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Zusammenfassung
Als Teil der vielfÃ¤ltige Antarktis-AktivitÃ¤te des Alfred-Wegener-Instituts
fÃ¼Polarforschung, Bremerhaven, wurde im SÃ¼dsomme1980181 auf dem EckstrÃ¶m-Schelfei in der NÃ¤h der Atka-Bucht (70Â°37'S 802Z1W) die Georgvon-Neumayer-Station errichtet. Obwohl die Aufbauarbeiten der Station an
keine dort schon vorhandene Basis anknÃ¼pfe konnten, gelang e s in kÃ¼rzeste
Zeit, die Station funktionsfÃ¤hi zu errichten, so daÂ eine fÃ¼nfkÃ¶pfiMannschaft Ãœberwinter und mit der wissenschaftlichen Arbeit beginnen konnte.
Die Antarktis-Expedition 1981182 hat die baulichen und technischen Ausund vervollstÃ¤ndigund
rÃ¼stunge d e r Georg-von-Neumayer-Station ÃœberprÃ¼
damit eine erneute Uberwinterung und weitere wissenschaftliche Arbeiten
ermÃ¶glicht
Da ein wesentlicher Teil zukÃ¼nftigeAntarktisforschung des Alfred-WegenerInstituts sich auf das Filchner-Schelfeis und die Weddell-See konzentrieren
wird, wurde in diesem Jahr in etwa 1400 km Entfernung von der Georg-vonNeumayer-Station auf dem Filchner-Schelfeis am sÃ¼dliche Rand der WeddellSee die Filchner-Sommer-Station der Bundesrepublik Deutschland bei 77O8'S
50Â°34' errichtet. Sie besteht aus mehreren aneinandergereihten Containern
auf Stelzen. Die Hohe d e r Stelzen kann variiert werden, um permanent einen
uber dem Schnee liegenden Zugang zu gewÃ¤hrleisten Die Filchner-SommerStation soll in Zukunft vor allem als Ausgangspunkt f Ã ¼Untersuchungen auf
dem Filchner-Schelfeis und in der Weddell-See dienen. Sie steht etwa 20 km
von d e r jetzigen Schelfeiskante entfernt.
Die Fahrt zwischen Atka-Bucht und Filchner-Schelfeis wurde durch dickes
Pack- und Presseis sehr erschwert, so daÂ 20 Tage auf dem Schiff verbracht
werden muhten. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre ist zu vermuten,
daÂ das Filchner-Schelfeis und die neu errichtete Sommer-Station mit einem
Schiffstyp Ã¤hnlic der " P ~ l a r q u e e n 'nicht
~
regelmÃ¤ÃŸ
erreicht werden kÃ¶nnen
Dickes Festeis versperrte Ende Dezember 1981 den Zugang zur Atka-Bucht.
Die AusrÃ¼stun der "Polarqueenl' muÃŸt daher etwa 10 km Ã¼be das Meereis
und 8 km uber das Schelfeis zur Station transportiert werden. Da der groÃŸ
Hubschrauber (Dauphin SA360) gleich zu Beginn nach einer Bruchlandung
nicht mehr eingesetzt werden konnte, war der Transport zwischen Schiff und
Station zusÃ¤tzlic erschwert.
Die wissenschaftlichen Arbeiten an der Georg-von-Neumayer-Station konzentrierten sich auf den Auf- und Ausbau von drei Observatorien.
Das meteorologische Observatorium soll die synoptischen Wetterbeobachtungen
weiterhin tÃ¤glic ins internationale meteorologische Datennetz einspeisen. Als
zusÃ¤tzlich MeÃŸmoglichkei wurde ein 15 m hoher Mast etwa 50 m sÃ¼dÃ¶stli
der Station aufgestellt und ein Labor in d e r Station eingerichtet, in dem die
Signale von den Temperatur-, Wind- und StrahlungsgerÃ¤te in den verschiedenen Hohen auf Rechnern verarbeitet werden. Mit den gewonnenen Daten soll
die S t r u k t u r d e r atmosphÃ¤rische Grenzschicht untersucht und d e r Transport
atmosphÃ¤rische Eigenschaften uber dem Schnee i n diesem Bereich abgeleitet
werden.
Das geophysikalische Observatorium wurde in zwei Containern eingerichtet.
Sie liegen mit ihren Boden etwa 6 m unter d e r jetzigen SchneeoberflÃ¤che Ihre
MeÃŸinstrument erhalten dadurch besseren Kontakt zum Schelfeis und sind
auch leichter zu thermostatisieren. Auch werden die WindeinflÃ¼ss dadurch
vermindert. Das Observatorium wurde in etwa 1 km Entfernung sÃ¼dlic der
Hauptstation aufgestellt, um nicht direkt von den von dort ausgehenden
ErschÃ¼tterunge beeinfluÃŸzu werden.

Das geophysikalische Observatorium untersucht seismische AktivitÃ¤ten geomagnetische Variationen und VerÃ¤nderunge des Schwerefeldes der Erde in
Dauerregistrierung.
Das Spurenstoffobservatorium mit Gasanalysen- und AerosolsammelgerÃ¤te
wurde zur Erprobung in einer Biwakschachtel eingerichtet. Es ist mit zwei
Stromversorgungskabeln an die Hauptstation angekoppelt, so daÂ eine Kontaminationsgefahr durch eigene Generatoren nicht gegeben ist. Sie ist auÃŸerde
noch direkt in sÃ¼dlicheRichtung in 1 , 5 km Entfernung von der Hauptstation
aufgestellt worden, da nÃ¶rdlich Windrichtungen kaum auftreten und deshalb
eine Kontamination von den AktivitÃ¤te in unmittelbarer Nahe der Hauptstation
mÃ¶glichs gering gehalten wird.
Sowohl an der Atka-Bucht auf dem EckstrÃ¶m-Schelfei als auch in d e r Nahe
d e r Filchner-Sommer-Station auf dem Filchner-Schelfeis wurden umfangreiche
geodÃ¤tisch Messungen durchgefÃ¼hrt Dabei wurden vor allem die horizontalen
Absolut- und Relativbewegungen von Schelfeisfeldern vermessen. Photogrammefrische Testfluge mit einem Hubschrauber (Bell Jetranger 206b) erprobten im
Bereich der Atka-Bucht die Aufnahme verschiedener Bildparameter, um zukunftige Vermessungen von Eisfeldern aus d e r Luft zu erleichtern.
Im Bereich der Georg-von-Neumayer-Station und der Filchner-Sommer-Station
wurde durch eisniechanische Messungen untersucht, wie sich die Errichtung
der Station auf den Aufbau d e r Firnschichten auswirkt und wie sich die
Bauten selber unter den zeitlich variablen 5uÃŸere und inneren Krafteeinwirkungen verformen. Mit einem elektromechanischen Bohrer wurde an der
Georg-von-Neumayer-Station in Tiefen bis etwa 70 m vorgedrungen. An den
Bohrkernen und den BohrlÃ¶cher werden eismechanische, glaziologische und
spurenchemische Untersuchungen vorgenommen.
Sowohl im Bereich der Geo~-g-von-Neumayer-Station als auch der Filchner-Sommer-Station wurden weitrÃ¤umig glaziologische Untersuchungen in handgegrabenen Schiichten und mit Flachbohrungen durchgefÃ¼hrtum die Schneeakkumulationsraten und Firnstrukturen aufzuklaren.
A u f der An- und Abreise zur Antarktis wurden intensiv meteorologische,
luftchemische und ozeanographische MeÃŸgrÃ¶ÃerfaÃŸtMit ihrer Kenntnis ist
es leichter mÃ¶glich die groÃŸrÃ¤umi Verteilung der Eigenschaftsfelder zu
verstehen und die Verhiiltnisse im Gebiet der Eiskalotte mit denen im Bereich
subpolarer Breiten in Beziehung zu setzen.

Durch die UnterstÃ¼tzun aller beteiligten Gruppen konnten die bautechnischen
und wissenschaftlichen Arbeiten an der Georg-von-Neumayer-Station am
02.03.1982 zu einem vorlÃ¤ufige aber dennoch sinnvollen AbschluÃ gebracht
werden. Eine siebenkÃ¶pfig Uberwinterungsmannschaft wurde mit einem umfangreichen MeÃŸprograri an diesem Tag an der Georg-von-Neumayer-Station zurÃ¼ckgelassenMit groÃŸe pers6nlichen Einsatz betreiben die Uberwinterer im
Augenblick die Station und fuhren umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen durch.
Die Antarktis-Expedition 1981182 wurde vom Bundesminister f Ã ¼ Forschung
und Technologie, Bonn, und dem Senator f Ã ¼Wissenschaft und Kunst, Bremen,
groÃŸzÃ¼g
unterstÃ¼tzt

Summary
As part of the polar research activities of the Alfred-Wegener-Institute for
Polar Research, Bremerhaven, the German Antarctic Station "Georg-von-Neumayer" was established on the Eckstrom-Schelfeis in the vicinity of Atka-Bay
(70Â°37'S g022'W) during the austral summer 1981. Although the installation of
the station was diffcult, as there did not exist a base y e t , the work was
finished quickly so that a five-men-team could winter-over and start scientific
investigations immediately .
During this yearls Antarctic expedition, the technical equipment and room
situation at the Georg-von-Neumayer-Station was further improved, so that
now a seven-men-team could stay for the winter 1982183 period and continue
scientific investigations .
Since an important part of the Antarctic research envisaged at the AlfredWegener-Institute will concentrate On the exploration of the Filchner-Ice-Shelf
and the Weddell-Sea, the Filchner-Summer-Station was established at 77O8'S,
50Â°34'W about 1400 km south-west of Atka-Bay. It consists of several aligned
Containers which are supported by stilts. The stilts can be lengthened in
order to keep the station well above the Snow surface. The Filchner-SummerStation will mainly serve a s starting point for research activities on the
Filchner-Ice-Shelf and in the Weddell-Sea. The distance between the station
and the present ice boundary i s of approx. 20 kilometers.
It took the " P ~ l a r q u e e n ' ~20 days to sail both ways between Atka-Bay and
Filchner-Summer-Station because of the heavy pack-ice. It i s not Sure that
the Filchner-Ice-Shelf and the Filchner-Summer-Station can be reached regularly with a ship like " P ~ l a r q u e e n ~ ~ .
The entrance to Atka-Bay was blocked by heavy sea-ice at the end of December 1981 when " P ~ l a r q u e e n arrived.
~~
Therefore, the technical and scientific
equipment was transported about 10 km across sea-ice and about 8 km across
shelf-ice to reach Georg-von-Neumayer-Station. The discharge of the "Polarqueen" became even more difficult because of a crash of the cargo helicopter
right at the beginning of the unloading period.
The scientific activities at Georg-von-Neumayer-Station concentrated On the
extension and Set-up of three observatories.
The meteorological observatory will continue its synoptical observations, which
are fed daily into the international data network. In addition a 15 m tower
was set up 50 m south-east of the main station. The signals of temperature,
wind and radiation Sensors in different hights a r e transmitted to a recording
system installed inside the main station. These data will facilitate studying the
structure of the atmospheric boundary layer and the fluxes of atmospheric
properties above the Snow surface of this area.
The geophysical observatory will register geomagnetic variations, seismic
activities and fluctuations of the gravity field of t h e earth. It was installed in
two Containers six meters under the Snow surface to minimize temperature
fluctuations and wind effects and to guarantee good connection with the
ice-shelf. It is situated about 1 km south of the Georg-von-Neumayer-Station
to reduce the vibrational noise of the firn caused by the station which interferes with the signals to be measured.

The observatory for trace substances was equipped with gasanalytical instruments and aerosol-collecting devices to test sampling procedures under these
severe atmospheric conditions. It is connected with the main station b y two
power cables so that the sampling of trace substances is not influenced b y an
own power generator. It was set up in a 1.5 km distance south of the main
station since winds very seldom blow from the north so that a possible contamination from the activities in and near the station is very unlikely.
At Atka-Bay and in the vicinity of Filchner-Summer-Station, an extensive
geodetic survey was carried out. The main purpose was to determine the
relative and absolute horizontal movements of ice-shelf fields. Flights were
made with a helicopter (Bell Jetranger 206b) in the Atka-Bay Zone to test
various photo-parameters in order to facilitate future airborne surveys of
Antarctic icefields. Ice mechanical investigations were undertaken at the
Georg-von-Neumayer-Station to determine the effect of the stations On the
structure of firn layers and to follow-up a possible deformation of the constructions because of variable external and internal forces.
By means of an electro-mechanical drilling equipment firn cores u p t o 70
meters long, were recovered at the Georg-von-Neumayer-Station in order to
investigate ice mechanical properties, glaciolo@cal phenomena and traceelemental compositions of the firn cores.
Near Georg-von-Neumayer-Station and in the surroundings of the FilchnerSummer-Station, an extensive glaciological research Programme determined
Snow accumulation rates and structure and formation mechanism of firnlayers
by means of hand-dug pits and shallow drills.
During the cruises to and from the Antarctic meteorological, oceanographical
and air-chemical Parameters were regularly measured. With these observations,
the large-scale distribution of the investigated properties can be easier
understood, and the conditions in the coastal areas of Antarctica better
related to situations in subpolar latitudes.
Due to the help of all participating groups the technical and scientific work at
the Filchner-Summer-Station and the Georg-von-Neumayer-Station was brought
to an end on March 2 , 1982. A seven-men-team was left behind at the Georgvon-Neumayer-Station with a heavy load of work.
At present the wintering-over team is engaged in running the station and
continuing the scientific investigations.
The Antarctic Expedition 1981182 was generously supported by the Bundesminister f Ã ¼ Forschung und Technologie, Bonn, and by the Senator fÃ¼
Wissenschaft und Kunst, Bremen.

Die Antarktisexpedition 1981182
Eine EinfÃ¼hrun
G . Gravenhorst , Bremerhaven und Grenoble

Um die Polarforschung in der Bundesrepublik Deutschland zu intensivieren,
wurde unter anderem im SÃ¼dsomme198011981 auf dem EckstrÃ¶m-Schelfei in
der NÃ¤h der Atka-Bucht (70Â°37'S S022'W) die Georg-von-Neumayer-Station
errichtet. Sie soll einerseits wissenschaftliche Untersuchungen direkt i n dem
Gebiet der Schelfeiskante in der Nahe der Station ermÃ¶glichen andererseits
auch als Ausgangspunkt f Ã ¼Exkursionen auf das Kontinentaleis des zum Teil
sehr gebirgigen Schwabenlandes dienen. Trotz d e r widrigen Eis- und Witterungsverhaltnisse im SÃ¼dsomme198011981 wurde die Georg-von-Neumayer-Station innerhalb kÃ¼rzeste Zeit so weit fertigggestellt, daÂ eine fÃ¼nfkÃ¶pfi
Gruppe sofort Ãœberwinter konnte. Es war jedoch in der ersten Bauphase
nicht mÃ¶glich die Station optimal auszurÃ¼sten

Ein Ziel der diesjÃ¤hrige Antarktisexpedition 198111982 war es daher, i n einer
zweiten Bauphase die wahrend der ersten Uberwinterung aufgetretenen Schwierigkeiten zu beheben und neue Einrichtungen zu installieren. Damit sollte der
Betrieb der Station erleichtert und eine geeignete Grundlage fÃ¼ weitere
wissenschaftliche Arbeiten bereitgestellt werden. Da aber auch ein Schwerpunkt der Antarktisforschung auf zukÃ¼nftige Untersuchungen auf dem Filchner-Schelfeis und in der Weddell-See liegen wird, sollte als weiteres Ziel eine
Sommerstation auf dem Filchner-Schelfeis am Rande der sÃ¼dliche Weddell-See
in etwa 1400 km Entfernung von der Georg-von-Neumayer-Station aufgebaut
werden. Der Standest f Ã ¼eine Station in diesem Gebiet war schon auf einer
Expedition irn Jahre 1979180 erkundet worden. Wegen der extrem schweren
EisverhÃ¤ltniss konnten jedoch auf der Filchner-Schelfeis-Expedition 1980181
die Schiffe den Bereich d e r geplanten Anlegestelle nicht erreichen.
Antarktische Stationen sind nicht n u r Selbstzweck, sondern irn wesentlichen
notwendige Voraussetzung, um Forschungsprogramme in d e r Antarktis sinnvoll
durchfÃ¼hre zu konnen. Im Vorjahr begonnene wissenschaftliche Untersuchungen wurden daher ergÃ¤nz und fortgesetzt und neue Programme initiiert. Im
Besonderen wurden die ArbeitsmÃ¶glichkeite f Ã ¼meteorologische und geophysikalische Beobachtungen der Observatorien erheblich erweitert und verbessert und eine neues Spurenstoffobservatorium eingerichtet. Die Antarktisexpedition war daher durch zwei Programmbereiche, die sich gegenseitig
bedingen und nicht unabhÃ¤ngi voneinander gesehen werden konnen, charakterisiert: den bau- und schiffstechnischen Bereich sowie den wissenschaftlichen
Bereich.
Als Transportschiff war die norwegische "Polarqueen" gechartert worden. Sie
verlieÃ am 2 4 . November 1981 mit der gesamten AusrÃ¼stunan Bord Bremerhaven. Die Expeditionsteilnehmer wurden am 18.12. in Rio Grande (Brasilien)
auf der "Polarqueen" eingeschifft. WÃ¤hren eines kurzen Aufenthaltes auf der
Insel SÃ¼d-Georgie bei der verlassenen Walfangstation Grytviken (23.12. )
wurde die dortige britische Forschungsstation und das britische Forschungsschiff "John Biscoe" besucht.
Der Zugang zur Atka-Bucht war noch am 28.12.81 durch dickes Festeis
verschlossen, so daÂ die erste Uberwinterung an d e r Georg-von-NeumayerStation durch einen Besuch mit dem Hubschrauber am 28.12..81 beendet wurde.
Die Station hatte sich auf den Einfall einer Heerschar von engagierten und
agierenden Kollegen gut eingestellt. Die AusrÃ¼stun rnuÃŸt auf Schlitten etwa
8 km Ãœbe Meereis und 7 km Ã¼beSchelfeis zur Station transportiert werden.

