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Fahrtabschnitt ARK-VIIl3b (Longyearbyen-Bremerhaven)

1.1

Zusammenfassuna und Fahrtverlauf (Miller)

Das Programm des Teilabschnitts 3b der siebten Arktisreise war auf eine Region in
OstgrÃ¶nlan konzentriert. Im Bereich des Scoresby Sund standen dabei
geowissenschaftliche Untersuchungen im Vordergrund.
Den Schwerpunkt bildeten geophysikalische Arbeiten zur Untersuchung der
Struktur der Erdkruste im Ubergangsbereich vom alten kontinentalen Kern
GrÃ¶nland zur jungen ozeanischen Kruste vor der ostgrÃ¶nlÃ¤ndischKÃ¼steHierfÃ¼
wurden kombinierte Land - See seismische Arbeiten entlang mehrerer
tiefenseismischer Profile in dem verzweigten Fjordsystem durchgefÃ¼hrtMit bis zu
10 Registrierstationen an Land wurde die Ausbreitung seismischer Weilen,
ausgelÃ¶s von einem durch Polarstern geschleppten, groÃŸvolumige Luftpulser
beobachtet. Ein Teil der Landstationen arbeitete automatisch, 4 Apparaturen
wurden durch jeweils zwei Beobachterlinnen betreut. Neben den tiefenseismischen
Untersuchungen wurden reflexionsseismische Arbeiten mit unterschiedlicher
Fragestellung durchgefÃ¼hrt Mit dem Einsatz verschiedener Quell- und
Aufnehmersysteme wurden Arbeiten zur Untersuchung der Verteilung rezenter
Sedimente, insbesondere im marinen Vorfeld von Gletschern und im Bereich
vermuteter junger DeltaschÃ¼ttungevor Jameson Land durchgefÃ¼hrtsowie die
Fortsetzung des mesozoischen Sedimentbeckens von Jameson Land im Bereich
des Ã¤uÃŸer Fjordsystems und seine Abgrenzung gegen die kaledonischen
Metamorphite von Ren- und Milne Land untersucht.
Neben den seismischen Messungen diente ein marin geologisches
Beprobungsprogramm der Untersuchung der rezenten Sedimentabfolgen im
Scoresby Sund, das den wÃ¤hren ARK Vl3b gewonnenen Datensatz
vervollstÃ¤ndige und ergÃ¤nze sollte. DarÃ¼berhinau wurde entlang von drei
Schnitten senkrecht zur KÃ¼st die Sedimentabfolge vom Schelf- bis in den
Tiefseebereich untersucht, um u.a. den Beitrag aus den Fjordsystemen Kong Oskar
Fjord und Scoresby Sund zu erfassen.
Insbesondere die hochauflÃ¶sende reflexionsseismischen Messungen bildeten
zusammen mit den marin geologischen Beprobungsarbeiten einen Beitrag zum
Programm PONAM (Polar North Atlantic Margins-Cenozoic Evolution) der ESF
(European Science Foundation). Als weiteren Beitrag zu diesem Programm wurden
eine Studie Ã¼bedie Verteilung, GrÃ¶Ã und Drift von Eisbergen durchgefÃ¼hrtwie
auch eine Klassifizierung der Sedimentfaziestypen anhand der kontinuierlich
durchgefÃ¼hrteBeobachtung mit dem Sedimentecholot Parasound.
Eine wertvolle Grundlage fÃ¼alle wissenschaftlichen Programme schlieÃŸlic
bildeten die bathymetrischen Messungen mit dem Hydrosweepsystem, das in dem
bislang nur unzureichend, teilweise noch gar nicht, bathymetrisch vermessenen
Gebiet Informationen Ã¼bedie glazial geprÃ¤gt Topographie des Meeresbodens
lieferte.

FS "Polarstern" verlieÃ am 28. August um 18 Uhr Ortszeit die Reede vor
Longyearbyen, nachdem die neu zugestiegenen Fahrtteilnehmer an Bord
gekommen waren und lief mit sÃ¼dwestliche Kurs in Richtung Scoresby Sund
(Abb.l). Die Anreise verlief bei ruhigem Wetter rasch und wurde fÃ¼die letzten
Vorbereitungen der GerÃ¤t genutzt, ebenso wurde das wissenschaftliche
Programm mit dem Einsatz der profilierenden GerÃ¤t wie Hydrosweep, Parasound
und Seegravimeter begonnen. Bei 75' Nord wurde die relativ gÃ¼nstigEissituation
genutzt, um ein reflexionsseismisches Profil aus dem Tiefseebereich bis zur KÃ¼st
zu vermessen und diesen Schnitt anschlieÃŸen geologisch zu beproben. Nach
einem weiteren Schnitt bei 71' 30' Nord konnte am 4. 9. mit den Arbeiten im
Scoresby Sund begonnen werden. Bis zum 12. 9. wurden tiefenseismische und
flachseismische Arbeiten in den beiden sÃ¼dliche Fjorden, Gase- und Fenfjord,
durchgefÃ¼hrt verbunden mit entsprechender geologischer Beprobung an
Positionen, die mit Hilfe der Ergebnisse von Seismik, Parasound und Hydrosweep
ausgewÃ¤hl wurden. Vom 13. bis 18.9. lag das Arbeitsgebiet mit im wesentlich
gleichen Programm im Hall Bredning und vom 19. bis 22.9. wurde im
Nordwestfjord, wo die Kalbungsfront des Daugaard Jensen Gletschers erreicht
werden konnte, gearbeitet. Daran anschlieÃŸen wurden weitere geologische
Beprobungsarbeiten sowie spezielle, hochauflÃ¶sende reflexionsseismische
Arbeiten im Hall Bredning und im Ã¤uÃŸer Bereich des Scoresby Sunds
durchgefÃ¼hrtNach Beendigung weiterer tiefenseismischer Arbeiten im Hurry Inlet
am 24. und 25. 9. wurde abschlieÃŸen der dritte geophysikalisch-geologische
Schnitt sÃ¼dlicder Scoresby Sund MÃ¼ndunbearbeitet und in der Nacht vom 27.
zum 28. 9. die Heimreise angetreten.
Die Arbeiten im Scoresby Sund waren von meist gutem Wetter begÃ¼nstigtDadurch
war auch der fÃ¼das Ausbringen und Einholen der Landstationen und ihrer
Betreuer notwendige Einsatz der zwei Hubschrauber vom Typ B 0 105 in
entsprechendem Umfang und ohne grÃ¶ÃŸeVerzÃ¶gerunge im Gesamtprogramm
mÃ¶glich Die Landgruppen waren fÃ¼jeweils mehrere Tage autonom und hatten
zweimal tÃ¤glic Funkkontakt mit dem Schiff. Eine weitere Landgruppe verblieb vom
5. 9. bis 22.9. auf der Danmark Insel und fÃ¼hrtfortlaufend GPS Beobachtungen als
Grundlage fÃ¼eine verbesserte Schiffspositionierung durch.
Die Heimreise verlief bei ebenfalls ruhigem Wetter zÃ¼gi und deshalb konnte im
Bereich des Aegir RÃ¼ckenin ErgÃ¤nzun zu frÃ¼here seismischen Arbeiten noch
eine flÃ¤chenhaft Vermessung eines ausgewÃ¤hlte Teilabschnitts des zentralen
Grabens durchgefÃ¼hrwerden.
Am 1. 10. erreichten wir das Nordseerevier und am 3.10. um 14 Uhr war FS
"Polarstern" fest an der Pier in Bremerhaven. Damit war dieser Fahrtabschnitt nach
36 Tagen auf See und einer Gesamtdistanz von 5640 Seemeilen zu Ende.
Herrn KapitÃ¤ Greve und der Besatzung des FS "Polarstern" gilt unser Dank fÃ¼
Ihren tatkrÃ¤ftige Einsatz und die stÃ¤ndig UnterstÃ¼tzun bei den nicht immer
einfachen WÃ¼nsche und Arbeiten der Wissenschaftler an Bord wie an Land.
Unser Dank gilt aber auch dem Team der Hubschrauber-Mannschaft, die mit
hohem Einsatz und fliegerischem KÃ¶nne die Landoperationen im nÃ¶tige Umfang
ermÃ¶glichten

Abb. 1:

Fahrtroute von FS "Polarstern" wahrend ARK-VII13b

Fig. 1:

Cruise track of RV "Polarstern" during leg ARK-VIIl3b

1.2

Summary and itinerary (Miller)

The research during this cruise leg was concentrated in the area of Scoresby Sund,
East Greenland, with main emphasis being put on Geosciences. Amongst these
again main emphasis was with geophysical investigations of the structure of the
Earth's crust in the transition region from the old continental block to the very young
oceanic lithosphere at the East Greenland margin. Here combined land-sea deep
seismic sounding was carried out along a number of lines wthin the fjord system.
Up to 10 recording stations were deployed on land in varying locations and seismic
energy was generated with a large volume airgun with very dense shot spacing.
Part of the recording equipment operated unattended in a fully automatic mode, part
was operated by two Person teams. Besides the deep seismic sounding work
seimic reflection studies were carried out. Through the use of different source and
receiver Systems the distribution of recent sediments was studied, especially in
regions of glacier fronts, and near the coast of Jameson land as was the
continuation of the mesozoic sedimentary basin into the area of the outer fjord
system and its boundary against the caledonian metamorphics of Ren- and Milne
land.
A marine-geologic sampling program served the study of the recent sedimentary
sequences within Scoresby Sund and along three transects from the inner shelf
areas to the deep sea environment.
Especially the high resolution seismic investigations together with the geologic
sampling program and the continuous use of sediment echosounder formed a
contribution to the ESF PONAM (Polar North Atlantic Margins-Cenozoic Evolution)
program. A further contribution to this program was a detailed study on distribution,
drift and size of icebergs and the detailed analysis of seafloor sedimentfacies On the
basis of sediment echosounder records.
Important for all investigations finally were the continuous bathymetric
measurements with the Hydrosweep system, which gave areal bathymetric
coverage and Information on the glacially scoured topography of the sea floor in
this at least in some parts totally unknown area.

