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Das Filchner-Ronne-Schelfeis-Projekt
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kann man davonausgehen,daß eine Strcan nachSüdenhin ab. In der Ge- pfognostizierendie Modelle weitere
stniigraphischeDatierungwegendes gendvon site6 scheinensieihr Mini
im wesulchenTeil
Entstehungsgebiete
An
Nichterkennensvon lahresgrenzen mummit90kgm' a r zuerreichen.
des RonneIce Shelf;auedingsenei
häufig die Akkunulationsfatenüber- der Aufs€tzlinieliegensie b€i 100 kg
Eiskörchendiedarausresultierenden
schätzt,eineEdahrungausNiedrigst mr ar, und steigendannzum Inland
per nichi die Ausdehnungwieim zen'
wie sie zum eishin weiteran (Abbildung7).
niederschlagsgebieten,
Untel
tralen Bereichd€s Schelfeises.
z'"var
Filchner-Schelfeis
besteht
dem
auchdie Möglichkeitder Bildungvon
Eisoläitchen.
hier\tirdaberoflensicht,
250
v
lich der eroßieTeilmrtder \\assersiro
mung in das weddellmeer hinaus
T
J
T
nit
iransportief,wie Beobachtungen
T ]
200
NeizdemEcholotund anschließende
fängedolementieren1371.
I l \ l
In denlahren 1990und 1992wurr t t t E 150
den die beiden IGmbohrungenBl5
(76"58,9'S,52"16,1'w)und815 (77'
abge'
56,1'S,55"56,2'w)imScheltuis
100
von
215
m
50],
die
Tielen
teuft
[29,
o x 3
bzw 520m erreichten;das Schelleis
2J9rnbzw 420
waran denBohrstellen
50
m rnächtig.In einerTielevon etwa153
1000
400
600
800
200
m stießenbeide Bohrungenauf die
Grenze zwischenmeteorischemund
Entternungvon der Schelleiskante
[km]
marinemEis. Zur Beschr€ibungdes
marinenEiseswurdenlolgendePara
Fließlinien
eleLtrolltischeLeitentlangzw€ier
meter gemessen:
aul demFilchne.Ronne-Schelfeis,
Abb.7. AkkunuLationsEten
(Pukie Bl5 -D336 nach[5])bzw ded Fobdatio! Ice Strem
aul den Möllereisst.otu
fähigkeit, E13o- und ö'H Gehalte,
wie PunL1600
{Punkre600-1loo,Abbildung1).In gleicherEntlenungvon demSchelfeis
Hauptionen,Dichie, desweiterenan

it
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llegendiePunktesile5 und 6, diebereitsfrüherbeprobtwurden[5]
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Allred-WegeneFlnstitut
lür Polar- undMe€fosforschuns
{AWl)
DünnschnittenKomgfößenund Verteilungder optischenc Achs€nsowie
an ausgewählten
Proben die Bruchzähigkeit.
Der ö13OGehaltund die eleldrolygetischeLeitlähigheitsindbesonders
Herkunft
eignet,die unterschiedliche
Nieder
des Eisesaus meteorischem
zu charakschlagoderausMeerwasser
tedsieren(Abbildung8). Meervasser
hai per definitionemeinenö'3O bzw.
6'H'Gehalt von 0. Die Niederschläge
erhaltendurchisoiopischeFraldionierungseffektebei Verdunstung und
Kondensationbedingte,typischeIsodie sichin den met€oritopengehalte,
wieder
schenFim- und Eisschichten
finden. Für das FilchnerRonne
Schelfeisliegen die 8r3o-Wertelür
zwischen-24,9%,
Oberflächenschnee
(FilchnerStaiion)und -34,7%",über
bis
_ demInlandeisnehmensiedagegen
v