Die wissenschaftlichen Arbeiten in der NÃ¤h d e r beiden Stationen wurden
durch meteorologische, luftchemische und ozeanographische Mesungen auf der
llPolarqueenllwÃ¤hren der An- und Abreise ergÃ¤nzt
Erfahrungen und erste Ergebnisse der Forschungsarbeiten der verschiedenen
an d e r Expedition beteiligten Gruppen werden in Einzelberichten i n diesem
Heft mitgeteilt.
Manche, die nicht an der Fahrt teilgenommen haben, werden eventuell die eine
oder andere AktivitÃ¤ wÃ¤hren des Unternehmens Eiswarte 1981182 vermissen
oder andere Akzente bevorzugt haben. Es soll jedoch daran erinnert werden,
daÂ wegen eines Ausfalles eines Hubschraubers nicht n u r generell die Transportprobleme vergrÃ¶ÃŸewurden, sondern ebenso geodÃ¤tische glaziologische,
geophysikalische und spurenchemische Vergleichsmessungen auf dem Inlandeis
oder auf einem Nunatak, eine, aus dem Eis herausragenden Felsen, ausfallen
muÃŸten Leicht werden auch die vielen kleinen und groÃŸe Probleme i n ihren
Auswirkung auf das Fortschreiten der Arbeiten bei den schwierigen antarktischen Bedingungen betrÃ¤chtlic unterschÃ¤tzt AuÃŸerde wird manchmal
Ãœbersehen unter welchen zeitlichen und personellen BeschrÃ¤nkunge viele
Arbeitsprogramme - eigene und fremde - wahrend einer solchen Expedition
durchgefuhrt werden mÃ¼ssenEin solches Unternehmen ist ebenso keine rein
wissenschaftliche Expedition. LÃ¶sche und Beladen des Schiffs, Transporte,
Bauarbeiten, technische Vorhaben und wissenschaftliche Projekte greifen
ineinander und kÃ¶nne zusammen n u r erfolgreich durchgefuhrt werden, wenn
die Gesamtinteressen im Auge behalten werden.
Alle Gruppen, die am Unternehmen Eiswarte teilnahmen, haben nach besten
KrÃ¤fte zum Gelingen der Expedition beigetragen.
Die Fahrt auf der "Polarqueentl hÃ¤tt ohne den persÃ¶nliche Einsatz von
KapitÃ¤ Aklestad und seiner Mannschaft sicher lÃ¤nge gedauert.
An d e r Vorbereitung der Expedition waren Herr K. Henning, Herr K . MÃ¼ller
Herr D. Enz und sein Mitarbeiter sowie die AngehÃ¶rige des Alfred-WegenerInstituts f Ã ¼ Polarforschung unter der Leitung von Prof. Dr. G. Hempel
maÃŸgeblic beteiligt.
Der Bundesminister f Ã ¼Forschung und Technologie, Bonn, der Senator fÃ¼
Wissenschaft und Kunst, Bremen, und die Deutsche Forschungsgemeinschaft ,
Bonn , haben die Expedition groÃŸzÃ¼g
unterstÃ¼tzt

FÃ¼ glaziologische und spurenstoffchemische Untersuchungen wurde etwa
100 m sÃ¼dlic des Spurenstoffobservatoriums ein etwa 4 m tiefer Schneeschacht per Hand gegraben, um direkte Kontamination der Firnproben von
Verbrennungsmaschinen zu vermeiden. In ihm wurden zahlreiche vertikale
Profile von Schneeproben entnommen, um Wasserstoff- , Sauerstoff- , und
Schwefelisotopen zu bestimmen, radiochemische Untersuchungen und Elementund Ionenanalysen durchzufÃ¼hrenum daraus Bildung und Aufbau d e r Firnschichten ableiten und das Schicksal atmosphÃ¤rische Spurenstoffe aufklÃ¤re
zu kÃ¶nnen Die glaziologischen Erkundungen wurden noch erganzt durch
Vermessungen von Schneeprofilen in handgegrabenen SchneeschÃ¤chte und an
Flachbohrkernen im Gebiet zwischen der Eiskante und der Georg-von-Neumayer-Station. In einem Pegelmessfeld wurde weiter verfolgt, wie variabel der
Schneezutrag selbst i m Bereich eines sehr kleinen Gebietes i s t .
Die umfangreichen, in den Vorjahren begonnenen geodÃ¤tische Vermessungen
d e r relativen und absoluten Bewegungen des Filchner-Schelfeises u n d des
EckstrÃ¶m-Schelfeise in der Nahe der Atka-Bucht wurden fortgesetzt. Bei der
Georg-von-Neumayer-Station
wurde ein SatellitennavigationsgerÃ¤ installiert,
um die Absolutbewegung der Station Ã¼be den Zeitraum eines ganzen Jahres
verfolgen zu kÃ¶nnen Auf dem Filchner-Schelfeis wurde eine Traverse zu
einem etwa 70 km von d e r Schelfeiskante entfernten Ort (dem l1Filchner-Paradies", 77O35'S, 50Â°38'W unternommen, um Richtung und Geschwindigkeit des
VorrÃ¼ckeneines weiter im Inneren des Filchner-Schelfeises liegenden Punktes
zu verfolgen. Photogrammetrische TestflÃ¼g mit einem Hubschrauber (Bell
erprobten
Jetranger 206 b ) in der NÃ¤h der Georg-von-Neumayer-Station
Bildparameter, um in Zukunft die rÃ¤umlich Verteilung von antarktischen
Eisfeldern aus d e r Luft besser erfassen zu kÃ¶nnen Eismechanische Messungen
in d e r NÃ¤h der Stationen verfolgten das Setzungsverhalten des Schnees, das
durch den Bau d e r Stationen hervorgerufen wird. Auch die FormverÃ¤nderun
gen der Station selbst, die durch Schneelast und Setzungsbewegungen entstehen, werden in einem Langzeitmessprogramm laufend verfolgt. Diese Untersuchungen in den oberen Firnschichten und an der Station werden durch
in-situ Messungen in BohrlÃ¶cher und von Laborversuchen an Schelfeisbohrkernen erganzt, um sowohl Fragen der Schelfeismechanik, als auch ingenieurwissenschaftliche Probleme bearbeiten zu kÃ¶nnen Beim ersten Einsatz eines
elektro-mechanischen Bohrers wurde bis in eine Tiefe von etwa 70 m vorgedrungen.
Die AktivitÃ¤te an d e r Georg-von-Neumayer-Station konnten wahrend erster
Besuche auslÃ¤ndische Forschungsgruppen f Ã ¼kurze Zeit unterbrochen werden.
Von der etwa 240 km Ã¶stlic liegenden sÃ¼dafrikanische Station "Sanae" und
einem in Eisnahe operierenden sÃ¼dafrikanische Forschungsschiff flogen an
drei Tagen Gruppen mit je zwei Hubschraubern ein. Erfahrungen beim Uberwintern, bautechnische Probleme mit den Stationen, wissenschaftliche Programme und persÃ¶nlich Erlebnisse wurden diskutiert. Eine Ãœberwiegend
Anzahl der Teilnehmer d e r Fahrt zum Filchner-Schelfeis lernte ihrerseits die
britische Station "Halley Bayl1 und die sowjetische Station llDruzshnayall
kennen. Wertvolle Hinweise konnten durch die persÃ¶nliche Kontakte gewonnen werden.
Die technischen und wissenschaftlichen Arbeiten an der Georg-von-NeumayerStation konnten am 2 . MÃ¤r 1982 zu einem sinnvollen AbschluÃ gebracht
werden, da die zur Uberwinterung benÃ¶tigte Ausbauten an der Station beendet waren und die wissenschaftlichen Programme d e r verschiedenen Teilprojekte schon zu aussagefÃ¤hige Messungen gefÃ¼hr hatten. Trotzdem wurden
der siebenkÃ¶pfige Å¸berwinterungsgrupp noch umfangreiche Stationsarbeiten,
weitere komplizierte Ausbauten der Observatorien und zahlreiche MeÃŸprogramm
anderer Gruppen hinterlassen.
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Wissenschaftlicher Bereich
R. DÃ¶r
C. DrÃ¼cke
Dr. G. Gravenhorst
Prof. Dr. G. Hell
Dr. K . Lindner
H . Otto
H . Reese
Dr. B. Ritter

Lehrstuhl f Ã ¼Grundbau und Bodenmechanik, Bochum
AWI *
AWI und Laboratoire de Glaciologie, CNRS, Grenoble
Fachhochschule Karlsruhe , Fachbereich VermessungKartographie
Institut f Ã ¼Geodasie, UniversitÃ¤ (TH) Karlsruhe
Institut f Ã ¼Geodasie, Universitat (TH) Karlsruhe
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An der Vorbereitung und Auswertung der wissenschaftlichen Programme waren
neben den Fahrtteilnehmern beteiligt:
Alfred-Wegener-Institut
f Ã ¼Polarforschung
Columbus Center
2850 Bremerhaven

Prof. Dr. G. Hempel
und Mitarbeiter /innen

Bayerische Akademie der Wissenschaften
Kommission f Ã ¼Glaziologie
Marstallplatz 8
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0. Reinwarth
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2000 Hamburg 4

K . Henning
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Deutscher Wetterdienst
Meteorologisches Observatorium
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D r . P. Winkler
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2000 Hamburg 4

Dr. G. Becker

Institut f Ã ¼allgemeine und
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Theresienstr. 411IV
8000 MÃ¼nche 2

D r . H. Miller

Geochemisches Institut der UniversitÃ¤
Goldschmidtstr. 1
3400 GÃ¶ttinge

Dr. H. Nielsen

Institut f Ã ¼Meteorologie
Anselm F. V . Bentzel-Weg 12
6500 Mainz

Prof. Dr. R. Jaenicke

Institut f Ã ¼Meteorologie
und Geophysik
Feldbergstr. 47
6000 Frankfurt

Prof. Dr. H.W. Georgii
D. Stein

Institut f Ã ¼Umweltphysik
Im Neuenheimer Feld 366
6900 Heidelberg

I , Levine
Prof. Dr. K.O. MÃ¼nnic
D r . D. Wagenbach

Lehrstuhl f Ã ¼Grundbau und
Bodenmechanik
UniversitÃ¤tsstraÃ 150
GebÃ¤ud 1A41126
4630 Bochum

Prof. D r . Jessberger

Max-Planck-Institut
f Ã ¼Kernphysik
Rosastr. 9
7800 Freiburg

H . Sartorius
H. Stockburger
Dr. W . Weiss

Wissenschaftliche Arbeiten und vorlÃ¤ufig Ergebnisse
der Uberwinterung 1981 an der Georg-von-Neumayer-Station
von F. Obleitner, Innsbruck und 0. Reinwarth, MÃ¼nche
Das Uberwinterungsprogramm an der Georg-von-Neumayer-Station umfaÃŸt den
Zeitraum 02.03.1981 bis 28.12.1981 und sollte e r s t e Erfahrungen u n d Daten
Ã¼be die Umweltbedingungen im Gebiet der Atka-Bucht wÃ¤hren des antarktischen Winters liefern. Die durchgefÃ¼hrte meteorologischen Arbeiten konzentrierten sich vornehmlich auf den Betrieb einer synoptischen Beobachtungsstation zur Einspeisung entsprechender Daten in das internationale Netz
der WMO, sowie auf die Bereitstellung geeigneter meteorologischer Informationen f Ã ¼ sonstige MeÃŸprogramme Der Schwerpunkt der glaziologischen
Arbeiten lag auf der mÃ¶glichs kontinuierlichen Erfassung des Schneezutrages
im Laufe des Winters mit Hilfe eines Pegelnetzes in StationsnÃ¤h und mehrfachem Vergleich zur Stratigraphie in SchneeschÃ¤chten Erste Angaben der
regionalen Akkumulationsverteilung lieÃŸe sich durch wiederholte Ablesungen
von Pegeln entlang der Trasse zur Eiskante gewinnen. FÃ¼spÃ¤ter isotopische
Untersuchungen wurden laufend Niederschlagsproben gesammelt.
Die Betreuung von Magnetik-, VLF- und Seismik-Registriereinrichtungen an
sowie monatliche Konvergenz- und Hohender Georg-von-Neumayer-Station
messungen innerhalb der Station vervollstÃ¤ndigte das UberwinterungsProgramm 1981.
Eine Ubersicht der durchgefÃ¼hrte Arbeiten mit einigen vorlÃ¤ufige Ergebnissen enthÃ¤l die nachfolgende Zusammenstellung.
1.

Meteorologie

1.1. Synoptische Beobachtungen
- Bei gleihzeitigem Ausbau der Beobachtungsstation erfolgten die Beobachtungen bis 14.03.81 zu den 4 synoptischen Hauptterminen (00,06,12,
18 Uhr GMT) unter Verwendung eines mit d e r Sammelstelle in Grytviken
vereinbarten leicht modifizierten FM-11 SchlÅ¸ssels
- Ab 14.03.81 wurde zusÃ¤tzlic um 15 und 21 Uhr beobachtet, ab 05.04.81
wurde auch noch der 09 Uhr Termin wahrgenommen.
1.2. Betreuung und schrittweiser Ausbau d e r im Sommer installierten meteorologischen MeÃŸstatio zur Erfassung der MeÃŸgrÃ¶Ãunter Verwendung
der angefÃ¼hrte Registriereinrichtungen:
- WindmeÃŸanlagThiess in 9.9 m HÃ¶h Ã¼bedem MastfuÃŸpunkzur Registrierung von Momentangeschwindigkeit, 10-Minutenmittel und Windrichtung.
- Mechanischer Windweg- und -richtungsschreiber (Woelfle) in 1.8 m MasthÃ¶he
- Installation von Temperaturgebern (Pt-100 mit StrahlungsschutzhÃ¼tte
in 8.1 und 2.8 m MasthÃ¶h sowie am sÃ¼dliche Rohrenabhang 2.3 bzw.
5.8 m unterhalb des MastfuÃŸpunkteund in der WetterhÃ¼tte
- StÃ¼ndlichaktinometrische Messungen in einem Linke-FeuÃŸnePanzeraktinometer an je einem Strahlungstag pro Monat.
- TÃ¤glich Messung von Firntemperaturen in 1,2,3,4,5 m Tiefe (Quecksilberthermometer) zum 00 und 1 2 Uhr Beobachtungstermin.

2 . 1 . Aufbau eines ungestÃ¶rte Pegelfeldes Ca. 700 m sÃ¼dlic der Station
bestehend aus 29 Kleinpegeln mit je 5 m Gitterabstand. Abgelesen wurde
mÃ¶glichs nach jeder erkennbaren OberflÃ¤chenverÃ¤nderun insgesamt
44 mal. WÃ¤hren des Zeitraumes vom 18.03.81 bis 25.02.82 wurden 1 m
Schneezutrag festgestellt. Die freien LÃ¤nge der geodÃ¤tische Pegel
entlang der Trasse wurden wÃ¤hren der Uberwinterung 6 mal abgelesen.
2 . 2 . Nach jedem Neuschneefall wurden Niederschlagsproben zur spÃ¤tere isotopischen Analyse durch das Institut f Ã ¼ Radiohydrometrie d e r GSF,
Neuherberg, gesammelt, insgesamt stehen 27 Proben zur VerfÃ¼gung

2.3. Zum Vergleich mit den Akkumulationswerten des Pegelfeldes wurden am
24.08.81 u n d am 11.12.81 je ein Schneeschacht mit Aufnahme eines Firnprofils bis 2.8 bzw. 1.5 m Tiefe in d e r Umgebung des Pegelfeldes
gegraben. Dabei erfolgten jeweils Dichtemessungen, stratigraphische
Aufnahme sowie Probennahmen fÃ¼isotopische Analysen.

Magnetik, Seismik, VLF
Im Rahmen der Å¸berwinterungsprogramm des Instituts f Ã ¼ Geophysik
der UniversitÃ¤ MÃ¼nste(Prof. F. Thyssen) und des Instituts f Ã ¼Allgemeine und Angewandte Geophysik der UniversitÃ¤ MÃ¼nche (Dr. H . Miller),
wurden RegistriergerÃ¤t zur Erfassung d e r 3 Komponenten des erdmagnetischen Feldes (E. D . A. Fluxgate Magnetometer) und der Eisbewegungen
(digitale, ereignisgetriggerte PCM mit 2 Hz Seismometern) nach bestem
Wissen betreut, die VLF Anlage (Dr. Mattern) wurde von Paul A . Hag
aufgebaut und gewartet.
Dem Å¸berwinterungsprogram des Lehrstuhls f Ã ¼Grundbau und Bodenmechanik d e r Ruhr-UniversitÃ¤ Bochum (Prof. Jessberger, R. DÃ¶rr entsprechend wurden monatliche Konvergenz- und Hubmessungen an insgesamt 8
MeÃŸquerschnitte innerhalb der beiden RÃ¶hre zusammen mit E. MÃ¼ller
Heiden durchgefÃ¼hrt
Auswertung
Eine detaillierte Auswertung und klimatologische Bearbeitung des Beobachtungsmaterials der ersten Uberwinterung wird derzeit vorgenommen.
Als Vorweginformation zur Meteorologie d e r Station diene die folgende
von 0. Reinwarth, MÃ¼nchendurchgefÃ¼hrt Zusammenstellung. Ausgangsmaterial sind die von der Firma Christiani & Nielsen gestellten meteorologischen Abschnitte d e r laufend Ã¼bermittelte Wochenberichte, die im
einzelnen folgende Angaben enthielten:
- tÃ¤glich Maxima und Minima der Lufttemperatur zwischen 00 und 24 Uhr
GMT in ganzen Graden.
- aus den Terminwerten gebildete Tagesmittel von Windrichtung und
-geschwindigkeit in m/ s .
- Tagesmittel der BewÃ¶lkun in Okta, SchlÃ¼sselzah 9 = Himmel nicht
erkennbar.
- Angaben zur Schneedrift , bis 10.04.81 als Ja-Nein-Angabe, seither
gemÃ¤ dem ww-SchlÃ¼ssel 36(37) - leichte (starke) bodennahe Drift,
38 (39) - leichte ( s t a r k e ) hochreichende Drift.
Diese Zahlen wurden gegeben, wenn an einem der Beboachtungstermine
Schneedrift beobachtet wurde.

Tagesmittel der Windrichtung
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Neben den statistischen Schwankungen zeigt sich ein deutlicher Anstieg
des Schneezutrages auf den ersten 3 km der Piste. Dieser Effekt ist
sicher reell und auf einen erhÃ¶hte Abtrag von Schnee durch Winderosion
i m eisrandnahen Bereich zurÃ¼ckzufÃ¼hreDie Beobachtungen in der
Atka-Bucht zeigen eine Ã¤hnlich Situation, allerdings mit wahrscheinlich
noch hÃ¶here Abtrag, so daÂ eine stratigraphische Bestimmung von
Rucklagenbetragen i m Eisrandbereich dort kaum mehr mÃ¶glic ist (Obleitner, Pers. Mitt.)
LÃ¤Ãman den Anfangsabschnitt der Piste mit 12 Pegeln auÃŸeBetracht,
so ergibt sich als Mittel fÃ¼68 Werte 104,3 cm +- 7 $ 6 Cm. Der kleinste
Wert in diesem Bereich betrÃ¤g 88 cm bei 04-3. Der so erhaltene Zweijahreswert paÃŸausgezeichnet zu den frÃ¼hebestimmten mittleren jahrliehen Auftragswerten von 53 cm an der Filchner-Station. Der Betrag der
Streuung gibt dabei einen Hinweis auf die Rauhigkeit der SchneeoberflÃ¤che Eine abschnittsweise Berechnung der Streuung, wie etwa beim
Ross-Ice-Shelf-Survey
(RISS) Profil 1965166, die eine Zunahme der
durch Winderosion verursachten Bodenrauhigkeit gegen den Westteil des
Ross-Schelfeises nachzuweisen ermÃ¶glichte ist hier bei der geringen
Distanz und den kleinen Datenmengen nicht sinnvoll. Der Betrag der
Streuung ist im vorliegenden Fall als relativ klein anzusehen, d.h. die
OberflÃ¤ch war vergleichsweise von nur mÃ¤ÃŸigRauhigkeit. Da bekanntlich die Schneeoberflache zu Ende des Sommers den am wenigsten rauhen
Zustand aufweist, kann dieser Effekt auch jahreszeitlich bedingt sein, da
beide Ablesungen gegen Ende des Sommers erfolgten.