RV "Polarstern" left Longyearbyen on 28 August right after the cruise participants
had been transferred from the airport and set Course for Scoresby Sund (fig. 1). The
scientific program started with the use of the profiling Systems, Hydrosweep,
Parasound and gravimeter and the Passage was also used for readying scientific
gear and instrumentation On board. At 75O north relatively favourable ice conditions
were found, which enabled us to shoot a seismic reflection line from the deep sea
across the shelf to the coast. This transect was then sampled geologically at a
number of sites as was subsequently a transect at 71'30' N. On 4 September the
Scoresby Sund region was reached and deep seismic sounding work started. Till
12 September deep seismic sounding as well as reflection seismic work was
carried out in the southern fjord system, namely Gase- and Fenfjord, and combined
with geological sampling at sites selected on the basis of Parasound, Hydrosweep
and seismic data. Between 13 and 18 September the main working area was in
Hall Bredning and from 19 to 22 September "Polarstern" operated in the
Nordwestfjord area, where we were able to reach the calving ice front of Daugaard
Jensen Gletscher. Subsequently high resolution seismic work was carried out in
Hall Bredning and the outer Scoresby Sund. After completing one more deep
seismic sounding line in Hury Inlet on 25 September a final geophysical geological

transect was investigated south of the Scoresby Sund and during the night 27 to 28
September "Polarstern" laid Course for Bremerhaven.
Work in Scoresby Sund was mostly favoured by good weather, which was
especially important for the combined land-sea opepations as the land recording
systems and observers had to be deployed by helicopters. The land parties were
able to operate autonomously for several days and were in twice daily radio contact
with "Polarstern" . In addition to the seismic land parties one two man team stayed
on Danmarks 0 from September 5 to 22 in order to carry out recordings of GPS
positions as basis for later refining ship's position through differential methods.
The return voyage was made in good time due to good weather and therefore a few
hours could be used in the area of the Aegir ridge to carry out a detailed
bathymetric survey of an area investigated with seismic reflection work by
'Polarstern" two years ago.
On 1 October we reached the North Sea and on 3 October made fast in
Bremerhaven at 1400 hours. With this the cruise leg came to an end after 36 days at
sea and total distance traveled of 5640 nautical miles.
We are grateful to captain Greve and his Crew for their never ending and willing
support of the not always simple requests of scientists on board and on land. We
Crew for their never ending and willing support of the not always simple requests of
scientists on board and on land. We are also grateful to the willing efforts of our
helicopter team, who have made the complex land operations possible.
1.3

Wetterlage und Weiterentwicklung (Weiland)

Die WetterverhÃ¤ltniss wurden in den ersten Tagen von hÃ¤ufige Nordost- bis
Ostwinden sowohl am Boden als auch bis etwa 700 hPa hinauf bestimmt, was oft
dazu fÃ¼hrtedaÂ BewÃ¶lkun in das Sundsystem hineindriftete und dann zu tiefen
Untergrenzen und NiederschlÃ¤ge fÃ¼hrteUrsache dafÃ¼waren Tiefs im Raum
Island, die sich nur langsam nach Nordosten verlagerten. Da sich die
Forschungsarbeiten zunÃ¤chs Ã¼berwiegen im Ã¶stliche Teil des Sundes
abspielten, war Polarstern von den ungÃ¼nstigereWetterverhÃ¤ltnisse besonders
betroffen. Am 9. September entwickelte sich ein Sturmtief in der Irminger See und
brachte Schneesturm mit WindstÃ¤rke bis Bft. 9. Am Folgetag teilte es sich jedoch
infolge Neubildung westlich von Jan Mayen durch das Ã¼berschreite des
Druckfallgebietes Ã¼bedas Plateau der in Richtung Island reichenden Halbinsel.
Damit besserten sich die WetterverhÃ¤ltniss sehr rasch mit Winddrehung auf Nord.
Dieser Vorgang wiederholte sich am 15. bis 16.9. nochmal in Ã¤hnliche Weise,
wÃ¤hren zwischendurch meist HochdruckeinfluÃ vorherrschte.
AnschlieÃŸen entwickelte sich das Wettergeschehen gÃ¼nstigedadurch, daÂ sich
die Frontalzone, u.a. beeinfluÃŸ durch den Wirbelsturm "Isodore", weiter nach
SÃ¼de verlagerte. Die folgenden Sturmtiefentwicklungen betrafen nun den
mitteleuropÃ¤ische Raum, wÃ¤hren OstgrÃ¶nlan wieder zunehmend unter
Hochdruckeinfluss gelangte. Insbesondere das innere Fjordsystem des ScoresbySundes wird von sÃ¼dÃ¶stlivorbeiziehenden TiefdruckstÃ¶runge kaum beeinfluÃŸt
wenn der Wind nicht gerade, wie vorher erwÃ¤hnt aus Ost kommt. DarÃ¼berhinau
werden Windrichtung und -stÃ¤rk im wesentlichen durch die Lage und Orientierung
der Fjorde bestimmt, besonders in Bezug auf AbflÃ¼ss von Kaltluft vom Inlandeis

oder anderen Plateaugebieten Ã¼be die Gletscher in die meist eng
eingeschnittenen TÃ¤lerDaher ist in der Regel mit fjordabwÃ¤rt gerichteten Winden
zu rechnen, die durch den vorhandenen groÃŸrÃ¤umig Druckgradienten verstÃ¤rk
werden kÃ¶nnen
Von besonderer Bedeutung ist der Nordvestfjord, in dessen Einzugsgebiet sich
neben mehreren kleineren Gletschern der sehr aktive Daugaard-Jensen-Gletscher
befindet, der einen trichterfÃ¶rmige AusfluÃ des Inlandeises darstellt. Oberhalb
dieses Gletschers flieÃŸKaltluft vom Inlandeis katabatisch ab, sammelt sich in einer
Verbreiterung des Fjordes offensichtlich mit der Kaltluft mehrerer kleinerer
Gletscher und strÃ¶m anschlieÃŸen durch die enge, von etwa 2000 Meter hohen
Bergen umschlossene Schlucht ab. Dabei wurden WindstÃ¤rke bis Bft. 9 mit BÃ¶e
bis 11, nach Beobachtung des Piloten sogar OrkanbÃ¶e registriert. Die vom
Nordvestfjord in die Hall Bredning ausflieÃŸend Kaltluft war als Nordwestwind noch
bis 30 Seemeilen Entfernung zu beobachten.
Der Beginn der RÃ¼ckreis gestaltete sich unruhig durch einen infolge
KÃ¼stenfÃ¼hruverstÃ¤rkte SÃ¼dwestwin bis Bft. 9, nach wenigen Stunden
schwÃ¤cht sich der Wind jedoch wieder ab, es blieb in den folgenden Tagen bei
mÃ¤ÃŸig Winden, sodaÃ die weitere RÃ¼ckreis ohne wetterbedingte
BeeintrÃ¤chtigunge ablief.
2

Bathvmetrische Vermessunaen
(Monk, Niederjasper, VÃ¶lker

2.1

GrÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalrand

Bereits kurz nach Ablaufen von der Reede in Longyearbyen wurde das FÃ¤cherlo
Hydrosweep in Betrieb genommen. Ein langes Vermessungsprofil fÃ¼hrt Ã¼beden
Knipowitch RÃ¼ckendas Boreas Becken sowie die GrÃ¶nlÃ¤ndisc Bruchzone bis
zum GrÃ¶nlandbecken
Von hier wurde auf einem westwÃ¤rt verlaufenden Profil mit Hydrosweep,
Parasound und Reflektionsseismik der grÃ¶nlÃ¤ndisc Kontinentalhang bis weit auf
den grÃ¶nlÃ¤ndisch Schelf vermessen. Die dabei mit Hydrosweepdaten in Echtzeit
erstellte Tiefenlinienkarte diente als Planungsgrundlage u.a. fÃ¼ein geologisches
Beprobungsprogramm. Zwei weitere Profile am grÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalhang
wurden in gleicher Weise vermessen und beprobt.
Die mit Hydrosweep erstellten Tiefenlinienkarten zeigen die typische Form eines
passiven Kontinentalhanges. Im Tiefenlinienverlauf zeichnen sich keine
erkennbaren lokalen Strukturen ab.