\-

Dünnschniitenzur Bestimmungder BIJ und B15 bestätigten
ein S-fönnioplischen c'Achsen auch vertikale ges Tempenturprofil(Abbildung8),
Dünnschnitteangefertigt(Abbildung wie es sich aüchausder numerischen
9). Die tiefsten Schicht€nmeteori- Simulation des Temperaturregimes
enuanseinerFließliniedesMöl1ereis
schenEisessind durch großeEishri
Luftblasen strcns l40l ergibt.Def Einfluß dieses
siallemit eingeschlossenen
aut Bewegungen
charalftisiell. Die GrößederItistalle
,,warmen"Eiskörperc
erkläftsichausdemzeit-undiempera- des Schelfeises
bleibt allerdingsnoch
tufbedingtenWachstumder Iftistalle
In engem Zusammenhangdamit
In nadnen Eis findenwir in den
1391.
zuerstangelageden
Schichtenvorwi€- stehtauch die Fragenach der mecha'
gendkleineEiskristalle,dercnWachs
nischenFesrigkeitdesmarinenEis€s.
in1Eis behin
Um ein Maß zur Beschreibung
der Fetum durch Einschlüsse
Eiseszurerhalten,zumBei'
dertwurde.Es ist jedochin denersten stigkeitdes
Metern,bei 815 deutlicherausgeprägt spielals Kdteriumbei der Beuteilung
Lagenmit
unier welchen Spannungsverhältnisalsbei813,ein Wechselvon
kleinen und gdßefen Kristallen,ab- sen sich Spaltenim Schelfeisbilden
hängigvom AufireienpartikulärerEinkönnenundwieweitsiesichinsSchelf
E$t
in
dem
eis ausbr€itenkönnen. vurde auf
schlüsse,zu beobachten.
defMaterialBereich,in den die eleLtolltische Untersuchungsmethoden
Leitfähjgkeit auJ einen annähemd prüfung zurückgesriffen und die
(liacturetoughnestan
konstantenWertvon 40-50I S/cmab- Bruchzähigkeit
gesunkenist, .|rird die Verteilungder Eisprobenim Labor untersucht[41].
Ahnlich wie bei den Untersuchungen
rlrgis,aasrnie.aemschelfeisaus I(orngrößenhomogener.
geliied, hängt der Isotovon t,l2lwarendieauftrctenden
varia'
Durch die Anlagerungdesim ver
Meerwasser
pengehalivom Anteil zugemischien gleich zum abfließendenInlandeis iionen offensichrlichmit den Komund der warmenmarinenEisesan dasSchelfeis größen koüeliert. Ein signifikanter
subglazialen
Schnelzwassers
Unterschiedz$'ischenneieorischen
bei der Eiskri- wird dasTemperatuegimein zentm
Isotopenfrahtionierung
dem len RonneIce Shellnachhaliigbeein- Eisund marinemEiskonntenichtfest
stailbildungab.Angenommenen,
in den gestellt werden. Der mitUere ör3O
werd€n2% subglaziales 1lußt. Temperaturmessungen
Meerwassef
mit einem 6r3o'wer1 Bohrlöchem der Eiskembohrung€n Gehalt der oberllächennahenFirn'
Schmelzwasser
von 50 %"zugemischl,
so wärenö13O
Wertevon circa+2 %.zu erwalten.Die
entsprechendenö'H-Gehalte lägen
dannje nach den verwendelenIsoto
penirennfaktorzwischen+15%, und
+16 %"-Di€ in B15 genessenen
ör3Obzw 6'H-cehaltemarlderenin einer
Tiefevon 152,75n deuilichdieGrenze
und dem
zvischendem meteorischen
marinenEis.
Der verlauf der eiektrolllischen
Leiifähigkeit,mit einer sprunghaften
Tiele
ZunahmederWertein derselben
Eis
\on t)2,/) m rst nur ourcn t,rnschlüsse
von Meerwasser
bei der Ver
dichtüngder Eisplättchen
zu erldären
und somit ebenfallsein eindeutiger
Hinweis auf den madnen Ursprung
:
di€sesEisköDers.
Die Dicht€ zeigt ebenfallseinen
kleinen Ansiieg an der Grenzlläche
von meteorischem
Eiszu marinemEis,
1
_
.
da in dasmarin€Eis keineLuftblasen
eingeschlossen
sind. Daraus erklät
visuelle
das
unterschiedliche
sichauch
Erscheinungsbildbeider Eisaden.
815
815
Luftwährend die eingeschlossenen
B15
Eis ein opablasendemmeteorischen
geben,erscheintdas
nakesAussehen
rine Eisglasldarund transpafent.
beiderBohr- Abb.8. KenbohrungBi5rve.laul derin Bohrlochg€me$enen
Im Ube4angsbereich
derelekbolyT€frperatuf,
keme wurden neben horizontalen thchenLeillähigkeitsowiedesS:HCehalrs.
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Alfred-Wesenerlnstitut
tür Polar.undMeeresforschung
Bremerhaven
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Abb.9. VertikaleDünnschnhtc der(effbohrungcnBl5 und Bl; inrUbe.gangsbereich
nreleorisches
Eis adnesEis.Die Längeder
S c h . i t l e b e l r ä g ! i e s ,1e0i l.sm ( ! o nl i n h s n a crhc c h t s ) : B l 5 . T i c1l c5 2 . 7 6 mB l 5 . T i e l e1 5 J , 5n8r B l J , T i e l e1 5 J , 2 0 m r B 1 J , T i 1
e5
l e3 . 7n4.