1 . 2 . Kleinpegelfeld an der Filchner-Station

AuÃŸerhal des Stationsbereiches war am 21.01.1980 ein Kleinpegelfeld mit
49 HolzstÃ¤be von 1 m LÃ¤ng installiert worden, die in einem quadratischen Gitter mit 1 m Abstand angeordnet waren. Die Pegel wurden nach
dem 08.02.1980 wieder am 14.01.1981 und erneut am 02.02.1982 sowie am
12.02.1982 abgelesen, wobei 1982 eine grÃ¶ÃŸeAnzahl der Pegel nicht
mehr Ãœbe die SchneeoberflÃ¤ch reichte. Folgende mittlere Zutragswerte
wurden bestimmt :

Auffallend sind sowohl der hohe Zutragswert f Ã ¼die Zeit 1981-82, als
auch die groÃŸ Streuung der Werte fÃ¼diese Periode. Verursacht wird
beides durch eine vom MeÃŸfel abgeschnittene dÃ¼nenartig Verwehung.
Ob diese natÃ¼rlic entstanden ist oder durch eine von der Station bzw.
vom Profilaushub i m Januar 1981 verursachte StÃ¶run bedingt i s t , laÃŸ
sich nicht feststellen. Jedenfalls zeigt die NW-Ecke des MeÃŸfelde mit
65 cm einen um 25 cm geringeren Zutrag als die SE-Ecke mit 90 Cm. Die
Zwischenwerte passen sich mit einer wesentlich gleichfÃ¶rmigere Verteilung als es die Streuung vermuten lÃ¤Ãdieser Neigung an. Als Konsequenz muÃŸt das Kleinpegelfeld durch ein weitmaschigeres Pegelnetz
ergÃ¤nzwerden, um solche OberflÃ¤chenstrukture erfassen zu kÃ¶nnen

In jedem Fall ist die Ubereinstimmung des Kleinpegelwertes von 137 cm
mit den Pistenpegelablesungen, die im Vergleichszeitraum fÅ¸ den stationsnachsten Bereich 105 cm ergeben, nicht sehr gut. Der Zutrag im Kleinpegelfeld bis zum 12.02.1982 fuhrt dann zu einer AbschwÃ¤chun bis
Kompensation der vorher erfaÃŸte Verteilung.

2.

Schneeprofilaufnahmen

2.1.

Schneeprofil Filchner-Station
Am Ende des Aufenthaltes 1979180 war i m Bereich der Filchner-Station an
einer markierten Stelle Farbpulver auf der Schneeoberflache ausgebracht
worden. Bei dem Aufenthalt am 14.01.1981 konnte so die Sommeroberflache
1980 identifiziert und der Auftrag 1980-81 bestimmt werden. Innerhalb
der F a ~ b m a ~ k i e r u nwurde
g
1982 erneut ein Schneeprofil aufgenommen,
bei dem sowohl der i m Februar 1980 ausgebrachte Farbhorizont erfaÃŸ
wurde, als auch Farbspuren, die mit dem Aushub 1981 an die damalige
OberflÃ¤ch gelangten. Offensichtlich war der neue Schneeschacht in der
Nahe des Vorjahresschachtes gegraben worden. In dem Fall muÃ eventuell
mit einer Storung der Akkumulation durch den Vorjahresaushub gerechnet
werden. Eine Vermutung in dieser Richtung ergibt sich aus dem relativ
hohen Auftragswert fÃ¼ 1981-82, der beim Schneeprofil 90 cm betragt
und damit annÃ¤hern dem Mittelwert des Kleinpegelfeldes von 79 cm
entspricht, wobei dort gleichfalls Werte von 90 cm vorkommen. Die
Orientierung von Pegelfeld und Vorjahresschneeprofil zur Hauptwindrichtung stehen aber ebenso wie der vergleichsweise hohe RÃ¼cklagenwer
f Ã ¼1981-82 des Schneeprofils Filchner-SÃ¼ dieser Vermutung entgegen.
Zugleich mit den Dichtemessungen wurden Schnee- und Firnproben fÃ¼
isotopische Analysen, und zwar zur Bestimmung der Gehalte an Deuterium
und Sauerstoff-18 genommen. Die wichtigsten Ergebnisse sind nachfolgend zusammengestellt :

- Das Schneeprofil ergibt f Ã ¼1980-81 mit

50 cm den gleichen Auftragswert wie bei der Aufnahme 1981 (52 cm), der Wasserwert ist mit
23,2 g/cm2 geringfÃ¼gi grÃ¶ÃŸals der 1981 bestimmte (19,8 g/cm2).

- Die Oq-Werte fÃ¼1980-81 stimmen in beiden Profilen gut uberein, im
Gegensatz etwa zu den VerhÃ¤ltnisse in der Atka-Bucht.
- AuftragshÃ¶h und Wasserwert fÃ¼die Jahresschicht 1981-82 liegen mit

90 cm bzw. 57,2 g/cm2 weit Ãœbe dem Durchschnitt. Auf die MÃ¶glichkei
einer Storung wurde bereits hingewiesen.

- Wie im Vorjahr ist auch 1981-82 nur eine Schicht von relativ geringer
Dicke isotopisch als Sommerschnee anzusprechen. Sie liegt ebenso wie
1981 unmittelbar Ã¼bedem Farbhorizont, d.h. sie ist zeitlich am Ende
des Sommers einzuordnen.
- Gleichfalls wie in den frÃ¼here Profilen zeigt die Winterakkumulation

des laufenden Jahres kaum eine Differenzierung im Isotopengehalt und
keinerlei Ubergang zu den Sommerschichten, wÃ¤hren sich in den tieferen Schichten stetigerer Verlauf ausbildet.

- Winterbeginn 1980 und 1981 sind aus dem Dichteverlauf und Isotopen-

gehalt eindeutig feststellbar, nicht jedoch aus der Stratigraphie.

2 . 2 . Schneeprofil Filchner-SÃ¼

Von besonderem Interesse waren die Aufnahme und Auswertung eines
Schneeprofils 50 km sÃ¼dlic der Filchner-Station, um Informationen Ã¼be
eine evtl. Anderung von Betrag, Struktur und Isotopengehalt d e r Akkumulation mit zunehmendem Abstand vom Eisrand zu gewinnen. FÃ¼eine
gesicherte Angabe uber einen Horizontalgradienten der genannten Parameter sind die Ergebnisse der Bohrkernanalyse der an gleicher Stelle
niedergebrachten Flachbohrung unbedingt erforderlich, zumal die Probennahme fÃ¼die Isotopenanalyse im Schneeprofil in so groÃŸe AbstÃ¤nde
erfolgte, daÂ die JahresperiodizitÃ¤ der Isotopengehalte nicht mehr erfaÃŸ
wurde. Die Bohrkernanalyse liegt jedoch noch nicht vor.
Folgende Aussagen sind anhand der vorliegenden Profilauswertung mÃ¶g
lich :

- Der Dichteverlauf zeigt eine ausgeprÃ¤gter PeriodizitÃ¤ als an der
Filchner-Station und ermÃ¶glich die Abgrenzung von fÃ¼nJahresschichten auf 240 cm Profiltiefe. Mit 48 cm ist damit d e r mittlere Auftrag
kleiner als an d e r Filchner-Station (53 cm). Das Jahr 1981-82 liegt mit
62 Cm Jahresauftrag, analog zur Filchner-Station, deutlich u b e r dem
Durchschnitt.
- die Dichtewerte variieren i m Bereich 0,528 - 0,272 g/cm3, das Mittel

aller Werte (31) betragt 0,401 g/cm3. An der Filchner-Station wurden
zum Vergleich Dichtewerte zwischen 0,280 und 0,452 g/cm3 gemessen
und als Mittelwert 0,377 g/cm3 erhalten. Schwankungsbereich und
Mittelwert sind somit in Filchner-SÃ¼ etwas grÃ¶ÃŸe
- Die Stratigraphie lÃ¤Ã keine wesentlich anderen Merkmale als die an

Filchner erkennen. Allerdings begegnet die Interpretation der vorgelegten Aufnahme gewissen Schwierigkeiten, da die Bewertung stratigraphischer Merkmale und Strukturen durch verschiedene Beobachter
nicht streng vergleichbar ist. Eine objektive Dokumentation der Stratigraphie wÃ¤r hier ein erheblicher Vorteil. Eine etwas besser ausgebildete zyklische Abfolge analog den Dichtwerten ist anzunehmen.
- Vergleicht man als eine erste grobe AnnÃ¤herun die Gehalte d e r sta-

bilen Isotope im oberflÃ¤chennahe Bereich, gebildet aus dem Mittel von
8 Messungen Ãœbe 240 cm Profiltiefe mit dem aus 1 2 Messungen Ãœbe
140 cm Schneeprofil an d e r Fiwner-Station, so zeigt sich, daÂ sowohl
d e r 6 ~ ~ - ~ wie
e r tauch der 6 0-Wert, - beide bezogen auf V-SMOW
und angegeben in %o - in Filchner-SÃ¼d-gege kleinere o-Werte hin
verschoben sind. Die Verschiebung d e r 6 0-Werte i s t vergleichsweise
etwas gerin e r als die d e r @ ~ - ~ e r t ewenn
,
man die Standardrelation
d e r beiden 6-Werte zu Grunde legt.

Die Mittelwerte selbst lauten:
Filchner-Station

Filchner-SÃ¼

Bereits die Profildaten scheinen damit eine Abnahme der jÃ¤hrliche
Akkumulation, eine besser ausgebildete quasiperiodische Variation der
Dichtewerte mit anzunehmender ebensolcher Ausbildung der stratigraphischen Merkmale, geringfÃ¼gi hÃ¶her mittlere Dichte sowie eine
Verschiebung der Gehalte an stabilen Isotopen zu kleineren Werten
anzudeuten. Insgesamt lÃ¤Ã damit die Situation an Filchner-SÃ¼ eine
zunehmende KontinentalitÃ¤ d e r glaziologisch-klimatischen Bedingungen
erkennbar werden.

SchluÃŸbemerkune
FÃ¼ die Ubernahme der zusÃ¤tzliche glaziologischen Arbeiten, vor allem
f Ã ¼deren sorgfÃ¤ltig AusfÃ¼hrunund Protokollierung wird Herrn G . Hell
sehr herzlich gedankt. Mit besonderem Dank wird auch die Ausmessung
d e r Proben und die Uberlassung d e r Ergebnisse durch Herrn W. Stichler
vom GSF-Institut fÃ¼Radiohydrometrie , Neuherberg, bedacht.

Meteorologisches Programm wÃ¤hren der Uberwinterung 1982
E. Augstein, Bremerhaven

1.

Einleitung
Die meteorologischen Forschungsprojekte wurden von der Kommission fÃ¼
Glaziologie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, MÃ¼nche (0.
Reinwarth) und dem meteorologischen Institut der UniversitÃ¤ Hamburg
(H. Hinzpeter) vorbereitet. Der technische Aufbau erfolgt wahrend der
Antarktisexpedition 1981182. Die Abschatzung der Energiebilanz der
Schneeoberflachen an der Georg-von-Neumayer-Station
und auf dem
Meereis nahe dem Eisrand bildet neben dem synoptischen Beobachtungsdienst das meteorologische Zentralprogramm der Uberwinterung 1982.
Ferner wird das Spurenstoffobservatorium betreut und es werden Luftproben zur Bestimmung verschiedener Spurenstoffe gesammelt. SchlieÃŸ
lich werden Schneeproben zur Untersuchung der Gehalte an natÃ¼rliche
Isotopen und lÃ¶sliche Beimengungen genommen und die SchneehÃ¶hen
Ã¤nderunge in einem Pegelnetz erfaÃŸtNach anfÃ¤ngliche Schwierigkeiten
bei der DatenÃ¼bermittlun werden die synoptischen Wetterbeobachtungen
jetzt regelmÃ¤ÃŸ
mit Hilfe der britischen Antarktis-Stationen "Halley Bayu
und "Faraday" Ã¼beMeteosat ins internationale Datennetz eingespeist.

2.

Experimentelle AusrÃ¼stun der Energiebilanzstationen
Zur Bestimmung der Energiebilanz an der Georg-von-Neumayer-Station
wurde ein 15 m hoher Mast errichtet und in 5 bis 6 Hohen mit Schalenkreuzanemometern, Windfahnen und Thermometern, in zwei Niveaus mit
Haarhygrometern und in einer Hohe mit Geraten zur Bestimmung des
kurz- und langwelligen Strahlungsflusses aus dem oberen Halbraum und
der kurzwelligen Strahlung von unten bestÃ¼cktFerner werden die Firntemperaturen in sechs Niveaus zwischen der Schneeoberflache und 4 m
Tiefe gemessen.
Die MeÃŸsignalwerden in der Georg-von-Neumayer-Station auf verschiedenen DatentrÃ¤ger registriert 'und teilweise mit Hilfe eines Kleinrechners
ausgewertet und auf digitalem Magnetband konserviert.
An der Meereistation wird der Windvektor in einer Hohe ( 2 m) und die
Temperatur in 2 m und 0 , 2 m Ãœbe der Schneedecke, in 0 , I m und 0,5 m
Tiefe im Eis und in 2 m und 5 m Tiefe im Wasser gemessen. Die Gesamtstrahlung wird durch einen Schulze-Strahlungsbilanzmesser aufgenommen.

3.

VorlÃ¤ufig Ergebnisse
Die hier mitgeteilten ersten Erfahrungen beruhen auf gelegentlichen
telefonischen
Informationen
und
den
14-tÃ¤gige fernschriftlichen
Statusberichten der Uberwinterer J . Kipfstuhl und G. KÃ¶nig In den
ersten Monaten haben die meisten MeÃŸgerat zufriedenstellend gearbeitet.
Allerdings bereitete die Erfassung der Luftfeuchte wegen der niedrigen
Temperaturen, der Reifbildung und der Schneedrift Schwierigkeiten.

Das Humicap-System der Firma Vaisala ist nach kurzem Einsatz ausgefallen und die Haarhygrometer geben keine zuverlÃ¤ssige Absolutwerte,
sie liefern aber wahrscheinlich auswertbare vertikale Differenzen. Als
markante Erscheinung wurde hÃ¤ufi eine extrem stabile Dichteschichtung
der bodennahen Luft beobachtet, die durch Temperaturzunahmen von
mehr als 10 K zwischen 0,5 und 15 m HÃ¶h charakterisiert war.
An der Meereisstation wird eine kontinuierliche Dokumentation der
Temperaturprofile vorgenommen. Nach den derzeitigen Messungen nahm
die Wassertemperatur von 5 m zu 2 m Tiefe um etwa 0 , 3 K ab. Der negative vertikale Temperaturgradient verstÃ¤rkt sich im etwa 0,7 m dicken
Eis fast auf das 100-fache, wÃ¤hren in den unteren 2 m der Luft Ãœbe
dem Meereis nahezu isothermische Bedingungen vorherrschten.
WindstÃ¤rk und-richtung im Berich der Atka-Bucht sind durch groÃŸzeitliche Schwankungen gekennzeichnet, die auf den fÃ¼ dieses Gebiet
typischen groÃŸrÃ¤umigStÃ¶runge (Rossby-Wellen) beruhen. In den ersten Monaten dieses Jahres wurden Wechsel zwischen Starkwindlagen mit
mehr als 30 m/s und Situationen mit Windstille wiederholt beobachtet.
Weiter zeigte sich, daÂ sich besonders bei geringen Windgeschwindigkeiten offenbar Schwerewellen mit Perioden von einigen Minuten in der
stabilen Schicht ausbilden, die durch ausgeprÃ¤gt Signale im Luftdruck,
Windvektor und in der Temperatur erkennbar sind.

4.

Bisherige Erfahrungen
Die Georg-von-Neumayer-Station hat sich zur DurchfÃ¼hrun meteorologischer Forschungsarbeiten als geeignet erwiesen. Sie wird in der
folgenden Sommerperiode durch einige technische Einrichtungen wie unter
anderem eine Radiosondenanlage, eine SatellitendatenÃ¼bertragun und
einen WetterkartenempfÃ¤nge vervollstÃ¤ndigt Ferner ist die Erprobung
weiterer Methoden zur Messung der Luftfeuchte dringend notwendig.
WÃ¼nschenswer ist schlieÃŸlic die Einrichtung von zwei automatischen
DruckmeÃŸstellen die mit der Georg-von-Neumayer-Station ein gleichschenkliges Dreieck von Ca. 150 km KantenlÃ¤ng bilden, um den EinfluÃ
des lokalen Druckgradienten auf das Windfeld abschÃ¤tze zu kÃ¶nnen
Sollte sich die Meereisstation weiterhin als betriebssicher erweisen, wÃ¤r
es zweckmÃ¤ÃŸisie fÃ¼den nÃ¤chste Winter durch Windmesser in zwei
weiteren Niveaus auszubauen und eine stabile transportable HÃ¼tt zur
Aufnahme der RegistriergerÃ¤t zu errichten.

Wissenschaftliche Arbeiten und vorlÃ¤ufig Ergebnisse
der Gruppe GeodÃ¤si des Unternehmens Eiswarte 1981182
von K . Lindner und B. Ritter, Karlsruhe und Braunschweig

Im Rahmen des geodÃ¤tische Programms zur Schelfeisdynamik von Prof.
MÃ¶lle (Braunschweig) wurden in FortfÃ¼hrun der Arbeiten von 1979180
und 1980181 als Hauptaufgaben in je zwei Punkten in den Umgebungen
d e r Georg-von-Neumayer-Station
und der Filchner-Sommer-Station die
absoluten Eisbewegungen mit Doppler-Satelliten-EmpfÃ¤nger bestimmt und
in den bestehenden Deformationsfiguren und Traversen die relativen
Eisbewegungen ermittelt.
Auf die geplante Positionsbestimmung eines Nunataks in Verbindung mit
d e r Georg-von-Neurnayer-Station muÃŸtaus logistischen GrÃ¼nde verzichtet werden.
Arbeiten im Bereich der Georg-von-Neumayer-Station

(GvNS)

Absolute Eisbewegung
Die Stationen MXD (4000) und MXE (5000) wurden am 5. bzw. 4 . Januar
1982 mit je einer Anlage Magnavox Satellite Surveyor MX 1502 besetzt
(Abb. 1). Beide EmpfÃ¤nge waren bis zum 20. Januar 1982 in Betrieb.
Die vorlÃ¤ufige Positionen und die Ergebnisse der Bewegung des EkstrÃ¶m
Schelfeises an diesen Stationen betragen
Station Datum

Positionen
Breite

Lange

Bewegungsfaktor s
Azimut s (mlTag)
(gon)

Aus den absoluten Bewegungen der Station wahrend eines Jahres ergibt
sich eine rechtslÃ¤ufig Drehungsrate der Seite 4000 - 5000 von + 0.0009
gonlTag.
Das gesamte geodÃ¤tisch Festpunktfeld wurde auÃŸerde durch Kreiselmessungen und astronomische Beobachtungen (Sonnenhohenazimute) orientiert.
Aus dem Vergleich der Azimute A der Pentagonseite 120 - 124 von 1981
und 1982 erhÃ¤l man eine durchschnittliche Drehung von +0.0011 gon1Tag.
Relative Eisbewegung
Zwei Deformationsfiguren (Dreieck und Pentagon) und eine Traverse
Ãœbe die Figuren bis zur Schelfeiskante wurden im Zeitraum vom 10. -17.
Januar 1982 vollstÃ¤ndi beobachtet (Abb. 1 ) . FÃ¼n Alignementslinien in
den Deformationsfiguren und eine Anzahl von bereits im Januar 1982
beobachteten Elementen wurden vom 25. - 28. Februar 1982 gemessen.
Aus dem Vergleich der vorlÃ¤ufige Auswertungen und den Vorjahresergebnissen ergeben sich die folgenden Parameter f Ã ¼ mittlere Verzerrungsellipsen :

Zentralpunkt d e r
Deformationsfigur

Azimut
(gon)

VerformungITag
(PPm)

Verformung
max. Dehnung
max. Pressung
max. Dehnung
max. Pressung

2.