2.2

Scoresby Sund

Als Tiefeninformationen lagen aus dem Scoresby Sund Fjordsystem nur wenige
Einzeltiefen (Soundings) vor. Aus ihnen ist auch die Tiefenschichtdarstellung der
'Quarternary Map of Greenland", Blatt 12, abgeleitet. Der Sund, mit dem im
Nordosten anschlieÃŸende Hall Bredning, weist im SÃ¼de und Westen
Wassertiefen bis Ca. 600 m auf. Nach Norden bzw. Osten steigt er auf ca. 200 m an.
Die Fjordsohlen liegen bei Ca. 1000 m.
Der Scoresby Sund, mit seinen anschlieÃŸende Fjorden, ist fÃ¼ein TiefseeVermessungslot ein eher untypisches Arbeitsgebiet. So muÃ der Einsatz von
Hydrosweep in dieser Region als Versuch und zugleich als Systemtest unter
extremen Bedingungen gesehen werden. Die engen, kleinrÃ¤umi strukturierten
Fjorde und ihre steil ansteigenden Flanken hatten hÃ¤ufi reduzierte Streifenbreite
und Fehlmessungen zur Folge. Ursachen sind Seitenreflexionen an den
FjordwÃ¤ndenAbschattung und zu geringe Rauhigkeit des Untergrundes. Dennoch
geben die Messungen wertvolle Informationen Ã¼bedie Fjordmorphologie und die
Tiefe ihrer Sohlen.

Abb. 2: Tiefenlinienkarte
aus dem MÃ¼ndungsgebie
des Flyverfjords in den
Nordvestfjord
Fig. 2: Depth contour map
of Flyverfjord/Nordvestfjord

Abb. 3: Tiefenlinienkarte des GAsefjords im Bereich des Kista Dan und Magga Dan Gletschers
Fig. 3: Depth contour map of Gasefjord near Kista Dan and Magga Dan Gletscher

Bedingt durch die geringen Wassertiefen im Sund betrÃ¤g die Breite des
vermessenen Streifens am Sundboden zwischen 400 und 1200 m. Wegen der
deutlich grÃ¶ÃŸer AbstÃ¤nd der seismischen Profile war eine flÃ¤chendeckend
Vermessung nicht mÃ¶glich Die Hydrosweepdaten werden nach manueller
Bearbeitung trotzdem eine sehr detaillierte, zusammenhÃ¤ngend Kartierung des
Sundes ermÃ¶glichen
Die Abb. 2 zeigt als Beispiel eine Tiefenlinienkarte aus dem MÃ¼ndungsgebiedes
Flyverfjords in den Nordvestfjord bei Kap Jorn. Sie wurde aus den MeÃŸdate eines
einzelnen Hydrosweep-Profils erstellt. Erkennbar ist der Ãœbergan des
sÃ¼dÃ¶stlichTeils der Fjordsohle mit Ca. 1200 m Tiefe in den nordwestlichen Teil
mit ca. 1500 m Tiefe in Form zweier schmaler GrÃ¤ben
Im MÃ¼ndungsgebiedes Kista Dan und Magga Dan Gletschers in den Gisefjord
wurden einige Profile parallel angelegt. Dies ermÃ¶glich die flÃ¤chenhaft
Auswertung des Gebietes. Der Isolinienverlauf zeigt, daÂ sich die
OberflÃ¤chenmorphologi submarin fortsetzt (Abb. 3). Die 3-D Darstellung mit
Blickrichtung aus Nordost vermittelt dazu einen rÃ¤umliche Eindruck - rechts die
Sohle des Gisefjord, links die Sohle im MÃ¼ndungsgebieder beiden Gletscher (Abb. 4). Der Gisefjord und der obere Teil des Nordvestfjords wurden erstmals
bathymetrisch vermessen.
Die im Scoresby Sund gemessenen Tiefen - ca. 1-3 Mio. tÃ¤glic - sollen nach
Bearbeitung in Form von Tiefenlinien oder Tiefenschichten in die von der
Bathymetriegruppe des AWI digitalisierten Seekarte 2600 eingearbeitet werden.
2.3

Aegir RÃ¼cke

Als Ergiinzung und zur besseren Interpretation frÃ¼hereseismischer Messungen
wurde wÃ¤hren der Heimreise der bei 66O Nord und 4' West liegende Aegir
RÃ¼cke mit Hydrosweep vermessen. Die Ergebnisse der Seismik und frÃ¼here
Seabeam-Vermessungen zeigen Deformationen der SedimentoberflÃ¤ch
zwischen den Riftflanken. Es handelt sich um Erhebungen von 10 - 100 m HÃ¶h mit
Durchmessern von 1 - 2 km.
Die geringe GrÃ¶Ã und vertikale Ausdehnung der Strukturen stellte hohe
Anforderungen an die Genauigkeit der Hydrosweep-Vermessung. Deshalb wurde
zu Beginn ein CTD - Profil gemessen und daraus ein Wasserschallmodell zur
Refraktionskorrektur der schrÃ¤ verlaufenden Strahlen abgeleitet. In nur 22
Stunden wurde ein Gebiet von Ca. 91x22 km mit einer GesamtflÃ¤ch von 2000 qkm
vermessen.

Wen

Abb. 4: 3-D Ansicht des GAsefjords irn Bereich des Kista Dan und Magga Dan Gletschers
Fig. 4: 3-D view of GAsefjord near Kista Dan and Magga Dan Gletscher

2.4

PrÃ¤zis Positionsbestimmun~mit GPS-Messunuen
(Scheinert, VÃ¶lker

Auf Abschnitt ARK-VIIl3b waren mit Hilfe von GPS verschiedene
Positionierungsaufgaben zu lÃ¶senPrÃ¤zis Schiffspositionen sind fÃ¼die Systeme
Hydrosweep und Parasound, fÃ¼ die seismischen Verfahren und fÃ¼ die
Seegravimetrie grundlegende Voraussetzung. Weiterhin erfolgte mit GPS eine
Positionierung der seismischen Registrierstationen auf dem Festland.
Strukturen im regionalen Arbeitsgebiet des inneren Scoresby Sundes,
insbesondere in den engen, langgestreckten Fjorden erforderten eine hÃ¶her
Positionsgenauigkeiten. Hydrosweep erreicht mit einer Genauigkeit von 03-1,O %
der Wassertiefe bei den hier im Mittel sehr geringen Tiefen eine hohe AuflÃ¶sun
(bis 50 m) und ist deshalb von einer genauen Rekonstruktion der Geometrie
abhÃ¤ngig
FÃ¼die seismischen Verfahren muÃ GPS Schiffspositionen zu den Zeitpunkten der
SchuÃŸauslÃ¶su liefern. Bei einem SchuÃŸintervalvon z.B. 20 sec und einer
Schiffsgeschwindigkeit von 5 kn sind alle 50 m Positionen mit einer Genauigkeit zu
berechnen, die die eindeutige Herstellung der seismischen Geometrie sowie der
gegenseitigen Lage der Schiffspositionen gewÃ¤hrleistet SprÃ¼ng in der
Schiffsnavigation sind zu vermeiden bzw. aufzuheben und die Stetigkeit des
rekonstruierten Kurses muÃ gewÃ¤hrleistewerden. Letzteres ist insbesondere fÃ¼
die Seegravimetrie von Bedeutung, um aus den mit Hilfe der Positionen
abzuleitenden Geschwindigkeiten die EÃ¶tvÃ¶s-Korrektur mÃ¶glichs exakt
bestimmen zu kÃ¶nnen
Eine weitere Aufgabe bestand in der Positionierung der refraktionsseismischen
Registrierstationen an Land. Diese wurden frÃ¼hemit Hilfe von Radarverfahren oder
einer geeigneten Karte eingemessen. Um die dabei bestehenden Unsicherheiten
zu vermeiden und die Einordnung und Identifikation der Landstationen auf ein
hÃ¶here Genauigkeitsniveau zu heben, fand ebenfalls GPS Verwendung.
Die absolute Positionierung erfolgt mit Hilfe der eigentlichen NavigationslÃ¶sung
Diese beruht auf der simultanen Laufzeitmessung zu mindestens vier Satelliten,
wobei neben den drei Koordinatenunbekannten ein Uhrsynchronisationsfehler
bestimmt wird. FehlereinflÃ¼ss aus den Satellitenpositionen, aus
EmpfÃ¤ngercharakteristik und vor allem aus den Ausbreitungseigenschaften der
Signale gehen voll in diese sogenannten Pseudoranges ein. Somit kann bei der
Absolutpositionierung eine Genauigkeit von nicht besser als 10-20 Meter bei
kurzen MeÃŸzeite erreicht werden.
Um die Positionsbestimmung des Schiffes als bewegte Plattform zu verbessern, bei
der die MeÃŸzei nur einen diskreten Zeitpunkt umfaÃŸt ist es erforderlich, die
systematischen Fehler in ihrer Wirkung mÃ¶glichszu reduzieren. Dabei kommen
Relativverfahren zur Anwendung, die im wesentlichen darauf beruhen, daÂ zu
simultanen Zeitpunkten auf benachbarten Stationen die systematischen
FehlereinflÃ¼ss in Richtung und Betrag gleichartig wirken und somit bei der
Differenzbildung eliminiert werden. Die Genauigkeiten verbessern sich dadurch
erheblich. Mit Codephasenmessungen werden Genauigkeiten im Meterbereich
erreicht, mit TrÃ¤gerphasenmessunge im Subzentimeterbereich.

