowohl von großem wissenschaftlichem 
Interesse als auch von gesellschaftlicher Relevanz. Sowohl 
die Projektion zukünftiger Veränderungen als auch die 
Untersuchung der bereits stattgefundenen Entwicklung 
des GrIS erfordert numerische Eisschild-Modelle, die auf 
einer physikalischen Beschreibung der Eisdynamik und des 
Massentransportes aufbauen. Trotz erheblicher Fortschrit-
te bei der Eismodellierung in den letzten Jahrzehnten sind 
die Prognosen des Massenverlustes nach wie vor mit einer 
hohen Unsicherheit behaftet. Diese haben viele Ursachen 
und ein Teil kann direkt der Repräsentation der Eisdynamik 
in den existierenden Eisschildmodellen zugeordnet werden, 
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Abb. 1: Simulierte Eisoberseitengeschwindigkeiten (Farbkodierung in Meter/Jahr) am Petermann Gletscher, Nordwest Grönland 
(Rückamp et al., 2019) mit Hilfe von Datenassimilation. Das Simulationsgebiet ist durch die gestrichelte weiße Line abgegrenzt 
und auf der Grönlandsilhouette in schwarz gekennzeichnet. Hintergrundbild stellt eine Satellitenaufnahme der Region dar.
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Wärmeflusses in temperierten Eis weitestgehend unbe-
kannt ist (bisherige Implementierungen beruhen meist auf 
Fick-type Diffusion). Hier sind zukünftig weitere Untersu-
chungen und Approximationen notwendig.

Der thermische Zustand an der Basis des Eisschildes hat 
eine direkte Kopplung auf die basale Schmelzwasserpro-
duktion und damit Auswirkung auf die basale Reibung und 
Gleitgeschwindigkeit. Für die Eisschilddynamik ist das basa-
le Gleiten von entscheidender Bedeutung, da dieser Prozess 
die Basis für die Entstehung von Eisströmen bildet, über die 
der hauptsächliche Massentransport zum Ozean hin erfolgt. 
Doch auf Grund der Unzugänglichkeit für direkte Beobach-
tungen bleiben Prozesse an der Eisbasis fast unmessbar. Es 
existieren bisher nur wenige Eisbohrungen, über die basale 
Prozesse durch Sonden untersucht worden sind.  Darü-
ber hinaus sind die Parameter, welche das basale Gleiten 
kontrollieren, sehr vielfältig und meistens nur unzureichend 
bekannt, wie z.B. die basale Topographie, macro-scale Rau-
igkeit, subglaziale Geologie, geothermaler Wärmestrom und 
Verfügbarkeit von Wasser.

Da der Massenverlust des GrIS sich zunehmend beschleu-
nigt, finden die meisten dynamischen Veränderungen in den 
Bereichen der marinen Auslassgletschern statt, die durch 
die Entwicklung der Eisfrontpositionen verursacht werden. 
Die umfassende Behandlung von Kalbungsprozessen in 
large-scale Modellen bleibt ein aktives Forschungsgebiet, 
da die Prozesse, die das Kalben steuern, komplex sind und  
durch atmosphärische, ozeanische und eisdynamische 
Randbedingungen sowie durch vorgelagertes Meereis beein-
flusst und angetrieben werden. Die numerische Implemen-
tierung von beweglichen Eisfronten in Eisschildmodellen ist 
auch in unstrukturierten Gittern schwierig, da die Eisfront-
positionen auf der sub-Gitterelement-Skala verfolgt werden 
müssen und eine Gitterauflösung von wenigen hundert Me-
tern erfordert, was für kontinentale Simulationen überaus 
rechenintensiv ist. Die jüngsten Entwicklungen stützen sich 
auf die Level-Set-Methode oder die lineare Bruchmechanik 
und ermöglichen es nun, die Entwicklung der Eisfrontpositi-
on der Auslassgletscher zu simulieren.