Arbeiten i m Bereich der Filchner-Station (FS)

2.1. Absolute Eisbewegung
In den ZeitrÃ¤ume vom 2 . bis 8. Februar und 1. bis 11. Februar 1982
wurde auf den Stationen MXA (1000) und MXB (2000) je eine Anlage
Magnavox MX 1502 betrieben (Abb. 2 ) . Die wÃ¤hren der Messungen 1982
ausgewerteten Positionen, die Ergebnisse 1980 und die daraus abgeleiteten Bewegungsvektoren werden nachstehend zusammengestellt
Station Datum

Position
Breite

Lange

Bewegungsvektor s
Azimut s
(gon)
(m/Tag)

Aus diesen Bewegungen wird eine Drehungsrate von +0.0007 gon1Tag
und eine Dehnung von 0.7 ppm/Tag f Ã ¼die Seite 1000 - 2000 abgeleitet.
Aus Kreiselmessungen und Sonnenhohenazimuten ergibt sich f Ã ¼ den
Zeitraum 1980 - 1982 ebenfalls eine Drehungsrate von +0.0007 gon/Tag
f Ã ¼die Seite P20 - T12.

2 . 2 . Relative Eisbewegung

Das Deformationspentagon nebst Alignementsmessungen und die Traverse
1980 zur Schelfeiskante (Seezeichen F) wurden vom 4 . bis 9 . Februar
1982 vollstÃ¤ndi beobachtet.
Die Parameter der Verzerrungsellipse im Bereich des Pentagons betragen
Zentralpunkt der
Deformationsfigur

Azimut
(gon)

VerformungITag
(PP~)

Verformung
max. Dehnung
min. Dehnung

4.

Instrumentarium
Das folgende Instrumentarium wurde eingesetzt
Magnvox Satellite Surveyor MX 1502 - absolute Positionsbestimmung auf
Stationen, Zeitmessung
Magnavox Satellite Navigator MX 2102- Positionsmessungen in Fahrzeugen
- Richtungs- und Zenitwinkelbeob-

Theodolite Kern DKM2AE

achtungen
- astronomische Beobachtungen
- Strecken- und Richtungsbeobach-

Elektr. Tachymeter Wild TC1

tungen
- Zenitwinkelmessungen

Elektr. Entfernungsmesser
Kern DM502

- Streckenmessungen (ES, FP)

Theodolitkreisel Wild GAK1 auf
Theodolit Wild T2

- Richtungsmessung (GvNS, FS, FP)

Laser-Entfernungsmesser Keuffel
Esser

&

- Streckenmessungen (GvNS)

Rangemaster I1
Die Gruppe GeodÃ¤si wurde von Herrn Prof. Dr.-Ing. G . Hell dankenswerterweise unterstÃ¼tztbesonders bei der Traversenmessung (ES), den
tachymetrischen Stationsaufnahmen und bei der Aufnahme der Schelfeiskante.
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A bb. 2: GeodÃ¤tischeFestpunktfeld an d e r F i l c h n e r - Sommerstation

Photogrammetrische Arbeiten
im Bereich der Atka-Bucht
G . Hell, Karlsruhe

Aufgabenstellung
Da es nicht mÃ¶glic war, eine ReihenmeÃŸkamme in die bei der Kampagne
81/82 zur VerfÃ¼gun stehenden Hubschrauber einzubauen, wurde das ursprÃ¼nglich Programm modifiziert. Im Hinblick darauf, daÂ im Siidsommer
82/83 bzw. 83/84 ein Flachenflugzeug vorhanden i s t , bei dem der Einbau einer
ReihenmeÃŸkamme keine Schwierigkeiten macht, sollten in diesem Sommer
einige Punkte f Ã ¼ einen flachendeckenden ÃŸildflu zur kartographischen
Erfassung des Bereichs d e r Atka-Bucht , bzw . allgemeiner, von Schelfeisflachen geklÃ¤r werden:
-

OberflÃ¤chenstruktu
Signalart , -groÃŸe-farbe
bis zu welchen BildmaÃŸstabe ist die natÃ¼rlich OberflÃ¤ch noch ohne
weitere Signalisierung stereoskopisch meÃŸba
ist eine VerknÃ¼pfun von Bildern ohne Signalisierung zum Aufbau von
Aerotriangulation moglich (natÃ¼rlichVerknÃ¼pfungspunkte.

Auf die Bestimmung von PaÃŸpunkte auf den Nunataks f Ã ¼die Satellitenbildentzerrung muÃŸt wegen des Ausfalls eines Hubschraubers verzichtet werden.
Als weitere Aufgabe wurde die Neuherstellung bzw. die ErgÃ¤nzungder Stationsplane Ã¼bernommen

DurchgefÃ¼hrt Arbeiten
1.

Oberflachenbeschaffenheit

Die im Bereich zwischen Station und KÃ¼st vorgefundenen Oberflachenrauhigkeiten (Sastrugl-Formen) weisen durchschnittliche Ausdehnungen
von 3 - 10 m bei HÃ¶hendifferenze von bis 0,40 m auf. Diese Oberflachenrauhigkeit ermÃ¶glich durch ihre S t r u k t u r und ihren Schattenwurf
- selbst bei hochstehender Sonne - trotz des einheitlichen WeiÃŸeeine
stereoskopische Betrachtung ohne zusÃ¤tzlich kÃ¼nstlich Signalisierung.
2.

Signalart, - farbe, - groÃŸ
FÃ¼die Signalisierung von geodÃ¤tische "Festpunktenu, der zur Orientierung notwendigen PaÃŸpunkt und U . U . notwendigen VerknÃ¼pfungs
punkte wurden verschiedene Methoden angewendet.
a)

Farbpulvermarkierung
Hier wurde durch Verstreuen von Farbpulver (schwarz, blau, g r Ã ¼ n
rot) die in der Photogrammetrie Ã¼bliche typischen Signalformen
ausgebracht. Folgende Nachteile dieser an sich einfachen und billigen
Methode wurden beobachtet:

b)

-

Beim Ausbringen fÃ¼hr schon eine geringe Luftbewegung zu
MiÃŸformebzw Ausfransungen der gewÃ¼nschte Signalform, weil
der Wind das leichte Pulver verweht. Die gleiche Erfahrung
konnte ich auch bei der Verwendung von FarbsprÃ¼hdose
machen.

-

Ein weit gravierenderer Nachteil i s t , daÂ durch das Pulver die
Albedo der SchneeoberflÃ¤ch stark verringert i s t . Ein rasches
Einschmelzen der gefÃ¤rbte Stelle ist die Folge. Beobachtet
wurden bei zwei Schonwettertagen BetrÃ¤g bis zu 0 , 1 5 m . Selbst
bei einer leichten Drift wehen diese AushÃ¶hlunge d e r OberflÃ¤ch
zu und sind nicht mehr oder n u r noch sehr schlecht luftsichtbar.
Der Erhaltungsaufwand dieser Signalisierungsart ist s e h r hoch.

.

Eine elegante Art d e r Signalisierung ist die Verwendung von Leichtbaurohren in Verbindung mit Signalscheiben. Hier werden auf die
von Hand eingerammten Rohre (Ã¼brigendie gleichen wie sie f Ã ¼die
geodÃ¤tische Balisen verwendet werden) mit einem Flansch die gewÃ¼n
schten Signalscheiben montiert (Abb. 1). Dabei ist zu beachten, daÂ
die Signalscheibe nicht bodengleich zu liegen kommt, sondern sich
etwa einen halben Meter Ã¼be der SchneeoberflÃ¤ch befindet. Ein
Eindriften der Signale wurde auch Ãœbe lange Zeit nicht beobachtet.
Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, daÂ das Signal durch seinen
Schattenwurf eine ganz typische Form im Luftbild ergibt, was eine
weitere, sonst Ã¼blichNebensignalisierung erÃ¼brigt

Als beste Farbe hat sich Schwarz erwiesen, obwohl die Ã¼brige Farben
ein deutlich geringeres Einschmelzen zur Folge haben, Der Kontrast ist
jedoch nicht ganz so gut. Die erforderliche SignalgroÃŸist noch vom zu
ermittelnden BildmaÃŸsta abhÃ¤ngig
3.

FÃ¼ die Ermittlung des kleinstmoglichen BildmaÃŸstabes bei dem die
OberflÃ¤ch noch stereoskopisch meÃŸba i s t , wurden zwei TestflÃ¼g mit
dem Helikopter (Jet Ranger) unternommen. Hierbei wurde das aufgebaute
Testfeld (Abb. 2 ) in einer MaÃŸstabsreih aufgenommen, die in Tabelle 1
aufgefÃ¼hri s t .
BildmaÃŸstabszah Flughohe (m)

Seitenlange ( m )

Tabelle 1: MaÃŸstabsfolgd e r Testaufnahmen, Flughohe und Seitenlange
f Ã ¼C = 0 , 0 4 m, Format 6 X 6 cm2

Als Aufnahmekamera wurde die Hasselblad 500ClM (Format 6 X 6 cm2) mit
einem 40 mm-Objektiv (Distagon von Zeiss) verwendet. Der damit erreichbare Bildwinkel entspricht etwa dem einer WeitwinkelmeÃŸkammer
Die Aufnahmen wurden mit folgenden Filmsorten belichtet:
- Ilford Pan F, 18 DIN, SchwarzweiÃŸfil
- Agfachrome Professional 50 S , 18 DIN, Farbdiafilm.
AuflÃ¶sungstest vor d e r Reise ergaben f Ã ¼beide Emulsionen in Verbindung mit der Kamera ein AuflÃ¶sungsvermÃ¶g von 30 - 50 L/mm, was in
etwa dem erreichbaren Wert f Ã ¼ ReihenmeÃŸkammer mit Luftbildfilm
entspricht.
Infolge der weit Ãœbe den Rumpf des Helikopters (Jet Ranger) hinausragenden Schwimmer muÃŸte die Aufnahmen als SchrÃ¤gaufnahme und nicht
wie vorgesehen als Senkrechtaufnahmen ausgefÃ¼hrwerden. Der andere
Helikopter, dessen Landegestell unter dem Rumpf liegt, war zum Zeitpunkt der Aufnahmen bereits flugunfÃ¤hig Das Testfeld wurde nun mit
Konvergentaufnahmen erfaÃŸ und die SchwarzweiÃŸfilm noch auf der
Station zur Kontrolle entwickelt.
Erste Untersuchungen schlieÃŸe den f Ã ¼ einen KartenmaÃŸsta von
1 : 25.000 Ã¼bliche BildmaÃŸsta von Ca. 1 : 30.000 aus. Von BildmaÃŸ
staben in der GrÃ¶ÃŸenordnuvon Ca. 1 : 15.000 an gibt e s Schwierigkeiten, die OberflÃ¤ch als MeÃŸflach stereoskopisch zu erfassen. Je nach
OberflÃ¤chenrauhigkei sind die GrenzmaÃŸstÃ¤ kleiner. Der stereoskopische Eindruck ist bei dem Farbdiafilm besser.
Die erforderliche SignalgrÃ¶Ã f Ã ¼ den BildmaÃŸsta von 1 : 15.000 liegt
bei 0,4 bis 0,5 m, wobei Uber- und Unterstrahlungen nicht beobachtet
wurden.

4.

Zusammenfassung der photogrammetrischen Untersuchungen
Aufgrund der Ergebnisse konnen f Ã ¼eine photogrammetrische Erfassung
f Ã ¼kartographische Zwecke folgende Empfehlungen gegeben werden:
- Der BildmaÃŸsta sollte nicht wesentlich kleiner als 1 : 15.000 gewÃ¤hl

werden, um die Schneeoberflache noch direkt ohne weitere zusÃ¤tzlich
Signalisierung stereoskopisch erfassen zu konnen.
- NatÃ¼rlich Verknupfungspunkte konnen bei diesen BildmaÃŸstabe n u r

bedingt verwendet werden, da die Sastrugi-Formen nicht immer ausgeprÃ¤gte meÃŸtechnisc erfaÃŸbarStrukturen aufweisen.

- Der Bildflug sollte mÃ¶glichs bei tiefstehender Sonne erfolgen, um die
OberflÃ¤chenstruktu noch besser hervortreten zu lassen.

- Der Verwendung von Farbdiafilmen verbessert den stereoskopischen
Eindruck.
- Die Signalisierung nach 2 . b ) hat sich gut bewÃ¤hrt Die Markierung von

Hilfspunkten kann mit dem Farbpulver vorgenommen werden, wenn die
Farbe erst kurz vor dem Bildflug ausgebracht wird.

z

Signalscheibe

Flansch mit
Klemmschraube

Leichtbourohr
2m

Abb. 1: Aufbau e i n e r Signalisierung

Seorg von Nfrumoyer Station

Abb. 2: Testbild f Ã ¼d i e BildflÃ¼g

- Als Signalfarbe sollte Schwarz verwendet werden.

-

Die Ausmessung der Bilder ist n u r sehr schlecht linienweise mÃ¶glich
da die GelÃ¤ndeneigun in den gr6ÃŸte Teilen eine sichere direkte
HÃ¶henlinienkartierun nicht zulÃ¤Ã

.

5.

Kartographische Arbeiten
Die Stationsaufnahmen der Filchner-Sommer-Station und des Bereiches um
den Punkt "Filchner Paradies 1" wurden im MaÃŸsta 1 : 1.000 kartiert.
Die Kartierung des Gesamtkomplexes der Georg-von-Neumayer-Station im
MaÃŸsta 1 : 2.500 ist kartographisch unbefriedigend und soll in ein Blatt
des engeren Stationsbereiches (1 : 1 . 0 0 0 ) und einen Ubersichtsplan
(1 : 5.000 oder 1 : 10.000) aufgeteilt werden.
Die kartographischen Arbeiten werden im Rahmen von Praktika des
Studienganges Kartographie an der Fachhochschule Karlsruhe irn Laufe
der nÃ¤chste Monate bis zum druckreifen Original ausgefÃ¼hrt

Das geophysikalische Observatorium
an der Georg-von-Neumayer-Station
H . Miller und A . Eckstaller, MÃ¼nche

WÃ¤hren der Sommer-Kampagne 1981182 wurde die erste Ausbaustufe des
geophysikalischen Observatoriums fertiggestellt. Die erste Ausbaustufe umfaÃŸ
die baulichen MaÃŸnahme und die Inbetriebnahme einer Grundaustattung mit
wissenschaftlichen GerÃ¤ten Das Observatorium ist seiner Natur nach f Ã ¼den
Dauerbetrieb ausgelegt.
Die Forschungsziele des Observatoriums sollen i m folgenden stichwortartig
vorgestellt werden. Die derzeitige Instrumentierung ist auf diese Forschungsziele ausgerichtet und es ist geplant, diese mit neuen oder zusÃ¤tzliche Zielen
zu erweitern.

I.

Wissenschaftliche Zielsetzungen:

1.1.

Magnetik
Hauptfeld
Permanentregistrierung des Erdmagnetfeldes ( X , Y , Z , F) nach IAGA
Empfehlungen. Absolutmessungen des Erdmagnetfeldes (D, I , F) zur
Basiswertbestimmung.
Externes Feld
Registrierung der hÃ¶herfrequente Anteile des Erdmagnetfeldes (Pulsationen) im Periodenbereich 1 s (Pc 1) bis 1 0 0 s .
Geomagnetische Tiefenforschung.
Ableitung von Informationen Ãœbe die Verteilung der elektrischen
LeitfÃ¤higkei in Kruste und oberem Mantel unter der Atka-Bucht.
Bereitstellung der Referenzwerte f Ã ¼regionale aeromagnetische
Messungen, sowie Untersuchungen der Magnetospharenphysik ( z .B
StrÃ¶mungszustan der Polarlichtzone) .

1.2.

Seismologie

1.2.1. Untersuchung der lokalen SeismizitÃ¤in der nÃ¤here und weiteren
Umgebung der Atka-Bucht (Eisbeben und tektonische Beben)
1.2.2. Untersuchung der Herdmechanismen und lokale Laufzeitmessungen mit
Hilfe der Observatoriumsstation und mobilen Telemetrie und PCM-Stationen.
1.2.3. Permanentregistrierung d e r globalen SeismizitÃ¤als Beitrag zum internationalen Netz seismischer Stationen.

1.2.4.

Untersuchung von Laufzeitresiduen und dT1 d Messungen an d e r Georgvon-Neumayer-Station und mobilen Stationen. Erforschung d e r tieferen
Struktur unter dem Bereich der Atka-Bucht.

1.2.5. Untersuchungen Ãœbe die Struktur von Kruste und Mantel mit Hilfe
von DurchlaÃŸspektre teleseismischer Ereignisse (Breitband-Daten)

.

1.2.6. Strukturuntersuchungen mit OberflÃ¤chenwelle (Breitband-Daten)
a)
in der Antarktis mit Hilfe von Daten anderer Antarktisstationen
b)
entlang d e r sÃ¼dliche mittelatlantischen Schwelle mit Hilfe
projektierter Stationen in West-Afrika.
1.2.7. Registrierung d e r Vertikalbewegungen und Neigungen des Schelfeises ,
bedingt durch Wechselwirkung mit Ozean und AtmosphÃ¤re
1.2.8. Registrierung von Mantelwiederkehrschwellen und Eigenschwingungen
d e r Erde (falls trotz lokaler Unruhe mÃ¶glich)

1.3.

Gezeiten

1.3.1. Messungen von Gezeitenvertikalbewegungen an d e r Georg-von-NeumayerStation.
1.3.2. Beobachtung langperiodischer Vertikalbewegungen des Schelfeises
zwischen den Gezeitenbandern (langperiodischer Anteil von 1.2.7. )

Das Observatorium ist rÃ¤umlic zweigeteilt. Um die zu messenden GrÃ¶ÃŸ
mÃ¶glichs unbeeinfluÃŸ von den StÃ¶runge durch die technischen Einrichtungen der Georg-von-Neumayer-Station erfassen zu kÃ¶nnen sind die Sensoren
und ein Teil d e r Registrierelektronik in 2 Containern untergebracht, die in
960 m Entfernung von d e r Hauptstation unter die Schneeoberflache eingebracht
sind. Diese beiden Container wurden in Deutschland vorgefertigt und mit den
entsprechenden Inneneinrichtungen (KabelschÃ¤chte elektrische AnschlÃ¼ss
usw.) versehen. Dabei handelt es sich um 20' Container (StandardmaÃŸein
SonderausfÃ¼hrung Die WÃ¤nd sind Aluminium-Schaumstoff-Aluminium Sandw i c h ~ ,die Decke ist verstÃ¤rk auf 500 kglqm TragfÃ¤higkeit Sie weisen eine
Dachluke, sowie eine T Ã ¼ an der Stirnwand auf. Der Boden ist isoliert und
leicht besandet. Die Container sind aufgeteilt in Vorraum mit Uberlebenseinrichtung und Arbeitsraum. Einer d e r beiden Container, im folgenden
Seismik Container genannt, ist in Strahlrahmenkonstruktion ausgefÃ¼hrt der
andere, Magnetik-Container genannt, ist vollstÃ¤ndi aus unmagnetischen
Werkstoffen aufgebaut und hat deshalb auch einen Aluminiumrahmen der
notwendigen StabilitÃ¤t Die Abb. 1 zeigt einen Container (Seismik) mit dem
technischen Innenausbau.