Zur Schiffspositionierung wurde GPS im Relativmodus eingesetzt. Ein EmpfÃ¤nge
registrierte kontinuierlich auf dem Schiff, wÃ¤hren mit einem zweiten eine Station
auf der DÃ¤nemar Insel besetzt wurde. Ãœbeden Beobachtungszeitraum von 18
Tagen wird es mÃ¶glich durch ein relatives Auswerteverfahren die diskreten
Schiffspositionen gegenÃ¼beder als Referenzpunkt dienenden Landstation mit
einer um eine GrÃ¶ÃŸenordnu besseren Genauigkeit als im Absolutmodus zu
bestimmen. Aus den Referenzpunktdaten werden durch ParameterschÃ¤tzun
Korrekturparameter bestimmt, welche nachfolgend bei der Berechnung der
Schiffspositionen zu den Eingabedaten gehÃ¶re und die weitgehende Eliminierung
der systematischen Fehler erlauben. Man erhÃ¤l auf diese Weise ein Punktfeld,
welches eine hohe innere Genauigkeit aufweist. Aus dieser MeÃŸtechnologi folgt,
daÂ die Schiffspositionen erst in einem Post- Processing erhalten werden, wozu
geeignete Software zur VerfÃ¼gunstehen muÃ (GEONAV, ASHTECH-Software).
Zur Positionierung der Landstationen ist es aus oben aufgefÃ¼hrte GrÃ¼nde
ausreichend, GPS im Absolutverfahren einzusetzen. Dazu wurde mit jeweils einem
EmpfÃ¤nge Ã¼beeine MeÃŸzei von 0,5-1,O h registriert. Eine anschlieÃŸend
Auswertung mit der ASHTECH-Software ermÃ¶glich eine EinzelpunktlÃ¶sun mit
einer Genauigkeit von besser als 20 m. Somit konnten die Koordinaten der
Landstationen kurze Zeit nach der Beobachtung bereitgestellt werden.
Erstmals kamen auf dem Abschnitt ARK-VIIl3 GerÃ¤t der modernsten Generation
zum Einsatz. Der ASHTECH L-XI1 GPS RECEIVER ist ein CIA-Code-EmpfÃ¤nger
der auf zwÃ¶l unabhÃ¤ngige KanÃ¤le die automatische Verfolgung aller gerade
sichtbaren Satelliten ermÃ¶glicht Mit eingebauter Option kann auf beiden
TrÃ¤gerphase (L1 ,L2) empfangen werden. Ein Ã¼bersichtlic gestaltetes
Bedienungsfeld und eine 8*40 LCD-Anzeige erlauben eine einfache und schnelle
Handhabung des GerÃ¤tes Innerhalb weniger Minuten ist das GerÃ¤arbeitsbereit
aufgebaut und liefert die ersten Messungen. Die benutzten EmpfÃ¤ngeliefen auch
im kontinuierlichen Betrieb einwandfrei.
Ein erhebliches Problem bereiten die umfangreichen Datenmengen. So fallen bei
einem Aufzeichnungsintervall von 5 sec bei kontinuierlicher Aufzeichnung in
24 Stunden etwa 10 MByte Daten (MeÃŸdaten Ephemeriden) an. Um diese
Datenmengen auf gÃ¼nstig Weise fÃ¼ die weitere Auswertung verfÃ¼gba zu
machen, wurden Kopien auf Magnetband erstellt, wobei der Datentransfer vom
EmpfÃ¤ngerspeicheÃ¼bePC und VAX recht umstÃ¤ndlic und zeitaufwendig ist.
Unvermeidbar ergaben sich einige DatenlÃ¼cken zum einen durch
Registrierpausen fÃ¼das Ã¼berspiele der Daten vom EmpfÃ¤ngerspeiche auf
externe Speichermedien und Neueinstellungen der EmpfÃ¤ngerparameter zum
anderen durch Unsicherheiten in der Software fÃ¼ den Datentransfer. Diese
DatenlÃ¼ckeumfassen meist etwa 20 Minuten, in einem Fall 9 Stunden bei der
Registrierung auf der Landstation. FÃ¼weitere EinsÃ¤tz wÃ¤r es notwendig,
verbesserte und betriebssichere Software zu verwenden, um die DatenlÃ¼ckezu
minimieren. Der nachfolgende Datentransfer sollte durch entsprechende Planung
optimiert werden.

3

Marine Geophysik
(Jokat, Eckstaller, Hesemann, Heuwerswyn van, Miller, Lensch, Missiean,
Uenzelmann-Neben, Fechner, Rosenberger, Vanneste)

Ziel des Projektes war, die Krustenstruktur im Scoresby Sund und dem
vorgelagerten Kontinentalschelf seismisch zu kartieren. Als Methoden sollten
sowohl hochauflÃ¶send Reflexionsseismik als auch kombinierte Land-See
Refraktionsseismik eingesetzt werden. Ziel der reflexionsseismischen Messungen
war, die seismische Stratigraphie (Sedimentverteilung) in diesem geologisch
komplexen Gebiet zu kartieren. Die Auswertung dieser Messungen soll es
ermÃ¶glichenklimatische und tektonische Ereignisse innerhalb des KÃ¤nozoikum
zu erkennen. Die refraktionsseismischen Messungen hingegen sollten die Struktur
der Unterkruste sowie die Tiefenlage der Kruste-Mantel Grenze kartieren. Die
tiefen Fjorde im Westen des Scoresby Sunds bieten eine der wenigen
MÃ¶glichkeiten mit Hilfe der Refraktionsseismik -ohne allzu groÃŸe logistischen
Aufwand- Aussagen Ã¼bedie KrustenmÃ¤chtigkeidieses Teils des grÃ¶nlÃ¤ndisch
Schildes zu machen. ErgÃ¤nzen hierzu wurden kontinuierlich
Schweremessungen, Messungen mit dem Sedimentecholot Parasound und eine
Kartierung des Meeresbodens mit dem Hydrosweep System auf dem Schiff
durchgefÃ¼hrt
3.1

Refraktionsseismik

FÃ¼das kombinierte Land-See Refraktionsexperiment standen folgende GerÃ¤t zur
VerfÃ¼gun:

- 32 Itr. Bolt Airgun
- 20 Itr Airgun Array
- 4 Lennartz PCM Apparaturen
- 6 REFTEK Apparaturen
- 3-Komponenten Seismometer

-

Vertikal Seismometer
Geophonketten

(2 X 4 KanÃ¤le2 X 8 KanÃ¤le

(Lippmann, 2 Hz)
(Lippmann, 2 Hz)
(je 6 Geophone, 4,5 Hz)

Ozeanboden Seismometer und Sonobuoys wurden nicht eingesetzt.
(s. Fahrtbericht ARK V/3b, 1988).
Zur Betreuung der Lennartz Apparaturen (Bandwechsel) wurden je 2 Personen an
der entsprechenden Lokation ausgesetzt. Die REFTEK Apparaturen hingegen
liefen vollautomatisch. Von den 6 zur VerfÃ¼gunstehenden, seismischen KanÃ¤le
wurden nur drei verwendet. Damit konnte mit einer KapazitÃ¤der Festplatte von 440
Mb das GerÃ¤ kontinuierlich 4 Tage (Abtastrate 10 ms) lang registrieren. Alle
Stationen wurden aufgrund des schwierigen GelÃ¤nde mit Helikoptern
ausgeflogen. Die Positionen wurden mit einem ASHTECH GPS-EmpfÃ¤nge
bestimmt. Apparative AusfÃ¤ll traten weder bei den PCM noch bei den REFTEK
GerÃ¤te auf. RegistrierausfÃ¤ll aufgrund von WildverbiÃ gab es bei drei REFTEK
und zwei PCM Stationen.

Abb. 6: Refraktionsseisrnische Profile irn Scoresby Sund
Fig. 6: Refraction seisrnic profiles in Scoresby Sund

Abb. 7: Relexionsseismische Profile im Scoresby Sund
Fig. 7: Reflection seismic profiles in Scoresby Sund

Sedimenten erkennen. Wir hoffen, durch die anschlieÃŸend Datenverarbeitung
einige der Signale noch herausarbeiten zu kÃ¶nnen
ErgÃ¤nzen zu diesen Messungen wurde mit der Forschungsbarkasse Polarfuchs
hochauflÃ¶send Seismik in den FluÃŸdelta vor Jameson Land aufgezeichnet. Als
Quelle diente eine Watergun (0,25 Itr), die aus PreÃŸluftflascheversorgt wurde. Die
Daten wurden mit Hilfe eines 100 m Streamers sowie einer GEOMETRICS ES2420
(RCMG, Gent) digital aufgezeichnet. Auch die Daten dieser Profile zeigen, daÂ die
Impedanzkontraste in Deltasedimenten sehr schwach sind.

Abb. 8: Reflexionsseisrnische Profile AW190500/600
Fig. 8: Reflection seisrnic profiles AWI 905001600

Die Reflexionsprofile AWI-90500 und AWI-90600 auf dem OstgrÃ¶nland-Schel
(Abb. 8) konnten aufgrund der gÃ¼nstige Eissituation ohne Probleme
aufgezeichnet werden. Die DatenqualitÃ¤ist sehr gut.
Datenverarbeitung
Von Beginn des Refraktionsexperimentes an wurden die PCM BÃ¤nde auf
computerlesbare 9-Spur BÃ¤nde umkopiert. Das VerhÃ¤ltni Registrierzeit zu
Abspielzeit ist 1:l. Mit Einlaufen in Bremerhaven waren 80 % der PCM Daten mit
Hilfe einer PDP-11 auf BÃ¤nde mit einer Schreibdichte von 6250 bpi umkopiert
worden. Ein Ã¤hnlicheAufwand war fÃ¼die REFTEK Daten nicht notwendig, da die
Video BÃ¤nde direkt von Computern mit SCSI Schnittstellen gelesen werden
kÃ¶nnen
3.3

Marine Gravimetrie

FÃ¼kontinuierliche Schweremessung wurde das auf FS Polarstern installierte
Seegravimeter KSS 31/25 (Bodenseewerke, Uberlingen) eingesetzt.
Die digitale Erfassung der Daten erfolgte auf dem VAX Bordrechner.
Landanschlussmessungen konnten aufgrund eines Defektes des GerÃ¤te nur in
Bremerhaven genommen werden. Abgesehen von diesem Defekt hat das
Seegravimeter wÃ¤hren der Expedition stÃ¶rungsfregearbeitet.
4.

