
 

 

 

Expedition zum Sandy Gletscher, Mt. Hood Oregon 
 

Bisherige Untersuchungen der klimatischen Bedingungen von Gletschern richteten sich in 

erster Linie auf die Gletscheroberfläche oder Moulinen als Eingang zum Inneren des 

Gletschers. Viele Gletscher enthalten jedoch weite und tiefreichende Höhlensysteme 

innerhalb des Eises, die als Abflusssysteme für Schmelzwasser verstanden und untersucht 

wurden. So liegen zurzeit keine umfangreichen Klimastudien zum Inneren der Gletscher vor. 

Somit sind sowohl die klimatischen Bedingungen als auch ihre Effekte im Inneren des 

Gletschers unbekannt. 

 

Die Struktur einer Gletscherhöhle und insbesondere die Einwirkung warmer Quellen 

vulkanischen Ursprungs gelten als wichtige Einflussfaktoren auf die innerer Luftmassen. 

Deshalb ist die Bildung von Gletscherhöhlen in Gebieten geothermischer Aktivität ein sich 

selbst verstärkender Prozess. Warme Quellen führen zur Bildung von ungewöhnlich großen 

Gletscherhöhlen mit großen Öffnungen, durch die warme Atmosphärenluft in die Höhle 

strömt und somit die weitere Eisschmelze vorantreibt.   
Hierzu gibt es bisher keine umfassende Forschung, die Arbeitsgruppe Höhlen- und U-

Bahnklimatologie hat dieses Thema im Jahre 2014 aufgegriffen und führt hierzu in den Höhlen 

verschiedener Vulkangletscher in den USA Untersuchungen durch. 

Im Juni 2017 wird die Arbeitsgruppe Höhlen- und U-Bahnklimatologie unter meiner Leitung, die 3. 

Expedition in die Gletscherhöhlen des Sandy Gletschers auf den Mt. Hood durchführen. Der Mt. Hood 

ist ein derzeit ruhender Vulkan im Kaskadengebirge im pazifischen Nordwesten der USA bei Portland 

in Oregon. 

In den Höhlen erfassen wir Luft- und Oberflächentemperaturen, die Luftfeuchte sowie 

Luftströmungen mittels Handmessgeräten, Thermalkamera und Ultraschallanemometern. Darüber 

hinaus werden verschiedene Messgrößen auch auf bzw. vor dem Gletscher erhoben werden. 

Für die kommende Exkursion besteht zum ersten Mal die Möglichkeit, dass bis zu 4 Studierende an 

der Expedition teilnehmen und damit an vorderster Forschungsfront eines neuen Forschungsfeldes 

stehen können. 

 

Bedingungen: 

Expedition bedeutet, dass jeder seine eigene Ausrüstung wie Zelt, Schlafsack, Isomatte, Lebensmittel 

sowie einige Messgeräte selber zum Gletscher tragen muss. 

 

Die Übernachtung erfolgt in Zelten und diese unabhängig vom Wetter. Lediglich bei extrem 

schlechtem Wetter wird die Tour abgebrochen.  

 

In den letzten Jahren hatten wir überwiegend sonniges und warmes Frühsommerwetter aber es kann 

ebenso regnen und auch schneien. 

 

Für die Arbeiten in und auf dem Gletscher sind warme Winterkleidung sowie wasserdichte Bergstiefel 

erforderlich. 

 

Sicherheit ist höchstes Gebot! Da die Arbeiten innerhalb von Gletscherhöhlen jedoch nicht 

ungefährlich sind, was stark von der Witterung und dem Fortschritt der Erwärmung aber auch der 

Erfahrung abhängt. Sollten die Bedingungen schwierig und damit nicht unbedenklich sein,  werden die  

 



 

 

 

extremen Einsätze nicht durch Studierende durchgeführt werden. Diese bleiben der wissenschaftlichen 

Leitung vorbehalten. Die einzelnen  Einsätze werden jeden Tag neu entschieden und hängen sowohl 

von den jeweiligen Bedingungen innerhalb und auf dem Gletscher und der persönlichen Eignung ab. 

 

Eignung: 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich NICHT um eine Exkursion handelt! 

Das Angebot richtet sich an alle Geschlechter und Altersgruppen.  

 

Sollten sich nicht genügend Masterstudierende melden, können sich auch Bachelorstudenten und 

Externe melden. 

 

Da die Expedition auch ohne die Teilnahme von Studierenden durchgeführt wird, wird bereits eine 

Anmeldung berücksichtigt. 

 

An der Expedition können nur Studierende teilnehmen, die hoch motiviert, einsatzbereit und 

gesundheitlich sowie körperlich fit und teamfähig sind. 

Zumindest einfache Kletter- und Seilerfahrung ist von Vorteil, kann aber bis zur Expedition – 

nachweislich – noch erworben werden. Wer bisher keine Klettererfahrung hat aber motiviert ist, kann 

sich diese Kenntnisse bis zur Expedition noch aneignen. 

 

Rahmendaten: 

Vorbereitungstag in Bochum:  nach Absprache 

Abreise:    02.09.17 

Vorbereitung:    03. und 04.07.17 

Expedition:    05. bis 09.07.17 

Rückreise:    10. oder 11.06.17 

 

Voraussichtliche Kosten: ca. € 350 Studierende der RUB und der HU / ca. € 650 für Externe (im 

Preis enthalten sind: Mietwagen, Zelt, Helm, Klettergurt) 

 

Zusatzkosten: Flug nach Redmond (Oregon), Verpflegung und teilweise Ausrüstung (Schlafsack, 

Liegematte, Kleidung, restliche Kletterausrüstung) 

 

 

Leistungen:  
Vortrag, Teilnahme, Messprotokolle, Abschlussbericht (für Studierende mit Leistungsnachweis) 

 

 

Anmeldung: 
Da sich nicht jede/r Studierende für die Expedition eignen wird, kann die Auswahl der Teilnehmer-

innen nicht nach den üblichen zentralen Verfahren ablaufen. Es ist erforderlich, dass Sie sich 

persönlich bei mir melden und einen Einzeltermin zu einem Informationsgespräch vereinbaren. 

 

Sollten Sie Interesse haben aber nicht sicher sein, ob Sie sich für die Expedition eignen, melden Sie 

sich unbedingt. Genau zur Abklärung dieser Frage sind die Gespräche  gedacht! 

 

Offene Plätze führen nicht – wie bei Exkursionsanmeldungen - dazu, dass diese automatisch vergeben 

werden. Die Eignung entscheidet über die Teilnahme. 

 

Kontakt: andreas.pflitsch@rub.de 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 