Der Seismik Container enthÃ¤l den Hauptteil der Datenerfassungselektronik
und dient auch .als Energleverteiler zwischen der Georg-von-Neumayer-Station
und dem Magnetik Container. DarÃ¼berhinaubefindet sich im Seismik Container
eine massive verleimte StÃ¤bchenplatte die als Platform f Ã ¼die 3 Seismometer
(Geotech S13 12Hz) und f Ã ¼das Gezeitengravimeter (Askania GS 15) verwendet
wird. Diese Platte ist unabhÃ¤ngi vom Container fundamentiert. Sie liegt mit
Kugelpfannen auf 3 Holzstempeln, die im Firn Ca. 2 m tief mit einem SÃ¤gemehl
Wasser Gemisch eingefroren sind. Dadurch ist jederzeit eine Grobhorizontier u n g der Platform mÃ¶glic und zudem ist sie trittschallunempfindlich. Im
Container ist eine 1 2 V Gleichspannungsversorgung fest installiert. Eine
BatteriekapazitÃ¤ von 400 Ah wird stÃ¤ndi aus dem Netz geladen u n d alle
Sensoren bzw . die zugehÃ¶rige Elektronik wird daraus gespeist. Deshalb kann
bei Netzausfall unterbrechungsfrei weitergearbeitet werden. Zwei 4-Kanal
Kompensationsschreiber zur Registrierung von Magnetfeldvariationen, Gezeit e n , Luftdruck und Temperatur mÃ¼sse allerdings wiederum uber einen dc/ac
Wandler betrieben werden, was relativ hohe Verluste nach sich zieht.
Im Sommer 82 wurden die ersten Versuche zur digitalen Datenerfassung durchgefÃ¼hrtDies bedeutet, daÂ im Seismik Container ein ProzeÃŸrechneinstalliert
wird, der alle anfallenden Daten digitalisiert, zum einen lokal auf einem
Speichermedium abspeichert und zum anderen Daten uber eine schnelle Rechnerkopplung an einen zweiten Rechner in der G . v . N . weitergibt. Diese Art
der Datenerfassung, die Daten von hoher Dynamik und QualitÃ¤liefern kann,
soll ab 82/83 installiert werden. Die Abb. 2 zeigt ein Blockbild der im
Endausbau geplanten Datenerfassung, wobei von der RechnerkapazitÃ¤ her
noch MÃ¶glichkeite sind, weitere Experimente miteinzubeziehen.
Im Magnetik Container stehen 4 FÃ¶rstersonde mit zugehÃ¶rige Elektronik.
Eine 3-Komponenten FÃ¶rstersond ist in einer gedÃ¤mpfte kardanischen AufhÃ¤ngun eingebaut und dient als Sensor fÃ¼die Zeitvariation des Erdmagnetfeldes. Eine weitere FÃ¶rstersond dient zusammen mit einem unmagnetischen
Theodoliten und einem nordsuchenden Kreisel der Absolutbestimmung der
Komponenten des Erdmagnetfeldes. Dieser Container wird vom Seismik-Container aus mit Gleichspannung versorgt.

BautÃ¤tigkei
Die Container wurden auf Schlitten vom Entladeort zum Aufstellungsort gefahren und dort in ausgefrÃ¤st SchÃ¤cht (FuÃŸtief6m) eingebracht. Die Container
stehen auf StÃ¼tzendie wiederum auf groÃŸflÃ¤chigHolzplatten aufliegen. Die
SchÃ¤cht wurden oben mit einer Dachkonstruktion aus Sperrholz abgedeckt und
die f Ã ¼den Aushub notwendige Rampe wieder zugeschÃ¼ttet Die Dachbinder
liegen auf dem von d e r SchneefrÃ¤s ausgeworfenen Schnee, d e r als umgearbeiteter Schnee eine geringere Setzungsgeschwindigkeit zeigt als unbearbeiteter
Schnee. Dies hat den Vorteil, daÂ der Abstand Containerdach - Dachunterkante
lÃ¤nger Zeit erhalten bleibt und der so gewonnene Raum f Ã ¼Experimente zur
VerfÃ¼gun steht.
Der Zugang kann uber den vertikalen Schacht erfolgen, d e r in den kommenden
Jahren nach oben verlÃ¤ngerwerden kann. FÃ¼die Stromversorgung der Container sowie f Ã ¼ die Datenleitungen zur Georg-von-Neumayer-Station wurde
ein flacher Graben gefrÃ¤st in dem die Kabel in loser Schlangenlinie verlegt
wurden. Dadurch wird vermieden, daÂ die Kabel unter zu starker Belastung
durch die Eisdeformation abreiÃŸen AnschlieÃŸen an die AuÃŸenarbeiten die
zwischen dem 14.1.82 und dem 16.2.82 durchgefÃ¼hr wurden, wurde der
Innenausbau vorgenommen und die Instrumente aufgebaut.

Alb. 3: Schemaskizze eines fertig eingebauten Containers

Desgleichen wurden 3 seismische AuÃŸenstatione installiert, deren Daten mit
Telemetrie zur Georg-von-Neumayer-Station gesendet und dort digital ereignisgetriggert registriert werden. Diese AuÃŸenstatione (jeweils eine Vertikalkomponente IHz) ergeben zusammen mit der zentralen 3-Komponenten
Station an der Georg-von-Neumayer-Station ein kleines seismisches Array mit
einer Seitenlange von etwa 7 km.

Ergebnisse
Aufgrund der Natur geophysikalischer Observatorien, wonach Ergebnisse erst
nach lÃ¤ngere Beobachtungsreihen zu erwarten sind, ist mit ersten Ergebnissen frÃ¼hesten nach RÃ¼ckkeh der jetzigen Uberwinterungsmannschaft zu
rechnen. An dieser Stelle sei jedoch auf die Tabelle 1 verwiesen, in der
zusammengestellt ist, welche GrÃ¶ÃŸderzeit registriert werden. Die QualitÃ¤
der gewonnenen seismischen Daten ist aufgrund der Lage des Observatoriums
auf dem Schelfeis in relativ geringer Entfernung von der Eiskante natÃ¼rlic
nicht so gut wie von einer Station auf anstehendem Gestein, doch lassen sich
ausreichende VerstÃ¤rkunge im kurzperiodischen Band erzielen. Dennoch
mÃ¼sse hier noch weitere Versuche gefahren und mÃ¶glicherweis eine lÃ¤nger
Telemetriestrecke eingerichtet werden, um die Empfindlichkeit entsprechend
anheben zu kÃ¶nnen Insbesondere wÃ¤hren der Sommermonate ist das Schelfeis
durch die DÃ¼nun bedingt dauernd in Bewegung, was sich nachteilig auf die
mÃ¶glic VerstÃ¤rkun auswirkt. Mit dem Zufrieren des Meeres wird diese
stÃ¶rend Bewegung wesentlich kleiner (ca. Faktor 100). Im Monat Mai wurden
10 Fernbeben und 99 lokale seismische Ereignisse registriert. Die meisten
dieser lokalen Ereignisse dÃ¼rftemit BruchvorgÃ¤nge i m Eis zusammenhÃ¤ngen
doch gibt es auch Hinweise auf eine schwache lokale tektonische AktivitÃ¤t
Die QualitÃ¤der Magnetik-Daten scheint sehr gut zu sein und auch die Registrierungen des Gezeitengravimeters sind nach anfÃ¤ngliche Schwierigkeiten,
bedingt durch die groÃŸe Amplituden des Schelfeises (ca. 0.3 cm) im Periodenbereich 15-25 sec, auswertbar, nachdem vor Ort eine geeignete elektronische RÃ¼ckkopplungebaut wurde. Die magnetischen Koordinaten der Station
sind :
Deklination :
Inklination :
TotalintensitÃ¤:

13.135 Grad West
-61.90 Grad
41036 nT

Zu danken haben wir der Baumannschaft, die bei der Einbringung der Container
tatkrÃ¤fti mitgeholfen hat, den beiden Meteorologen des Uberwinterungsteams
Herrn Kipfstuhl und Herrn KÃ¶nig und ganz besonders Herrn Otto, der seine
groÃŸErfahrung beim Einrichten von Observatorien und seine ganze Tatkraft
eingebracht hat.

Tabelle 1 : Ubersicht Ãœbe die derzeit am geophysikalischen Observatorium
durchgefÃ¼hrte Registrierungen

Registrierung von

Registrierart

Beginn

geplant

Variation des ErdMagnetfeldes in den
3 Komponenten X , Y , Z

analog, Papier
permanent

April 82

digitale Aufzeichnung
ab 1983

TotalintensitÃ¤ des
Erdmagnetfeldes

analog, Papier
permanent

April 82

digitale Aufzeichnung
ab 1983

seismische Registrier u n g , 3-Komponenten
kurzperiodisch

analog, Papier
permanent

April 82

digitale Aufzeichnung
ab 1983

Gezeiten

analog, Papier

April 82

digitale Aufzeichnung
ab 1983

April 82

Ausbau mit zusÃ¤tzliche
AuÃŸens
ationen

seismische Registriedigital, ereigr u n g , 3 ~ u Ã Ÿ e i s t a t i o nnisgetriggert
e
,
mit Vertikalkomponen- PCM-Magnetband
ten und Telemetrie
zur G.v. N . sowie eine
3-Komponenten Zentralstation

Bericht der Gruppe "Ingenieurglaziologie" Ã¼bedie
Arbeiten wahrend der Expedition Eiswarte 1981182
H , L. Jessberger und R. DÃ¶rr Bochum

l

.

1.1

Verformungsmessungen an d e r Georg-von-Neumayer-Station
Setzungsmessungen
i m antarkWahrend der Errichtung d e r Georg-von-Neumayer-Station
tischen Sommer 1980181 wurden innerhalb und auÃŸerhal der Station
extensometerartige MeÃŸsystem zur Messung d e r vertikalen Verformungen
eingebaut 111. Die Lage d e r Punkte innerhalb und auÃŸerhal der Station,
die AusfÃ¼hrun der MeÃŸsysteme die DurchfÃ¼hrun der Messungen sowie
die Schaffung eines Referenzniveaus in dem sich kontinuierlich zusammendrÃ¼ckende Schelfeis, etwa 100 m von d e r Station entfernt, durch die
eingebauten Festpunkte i s t detailliert in 12 I und I 31 beschrieben. Gegen
Ende der Expedition 1980181 war die Nullmessung durchgefÃ¼hrworden,
der die 2 . Messung sofort nach Ankunft d e r "Polarqueen" an d e r AtkaBucht am 1.12.01.1982, noch vor Beginn d e r weiteren Arbeiten an der
Station folgte. Die dabei erhaltenen Ergebnisse sollen kurz mitgeteilt
werden:

Der Bezug der HÃ¶henmessunge auf die Pegel der unbeeinfluÃŸvon
d e r Station installierten Festpunkte ist mÃ¶glich da sich die i n 10 m
Tiefe eingesetzten Pegel gleichmÃ¤ÃŸverhalten haben. Lediglich die
Grundplatten an den Festpunkten zeigen eine unterschiedliche ZusammendrÃ¼ckunder Schneeschichten im Bereich der Festpunkte F2 und
F3, verglichen mit F1 und F4 durch eine um 2 cm grÃ¶ÃŸeZusammendrÃ¼ckun bei F2 und F3 an. Der Grund liegt in dem grÃ¶ÃŸer
Schneeauftrag bei den Festpunkten F2 und F3, der durch das ZurÃ¼cklasse des Baucamps erfolgte. Diese unterschiedliche ZusarnmendrÃ¼ckun hat jedoch das Verhalten d e r in 10 m Tiefe installierten
Pegel nicht beeinfluÃŸt so daÂ die Annahme des Bezugshorizontes
durch die Pegel der Festpunkte F2 bis F4 fÃ¼die Messungen an der
Station gerechtfertigt i s t .
Bezogen auf die Pegel d e r Festpunkte hat sich die Station, die in ca.
1,50 m Tiefe unter d e r ursprÃ¼ngliche Schneeoberkante gegrÃ¼nde
worden i s t , zwischen 15 und 27 cm gesetzt mit Setzungsunterschieden
innerhalb der StationsrÃ¶hre bis zu 12 C m . Einzelne Ergebnisse ( s .
Bild 1 ) wurden bereits verÃ¶ffentlich 141. Ebenfalls in 141 ist ein
Rechenverfahren aufgezeigt, mit dem die zeitabhangigen Verformungen von FlachgrÃ¼ndunge auf dem Schelfeis berechnet werden kÃ¶nnen
Einen Vergleich zwischen Berechnungen und Messungen zeigt ebenfalls
Bild 1.
ZusÃ¤tzlic zu diesen Messungen waren in d e r Station MeÃŸlatte angebracht worden, die auch wahrend d e r Uberwinterung witterungsunabhÃ¤ngig Nivellements innerhalb der Rohren zulieÃŸe und die einen
Einblick in die relativen zeitabhangigen Bewegungen der Station
geben. Diese Messungen stimmen mit den Messungen an den Pegeln
weitgehend Ãœberein

d)

Ein zusÃ¤tzliche Pegel wurde im Bereich des Ã¼berschÃ¼ttetSchnees
zwischen den RÃ¶hre eingebracht, um auch das mechanische Verhaiten des angeschÃ¼ttete Schnees bestimmen zu kÃ¶nnen Die Kerne der
7 m tiefen Bohrungen wurden verpackt und zu mechanischen Untersuchungen nach Deutschland transportiert. Das rheologische Verhalten dieser Schneebereiche ist besonders f Ã ¼die Auswertung der
Konvergenzmessungen wichtig. Die Pegel wurden entsprechend dem
erwarteten Schneeauftrag verlÃ¤nger und ggfs. repariert. Nach
AbschluÃ aller Arbeiten wurden sie wieder sorgfÃ¤lti abgedichtet, um
ein Eindringen von Schnee und Reifbildung zu vermeiden.

1.2. Konvergenzmessungen
In den beiden StationsrÃ¶hre wurden wahrend d e r Expedition 1980181
insgesamt 8 MeÃŸqu.erschnitt eingerichtet, um das zeitabhangige Verhalten der Querschnitte zu beobachten 111. Diese Messungen, die ebenfalls
witterungsunabhangig durchgefÃ¼hrwerden kÃ¶nnen wurden wahrend der
Uberwinterung 1980181 in monatlichen, wÃ¤hren d e r Uberwinterung
1981182 in zweimonatigen Abschnitten durchgefÃ¼hrt
Wie Bild 2 aus 141 zeigt, laÃŸ sich an den beispielhaft ausgewÃ¤hlte
MeÃŸquerschnitte IV und V ein ausgeprÃ¤gte zeitabhangiges Verhalten
feststellen. Deutlich zu erkennen sind Unterschiede im Verformungsverhalten in der Nahe des Portals (Schnitt 5) und in einem nicht gestÃ¶rte
Bereich der Station (Schnitt 4 ) , wobei angenommen werden kann, daÂ
das Portal eine Versteifung der Konstruktion bewirkt.
Auffallend sind die relativ groÃŸe vertikalen Verformungen von 40 cm,
trotz relativ geringer SchneeaufschÃ¼ttun bei nahezu unverminderter
Verformungsgeschwindigkeit bis Anfang Juli 1982 (letzte aufgefÃ¼hrt
Messung). Eine BegrÃ¼ndun hierfÃ¼ kÃ¶nnt das Gesamtverhalten des
Schelfeises sein, das KÃ¶hle in 151 beschreibt, und das sich in einer
Dehnung des Schelfeises in West-Ost-Richtung ausdrÃ¼ckt Durch diese
Bewegung des Schelfeises wird die seitliche Bettung der StationsrÃ¶hr
vermindert.

2.

Verformungsmessungen an d e r Filchner-Sommer-Station
Die Filchner-Sommer-Station unterscheidet sich in ihrem Gesamtkonzept
Eigengewicht und
wesentlich von d e r Georg-von-Neumayer-Station.
Verkehrslast d e r Station werden Ã ¼ b e StahlstÃ¼tze auf relativ kleine
Fundamentplatten Ã¼bertragendie in einer Tiefe von 2 $00 m unter Schneeoberkante gegrÃ¼nde sind. Die Sohlpressung wurde einheitlich f Ã ¼ alle
Fundamente auf 0,5 kp/cm2 begrenzt, wodurch jedoch eine unterschiedliche GrÃ¶Ã d e r Fundamentabmessungen in Kauf genommen werden muÃŸte
Zur Beobachtung d e r Setzungen d e r Filchner-Station wurde das gleiche
allerdings
System verwendet wie bei der Georg-von-Neumayer-Station,
konnte die Anzahl der Festpunkte aufgrund d e r bei der Georg-von-Neumayer-Station gemachten Erfahrungen auf 3 reduziert werden. Die Pegel
d e r Festpunkte wurden ebenfalls 10 m unter d e r Schneeoberflache eingeschmolzen; an 10 StÃ¼tze der Station wurden jeweils MeÃŸpunktauf der
Fundamentplatte angebracht.

Nach AbschluÃ der Bauarbeiten wurden die Nullmessungen durchgefÃ¼hrt
alle MeÃŸpunkt fÃ¼einen Schneeauftrag von einem Jahr verlÃ¤nger und
sorgfÃ¤lti abgedichtet.
Trotz der nahezu identischen Sohlspannungen wird e s zu Setzungsunterschieden d e r einzelnen StÃ¼tze kommen, da infolge der unterschiedlichen
Abmessungen der Fundamentplatten die beeinfluÃŸt Tiefe variiert und
unterschiedliche Firnbereiche setzungswirksam erfaÃŸ werden. Dieses
Setzungsverhalten sollte durch mindestens 1 mal durchgefÃ¼hrt Wiederholungsmessungen langfristig beobachtet werden.

3.

Entwicklung eines Eisbohrers f Ã ¼mittlere Tiefenbereiche
und DurchfÃ¼hrunvon Eisbohrungen
Im April 1981 wurde mit UnterstÃ¼tzun von Heinrich Rufli von der
UniversitÃ¤ Bern (Prof. Dr. Oeschger) ein Eisbohrer f Ã ¼ mittlere
Tiefenbereich entwickelt und in d e r Instituts-Werkstatt gebaut. Bild 3
zeigt eine Schemaskizze dieses Bohrgerates. Die Erprobung des Eisbohreres fand Anfang Oktober auf dem Gletscher bei KaprunIUsterreich
statt. Eine Beschreibung einzelner Details des Bohrgerates findet sich in
161.
Die Bedingungen f Ã ¼die Bohrungen an der Georg-von-Neumayer-Station
waren g u t , da im Schutze der neuerrichteten Fahrzeughalle gebohrt
werden konnte, jedoch stand f Ã ¼ diesen Teil d e r Arbeiten n u r relativ
wenig Zeit zur VerfÃ¼gung da in die BohrlÃ¶che noch zusÃ¤tzlic
MeÃŸinstrumenteingebaut werden muÃŸte und die Gruppe ebenfalls auf
dem Filchner-Schelfeis Untersuchungen durchzufÃ¼hre hatte.
Es wurden insgesamt 3 Bohrungen durchgefÃ¼hrt
1.
2.
3.

73,60 m: Bohrzeit zwischen 13. und 17 .Ol.l982
51,65 m: Bohrzeit am 26.127.02.1982 (12 Std. effektive Bohrzeit)
20,20 m: Bohrzeit am 27.02.1982 ( 4 , 5 Std. effektive Bohrzeit)

Alle Kerne wurden verpackt und nach Deutschland transportiert. An dem
73,60 m tiefen Kern wurde eine Dichtebestimmung durchgefÃ¼hrt deren
Ergebnis in Bild 4 zu sehen i s t .

4.