Sedimentechoaraphische und -~hvsikalischeÅ¸ntersuchunae
(Villinger, Dowdeswell, Melzer, Richter, Whittington)

4.1

Interpretation von Parasound-Messungen im Scoresby Sund

WÃ¤hren der Profilfahrten im Scoresby Sund Fjordsystem (insgesamt ca. 4000
Profilkilometer) wurden kontinuierlich mit dem Sedimentechographen Parasound
die sedimentÃ¤re Strukturen auf Papierschrieb analog aufgezeichnet. Parallel dazu
wurden die Daten digitalisiert und auf Magnetband digital gespeichert
(Beschreibung des Parasound Datenerfassungs-Systems s. Fahrtbericht ANT VIII).
Wie zu erwarten war vor allem in den Fjorden die DatenqualitÃ¤ erheblich durch
extreme morphologische VerhÃ¤ltniss beeintrÃ¤chtigt da Parasound aus
geometrischen GrÃ¼nde bei Hangneigungen von Ã¼be4' kein Echo mehr
empfÃ¤ngtDie Erfassung der Bathymetrie ist aber kontinuierlich durch Hydrosweep
gewÃ¤hrleisteworden. Zur Auswertung der Parasound-Aufzeichnungen wurde nach
AbschluÃ der Arbeiten im Scoresby Sund ein Katalog von Kriterien erarbeitet, der
als Grundlage fÃ¼die Kartierung diente. Dieser Katalog geht von drei Kategorien
aus, mit dem die SedimentoberflÃ¤che das Sedimentechogramm und sedimentÃ¤r
Strukturen an HÃ¤nge beschrieben werden. Jede dieser Kategorien ist in sich noch
einmal unterteilt. Diese Kategorien und ihre Untergruppen wurden in einer ersten
Auswertung der Parasoundschriebe mit Hilfe der Kursplots in eine Karte des
Scoresby Sund Fjordsystems eingetragen. Die vorgenommene Klassifizierung
stellte sich nach AbschluÃ der Auswertung als ausreichend detailliert heraus, um
zum einen alle wichtigen Strukturen zu erfassen und zum anderen eine
Ã¼bersichtlich Karte zu erstellen. Da das Sedimentationsgeschehen stark von der
Bathymetrie bestimmt wird, kann eine entgÃ¼ltig Interpretation erst nach
Auswertung der Hydrosweep-Vermessungen erfolgen.
Der zentrale Teil des Sundes (Hall Bredning) ist gekennzeichnet durch eine 5 bis
10 m mÃ¤chtig Sedimentbedeckung holozÃ¤ne (?) Alters, die groÃŸflÃ¤ch

wahrscheinlich direkt auf den jurassischen Gesteinen von Jameson Land aufliegt.
Anhaltspunkt dafÃ¼sind im Parasound unter der Sedimentbedeckung schwach zu
erkennende, nach Osten einfallende Schichtgrenzen. Die ÃœberprÃ¼fudieser
Hypothese kann allerdings erst nach der Auswertung der reflexionsseismischen
Messungen erfolgen. Die OberflÃ¤ch dieser Sedimente ist, in AbhÃ¤ngigkeivon der
Wassertiefe, unterschiedlich stark von Furchen durchzogen, die als Spuren
vorbeidriftender Eisberge gedeutet werden. Ab einer Wassertiefe von Ca. 500 m
werden diese Spuren selten, da Eisberge mit einem derartigen Tiefgang selten
sind. Vor dem Eingang zum Nordvestfjord sind in einem nordost-sÃ¼dwes
streichenden, von der Bathymetrie vorgegebenen Becken wohlgeschichtete
Sedimente bis zu einer MÃ¤chtigkei von Ca. 40 m anzutreffen. Dieses mÃ¤chtig
Sedimentpaket kÃ¶nnt als Relikt des Milne Stadiums interpretiert werden. Die
detaillierte Auswertung der Profile vor der Vikinge Bucht, eines vermuteten Deltas
vor Jameson Land und dem Hurry Inlet stehen noch aus.
Das Vorkommen von Sedimenten in den Fjordsystemen ist an die sich lokal stark
Ã¤ndernd Bathymetrie geknÃ¼pftBis zu 20 m mÃ¤chtig Ablagerungen findet man
hauptsÃ¤chlic in tiefen, eng begrenzten TrÃ¶gen Im Nordvestfjord erreichen diese
Becken eine lateral grÃ¶ÃŸe Ausdehnung mit Tiefen bis zu Ca. 1400 m und
SedimentmÃ¤chtigkeite von bis zu 30 m. Eine in die FlÃ¤ch gehende Kartierung ist,
bedingt durch die nur lÃ¼ckenhafteÃœberdeckunmit Profilen, in den Fjordsystemen
wahrscheinlich nicht mÃ¶glich
4.2

SuszeptibilitÃ¤ts-Messunge an Schwerelotkernen

An allen Schwerelotkernen sowie den Archivkernen der GroÃŸkastengreifewurde
am noch nicht geÃ¶ffnete Kern die Volumen-SuszeptibilitÃ¤ mit Hilfe eines
Bartington SuszeptibiltÃ¤ts-Meter gemessen. Der MeÃŸpunktabstan betrug in allen
FÃ¤lle 1cm. Die Messung der SuszeptibilitÃ¤erfolgte mit einer AuflÃ¶sun von 1*10-5
SI Einheiten. Ziel der Messungen ist es, hochauflÃ¶sen zyklische Wechselfolgen zu
erfassen und damit einen wesentlichen Beitrag fÃ¼ die Korrelation und
stratigraphische Interpretation von Kernen untereinander beizusteuern.
Die SuszeptibilitÃ¤te aller auf ARK-VII13b gemessenen Kerne bewegen sich im
Bereich von Ca. 100*10-5 (SI) bis zu maximal 2250*10-5 (SI). Das hohe
Grundniveau von 100*10-5 (SI) ist verursacht durch den hohen Anteil an
terrigenem Material im Sediment. Die Spitzenwerte werden an den KernPositionen erreicht, die in unmittelbarer NÃ¤h des Liefergebietes liegen; das
Geikie-Plateaus besteht aus tertiÃ¤re Plateau-Basalten. Der EinfluÃ lÃ¤Ãsich auch
noch auf dem Profil Steward 0 (am sÃ¼dlicheAusgang des Scoresby Sundes) bis
in die Tiefsee anhand der deutlich Ã¼be dem Grundniveau liegenden
SuszeptibilitÃ¤te nachweisen.
Die SuszeptibiliÃ¤ts-Profil der Kerne des Kuhn 0-Profiles auf dem
ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalhang (PS191 8-PS1 922, Abb. 11) weisen eine
ausgeprÃ¤gt niederfrequente ZyklizitÃ¤ auf, die im Falle der bereits an Bord
geÃ¶ffnete Kerne mit Wechseln der Sedimentfazies korreliert werden konnten.
Diese Korrelation lÃ¤Ãsich auch fÃ¼die hÃ¶herfrequente Wechsellagerungen mit
MÃ¤chtigkeite von nur einigen cm nachweisen. Die Korrelation zwischen den
Kernen PS191 8lPS1919 einerseits und PS1920lPS1921 ist anhand von gut
ausgeprÃ¤gte Zyklen recht offensichtlich. Der Ãœberganvon der einen zur anderen
Gruppe ist allerdings aufgrund der offensichtlich ganz unterschiedlich groÃŸe
Sedimentationsraten gegenwÃ¤rti noch nicht mÃ¶glich Der Kern PS1922 ist in
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Marine Geologie
(Grobe, Groth, Hubberten, Lensch, MatthieÃŸenMarienfeld, Wessels)