schichtenan den südlichstenBohr
punktbei 8,1'49,1'
S.59' 18,1'W auf
11S1m Meercshöhe,
der währendder
,,Polarsiem"-ExpedirjonANTXII/5
cffeichi wurde 115].belrägt-,10,5?i".
DieserWert entsprichtdem IsotopeDgehalt der tielsienmei€orischcnEisschichtenin B15 und B15 und macht
deutlich.daß mii bcjdcn Bohrungen
kein Eü erbohtwurde.daswesenillch
weitersüdlichaufdemInlandeisd€po
nien wurde.Esnuß alsoderHauptleil
desInlandelses,
zx'ischenderAufseiz]ilrie (Eismächtigl<eit
Möllereissiro]n
circa12001100n) ünd clrca80' S
abgeschmolzen
seini denn ab dot
wurde die Unterseitedes Schellelses
durchdasmarineEisveniegeLt.

würde dadurchemöglichl. daß eine
Arbeitsgruppe
mit einemSchlittenzug
am BodendasGebieid€r Aufseizlinie
erreichteund ein Treibstoffdepot
lür
die Flugoperarioneinrichlenkonnie.
DieseGruppe}ührteauch seismische
Nlessungen
auf einen 74 km langen
Prolilvon8l' 23' Sbis82"45' Smii 106
SchußpunLrien
imAbsiandvon1000n

5 DieArfsetzliniedesFilchner
Ronneschelfeises
Dasverfügbare
Datenmaterial
überEis
in
dickenund Untergrundlopographie
südlichen Teil des FilchnerRonne
schelfeises
war bislangsehr Llt1zllrei
chend(vsl.Abbildung2 bei l25l), und
den Abschätzurgeiüber die vom lnland abströmenden
Eisnassen116lla
gennur wenigeNleßpunklezugrunde.
199,1/95
waresim
In derFeldsaison
progranmsauf
Rahnendesdeutschen
deln FilchnerRonneSchelfeis eßt
Beflie
maismöglich,eineausgedehnte
gungdesGebietes
derAufsetzl]t1ie
zwi
schenFoundaiiorIce Strean und In
sliiutcIceSlreandurchzuführen.
Dies
Geow
ssenschafien
14(1996),
HeJt
9

1000

1250

1500

1750

Abb.10. Eisdickon
im SüdendesFolnda'
tion Ice StreamDie Datenbasieren
aufvier
Radarprolilen,
die querzufEissüon ch'
wurdenAmwesilich€nRand
iuns gellogen
desgezeiglen
Ausschnitres
isl dieLageder
sehnischenP.ofilliniccingctragen.
Die
Aquidistan2
derIsolinienbeträgt50 m.