DurchfÃ¼hrunvon in-situ-Messungen Ã¼bedas Verformungsverhalten
des Schelfeises in der NÃ¤h der Georg-von-Neumayer-Station und
auf dem Filchner-Schelfeis

Bisherige Beboachtungen des Gesamtverformungsverhaltens des EkstrÃ¶m
Eisschelfes beschranken sich auf geodÃ¤tisch Messungen an der OberflÃ¤che Um jedoch auch die Bewegungen u b e r die Tiefe des Schelfeises
zu erhalten, wurden in die vorhandenen BohrlÃ¶che verschiedene Arten
von VerformungsmeÃŸsysteme eingebaut.
4.1.1

Neigungsmessungen
In das mit 7 3 , 6 0 m bisher tiefste Bohrloch an der Georg-von-NeumayerStation wurde ein NeigungsmeÃŸroh eingebaut. Wegen der kontinuierlichen ZusammendrÃ¼ckun des Schnees wurden diese Rohre mit KupplungsstÃ¼cke versehen, die ein Ineinanderschieben der Rohre ermÃ¶g
lichen. Die aktuelle Position jedes einzelnen Rohres, bezogen auf die
SchneeoberflÃ¤che kann durch eine Tiefenbestimmung Ã¼beein Magneticprobe-Extensometer bestimmt werden, so daÂ auch bei einer gegebenen
ZusammendrÃ¼ckun der Rohre die aktuelle Position bestimmt werden
kann und die Neigung auch entsprechend d e r angegebenen Tiefenlage
zugeordnet werden kann. Auf die Nullmessung, die nach AbschluÃ des
Einbaus der Rohre durchgefÃ¼hr wurde, mÃ¼sse in einem bestimmten
Zeitintervall (z. B. lmal jÃ¤hrlich Wiederholungsmessungen folgen, um
so den wichtigen ZeiteinfluÃ in d e r NeigungsÃ¤nderun erfassen zu
konnen. Aus den bisherigen Messungen kann jedoch gefolgert werden,
daÂ bis zu einer Tiefe von 45 m das Bohrloch nahezu senkrecht ausgefÃ¼hrwurde, ab einer Tiefe von 45 m etwa eine Neigung von 1' festzustellen ist.

4.1.2

ZusammendrÃ¼cke des Schelfeises
Die f Ã ¼ die Beobachtung der Setzung d e r Station entwickelten Pegel
kÃ¶nne auch zur Bestimmung der ZusammendrÃ¼ckun ungestÃ¶rte
Schneeschichten herangezogen werden, da zwischen Pegel und Grundplatte jeweils verschieden dicke Schneeschichten beobachtet werden
konnen. Gute Erfahrungen liegen dabei von den an der Georg-vonNeumayer-Station eingebauten Festpunkten v o r , die im unbeeinfluÃŸte
Bereich d e r Station eingebracht lagen, wÃ¤hren die Pegel in d e r NÃ¤h
d e r Station durch die Stationslasten beeinfluÃŸ sind und somit f Ã ¼die
ZusammendrÃ¼ckun d e r Schelfeisbereiche aus dem Eigengewicht allein
uninteressant sind.
Ein weiteres Verfahren mit erheblich besseren MÃ¶glichkeite einer
kontinuierlichen Messung stellt d e r Einbau eines kompressiblen Rohres
in das 5 0 m tiefe Bohrloch dar. Mit einem Magnetic-probe-Extensometer
kann die Position geschlossener Metallringe um das Rohr bestimmt
werden. In Abstanden von etwa 5 0 m wurden an dem Rohr Drahtschleifen befestigt und deren Position, bezogen auf die Schneeoberkante
bestimmt. Auch hier konnte zunÃ¤chs n u r die Nullmessung durchgefÃ¼hr
werden. Um einen Verbund zwischen dem Schelfeis und dem Rohr
herzustellen, wurde d e r vorhandene Zwischenraum mit gemahlenem
Schnee ausgefÃ¼llt
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Filchner-Schelfeis
Zur Bestimmung der vertikalen ZusammendrÃ¼ckun wurde an d e r Filchner-Station ein kompressibles Rohr in ein 15 m tiefes Bohrloch und bei
der Station Filchner-Paradies ein kompressibles Rohr in ein 10 m tiefes
Bohrloch einschlieÃŸlic der entsprechenden Nullmessungen mit Hilfe des
Magnetit-probe-Extensometers eingebracht. Gleichzeitig wurden zum
Vergleich neben dem Festpunkt 2 weitere Pegel in 5 bzw. 8 m Tiefe
eingebaut, so daÂ hier in einem ungestÃ¶rte Bereich Messungen Ãœbe
drei verschiedene Tiefenbereiche vorliegen. Diese Messungen kÃ¶nne
auch mit den Messungen an den kompressiblen Rohren verglichen
werden. Auch hier wurden zunÃ¤chs n u r die Nullmessungen durchgef Ã ¼ h r tdenen in den Folgejahren Wiederholungsmessungen folgen mÃ¼ssen
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Der technische Ausbau der Georg-von-Neumayer-Station
und die Errichtung der Filchner-Sommer-Station
S . Mannhardt , MÃ¼nche

1981182

Mit d e r Ankunft der MS llPolarqueenll am 28.12.81 war die erfolgreiche erste
Uberwinterung in d e r Schelfeisstation "Georg-von-Neumayer" beendet. Die
5-kÃ¶pfig Betriebsmannschaft (Arzt, Betriebsingenieur, Funker, Meteorologe,
Koch) wurde bei guter Verfassung angetroffen. Es waren alle Vorbereitungen
getroffen, um die 29-kÃ¶pfig Sommermannschaft einzuquartieren und zu verpflegen. Nach Einweisung der NeuankÃ¶mmling in die Stationsordnung wurde
unverzÃ¼glic mit dem technischen Ausbau begonnen.
Bedingt durch den Schneezutrag wurden 5 Einstiegsschachte, 2 Abgasschachte,
Schnee-Einwurf und Marisatdom-Schacht um 2 m erhÃ¶ht Mit Hilfe der an d e r
Station vorhandenen Kranfahrzeuge konnten die Schachtenden samt Antennen
angehoben und durch Einschieben eines Regelaufsatzes problemlos verlÃ¤nger
werden. KabelzufÃ¼hrun zu Antennen und Beleuchtung waren f Ã ¼die ErhÃ–
hung bereits vorhanden.
Der in RÃ¶hr 2 befindliche Notstromgenerator wurde mit einer Warmwasserleitung an die Energiezentrale I angebunden. Å¸be WÃ¤remtausche sowie Luftkanale kÃ¶nne nun Labors, SchlafrÃ¤um und Erste-Hilfe-Station mit Warmluft
versorgt werden.
Zum Einstellen d e r an der Station befindlichen Fahrzeuge wurde eine 30 m
lange Geratehalle errichtet. Bereits wÃ¤hren der Sommerkampagne konnten
darin auch Tiefbohrungen ohne Unterbrechung durch WettereinflÃ¼ss durchgefÃ¼hrwerden.
Die f Ã ¼ den Stationsbetrieb erforderliche Werkstatt erhielt eine allseitige
Isolierung. Die bisher vorhandene Elektroheizung wurde durch AnschluÃ an
das StationslÃ¼ftungssyste aufgelassen.
Neben Wartungsarbeiten an GerÃ¤te und sonstigen Stationsteilen wurden die
Treibstofflager auf kÃ¼nstlic erhÃ¶hte GelÃ¤nd angelegt, eine 700 m lange
Flugpiste eingemessen und mit FÃ¤sser und Flaggen markiert.
Die Georg-von-Neumayer-Station wurde am 19.01.82 feierlich an die 2 . Uberwinterungsmannschaft Ãœbergeben AnschlieÃŸen verlieÃ die MS llPolarqueenl',
beladen mit dem Baucamp sowie 4 Kettenfahrzeugen, die Atka-Bucht. Die
Anreise zum Entladeplatz der Filchner-Station dauerte acht Tage. Der Entladeplatz wurde im Vergleich zu den Vorjahren einige s m nordwestlich an der
etwa 10 m hohen Schelfeiskante eingerichtet (76Â°551S1500281W)so daÂ die
Entfernung zum Bauplatz Ca. 25 km betrug.
Die Entladearbeiten waren wegen der Ãœberhangende Schelfeiskante, wegen
der Neigung d e r ersten 150 m des GelÃ¤nde und wegen des tiefen Schnees
schwierig und gefÃ¤hrlich Die Bauteile wurden zunÃ¤chs in ein etwa 1000 m
entferntes Zwischenlager gebracht, weil die Entladung selbst wegen der immer
wieder auftretenden StÃ¼rmund wegen d e r DÃ¼nun auf dem kritischen Weg lag
und vorrangig durchgefÃ¼hrwerden muÃŸteDer e r s t e Transport zum Stationsort (ca. 77Â°08'3011S15003711511W
mit einem KÃ¤ssbohrer-Pistenbull und einem
Schlitten benÃ¶tigt vier Stunden, was durch den tiefen Schnee bedingt war.

Die Ca. 25 t schwere Tragerrostkonstruktion auf Stelzen tragt sieben 20-FuÃŸ
Isonormcontainer (siehe Bild). Bereits nach 5 Tagen, sicherlich eine beachtliche Leistung, konnte der Rohbau fertiggestellt werden. Im einzelnen besteht
die Station aus Aufenthaltsraum, SchlafrÃ¤umen Labor, KÃ¼cheSanitareinheit,
Schneeschmelze und Energiestation. Eine unisolierte StahlblechhÃ¼tt dient als
Werkstatt und Lagerraum.
Die Station ist mit Hilfe von Zahnstangenwinden auf eine HÃ¶h angehoben, die
1,5 m Freiraum unter dem Tragerrost ergibt. VerÃ¤nderun des Freiraumes
durch Setzungen und Schneezutrag kÃ¶nne bei Bedarf durch Nachjustieren
ausgeglichen werden. Die Station kann wahrend einer Sommerkampagne bis zu
18 Personen beherbergen und dient als Ausgangsbasis fÃ¼die Feldforschung.
In den letzten Tagen des Aufenthaltes auf dem Filchner-Schelfeis wurde ein
Eisbunker ausgehoben und mit einem Dach abgedeckt, in den diverse Treibstoffe und Materialien, zuletzt auch ein Pistenbully eingelagert wurden. Das
GelÃ¤nd um die StÃ¼tze wurde wieder sorgfÃ¤lti eingeebnet, damit mÃ¶glichs
wenig Hindernisse dem driftenden Schnee entgegenstehen. Im Abstand von
500 m wurde eine Flugpiste abgesteckt. Die in Hauptwindrichtung gelegene
700 m lange und 30 m breite Bahn ist mit leeren Treibstofffassern sowie
Markierungsstangen gekennzeichnet. Die Station wurde nicht verschlossen und
kann bei NotfÃ¤lle auch durch Essensvorrate Hilfestellung geben.
Die RÃ¼ckreis zur Atka-Bucht war nicht einfach, weil immer wieder dichte
Packeisfelder den Weg versperrten. 4 Tage gab e s praktisch kein Vorwartskommen in der Gould Bay. .Durch Zuhilfenahme des Hubschraubers wurden
offene Wasserrinnen erkundet und durch langwierige ManÃ¶ve angesteuert.

AtmosphÃ¤risch Spurenstoffe an der
Georg-von-Neumayer-Station
D. Wagenbach , I . Levine , K .0. MÃ¼nnic, Heidelberg

Ziele :
Das Programm enthielt im wesentlichen drei Schwerpunkte:
a)

Bautechnische Arbeiten zur Vorbereitung des Aufbaus einer Spurenstoffstation i m Reinluftsektor der Hauptstation

b)

Ein Pilotprogramm im SÃ¼dsomme sollte e r s t e Erfahrungen zur Sammeltechnik atmospharischer Aerosol- und Gasproben geben, darÃ¼be hinaus
wurden erste Å¸berblickswert der Spurenelement- und Radioaktivitatskonzentration in Luft und Firnproben erwartet.

C)

Anhand d e r obigen Felderfahrungen sollte ein "Rumpfprograrnm" zur
Sammlung und Registrierung atmospharischer Spurenstoffe wÃ¤hren der
anschlieÃŸendeÅ¸berwinterungsperiod eingerichtet werden.

Feldarbeiten und vorlÃ¤ufig Ergebnisse
Im SÃ¼dsomme81/82 wurde die Energieversorgung der f Ã ¼das folgende Jahr
geplanten Spurenstoffstation installiert. Hierzu wurden zwei Drehstromkabel
mit jeweils 1,5 km LÃ¤ng direkt im Oberflachenfirn verlegt, getrennt nach
ohmscher und induktiver Last kÃ¶nne damit jeweils bis zu 6 KVA Ãœbertrage
werden. WÃ¤hren des SÃ¼dwinterlÃ¤Ãsich die Station zur Verringerung des
logistischen Aufwands auch in 500 m Entfernung von der Hauptstation betreiben.
Im Rahmen d e r Pilotstudie zur Aerosolsammlung wurde eine Biwakschachtel
(baugleich mit d e r zukÃ¼nftige Station) mit einer low-volume Filterbesaugungsapparatur ausgestattet. Die kontaminationsfreie Probennahme sollte
hierbei durch eine Pumpensteuerung Ãœbe die kontinuierlich aufgezeichneten
Kondensationskernzahlen (siehe Programm Prof. Jaenicke) gewÃ¤hrleiste werden. Zwischen 26.1 und 28.2 konnten vier Faserfilter (0 70 mm) sowie fÃ¼n
Membranfilter ( 0 45 mm) besaugt werden; das durchgesetzte Luftvolumen
betrug 1000-6000 m 3 bzw. 100 - 600 m 3 .
Zur Ubersicht wurden die Hauptelemente Chlor (Seesalz), Schwefel, Kalium
und Kalzium (zum Teil Seesalz) analysiert, hierbei ergab sich folgendes Bild:

- einige Filter sind eindeutig durch lokale anthropogene Emittenten
stark kontaminiert

- FÃ¼ Seesalzaerosole sind trotz Sammelzeiten von mehreren Tagen
Konzentrationsschwankungen um zwei GrÃ¶ÃŸenordnen zu erwarten
(Schwankungsbereich der Chlorkonzentration 1 0 - 1 4 0 0 b m 33 .
Die Elemente S , Ca und K lagen im Konzentrationsbereich 45-240ng/m3,
1 , 8 - 2 0 ~ ~ / und
m~ 0,4-28~~/m~
Eine weitergehende Bewertung dieser Ergebnisse ist leider nicht mÃ¶glich da
bisher keine meteorologischen Daten, sowie keine Information Ãœbe den tatsÃ¤chliche Einsatz der Kontaminationskontrolle vorliegen.

Erste Messungen der Aitkenteilchenkonzentrationen
an der Georg-von-Neumayer-Station 1982
R. Jaenicke , Mainz ; G . Gravenhorst , Grenoble

Problemstellung
Die Gesamtteilchenkonzentration in atmosphÃ¤rische Aerosolen ist ein empfindlicher Indikator f Ã ¼ die verschiedenen Luftmassen. So findet man i n der
b o d e n n ~ h e n Luftschicht Ãœbe Kontinenten etwa 15.000 cm 3 , Ã¼be Ozeanen
600 cm 3 , in der Arktis 100 cm
und in d e r freien AtmosphÃ¤r 300 cm 3 . Aus
der Antarktis liegen bislang kaum Messungen v o r , vor allem weil - und das
gilt auch f Ã ¼ die Arktis - bisher benutzte MeÃŸgerÃ¤die geringen Konzentrationen nicht erfassen konnten. Die Gesamtkonzentration der Aerosolteilchen
ist auch ein guter, wenngleich nicht spezifischer Indikator f Ã ¼anthropogene
Verschmutzungen. Das ermÃ¶glich e s , mit einem Kondensationskernzahler dem GerÃ¤t mit dem die Gesamtkonzentration gemessen wird - luftchemische
Messungen vor lokalen und regionalen anthropogenen Verschmutzungen zu
schÃ¼tzen Das ist von besonderer Bedeutung in den Reinluftgebieten der
Antarktis, denn wir konnten bei Messungen in der Arktis anthropogene
Quellen noch bis in 1000 km Entfernung lokalisieren.
Im luftchemischen Container der Georg-von-Neumayer-Station wurde Anfang
1982 ein KondensationskernzÃ¤hle f Ã ¼ automatischen Betrieb wÃ¤hren der
Sommerkampagne und der Uberwinterung installiert. Dieses GerÃ¤ diente zwei
Zwecken, nÃ¤mlic

- d e r kontinuierlichen Messung der Gesamteilchenkonzentration und
- dem Schutz anderer luftchemischer Messungen durch Abschaltung der

GerÃ¤t bei Erfassung untypisch hoher Konzentrationen.
Erste Ergebnisse
In d e r Sommerkampagne ist die Georg-von-Neumayer-Station n u r f Ã ¼ die
Erfassung von atmosphÃ¤rische Spurenstoffen geeignet, die nicht durch die
Station und die Schiffe selbst erzeugt werden. Bei Ãœberwiegen Ã¶stliche
Winden ist d e r Ankerplatz des Schiffes genau windaufwÃ¤rt der luftchemischen
Station. Messungen bestÃ¤tige diesen EinfluÃŸ Erhebliche Schwankungen der
Gesamtteilchenkonzentration zeigen sich zwischen etwa 100 cm
(Stundenmittel), was typisch ist f Ã ¼polare Reinluft und 800 cm 3 , was auf Verschmutzung schlieÃŸe lÃ¤ÃŸ
FÃ¼uns diente die Sommerkampagne Ã¼berwiegen dazu, die FunktionsfÃ¤higkei
des GerÃ¤te f Ã ¼ den automatischen Å¸berwinterungsbetrie sicherzustellen.
Hierzu wurden vorsorglich mehrere MaÃŸnahme ergriffen, die vor allem auf
mÃ¶glich Unterbrechungen der Stromversorgung abgestellt waren, aber auch
eine TemperaturÃ¼berwachun und Thermostatisierung der Gerate in dem abgelegenen luftchemischen Container einschlossen.
Die bis zum Herbst 1982 eingetroffenen Meldungen aus der Antarktis bestÃ¤tig
ten die getroffenen MaÃŸnahme und ergaben e r s t e wertvolle Informationen
Ãœbe die Gesamtteilchenkonzentration.

Bislang wurden folgende Monatsmittelwerte Ã¼bermittelt
Monat

*

N, c m 3

max

Nmin

MÃ¤r 82

400

2.400

120

April 82

250

9.000

60

Mai 82

80

900

14

Juni 82

70

700

25

Juli 82
August 82

N ,c m 3 = mittlere Gesarntteilchenkonzentration
Nmax
Nmin

= maximale Konzentration
= minimale Konzentration

Zum Sonnentiefstand werden die geringsten Konzentrationen gemeldet. Es ist
noch vÃ¶lli offen, ob dies mit der fehlenden Bildung der Teilchen aus der
Gasphase zusammenhÃ¤ngt oder
mit
dem KÃ¼hlfalleneffek d e r kalten
Schneeoberflache oder mit verÃ¤nderte Transportwegen der Luftmassen.
Wiederholt wird Ã¼be ein massives Ansteigen der Teilchenkonzentration
(3000 cm 3 , berichtet bei nordÃ¶stliche Winden. In dieser Richtung liegen
bemannte antarktische Stationen und eine anthropogene Ursache der untypisch
hohen Werte ist nicht auszuschlieÃŸen Bei Planung der Messungen hatten wir
mit d e r MÃ¶glichkei gerechnet und zukÃ¼nftigluftchemische Messungen mÃ¼sse
dies einkalkulieren.