Die wÃ¤hren der Polarstern-Expedition ARK-V1113 durchgefÃ¼hrte geologischen
Beprobungen und Untersuchungen stehen in direktem Zusammenhang mit dem
ESF Programm PONAM (Polar North Atlantic Margins), das die Untersuchung von
KlimaÃ¤nderunge sowie deren Auswirkungen auf das Sedimentationsmilieu am
nordatlantischen Kontinentalrand zum Ziel hat, Als eine von zwei TyplokalitÃ¤te fÃ¼
diese Untersuchungen wurde von der PONAM-Planungsgruppe des Gebiet des
Scoresby Sunds sowie der angrenzende grÃ¶nlÃ¤ndisc Kontinentalrand
vorgeschlagen.
Neben Arbeitsgruppen, die im Sommer 1990 geologische und geomorphologische
Untersuchungen auf Jameson Land vorgenommen haben, wurde der maringeologische Teil des Projekts wÃ¤hren ARK VIV3 mit Polarstern durchgefÃ¼hrtDie
Untersuchung der bei ARK Vlll3 gewonnenen Sedimentproben durch die
beteiligten Arbeitsgruppen (AWI, GEOMAR) lÃ¤Ã Ergebnisse erwarten, die
Informationen Ã¼beVorstoÃŸ und RÃ¼ckzugsstadie der in den Sund mÃ¼ndende
Gletscher sowie die damit verbundenen Sedimentationsprozesse liefern.
Aufbauend auf den wÃ¤hren einer PONAM Pilotstudie auf der PolarsternExpedition ARK Vl3b gewonnen Ergebnissen, erfolgte bei dieser Expedition eine
gezielte marin-geologische Beprobung der Sedimente im Scoresby Sund und auf
drei hangnormalen Profilen am grÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalrand.
WÃ¤hren dieses Fahrtabschnittes wurden auf 36 geologischen Stationen 67
GerÃ¤teeinsÃ¤t gefahren. Mit 27 SchwereloteinsÃ¤tze wurden 100 m Kerne
gezogen. Die Kerne mit einer durchschnittlichen LÃ¤ng von 3,70 m erreichen nur
selten Ã¼be5 m LÃ¤nge da die Sediment durch ihren stellenweise sehr hohen
Tonanteil zÃ¤ und steif sind und zuzÃ¤tzlic von stark bremsenden Sand- und
Siltlagen durchsetzt sind. Der GroÃŸkastengreifewurde 36 mal eingesetzt, 22 mal
davon in Kombination mit der Festspeicher-CTD, die 30 m Ã¼bedem Greifer am
Draht befestigt wurde. Die Greifer lieferten insgesamt 15 m Archivkern. Viermal
wurde die Biorosette zur Gewinnung von wasserproben aus unterschiedlichen
Tiefen eingesetzt. Die Proben sollen AufschluÃ Ã¼be den EinfluÃ des
Schmelzwassers auf die Sauerstoffisotopenzusammensetzung des Meerwassers
geben.
Die Kastengreifer wurden fotografiert und fÃ¼verschiedene Fragestellungen beprobt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

500 rnl
500 rnl
50rnl
30ml
300 rnl
70rnl
80 rnl
Archivkern

benthische Foraminiferen
Radiolarien
Diatomeen
C-org., C-Karbonat
Sedirnentologie
Dinoflagellaten
(MatthieÃŸenGEOMAR)
Ostracoden
(Whatley, Wales)
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WOLLASTON FORLAND

Abb. 10: Profil Carlsberg (oben) und Profil Kuhn 0 mit geologischen Probenstationen
Fig. 10: Profile Carlsberg (above) and profile Kuhn 0 with sites of geologic sampling

5.1

SpÃ¤tquartÃ¤Sedimente am grÃ¶nlÃ¤ndisch Kontinentalhang

In ErgÃ¤nzun zu dem wÃ¤hren ARK V13b geologisch untersuchten Ost-West-Profil
bei 70' N vor dem Scoresby Sund, wurde der grÃ¶nlÃ¤ndisc Kontinentalrand auf
drei weiteren Profilen mit GroÃŸkastengreife(GKG) und Schwerelot (SL) beprobt.
Auf insgesamt 6 Stationen wurde gleichzeitig mit dem GKG die Festspeicher-CTD
eingesetzt. WÃ¤hren der Profilfahrten wurden standardmÃ¤ÃŸTemperatur und
Salzgehalt des OberflÃ¤chenwasser (aus 6,50 m Tiefe) mit dem
Thermosalinographen des Schiffes registriert.
Das nÃ¶rdlich Profil (Profil KUHN 0, Abb. 10, 11) mit einer LÃ¤ng von 156 sm (286
km) erstreckt sich ebenfalls Ost-West. Vor der Beprobung wurde das Profil mit
Hydrosweep, Parasound und Reflexionsseismik abgefahren. Das auf dem 75.
Breitengrad liegende Profil umfaÃŸ7 Positionen, die nach Parasound ausgewÃ¤hl
wurden. Auf dem hier Ca. 70 sm breiten Schelf liegt die erste, kontinentnahe Station
(PS1916) bereits im Mundungsbereich mehrer Fjorde vor Kuhn 0, die zweite liegt
(PS1917) nahe dem Ubergang SchelfIHang. Vier weitere Stationen (PS1918PS1921) verteilen sich auf unterschiedliche Wassertiefen an Hang und FuÃŸdie
letzte Position (PS1922) erfaÃŸdie hemipelagische Tiefseesedimentation in einer
Entfernung von etwa 80 sm vom Schelf.
Das zweite sich Ost-West erstreckende Profil auf 71Â 30' N (Profil CARLSBERG,
Abb. 10, 12) ist 64 sm (1 18 km) lang und umfaÃŸ5 Stationen, die ebenfalls nach
Parasound ausgewÃ¤hl wurden. Die Schelfsedimente wurden an Station PS1923
beprobt, der Hang auf drei weiteren Lokationen in unterschiedlichen Wassertiefen
(PS1924-PS1926). Zwischen diesem Teil der grÃ¶nlandische KÃ¼st und dem
gegenÃ¼berliegendenmorphologisch sehr unruhigen Bereich um Jan Mayen
werden kaum Wassertiefen Ã¼be1800 m erreicht. Die landfernste Station dieses
Profils liegt daher bei nur 1735 m Tiefe.
Das dritte Profil (Profil STEWARD 0 , Abb. 13, 14) liegt sÃ¼dlicvom Scoresby Sund
und erstreckt sich, wie alle Profile hangnormal, Ã¼beeine LÃ¤ng von 56 sm (103
km) NW-SO. Auch dieses Profil wurde vor der Beprobung mit Seismik, Parasound
und Hydrosweep abgefahren. Von den insgesamt 6 Stationen liegen wiederum
zwei im Schelfbereich (PS1946, PS1947), und zwei beproben den Hang in
unterschiedlichen Wassertiefen (PS1948, PS1949). Auch am Ende dieses Profils
werden keine Wassertiefen Ã¼be 1500 m erreicht. Die beiden letzten
Kernpositionen liegen Ã¶stlic und westlich einer sowohl im Parasound als auch in
der Seismik auffallenden Struktur. Aus Westen (Island ? ) einfallende, gut
geschichtete Sedimente mit zahlreichen Reflektoren und Eindringtiefen bis zu 60 m
im Parasound Ã¼berlager oder verzahnen sich mit flachseismisch relativ
homogenen Sedimenten, die vom grÃ¶nlÃ¤ndisch Hang kommen und nach Osten
einfallen.
Im Verlauf der Reise wurden alle Schwerelot- und Kastengreiferkerne des Profiles
Kuhn 0 bei 75O N (Abb. 11, PS1916-PS1922, 33 Kernmeter) geÃ¶ffnetfotografiert,
beschrieben und beprobt. An 6 Kastengreiferarchivrohren wurden 41, an 6
Schwerelotkernen insgesamt 311 Probenhorizonte bearbeitet. In einem 15 mm
breiten Horizont wurden jeweils drei Parallelproben entnommen.

Abb. 11: Profil Kuhn 0 auf 75' N mit geologischen Stationen, Temperatur und Salzgehalt im
OberflÃ¤chenwasse
Fig. 11: Geologie sampling sites, temperature and saiinity in surface waters on profile Kuhn 0 at 75' N

Abb. 12: Profil Carlsberg auf 71' 30' N mit geologischen Stationen, Temperatur und Salzgehalt im
OberflÃ¤chenwasse
Fig. 12: Geologie sampling sites, temperature and salinity in surface waters on profile Carlsberg