Jeder dieser oben beschriebenen Aspekte unterliegt sei-
ner eigenen Ungenauigkeit aufgrund von unvollständigem 
Prozessverständnis und entsprechenden Parametrisierun-
gen, einer unzureichenden Datenbasis oder einer Ausbalan-
cierung zwischen erschwinglicher Rechenzeit und exakter 
Lösung. Die daraus resultierende Unsicherheiten für 
Projektionen, die allein aus der Beschreibung des Eisdyna-
mik resultieren, werden bei klimarelevanten Projektionen 
durch die Wechselwirkung des Eisschildes mit dem Erd-
system (Atmosphäre, Ozean, feste Erde) in der Regel noch 
überlagert; z.B. ist die Oberflächenmassenbilanz mit einer 
großen Unsicherheit behaftet und hat einen großen Einfluss 

Da Eis als ein viskoses, inkompressibles Fluid betrachtet 
wird, lässt es sich am besten mit der full-Stokes Gleichung 
modellieren, einer Variante der Impulserhaltungsgleichung 
(Navier-Stokes-Gleichung) für inkompressible Medien. In 
der vollen Lösung werden alle Spannungskomponenten 
berücksichtigt  und gelöst. Aufgrund der benötigten inten-
siven Rechenzeit der full-Stokes Lösung, wurden mehrere 
Näherungen abgeleitet. Für Sonderfälle, wie beispielsweise 
auf dem Ozean reibungsfrei schwimmende Schelfeise oder 
dem zentralen Inlandbereich großer Eisschilde, können Nä-
herungsverfahren verwendet werden, die das Gleichungs-
system vereinfachen. Dies führt zu der sogenannten shallow 
shelf approximation oder shallow ice approximation. Diese 
werden genutzt, um die Rechenzeit erheblich zu verkür-
zen, so dass large-scale Simulationen mit überschaubaren 
Ressourcen durchgeführt werden können. Jedoch geht man 
dabei einen Kompromiss zwischen Rechenzeit und Genau-
igkeit ein. Die zentralen inneren Bereiche des Eisschilds 
werden mit diesen einfachen Näherungen gut erfasst, 
während schnell fließende Auslassgletscher an den Eis-
schildrändern am besten mit full-Stokes berechnet werden. 
Während ein full-Stokes Modell ohne jegliche Näherung die 
beste Beschreibung der Eisschilddynamik wiedergibt, sind 
bestimmte Näherungen und Kombinationen davon für large-
scale Simulationen heutzutage durchaus anerkannt. Jedoch 
ist eine Bewertung der eisdynamischen Auswirkungen 
von full-Stokes in kontinentalen Simulationen und dessen 
Notwendigkeit im Vergleich zu einfacheren Modellen bisher 
nicht erfolgt und Stand der aktuellen Forschung. Neben 
den numerischen Herausforderungen, die ein full-Stokes 
Modell mit sich bringt, macht ebenso die erforderliche 
höhere Auflösung – damit full-Stokes Effekte zum Tragen 
kommen – diese Modelle noch rechenintensiver.

Die Thermodynamik ist ein weiteres, wichtiges Element 
der Eisschildmodellierung, da die Eisdeformation nichtli-
near von der Eistemperatur abhängig ist. Um sowohl die 
Eigenschaften von kaltem als auch von temperiertem Eis 
zu berechnen, ist in vielen Eisschildmodellen mittlerweile 
die energieerhaltende Enthalpiemethode implementiert, die 
in der Lage ist, die Rheologie von temperiertem Eis mit zu 
berechnen. In temperiertem Eis bildet sich ein mikroskopi-
scher Wassergehalt, welcher dieses Eis wesentlich weicher 
als kaltes Eis macht (bis zu einem Faktor 3). Dies hat einen 
starken Einfluss auf die Viskosität und somit auf die Fließge-
schwindigkeit. Einzelne Studien zeigen, dass Enthalpiemo-
delle signifikant größere basale Schmelzraten und dünnere 
temperierte Schichten vorhersagen als Kalteismodelle. 
Obwohl die Enthalpiemethode sehr elegant ist, wird sie zur 
Zeit doch dadurch limitiert, dass sowohl die rheologischen 
Eigenschaften von temperierten Eis empirisch beschrie-
ben sind und lediglich auf einer Bohrprobe eines alpinen 
Gletscher beruhen, als auch die Beschreibung des latenten 
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auf die Entwicklung des Eisschildes. Es sei darauf hinge-
wiesen, dass viele der hier angesprochenen Aspekte auch 
auf andere Gletscher und Eisschilde (wie z.B. die Antarktis) 
übertragen werden können. 