*

Mit Ausnahme vom Februar wurden die Daten vom Hberwinterer Herrn Gert
KÃ¶ni freundlicherweise berechnet und Ã¼bermittelt

Ionenkomponenten i m Aerosol und Firn
an der Atka-Bucht
G . Gravenhorst , Bremerhaven und Grenoble
F. Obleitner, Innsbruck und Bremerhaven

Die chemische Zusammensetzung des antarktischen Schnees ist das Endresultat
einer Vielzahl von Prozessen, die wÃ¤hren d e r Zeit zwischen d e r Emission von
Spurenstoffen in die Atmosphare bis zur Einlagerung in den Firn auf die
Spurenstoffe einwirken. Eine wichtige Zwischenstufe auf dem Weg durch die
Atmosphare kann f Ã ¼manche Spurenstoffe die luftgetragene Aerosolkomponente
sein. An der Georg-von-Neumayer-Station wurden daher sowohl Firn- als auch
Aerosolproben genommen, um aus ihren chemischen Zusammensetzungen Bildung und Struktur des atmosphÃ¤rische Aerosols und der Firnschichten des
Schelfeises ableiten zu konnen.
Firnproben
Um mehrere Firnprobenprofile, die Schneeablagerungen von mehreren Jahren
Ã¼berdecken gewinnen zu konnen und gleichzeitig einen optischen Eindruck
von d e r Stratigraphie des Firns zu erhalten, wurde ein Schneeschacht gegraben. Eine genaue Beschreibung des Schachtes findet sich im Bericht von Mart
et al. in diesem Heft. Die Firnproben wurden genommen, indem runde Hohlzylinder a u s V2A und aus Kunststoff (Volumen 1 1, Durchmesser 5 cm) horizontal mit einem Teflonhammer in die Firnschicht getrieben wurde. Der so ausgestochene Firn wurde mit einem Teflonschieber aus dem Zylinder in Plastikfolien hinein gedrÃ¼ck und sofort im Schacht eingeschweiÃŸt Vor dem Eintreiben der Zylinder wurde von der Schachtwand mit einem V2A Spaten eine
etwa 10 cm dicke Firnschicht abgetrennt und von der neuen OberflÃ¤ch mit
einem Teflonschieber wiederum einige Zentimeter abgestochen, um eine kontaminationsfreie StirnflÃ¤ch der Probe zu erhalten. Die Proben wurden im
gefrorenen Zustand bis i n s Labor in Grenoble transportiert. Die Analysen der
wasserlÃ¶sliche Ionen selbst sind noch nicht so weit abgeschlossen, daÂ sie
schon quantitativ diskutiert werden kÃ¶nnten

Zwei KenngroÃŸendie uber die Aerosolkomponenten im Firn spezifische Aussagen machen, kÃ¶nne jedoch schon als Profil angegeben werden:
Die Leitfahigkeit d e r Firnproben i m geschmolzenen Zustand und die spezifische
Â§-RadioaktivitÃ der Proben (Abb.1)
Die Leitfahigkeit ist ein MaÃ f Ã ¼ die Gesamtanzahl gelÃ¶ste Ionen in den
Proben, da die spezifische Leitfahigkeit d e r im Schnee im wesentlichen vorhandenen Ionen mit Ausnahme des Protons ziemlich gleich ist. In den LeitfÃ¤higkeitsmessunge deutet sich ein periodischer Gang mit einer WellenlÃ¤ng
von etwa 80 - 100 cm an. Diese Schneehohe f Ã ¼1978-1981 Ã¤hnel einer mittleren jÃ¤hrliche Schneeakkumulationsrate von 80 cm, die von 0. Reinwarth
(Arbeiten der Gruppe Glaziologie/Meteorologie d e r Filchner-Schelfeis-Expedition 1980181, Berichte zur Polarforschung 1 , 2 2 - 25, 1982) aus der
Stratigraphie an der Atka-Bucht zwischen den Jahren 1976 und 1980 abgeleitet
wurde. Die LeitfÃ¤higkeitswert unterscheiden sich zwischen Minima und Maxima
etwa um den Faktor 20 bis 80. Die niedrigen Werte scheinen im Sommer, die
hohen Werte von Ende Herbst bis Ã¼be den Winter aufzutreten. Die hohe
Leitfahigkeit wird sicher durch die Meersalzkomponente bedingt, auch wenn im
Winter d e r Schelfeisrand uber tausend Kilometer von der Station entfernt ist.

Die hÃ¤ufige und starken StÃ¼rmin Herbst und Winter kÃ¶nne besonders viel
Seesalz in die AtmosphÃ¤r injizieren und wohl auch bis zum Schelfeisrand
transportieren. Eine chemische Analyse der Proben wird hierÃ¼be weitere
Auskunft geben (siehe auch Beitrag von H . Nielsen in diesem Heft).
Die ÃŸ-RadioaktivitÃder Firnproben kann bei natÃ¼rqske Prozessen wie der
U entstehen oder als
Wirkung kosmischer Strahlen und dem Zerfall von
Folge von anthropogenen Spaltprodukten auftreten. In der AtmosphÃ¤r sind
die Â§-Strahle vorwiegend ans Aerosol gebunden. Am Rand der Antarktis tritt
die hÃ¶chst Â§-AktivitÃ in d e r Luft im DezemberIJanuar auf. Damit wird
angedeutet, daÂ in dieser Zeit stratosphÃ¤risch Luft am wirksamsten dorthin
transportiert wird. In den Schneeproben macht sich dieser Effekt nicht so
deutlich bemerkbar (Abb. 1). Es ist kein ausgeprÃ¤gte Jahresgang erkennbar,
wenn sich auch ein gewisser antiparalleler Trend zur LeitfÃ¤higkei u n d damit
zur Konzentration von lÃ¶sliche Spurenstoffen, die hier Ã¼berwiegen aus dem
Meer stammen, andeutet.

Aerosolproben
Die Aerosolproben wurden auf dem Dach des neu eingerichteten Spurenstoffobservatoriums beim Sammeln mit einem Mehrstufenimpaktor in verschiedene
GrÃ¶ÃŸenklass getrennt, um damit auch die Seesalzanteile des Aerosols von
den kleineren Partikeln, die durch Gasphasenreaktionen gebildet werden, zu
trennen. Der Aerosolimpaktor wurde durch eine Windfahne immer mit der
Ansaugoffnung in Windrichtung gedreht, so daÂ bei den auftretenden Windgeschwindigkeiten die Sammeleffizienz gewÃ¤hrleiste blieb. Ein groÃŸe Nachteil
wird jedoch bei diesem Betrieb des Impaktors eingehandelt: bei Schneedrift
werden die Schneekristalle direkt in die AnsaugÃ¶ffnun getrieben, die dann
vor und nach der ersten Stufe des Impaktors deponiert werden u n d nicht
erlauben, die Analyse als chemische Zusammensetzung des luftgetragenen
Aerosols zu interpretieren.
Wegen des geringen Durchsatzes des Impaktors bei d e r zur VerfÃ¼gun stehenden elektrischen Versorgung (220 Volt Drehstrom) konnten bei Wetterbedingungen ohne Schneedrift n u r wenig Aerosolproben gesammelt werden. Sie sind
noch nicht analysiert.
Die Stromversorgung des Spurenstoffobservatoriums wurde vom Institut f Ã ¼
Umweltphysik, UniversitÃ¤ Heidelberg, geplant. Die Â§-RadioaktivitÃ wurde
von M. Pourchet, Grenoble, bestimmt. Ohne diese UnterstÃ¼tzun hÃ¤tte die
Untersuchungen nicht durchgefÃ¼hrwerden kÃ¶nnen
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1: Tiefenprofile der LeitfÃ¤higkei und. der Â§-RadioaktivitÃ

von Firnproben an der Georg-von-Neumayer-Station

Untersuchungsprogramm "AtmosphÃ¤rische Schwefelkreislauftl
H . Nielsen , GÃ¶ttinge

Das Programm verfolgt das Ziel, eine Bilanz des S-Kreislaufes in einem anthropogenen unbelasteten Gebiet aufzustellen. Mit Hilfe der S-Isotopenverteilung
in antarktischen Niederschlagsproben (Firnschnee, Eis) soll versucht werden,
die Zufuhr aus den verschiedenen natÃ¼rliche Quellen - insbesondere das in
die hÃ¶her AtmosphÃ¤r verdriftete marine Aerosol und flÃ¼chtigS-Komponenten
aus d e r biologischen Produktion im zirkumpolaren Ozean - quantitativ zu
erfassen.
Untersucht wurden bisher Firn-(Eis)-Proben aus den beiden ersten AntarktisKampagnen an der Georg-von-Neumayer-Station.
Die erste Probenserie wurde im SÃ¼dsomme1980181 von 0. Reinwarth genommen. Es ist ein Firnschneeprofil aus der Umgebung der Station; die Einzelproben hatten ein Volumen um 50 - 60 1. Sie wurden bereits an Bord aufgeschmolzen und dienten als erstes d e r Arbeitsgruppe Herr-Thiel im Institut f Ã ¼
Kernchemie KÃ¶l zur Extraktion des kosmischen Staubes. AnschlieÃŸen kamen
sie nach GÃ¶ttinge zur S-Isotopenbestimmung.
Die zweite Probenserie wurde im SÃ¼dsomme1981182 von G . Gravenhorst genommen. Die Proben stammen ebenfalls aus einem Firnschneeprofil in der
Umgebung der Station. Sie wurden im gefrorenen Zustand nach GÃ¶ttinge
geschafft, in einem Plastikzelt unter StickstoffatmosphÃ¤r in Scheiben von Ca.
5 - 8 cm StÃ¤rk zersÃ¤g und (immer noch unter Stickstoff) aufgetaut. Die
weiteren Arbeitsschritte umfassen die Bestimmung der LeitfÃ¤higkei (als
Anhaltswerte f Ã ¼ die SaliqitÃ¤ bzw. f Ã ¼ die Belastung mit Meersalz), die
Bestimmung von Na und K durch Atomabsorption sowie von Cl durch Titration nach Mohr. Dann werden die Flussigkeitsproben in einem Rotationsverdampfer eingedampft und das Sulfat im RÃ¼ckstan durch Reaktion mit Sn2 in
einer H PO -Schmelze bei 300Â° (nach Kiba) zu H S reduziert und als CdS
ausgefÃ¤l?t ^.us diesem wird dann durch Reaktion mit V 2 0 5 in abgeschmolzenen
Quarzglasampullen unter Vakuum bei 1000Â° das MeÃŸga SOn hergestellt. Die
S-Isotopenbestimmung erfolgt an einem kommerziellen Isotopen-Massenspektrometer (Finnigan MAT 251); der MeÃŸfehleliegt unter O,l%o.
Die (noch laufende) Auswertung der Untersuchung an der zweiten Probenserie
hat zunÃ¤chs einmal gezeigt, daÂ die Belastung mit Meersalz Ãœbe wenige cm
ProfilhÃ¶h hinweg auÃŸerordentlic stark variieren kann. In einem Block von
Ca40 cm HÃ¶h wurde z.B. in den 5 aufeinanderfolgenden Sektionen folgende
Cl -Gehalte bestimmt: 17 - 13 - 48 - 100 - 183 mgll. Die hÃ¶chste bislang
gefundenen Cl -Gehalte liegen bei 460 mg71, die niedrigsten bei 13 mg/l; das
Zahlenverhaltnis ist 35 : 1. Die Gehalte an Na und K variieren im gleichen
AusmaÃŸ

Nach dem Arbeitsansatz ist zu erwarten, daÂ der weit verdriftete Anteil des
Seaspray-Aerosols einen S S-Wert um +21 %o, d e r biogene S-Anteil einen Wert
um Null hat. Der Niederschlag enthÃ¤l jeweils ein Gemisch aus beiden Komponenten mit intermediÃ¤re S S-Werten. Die tatsÃ¤chlic in den Firnproben
gefundenen 6 S-Werte bestÃ¤tige dies Voraussage - sie liegen zwischen 9 , 3
und 2 1 %o. Leider ist der grÃ¶ÃŸTeil d e r Proben so stark mit Seesalz (mit
Sulfat vom 6-wert +21) belastet, daÂ Ã¼berhaup n u r ganz wenige Sektionen
aus den vorhandenen Kernen f Ã ¼die Bilanz geeignet sind. Es wird erwartet,
daÂ dort die 6 S-Werte in die NÃ¤h von Null kommen. Allerdings enthalten
diese Sektionen insgesamt so wenig Schwefel, daÂ die Gewinnung der f Ã ¼eine
S-Isotopenmessung benÃ¶tigte S-Menge (resp. die Anpassung d e r MeÃŸtechni
an die aus diesen Sektionen extrahierbare S-Menge) methodische Schwierigkeiten bereitet. Deshalb ist dieser f Ã ¼ die eigentliche Themenstellung wichtigste Teil der Untersuchungen noch nicht abgeschlossen. Die hohe Belastung
des Firnschnees mit Meersalz ist zweifellos auf die groÃŸNÃ¤h der Station zur
Atka-Bucht zusammen mit d e r im Stationsbereich vorherrschenden Windrichtung
zurÃ¼ckzufÃ¼hre
Als wesentlich erfolgversprechender f Ã ¼das Programm werden
deshalb Proben aus grÃ¶ÃŸerKÃ¼stenfern ( 7 50 km) angesehen.

Probennahme von Firnproben zur Schwermetallanalyse
(Pb, Cd, Ni, Cu) an d e r Atka-Bucht
L. Mart , H. W . NÃ¼rnber, JÃ¼lic
G . Gravenhorst , Bremerhaven und Grenoble

Um den Kreislauf von Schwermetallen in BiosphÃ¤r und HydrosphÃ¤r weiter
aufzuklaren, soll das Verhalten einiger Schwermetallkomponenten in einer
Umgebung nÃ¤he erforscht werden, die mÃ¶glichs noch von anthropogenen
Einwirkungen unbeeinfluÃŸ ist. Analysen von Firnproben in der Antarktis
ergÃ¤nze daher die von uns durchgefÃ¼hrte Untersuchungen der Schwermetallkonzentration im subantarktischen und arktischen Meerwasser. Bei den
Ã¤uÃŸerniedrigen Konzentrationen dieser Spurenelemente stellen die kontaminationsfreie Probennahme und Verarbeitung die bisher grÃ¶ÃŸt Probleme
d a r . Zur Zeit werden z B. alle bisher verÃ¶ffentlichte Pb-Konzentrationen von
antarktischen Schnee- und Eisproben wieder zurÃ¼ckgezogen da sich gezeigt
h a t , daÂ sie durch die Probennahme beeinfluÃŸwerden.

.

Firnproben in d e r NÃ¤h der Atka-Bucht mit einem Kernbohrer zu gewinnen
schied aus, da Metallbohrer eine unkontrollierbare Kontaminationsquelle
bedeuten und Kunststoffbohrer zwar schon entwickelt sind, aber wegen des
engen Kontaktes mit den Bohrkernen auch Schwierigkeiten aufwerfen. Als
Einstieg in die Problematik wurde daher entschieden, einen handgegrabenen
Schacht unter mÃ¶glichs kontaminationsfreien Bedingungen auszuheben und
Firnprofile aus einer Seitenwand zu gewinnen. Da an der Georg-von-NeumayerStation n u r ganz selten der Wind direkt aus Norden weht, wurde i m SÃ¼de
der Station in etwa 1,6 km Entfernung, 100 m sÃ¼dlic des Spurenstoffobservatoriums, ein 4 m tiefer Schneeschacht mit einer GrundflÃ¤ch von etwa
2 m X 4 m ausgehoben. Als Werkzeuge wurden eine nicht geschmierte elektrische KettensÃ¤g und Handschaufeln eingesetzt. Da der Schacht ohne Abdeckung mehrmals vollstÃ¤ndi zuzuwehen drohte, wurde e r mit Holzplatten
abgedeckt. Bei der Vorbereitung und DurchfÃ¼hrun der Probennahme wurde
eine vollstÃ¤ndig saubere Schutzbekleidung getragen (Schuhe, sauberer
Arbeitsanzug, Handgelenkschutz , Handschuhe, Gesichtsschutz , Kapuze).
Die Firnprobe wurde gewonnen, indem ultrareine Plexiglas-Zylinder (60 mm
innerer Durchmesser, 70 mm Ã¤uÃŸerDurchmesser, 360 m m Lange) mit einer
offenen Seite, deren Rand aber zugespitzt war, horizontal mit einem Teflonhammer und einer Teflonunterlegscheibe in den Firn getrieben wurden. Von
der Schachtwand wurde vorher mit einem V2A-Spaten eine 10 - 15 cm tiefe
Oberschicht und anschlieÃŸen mit einem Teflonspatel wiederum einige Zentimeter abgestochen, um eine kontaminationsfreue Stirnflache der Firnprobe zu
erhalten. In den oberen 2 Metern des Schachtes konnte das so eingetriebene
Plexiglasrohr durch RÃ¼ttel gelockert und aus d e r Schachtwand gelÃ¶s werden.
Im unteren Teil des Schachtes saÃ meistens das Rohr so fest, daÂ d e r Schnee
um das Rohr mit einer Plastiksage aufgelockert werden muÃŸteum den Zylinder herausziehen zu kÃ¶nnen Das offene Ende des Proberohres wurde sofort
durch Anschrauben eines Deckels auf ein AuÃŸengewind verschlossen und der
gesamte Probezylinder noch irn Schacht eingeschweiÃŸt

Untersuchungen der Gefrierkerne i n d e r Antarktis
D. Stein, H.-W. Georgii, Frankfurt
G . Gravenhorst, Grenoble, Bremerhaven

In hÃ¶here Breiten ermÃ¶glich erst die Existenz einer Eisphase in den Wolken
die Bildung von Niederschlagselementen. Die Eisbildung in unterkÃ¼hlte
Wolken wird bei Temperaturen unter -lOÂ° durch geeignete Aerosolteilchen
eingeleitet. Die AktivitÃ¤ dieser Gefrierkerne (GK) steigt mit abnehmender
Temperatur und zunehmender Feuchte. Die Gefrierkerne sind vorwiegend kontinentalen Ursprungs und bestehen hauptsÃ¤chlic aus mineralischem Material.
In kontinentaler Luft werden bei -20Â und Wassersattigung Ca. 1 GK/1 nachgewiesen, in polaren Luftmassen d e r Nordhemisphare liegt die Konzentration
d e r Gefrierkerne um einen Faktor 1 0 - 1 0 0 niedriger zwischen 0 , l u n d 0,01
GK/1. Infolge der Bedeutung der Gefrierkerne f Ã ¼ den BildungsprozeÃ von
Niederschlag ist e s - v o n besonderem Interesse, diese Teilchen auch im antarktischen Bereich, weit ab von ihren mÃ¶gliche Quellen, zu untersuchen.
Zu diesem Zweck wurden zwischen dem 2 . und 23.2.1982 am Spurenstoffobservatorium in der NÃ¤h der Georg-von-Neumayer-Station Membranfilter mit atmosphÃ¤rische Aerosol belegt. Der Nachweis der Gefrierkerne auf diesen Filtern
erfolgte spÃ¤te in der Vakuum-Diffusionskammer des Instituts f Ã ¼Meteorologie
und Geophysik der UniversitÃ¤ Frankfurt.
Wegen der extrem niedrigen Gefrierkernkonzentrationen in der Antarktis
konnten die Filter n u r bei -21Â und nicht bei hÃ¶here Temperaturen ausgewertet werden. Die bei dieser Temperatur auftretenden relativ hohen Blindwerte
der Filter erlauben jedoch nicht in allen Fallen, eine untere Grenze des
gemessenen Konzentrationsbereiches anzugeben. Unterschiedliche Probevolumina (max. 45 m3) lassen keinen EinfluÃ auf die nachgewiesenen Gefrierkonzentrationen pro Einheitsvolumen erkennen. Die Tab. 1 gibt die einzelnen gemessenen Gefrierkernkonzentrationen bezogen auf -21Â und WassersÃ¤ttigung-an
bis
DieÃ maximal angetroffenen Gefrierkonzentrationen lagen-pei etwa 1 0
10 GK/l. Die minimalen Konzentrationen unterschritten 10
GK/1 und dÃ¼rfte
in einigen FÃ¤lle sogar kleiner als 10
GK/1 gewesen sein.
Die Minima von Gefrierkernkonzentrationen auf dem Nord-Atlantik und in Ca.
mit gleicher Anordnung gemessen
6000 m uber dem europÃ¤ische Kontinent,
worden waren, bewegten sich zwischen 10
und 10
GK/l. Die an d e r Georgvon-Neumayer-Station gefundenen Konzentrationen liegen um mindestens eine
GrÃ¶ÃŸenordnuniedriger. Sie kÃ¶nnte daher andeuten, daÂ in diesem Bereich
so geringe Konzentrationen von Gefrierkernen in der AtmosphÃ¤r anzutreffen
sind, wie sie sonst in weiten Gebieten d e r Erde kaum auftreten. Diese ersten
Messungen geben n u r AufschluÃ uber die an dieser Station zu erwartende
GrÃ¶ÃŸenordnuder Gefrierkernkonzentration. ZukÃ¼nftigProbennahmen kÃ¶nne
aufgrund der i n diesem Jahr gemachten Erfahrungen so ausgelegt werden, daÃ
eine hohe absolute Anzahl von Gefrierkernen auf den Filtern aktiviert wird.
PrÃ¤ziser Ergebnisse, als sie hier mitgeteilt werden konnten, werden dann
Aktivierungsspektren bei verschiedenen Temperaturen und Å¸bersÃ¤ttigung
quantifizierbarer charakterisieren.