1: 5 cm3 fÃ¼Wassergehalt, Kohlenstoff, Gesamtmineralogie
2: 5 cm3 fÃ¼KorngrÃ¶ÃŸeTonmineralogie
3: 50 cm3 fÃ¼Sandkomponentenanalyse, stabile Isotope
Probe 3 wurde an Bord gesiebt und fÃ¼ die Analyse der 6180 und 6 l 3 C IsotopenverhÃ¤ltniss jeweils 7 planktonische Foraminiferen (Neogloboquadrina
pachyderma) ausgelesen. Kern PS1922-1 wurde im Bereich einiger farblich
auffallender, sich im Kernverlauf wiederholender Lagen (s. Kernbeschreibung,
'layer Ru) mit signifikant niedrigeren SuszeptibilitÃ¤tswerte zusÃ¤tzlic fÃ¼
gesamtchemische Untersuchungen mit der Atomabsorption beprobt. Die direkt
nach der KernÃ¶ffnun angefertigten RÃ¶ntgenprÃ¤parawurden bei 30 kV ca. 15-20
min. belichtet. An den Radiographien wurde die Kiesfraktion in cm-Horizonten
ausgezÃ¤hl und die Kernbeschreibung, besonders die Sedimentstrukturen
betreffend, verfeinert.
Kern PS1916-1 lÃ¤Ãauf Grund seiner Sedimentabfolge und der klaren Gliederung
in drei Faziestypen bereits eine vorlÃ¤ufig Interpretation zu. Das untere Drittel des
Kernes besteht aus einem steifen, zÃ¤he Sediment in dem alle KorngrÃ¶ÃŸ
vertreten sind, das einen hohen Kiesanteil aufweist und als MorÃ¤nenmateria
(orthotill) angesehen werden kann. Es wurde vermutlich wÃ¤ren des letzten
VorstoÃŸe des grÃ¶nlÃ¤ndisch Innlandeises abgelagert. Den RÃ¼ckzudes Eises,
beginnend mit dem Ende der letzten Eiszeit vor etwa 18 000 Jahren,
charakterisieren tonige, feinlaminierte Sediment, die an die Warventone der Ostsee
erinnern und sicherlich auf eine Ã¤hnlich Genese zurÃ¼ckzufÃ¼hrsind. Die jÃ¼ngst
Sedimentfazies kennzeichnet die holzÃ¤ne glazialmarine Sedimentation mit
intensiv bioturbat verwÃ¼hltensiltig-tonigen Ablagerungen. Der geringe IRD-Anteil
zeigt, daÂ sich die Gletscher weit in die inneren Fjordsystem zurÃ¼ckgezogehaben
und bei Erreichen dieser Kernlokation nur noch wenig Sediment transportieren.
Das feste MorÃ¤nenmateria ist im Parasound als harter basaler Reflektor zu
erkennen. Er wird von einigen weiteren Reflektoren Ã¼berlagertdie durch
entsprechende Fazieswechsel zu erklÃ¤re sind. Bedingt durch das harte
Basissediment ist die KernverkÃ¼rzun relativ hoch. S e liegt im Vergleich
ParasoundIKerngewinn bei etwa 30 %.
An Position PS1917 wurde weder mit dem Kastengreifer noch mit dem Lot ein
nennenswerter Kerngewinn erreicht. Hier stehen die basalen MorÃ¤nensediment
direkt an der OberflÃ¤ch an, die Wassertiefen sind geringer (220 m) als im inneren
Schelfbereich (280 m). Seit der letzten glazialen Eisbedeckung wurden keine
Sedimente abgelagert was sicherlich auf die AktivitÃ¤ des OstgrÃ¶nlandstrome
zurÃ¼ckgefÃ¼h
werden kann. Eine sehr unruhige OberflÃ¤chenmorphologi ist auf
Spuren driftender Eisberge zurÃ¼ckzufÃ¼hre
Von dieser Lokation wurde eine Probe
genommen, die vorwiegend zur Bestimmung der Tonmineralvergesellschaftung
dienen soll. Diese dient in den Sedimenten des Kontinentalhanges und -fuÃŸe als
Charakteristikum fÃ¼vorwiegend gravitativ transportierte Sedimente, die direkt vom
Schelf angeliefert wurden.
Die Sedimente in den vier Hangkernen zeigen mit zunehmender Wassertiefe und
Entfernung vom Kontinent einen deutlichen Trend in den Sedimentstrukturen. Die
weitgehend bioturbaten Sedimente im Kern PS1918-1 werden lediglich von zwei
schmalen und einem breiteren laminierten, tonreichen Horizont (170 bis 21 6 cm)
unterbrochen. Die KorngrÃ¶ÃŸenverteilu zeigt ein relativ grobes Spektrum mit
hohen Gehalten an Sand und Kies. Der Anteil gut ausgebildeter ebener, paralleler
Lamination im Kern nimmt im Verlauf des Profiles mit zunehmender Wassertiefe zu,

der Gehalt an grobem Material nimmt ab. Kern PS1921-2 besteht vorwiegend aus
der laminierten, tonreichen Fazies, Kern PS1922-1 auf dem KontinentalfuÃ zeigt
diese Fazies bis auf die obersten 16 cm ausschlieÃŸlichOb der Gehalt an grobem
Material vorwiegend auf Eistransport oder mehr auf gravitativen Hangtransport
wÃ¤hren des Glazials zurÃ¼ckgefÃ¼h
werden kann, muÃ vorerst offen bleiben. Hier
sollen die sedimentologischen Analysen, besonders die Tonmineralvergesellschaftungen AufschluÃ geben.
GrundsÃ¤tzlic kÃ¶nne zwei Fazies in den Kernen unterschieden werden. Die
Lotkerne wie auch besonders die Ã–ffnun der Archivrohre aus den Kastengreifern
zeigten alle in den oberen 10-20 cm ein grÃ¼nlich-brauneSediment mit hÃ¶here
Grobkornanteil und intensiver Bioturbation. Neben Karbonatfragmenten fielen unter
den zahlreichen benthischen und planktischen Foraminiferen besonders die groÃŸ
Anzahl von Miliolinen auf (porzellanschalige, benthisch Foraminiferen, Gattung
Pyrgo). Ein weiteres Merkmal sind niedrige SuszeptibilitÃ¤tenDieses Sediment, das
als die interglaziale Fazies interpretiert werden kann, ist in Kern PS1921-2
eindeutig in einem tieferen Horizont (334-352 cm) wiederzufinden. Unter der
Annahme, daÂ es sich hierbei um das Isotopenstadium 5.5 handelt, kann eine
mittlere Sedimentationsrate von 3 cm11000 Jahre fÃ¼ einen GlazialInterglazialzyklus abgeschÃ¤tzwerden. WÃ¤hren des HolozÃ¤n und im Stadium 5.5
liegt die Rate bei 1-1,5 cm11000 Jahre. Weitere vermutete Vorkommen der
Interglazialfazies in den anderen Kernen kÃ¶nne erst durch die sedimentologische
Analyse bestÃ¤tigwerden. Zumindest zeigt sich auch in diesem Arbeitgebiet, ganz
Ã¤hnlic wie im sÃ¼dpolare Kontinentalrandbereich, daÂ die Ausbildung einer von
den "glazialen" Sedimenten deutlich verschiedenen "Interglazialfazies" lediglich
auf die warmzeitlichen Maxima (HolozÃ¤nStadien 5.5 und 7.5) beschrÃ¤nkzu sein
scheint und nicht Ã¼beeinen Zeitraum abgelagert wurde, der im Sinne der
isotopenstratigraphischen Definition einem Interglazial entspricht.
Den weitaus grÃ¶ÃŸt Anteil im Kernverlauf bilden rÃ¶tlichbraune tonreiche
Sedimente, die in den Radiographien weitgehend eine gut ausgebildete
Lamination zeigen. Ãœbe eine kaltzeitliche Ablagerung dieser Fazies unter
vollstÃ¤ndigeMeereisbedeckung undloder aus SchmelzwÃ¤sser der vermutlich im
Glazial bis an die Schelfkante vorgeschobenen (temperierten ?) Innlandgletscher
kann vorerst nur spekuliert werden. Zumindest ist die Sedimentationsrate um einen
Faktor 2 bis 3 hÃ¶her im Vergleich zur Warmzeit. Sicherlich spielt an diesem
morphologisch "normalen" Kontinentalhang auch der gravitative Sedimenttransport
besonders im Glazial eine wesentliche Rolle, sodaÃ nicht in allen Bereichen von
einer ungestÃ¶rte zyklischen Glazialllnterglazial-Sedimentation ausgegangen
werden kann.
5.2

Sedimentationsprozesse und Faziesverteilung im Scoresby Sund

Ziel der geologischen Probenahme auf ARK Vlll3b im Scoresby SundIHall
Bredning war, das wÃ¤hren der Expedition ARK Vl3b bearbeitete Stationsnetz zu
verdichten. Dies konnte im Verlauf der Fahrt voll erreicht werden. Im Vordergrund
stand vor allem die genauere Untersuchung der rezenten SedimentationsverhÃ¤ltnisse Zu diesem Zweck wurden an 8 Positionen mit GroÃŸkastengreifer
ungestÃ¶rt OberflÃ¤chenprobe gewonnen.
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Abb. 13: Geologische Probenstationen im Scoresby Sund (oben) und auf Profil Steward 0
sÃ¼dlicdes'Ausganges vom Sund.

Fig. 13: Marine geologic sites in Scoresby Sund (above) and on a profile south of the Sund
(Profile Steward 0).
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Abb. 14: Geologische Probenstationen, Salzgehalt und Wassertemperatur auf Profil Steward 0.
Fig. 14: Marine geologic sites, salinity and water temperature on profile Steward 0.

Die Komponentenanalyse der OberflÃ¤chensediment erlaubt den rezenten
Sedimenteintrag aus den verschiedenen mÃ¶gliche Liefergebieten besser
abzugrenzen. FÃ¼die rezenten Sedimente vom SÃ¼dran des Scoresby Sunds
unterstreicht die Sedimentzusammensetzung klar die Bedeutung des Geikie
Plateaus als Liefergebiet.
In der Hall Bredning wurde das von ARK-Vl3b bestehende Stationsnetz um die
Schwerelotstation PS1941 -3 erweitert (Abb.13). Diese soll dazu dienen,
benachbarte Kernstationen von ARK-V/3b korrelierbar zu machen. Der Kern konnte
schon an Bord geÃ¶ffne und beprobt werden. Zum Teil deutliche Farbwechsel,
unterschiedlicher IRD-Gehalt und Schwankungen der gemessenen SuszeptibilitÃ¤
weisen auf wesentliche VerÃ¤nderunge der Sedimentzusammensetzung hin. Die
Radiographien zeigen, daÂ der fast Ã¼beralvorhandene IRD stark variiert, wobei die
hÃ¶chste Werte am Top des Kerns zu finden sind. BioturbationsgefÃ¼g sind im
Sediment nur in sehr geringem MaÃŸ vorhanden.
Die GroÃŸkastengreife PS1943-1 liegt in der AusfluÃŸrinn des Scoresby Sunds
Ã¶stlic dessen MÃ¼ndungDer 51 cm lange Archivkern des Kastengreifers wurde an
Bord geÃ¶ffne und bearbeitet. Das Sediment weist deutliche Unterschiede zu dem
Fjordmaterial auf. Es ist insgesamt sehr feinkÃ¶rni (mud) und hat Ã¤uÃŸergeringe
IRD-Gehalte. Auch die SuszeptibilitÃ¤ des Sediments ist im Vergleich zu den
Fjordsedimenten sehr niedrig. Radiographieuntersuchungen zeigen, daÂ das
Sediment in allen Tiefen durchgehend stark bioturbat ist (Chondrites, Planolites),
im Bereich nahe der OberflÃ¤ch sind zum Teil mehrere Zentimeter lange verfestigte
WurmrÃ¶hre erhalten. Die Zusammensetzung dieses einige Meilen vor der
FjordmÃ¼ndun gewonnenen Sediments zeigt, daÂ der Eintrag grobkÃ¶rnige
Detritus durch aus dem Fjord treibende Eisberge offensichtlich sehr gering ist. In
dieser Ã¼beden Schelf verlaufenden Rinne wird somit Ã¼berwiegenin Suspension
angeliefertes Material abgelagert. Vermutlich werden Eisberge, die den Scoresby
Sund verlassen, gleich an der FjordmÃ¼ndunvom OstgrÃ¶nlandstro nach SÃ¼de
abgelenkt.
5.3