Modellierung des Grönländischen Eisschildes

Für den im Herbst 2018 veröffentlichen 1,5 Grad-Sonder-
bericht des IPCC wurde mit dem von uns verwendeten 
ISSM-Modell (finite Elemente Eismodell, full-Stokes Physik 
und unstrukturierte Gitter) die Entwicklung des GrIS für 
unterschiedliche Repräsentationen des RCP2.6 peak-and-
decline Szenarios gerechnet, dass als einziges Szenario 
kein Überschreiten der 2-Grad Grenze bis zum Ende des 21. 

Jahrhunderts erreicht (Rückamp et al., 2018), jedoch einen 
warming peak in der Mitte des 21. Jahrhunderts aufweisen 
kann. Basierend auf drei unterschiedlichen atmosphäri-
schen Antriebsfeldern für Temperatur und Oberflächenma-
senbilanz aus GCM-Simulationen wurde die Reaktion des 
GrIS bis zum Jahr 2100 und 2300 simuliert, sowie der Effekt 
eines warming peaks in der Mitte des 21. Jahrhunderts 
untersucht.

Der prognostizierte Meeresspiegelanstieg liegt zwischen 
21mm und 38 mm bis 2100 und zwischen 36 mm und 
85 mm bis 2300 (Abb. 2). Darüber hinaus erfährt das 
Eisschild eine signifikante Eisdickenabnahme in den küsten-

Abb. 2: Meeresspiegeläquivalent (SLE, in Millimetern) bis zum Jahr 2100 (links) und 2300 (rechts) unter RCP2.6 
Antrieb (durchgezogene Linien) und RCP2.6 Antrieb ohne warming peak (gestrichelte Linien) für drei unterschiedli-
che klimatische Antriebsfelder. Zusätzlich sind der Kontrolllauf (schwarze gestrichelte Linie) und der Modellmittel-
wert (grau) sowie die RMS-Abweichung von Fürst et al. (2015, Tabelle B1) dargestellt. Die farbigen Punkte kenn-
zeichnen die Jahre der Überschreitung von 1,5°C in der globalen Erwärmung dar.

Abb. 3: Eisdickenänderungen des grönlän-
dischen Eisschildes unter RCP2.6 Antrieb 
(GCM: HadGEM2-ES) im Jahr 2300. Rot ver-
deutlicht Eisdickenabnahme (in Meter) und 
Blau eine Zunahme.
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nahen Randbereichen (Abb. 3). Szenarien, in denen der war-
ming peak manuell unterdrückt wurde, zeigen einen Beitrag 
zum Meeresspiegel, der bis 2100 bzw. 2300 durchschnitt-
lich etwa 38% bzw. 31% geringer ausfällt. Die Ergebnisse 
zeigen auch, dass Unsicherheiten in den Prognosen auf die 
ihnen zugrunde liegenden GCM Klimadaten zurückzuführen 
sind.
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Martin Rückamp, 39, ist promovierter Geophysiker und hat 
sich auf den Bereich Polarforschung und Glaziologie spezi-
alisiert. Das Interesse und die Faszination am „ewigen Eis“ 
besteht seit der frühen Kindheit und noch heute verbringt 
er seine Freizeit mit Klettern und Bergsteigen in den Bergen 
und Gletschern der Welt. Die Diplomarbeit und anschlie-
ßende Promotion an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster basierten sowohl auf der Anwendung von geophy-
sikalischen Methoden im Feld zur Messung glaziologischer 
Parameter, als auch der numerischen Modellierung von 
eisdynamischen Prozessen. Innerhalb des Alfred-Wegener-
Institutes und im REKLIM Thema 2 betreibt er Modellstudien 
des grönländischen Inlandeises mit Hilfe eines Finite Ele-
mente Modells auf der Basis unstrukturierter Gitter, um den 
zukünftigen Beitrag des Eisschildes zum Meeresspiegel unter 
geeigneten Klimaszenarien zu quantifizieren.
Neben diesen Modellstudien kann Martin Rückamp auf eine 
umfangreiche Erfahrung an Feldexpeditionen zurückgreifen. 
Er war Teilnehmer oder Wissenschaftlicher Leiter von Expeditionen in die Antarktis, Grönland, Patagonien, und die Alpen. 
Ein Highlight stellt dabei sicherlich die Expedition „Spurensuche“ dar (http://www.groenlanddurchquerung.de), die Aben-
teuer (Durchquerung des Inlandeises auf Skiern) und Forschung (Messung von Höhenänderungen) kombiniert.

“An REKLIM fasziniert mich der interdisziplinäre Austausch sowie die eigene Arbeit in einem breiteren Kontext zu sehen.”