Datum

Sammelzeit

22:OO - 23:30
9:OO - 12:OO
12:15 - 14:15
2:20 - 14:15
0:45 - 22:35
23:OO
- 23:OO

3:20 - 23:15
0:OO - 16:OO
23 :00
- 21:oo

12:30 - 15:OO
23: 40
-

0:50

Gefrierkernkonzent ration

Kr-85 - Meridionalschnitte
W . Weiss , H . Stockburger , H . Sartorius , Freiburg
K 0 MÃ¼nnic, Heidelberg

. .

Das radioaktive Edelgasisotop Kr-85 (Tl12 = 10,76 Jahre) ist ein Abfallprodukt der Nutzung von Kernbrennstoff. Seit Mitte der 50er Jahre wird
Kr-85 kontinuierlich in die niedere AtmosphÃ¤r abgegeben und zwar praktisch
ausschlieÃŸlic zwischen 30Â und 50Â Nord, von wo aus es mit der Luftmassenbewegung global verteilt wird. Der radioaktive Zerfall stellt die einzige Senke
f Ã ¼ Kr-85 day. Die globale Verteilung von Kr-85 in der AtmosphÃ¤r wird
charakterisiert durch
1)

2)

einen kontinuierlichen Anstieg der Konzentrationen mit der Zeit u n d
einem Nachhinken der Konzentrationen auf der Sudhalbkugel hinter
denen der Nordhalbkugel.

, der ausschlieÃŸlic auf den
Der interhemispharische K~nzent~ationsunterschied
radioaktiven Zerfall wahrend der Nord-SÃ¼d-Mischun von Kr-85 zurÃ¼ckgefÃ¼h
werden muÃŸliefert die Information Ãœbe die diesen ProzeÃ charakterisierende
Zeitkonstante. Der Anstieg der Konzentrationen auf der SÃ¼dhalbkugemacht
den Abtransport von Luft nÃ¶rdliche Herkunft in den Bereich der SÃ¼dhalbkuge
direkt sichtbar.
Die Abbildung macht dies anhand von drei Kr-85 - Meridionalschnitten deutlich. Der untere Teil der Abbildung zeigt die bisher verfÃ¼gbare Ergebnisse
von Probennahmen wÃ¤hren d e r Antarktisexpedition 1981182 auf FS "Polarqueen". Die beiden anderen Schnitte wurden auf FS METEOR im Nordwinter
1980 / 81 entnommen.
Den Profilen gemeinsam ist der interhemisphÃ¤risch Konzentrationsunterschied
von Kr-85 und der abrupte Konzentrationssprung in der Nahe des Aquators,
der zumindest f Ã ¼die METEOR-Schnitte mit der Position der intertroposphÃ¤
rischen Konvergenz zusammenfÃ¤llt Dies zeigt eindrucksvoll die Bedeutung der
ITC als Luftmassengrenze zwischen Nord- und SÃ¼dhemisphareIn den beiden
Kr-85-Profilen von FS METEOR waren in d e r SÃ¼dhemispharkeine statistisch
signifikanten Variationen sichtbar. Das auf "Polarqueen" entnommene Profil
zeigt dagegen im Breitenbereich 20Â bis 30Â SÃ¼ signifikant hÃ¶her Konzentrationen als sÃ¼dlic davon. Der Grund dafÃ¼i s t unbekannt. Plausibel wÃ¤r
jedoch die Annahme einer jahreszeitlichen variablen Nord/SÃœdmischung Ein
solcher ProzeÃ laÃŸsich durch die f Ã ¼die Zukunft erwarteten Kr-85 - Zeitreihen aus d e r Antarktis wahrscheinlich besser ableiten als aus den jetzt
vorliegenden Kr-85-Meridionalschnitten. Insofern ergÃ¤nze sich die Meridionalschnitte und die Zeitreihen aus d e r Antarktis wesentlich.
AnsÃ¤tz f Ã ¼ eine quantitative Auswertung des bisher vorliegenden Materials
sind vorhanden (Large-Scale Atmospheric Mixing Derived From Meridional
Profiles of Kr-85, W . Weiss, A . Sittkus, H . Stockburger, H . Sartorius, K.O.
MÃ¼nnich accepted for publication in J G R ) . Wegen des bisher noch unzureichenden Datenmaterials haben diese Auswertungen n u r vorlÃ¤ufige Charakter.
Immerhin kann gezeigt werden, daÂ die aus den Kr-85-Meridionalschnitten
abgeleiteten Zeitskalen im Einklang sind mit allgemein akzeptierten Vorstellungen. Ziel d e r kÃ¼nftige Untersuchungen wird e s sein, die bisher entwikkelten Vorstellungen zu prÃ¼fe und die daraus gezogenen SchluÃŸfolgerunge
durch experimentelle Daten besser abzusichern.

A b b .-1
--

M e r i d i o n a l e V e r t e i l u n g v o n K r - 8 5 ( i n p ~ i / m 3~ u f t )i n d e r
niederen AtmosphÃ¤r des Atlantiks.

Messung des oberflÃ¤chennahe Ozons
P. Winkler , Hamburg

Ozon ist neben Wasserdampf und Kohlendioxid das wichtigste strahlungsabsorbierende Gas in der AtmosphÃ¤r und wirkt infolgedessen auf den Strahlungshaushalt der Erde ein. Obwohl sich n u r etwa 10 % des Ozons i n d e r TroposphÃ¤r befinden, wirken sich Anderungen der troposphÃ¤rische Ozonkonzentration nach Ramanathan und Dickenson (1979) wegen der Druckverbreiterung
d e r Absorptionslinien ebenso stark im Strahlungshaushalt aus, wie gleich
groÃŸprozentuale Anderungen des stratosphÃ¤rische Ozons. Es besteht daher
starkes Interesse, die Verteilung des tropospharischen Ozons zu messen.
Solche Messungen wurden wiederholt durchgefÃ¼hrt in der Regel aber an
Landstationen.
Ozon wird an den KontinentoberflÃ¤che zerstÃ¶rt was in BodennÃ¤h z u r Ausbildung von Vertikalgradienten fÃ¼hrtUm die troposphÃ¤risch Ozonkonzentration zu erfassen, muÃ man entweder aufwendige Vertikalsondierungen oder
Flugzeugmessungen vornehmen. Denn von bodennahen Messungen ist hÃ¶chste
das Tagesmaximum als reprÃ¤sentati f Ã ¼ die Troposphare anzusehen, da es
zur Zeit stÃ¤rkste Vertikaldurchmischung gemessen wird, wenn Vertikalgradienten praktisch nicht mehr existieren. Anders liegen die VerhÃ¤ltniss uber
Wasser oder Eis. Die OzonzerstÃ¶run Ã¼beden Ozeanen ist etwa 10-mal schwacher als Ãœbe Land, so daÂ sich Vertikalgradienten kaum ausbilden. Messungen Ã¼beden Ozeanen sind daher sehr gut zur Erfassung des troposphÃ¤rische
Ozons geeignet.
Ozon wird aus der StratosphÃ¤r durch groÃŸrÃ¤umiAustauschvorgÃ¤ng in die
Troposphare eingemischt. Wegen der BreitenabhÃ¤ngigkeidieser AustauschvorgÃ¤ng i s t auch die Messung d e r Breitenverteilung der Ozonkonzentration von
Bedeutung. Neben der stratosphÃ¤rische Ozonquelle lassen Ergebnisse von
photochemischen Modellrechnungen auch auf eine Ozonquelle innerhalb der
Troposphare schlieÃŸen die sogar in groÃŸe Entfernung von antropogenen
Quellen wirksam ist. Das Meteorologische Observatorium Hamburg des Deutschen Wetterdienstes plant, auf den jeweiligen Versorgungsfahrten zur
Georg-von-Neumayer-Station Nord-SÃ¼ Schnitte des oberflachennahen Ozeans
zu messen. An d e r Station selbst soll Ozon laufend gemessen werden, um die
Schiffsmessungen, die ja vorwiegend wÃ¤hren des SÃ¼dsommerstattfinden, an
die Messung an einem festen Ort anzuschlieÃŸenDa Ozon auch als Tracer f Ã ¼
Luftmassen angesehen werden kann, besteht ferner die MÃ¶glichkeit mit Hilfe
der Messungen an der Station groÃŸrÃ¤umiAustauschvorgÃ¤ng zu beurteilen.
Auf d e r Reise des Versorgers "Polarqueen" 1981/82 wurde bereits ein Breitenprofil des Ozons gemessen, nicht n u r bis zur Atka-Bucht, sondern darÃ¼be
hinaus bis 75OS wÃ¤hren d e r Fahrt zur Filchner-Sommer-Station. Die Abbildung zeigt das gemessene Profil, welches als typisches Merkmal einen hemisphÃ¤rische Unterschied der Ozonkonzentration mit den hÃ¶here Werten uber
der Nordhalbkugel zeigt. Die Punkte sind Mittelwerte uber je 5 Breitengrade,
die Balken zeigen die mittlere Schwankung innerhalb der Breitenintervalle an.
An der innertropischen Konvergenzzone (ITCZ) wurde ein Maximum beobachtet,
das bei kontinentalen Messungen bisher nicht in Erscheinung t r a t u n d mÃ¶g
licherweise n u r ein Charakteristikum d e r maritimen ITCZ ist.
Literatur: V. Ramanathan, R. E. Dickenson (1979) : J. Atmos. Sci. 36,
1084 - 1104.

Ozonkonzentration i n AbhÃ¤ngigkeivon d e r B r e i t e wÃ¤hren d e r
Antartikexpedition 1 9 8 1 1 8 2

Stand der Spurengasmessung in d e r Antarktis
durch "Grab-Samplingl'
J . Rudolph, JÃ¼lic

Im Winter 1981182 wurde mit dem SpurengasmeÃŸprogram des ICH 3 der KFA
JÃ¼licim Rahmen der vom Alfred-Wegener-Institut durchgefuhrten Forschungsund Versorgungsfahrten in die Antarktis begonnen. Zur Messung d e r Spurengase (CO, CH., leichte Kohlenwasserstoffe, Fluorchlorkohlenwasserstoffe und
halogenierte hohlenwasserstoffe) werden Gesamtluftproben in evakuierten
speziell vorbereiteten BehÃ¤lter ( 2 dm3 Volumen) gesammelt und nach dem
RÃ¼cktransporim Labor analysiert. Da diese Art d e r Probennahme mit relativ
geringem Aufwand verbunden i s t , ist es nicht nÃ¶ti gewesen, daÂ dafÃ¼ein
Mitarbeiter des ICH 3 an d e r Fahrt selbst teilnahm. Die Probennahme wurde
im Rahmen des antarktischen atmosphÃ¤rischchemische Programms von G . Gravenhorst durchgefÃ¼hrt
Der Hauptzweck dieser ersten exploratorischen MeÃŸreih war e s , zu untersuchen, ob und inwieweit dieses Probennahmeverfahren auch f Ã ¼Messungen in
d e r Antarktis anwendbar i s t , da f Ã ¼diesen Zweck zwei generell bestehende
Probleme besondere Bedeutung erhalten:
a.

Kontamination der Luftprobe beim Sammeln durch lokale Quellen (Schiffsaggregate, Station usw . ) . Angesichts der geringen Spurengaskonzentrationen in der Antarktis erhÃ¤l dieses Problem erhÃ¶ht Bedeutung.

b.

Die StabilitÃ¤ der gesammelten Luftproben bzw . die Dichtigkeit der
ProbenbehÃ¤lter Je nachdem, ob die Proben im antarktischen Sommer
oder wÃ¤hren der Uberwinterung gesammelt werden, vergehen Ca. 5
bzw. 17 Monate zwischen der Vorbereitung d e r Luftproben im Labor und
d e r DurchfÃ¼hrun der Messungen. Dabei erfolgt die Lagerung d e r ProbenbehÃ¤lte zum Teil unter extrem ungÃ¼nstige Bedingungen.

Es wurden insgesamt 60 Probenbehalter vorbereitet und mit der "Polarqueen"
im Winter 1981 in die Antarktis geschickt. 40 Proben wurden im Bereich der
Antarktis bzw. auf der Hin- und RÃ¼ckfahr gesammelt, 15 Proben sollen im
Verlauf der Uberwinterung genommen werden, weitere 5 Proben wurden auf
der RÃ¼ckfahr von Kapstadt aus gesammelt, allerdings ohne entsprechenden
Vermerk auf den BehÃ¤lter vorzunehmen; da leider die entsprechenden Sammelprotokolle uns e r s t zu einem viel spÃ¤tere Zeitpunkt zugeschickt wurden,
wurden an diesen Proben allerdings keine Messungen durchgefÃ¼hrt
Die 40 Proben, die auf der Hin- und RÃ¼ckfahrsowie im Bereich der Antarktis
gesammelt wurden, standen ab Mai zur Messung zur VerfÃ¼gung Obwohl die
durchgefuhrten Messungen bisher noch nicht vollstÃ¤ndi ausgewertet worden
sind, lassen sich in Bezug auf die MÃ¶glichkei d e r DurchfÃ¼hrunvon Spurengasen in der Antarktis in Gesamtluftproben folgende Aussagen treffen:

1.

An den Proben lassen sich Messungen von leichten Kohlenwasserstoffen
und halogenierten Kohlenwasserstoffen durchfÃ¼hren Eine Probenverfalschung durch die langen Lagerzeiten konnte nicht festgestellt werden.

2.

Im allgemeinen lassen die Proben keinen EinfluÃ einer Ã¤uÃŸerKontamination erkennen, eine Ausnahme stellen die im Bereich der Station gesammelten Proben d a r , bei denen einige einen deutlichen EinfluÃ regionaler
oder lokaler Spurengasquellen zeigen.

Insgesamt zeigt sich, daÂ das angewendete Verfahren zur Messung von Spurengasen in der Antarktis geeignet i s t , die bei einer Probennahme in Stationsnahe auftretenden Probleme entsprechen den allgemeinen Erfahrungen. Die
Ergebnisse der wÃ¤hren der Uberwinterung noch zu sammelnden Proben fehlen
noch, um eine endgÃ¼ltig Aussage treffen zu kÃ¶nnen inwieweit solche MeÃŸ
verfahren fÃ¼den antarktischen Einsatz geeignet sind.

Breitenverteilung Ã¼beden Atlantik f Ã ¼einen hauptsÃ¤chlic
anthropogen produzierten gasfÃ¶rmige Kohlenwasserstoff ( h i e r Azetylen)
nach Messungen auf verschiedenen Expeditionen.

Thermische VerhÃ¤ltniss im
antarktischen Wasserring
G. Becker, Hamburg

Auf der Anreise des FS "Polarqueen" vom sÃ¼damerikanische Kontinent zur
Atka-Bucht und auf dem RÃ¼ckwe nach SÃ¼dafrik wurden die thermischen
VerhÃ¤ltniss im antarktischen Wasserring bis zu einer Tiefe von maximal 750 m
auf zwei Temperaturabschnitten erfaÃŸtDafÃ¼wurden XBT-Sonden (Expandable
Bathythermograph) vom Typ "Deep Blue" verwendet. Die XBT wurden im Rahmen von IGOSS (Integrated Global Ocean Services and Systems) bereitgestellt;
die Daten wurden teilweise in das GTS (Global Telecommunication System)
eingegeben.
Die Abb. zeigt als Beispiel den XBT-Schnitt von d e r RÃ¼ckreised e r etwa im
Bereich des Maud-RÃ¼cken beginnt (Station 4 5 ) und auf dem Agulhas-Plateau
(Station 79) endet. Der Stationsabstand ist unregelmÃ¤ÃŸie r betragt etwa
zwischen 50 km und 200 km. Insgesamt ist d e r Schnitt 3000 km lang. Die
Daten wurden gewonnen zwischen dem 3.3.1982 und dem 8.3.1982. An den XBTDaten wurden keine Korrekturen angebracht.
Der Temperaturabschnitt beginnt im Bereich d e r Antarktischen Divergenz
(AD), erkennbar an dem leichten Ansteigen der OÂ°C-Isotherm von Norden
nach SÃ¼denAls ein wesentliches hydrographisches Merkmal des antarktischen
Regimes fallen die verschwindenden horizontalen Gradienten auf (Stationen
45 - 60). Die vertikale Strukturierung bis zur Tiefe von 750 m erfolgt nur
durch die Einlagerung des kalten Winterwassers, dessen minimale Temperatur
bei -1.6OC liegt. Die Lage des Temperaturminimums im Winterwasser i s t durch
eine gestrichelte Linie angegeben. Infolge der AD steigt das Minimum in
Richtung auf den antarktischen Kontinent von etwa 150 m bei Station 60 auf
etwa 75 m bei Station 45 an.
Mit dem Passieren der Antarktischen Konvergenz (AC) bei Station 61 beginnt
auch eine Anderung der Vertikalstruktur der oberen WassersÃ¤ule Der Å¸ber
gang von der antarktischen zur subantarktischen Region erfolgt hier nicht in
einer gut ausgeprÃ¤gte Form, sondern in einer breiten Frontalzone. Die
mesoskalige Turbulenz, hervorgerufen durch barokline Instabilitaten und
durch die Wechselwirkung der StrÃ¶mun mit der Bodentopographie, nimmt im
subantarktischen Bereich zu. Die charakteristische GrÃ¶ÃŸenordnuliegt etwa
bei 50 - 7 0 km (Station 70 und 76/77); die StÃ¶runge haben damit eine f Ã ¼
diese Region typische GrÃ¶ÃŸd e r Rossby-Radius der Deformation betrÃ¤g hier
allgemein 6 bis 65 km. Der Schnitt endet vor dem Erreichen der Subtropischen
Konvergenz (STC). Die Station 79 scheint aber unmittelbar vor der STC zu
liegen.
Mit diesem Temperaturabschnitt des FS "Polarqueen" liegen seit 1979 insgesamt
fÃ¼nXBT-Temperaturschnitte v o r , die einen Einblick geben in die VariabilitÃ¤
der thermischen VerhÃ¤ltniss im atlantischen Sektor der antarktischen und
subantarktischen GewÃ¤sser
Das XBT-Programm wird im Australsommer 1982183 mit dem FS "Polarstern"
fortgefÃ¼hrt