geordner,daß es dje Aufseizlinie,wie
]iaten dargestellt
siein denbisherigen
lvordenwa! qu€rensollie.
BeiderAus\renungderseismischen
Messungenrurde deullich. daß dje
Aufsetzlinieerheblichweiter südlich
ais bisher angenommenliegen nuß.
AbbiLdung10 sielll die bel Elsradar
F1üsenauf Querprofilenzum seismi
Eisdickendar.
schenprolil gemessenen
Darausist deutlicheinAusdünnendes
Schelfeises
und gleichzeitig
eiie starke
Struliurierunsparallelzu den Fließli
niendesEiseszu ed<ennen.
Der Unter
grund des Foundation lce Srrcam
erscheintdabeialssehruneben.
undes
lällt besondeNein Sireifendickeren
zs'ischenzwei dünEises,eingelageft
nerenKanälen,auf.Die Ausgleichung
dieserHöhenunterschiede
nach NoF
denhin ist ein Hin$eisauf subglazjaLe
Abschnelzungin diescmcebiet.
DasGesamtbildder Eismächrigkei'
ten südlichvon Henry lce Risezeigt
AbbiLdung
11.BeimVergLeich
mi! dem
von Bdlish AntarcUcSurveyveüalte
ien Daiensatz.der die Grundlagefür
die jüngsieKarie l23l bildere,erLennt
man, daß die Eisdickenin Bereich
von Nlöllereisstron und Bungensiochrückenbisher um bis zu 200m
übenchätzt wurden. \rährcnd die
Nlächrigkeit
desFoundationIceStream
um bis zu 200 m unterschäiztwurde.
Die genaueLage def Aulsetzlinieist
nachq'ievor nochnichiendgültigfestzulegen.da siein den Eisradarprclilen

Alfred-Wegener-lnstitutfür
PolaF und llreeresforschung
Bremerhaven(AWl)

nicht eindeutigauszumachen
ist. Die
besreAnnäherungergibt sich bislang
ausder Analyseder Oberflächensmdienten.Demnachmüßtedie Aufieizli
niecirca40kmweiiersüdlichalsbisher
ansenonmen.also bei 85" 32', liegen.
Eine Abschärzungdcs Massendurch
flusses
(Abim Bereichder QuerprofiLe
bildung10) ergibttür den Foundatjon
Icc SheamelnenWert von 15 l<mr/a
oder51,5Gt/a.

UmdieK imagesc}
ichtederRegiondes
hneren Weddellmeersbesser aul
schlüsselnzu können,wurdenin der
Saison1994/95,in Zusanmenarbeii
nir dem British AntarcticSuweyaul
BerLnerIslandzweiEisl.ern
bohrunsen
auf dcn beiden GipfcipunkienRein
- wadhhöhe(Nordgipfel)und Th!'ssen
(Südgipfcl)
auf 150m bzw 180m
*höhc
abgeteuft.
Die Bohrungaul der Thys
senhöhe
reichrnachdervorliegendcr
Datierungbis ins lahr 810AD zurück.
Die Auswertung
derBohrungenisi der'
zeitnochnichi abgeschlossen.
Die Feldarbeitender kommenden
lahrc weden verstärktden subglazia
len Vorsängcnim SüdendesSchellei
scsgewidnet.Für dieseAulgabenwid
dic bislangschonsehrgutelogisdsche
und wissenschaftliche
Zusanmenar
beii mit BritishAnrarcticSurveynoch
weiterausgebaut
werdenmüssen.
Schonheuicverstehen
$.iIaufgrund
der expeinentellenArbeitenund der
numerischen
Modellierungen
denAul
bat! des FilchnerRonneSchelleises
und seineDynamikwcjtbcsscr,
alsdics
von Robin et al. in 16l beschrieben
V wurdc.DiesCilibesonderc
in Bezugaul
diemarineEisschlcht
an derUnterseite
des Schclfciscs.
Umstdttenslnd noch
inmcr dic Wasselzirl<ulation
Lrnter
dcn Schelleisund lerner die damit
zusamnenhänsendcn
wcchselwirkun
genzwischenozeanund Schclfcis.
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Abb. 11. Eismächligkeilen
im südlidlenRonnclcc ShcllundimaDgrenzenden
Ansrieg
zun Intandcis,
vic sicaulgrundderFlugradamessungen
(Ilugrouie!roi eingetragcn)iD
lcbtud 1995b.stimnr!\'urde. Von Südainündendiebeide!EissiröneNlöllcreisstrcm
undloundationIcc Stranr in dasSchelleis.
Gl-= Aulietzlinie(groundins
line).d h dc.
Eereich.in demdasabfließende
Inlatrdeis
aufsch*,inmtund zun Schcllcis
wnd
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