Beprobung der angrenzenden Fjordsysteme

Die geologische Beprobung in den engen, an den Scoresby SundIHall Bredning
angrenzenden Fjordsystemen sollte Informationen Ã¼beden Sedimenteintrag durch
individuelle Gletscher liefern (Abb. 13). Dabei sollten auch mÃ¶glich Unterschiede
zwischen dem Sedimenttransport durch schnellflieÃŸend Gletscher (Vestfjord und
Daugaard-Jensen Gletscher) und einem langsam flieÃŸende Gletscher
(MaggaIKista Dan Gletscher) untersucht werden. Geplant war eine Serie von 3 bis
4 Stationen in wachsender Distanz zu diesen Gletschern abzuarbeiten.
Schon bei den ersten beiden Stationen in einem engen Fjord (PS1929 und
PS1930 im Gisefjord) traten jedoch unerwartete Schwierigkeiten bei der
Beprobung auf. Parasound und Hydrosweep Informationen zeigten eine
Topographie bei der steile, fast sedimentfreie HÃ¤ng mit Ã¼be1500m tiefen Becken
wechselten. Die durch Gletscher ausgerÃ¤umte Becken sind mit teilweise
geschichteten Sedimenten gefÃ¼llt
Die Sedimente bestehen Ã¼berwiegenaus grauen oder rÃ¶tlich-braune Tonen mit
wechselnden IRD Gehalten die einen sehr hohen Wassergehalt aufweisen. Wegen
der "suppigen" Konsistenz der Sedimente versank der GroÃŸkastengreife nahezu
ausnahmslos bis zu 2 m tief im Sediment und kam Ã¼bervolmit gestÃ¶rte bzw.
verlorener OberflÃ¤ch an Deck. Auch das Anbringen von zwei grossen Blechen

unter dem Greifer fÃ¼hrt zu keiner merklichen Verbesserung. Deshalb konnten
lediglich an zwei Stationen im Fenfjord (PS1934 und PS 1936) sowie einer im
Nordvest Fjord (PS1 939) ungestÃ¶rt OberflÃ¤chenprob gewonnen werden. Die
eingesetzten Schwerelote erbrachten im allgemeinen gute Kerngewinne von 3,93
m (PS1930) bis 8,03 m (PS1933). Die gekernten Sedimente wurden an den
LinerschnittflÃ¤che untersucht. FarbÃ¤nderunge innerhalb eines Kerns bzw.
Wechsellagerungen wurden nicht beobachtet. Die Station PS1939 lag am Rand
eines tiefen Beckens im Vestfjord (1238 m Wassertiefe). Im Gegensatz zu allen
anderen Stationen traten dort Wechsellagerungen von weichen Tonen und
Sandlagen auf.

5.4

Dinoflagellaten in rezenten und holozÃ¤ne Sedimenten

Die Anwendung von Mikrofossilien als stratigraphische und fazielle Indikatoren
setzt umfangreiche Kenntnisse Ã¼beÃ–kologi und Taxonomie der jeweiligen
Gruppe voraus. Mit den auf der Ausfahrt ARK VIV3 genommenen Proben soll die
Zusammensetzung der rezenten und fossilen Floren von Dinoflagellaten-Zysten im
EinfluÃŸbereic polarer Wassermassen bestimmt werden. Die bisherigen
Untersuchungen haben gezeigt, daÂ das bisherige Probennetz in diesem Bereich
zu lÃ¼ckenhaf ist, um statistisch abgesicherte Aussagen Ã¼be die den
OstgrÃ¶nlandstro charakterisierende Flora zu machen und um festzustellen, ob die
bisher nur durch einzelne Proben belegten Unterschiede der Floren in der polaren
Domaine zu denen der arktischen Domaine nur lokal oder auch regional
nachweisbar sind. Weiterhin mÃ¼ssetaxonomische Probleme gelÃ¶swerden, da in
Proben vom OstgrÃ¶nlandschel einige unbekannte und schlecht beschriebene
Taxa gefunden wurden. In einer spÃ¤tere Phase sollen zunÃ¤chs kurze holozÃ¤n
Kernprofile bearbeitet werden.
Die Untersuchungen werden mit zwei unterschiedlichen methodischen AnsÃ¤tze
verfolgt. Es soll zum einen versucht werden, lebende Zysten aus der WassersÃ¤ul
oder aus dem Sediment anzureichern, um durch Kulturexperimente die biologische
ZugehÃ¶rigkei der Zysten zu ihrem vegetativen Stadium zu klÃ¤ren Zu diesem
Zweck wurden auf 50 Stationen und Profilen OberflÃ¤chenwasserprobe (25-150 I)
und auf 13 Stationen Wasserproben aus dem GroÃŸkastengreifefiltriert und auf 32
Stationen OberflÃ¤chensediment aus den GroÃŸkastengreifer genommen.
Zum anderen wurden von einer definierten FlÃ¤ch (10x10 cm) der oberste
Zentimeter Sediment aus dem GroÃŸkastengreifeauf 32 Stationen abgesammelt,
um diese nach palynologischen Standardmethoden aufzubereiten. Damit soll die
Zusammensetzung der Floren quantitativ und qualitativ bestimmt werden. Weiterhin
wurden aus dem Bereich ostgrÃ¶nlandische Schelf und Kontinentalhang und dem
Scoresby Sund 17 kontinuierliche Profile aus GroÃŸkastengreifer entnommen und
stichpunktartig 2 Schwerelote beprobt, um zeitliche VerÃ¤nderunge der Floren zu
erfassen.
Zur ersten Sichtung des Materials wurden OberflÃ¤chenwasserprobe aus dem
Scoresby Sund und den inneren Fjorden durchgesehen und 15
SedimentoberflÃ¤chenprobe aus dem Bereich ostgrÃ¶nlandische Schelf und
Kontinentalhang, Scoresby Sund und Fjorde ausgewÃ¤hlt um lebende Zysten und
gleichzeitig die qualitative Zusammensetzung der Floren zu bestimmen. Dazu
wurden Teile der Wasserproben als StreuprÃ¤parat in Glyceringelatine eingebettet.
Aus den Sedimenten wurde durch NaÃŸsiebe die Fraktion 20-80 my abgetrennt
und nach weiterer Anreicherng der leichten Bestandteile dieser Fraktion (die auch
die Zysten enthÃ¤lt StreuprÃ¤parat mit Hilfe von Glyceringelatine angefertigt. Unter

dem Lichtmikroskop wurden bei 250x VergrÃ¶ÃŸeru alle biogenen Bestandteile
erfaÃŸtlebende Zysten registriert und die relativen HÃ¤ufigkeite abgeschÃ¤tzt
OberflÃ¤chenwasse
Das Plankton in der Deckschicht wies eine sehr monotone Zusammensetzung auf.
AuÃŸe Dinoflagellaten sind nur in grÃ¶ÃŸer Anzahl Loricae von Tintinniden
gefunden worden. Die dominanten Dinoflagellaten sind Ceratium longipes f.
arcticum und Dinophysis sp. Untergeordnet treten einige weitere, noch nicht nÃ¤he
bestimmte Arten auf. In einer Wasserprobe aus dem Gasefjord (PS1929) konnten
lebende Zysten von Multispinula minuta beobachtet werden. In der Bodenprobe
der Station konnten diese jedoch nicht nachgewiesen werden, d a der
GroÃŸkastengreifezu tief eindrang und damit keine OberflÃ¤ch enthielt.
SedimentoberfÃ¤che - GrÃ¶nlandse
Es wurden Proben der Profile auf 75O N (Abb. 10; PS1916, PS1918-PS1922) und
auf 71 30' N (Abb. 10; PS1924-PS1926) untersucht. Dinoflagellaten-Zysten,
Chrysophyceen-Zysten, Diatomeen, Foraminiferen, Radiolarien, TintinnidenLoricae und Schwammnadeln sind allgemein in allen Proben vorhanden. Die
relativen HÃ¤ufigkeite insbesondere der Diatommeen und Foraminiferen nehmen
mit zunehmenden Abstand vom Schelf zu.
O

Die Floren werden von Zysten der Gattung Protoperidinium dominiert. Die
DiversitÃ¤te der Dinoflagellaten nehmen in diesen Profilen von West nach Ost zu.
Runde protoperidinoide Formen, in erster Linie Brigantedinium simplex,
dominieren die Schelfprobe PS1916. Alle Ã¼brige Proben aus dem Hangbereich
(PS191%-PS1920) weisen in zunehmenden MaÃŸ spinose Formen, hauptsÃ¤chlic
M minuta, auf, die im unteren Hangbereich (PS1 91 9-PS1921, PS1926)
vorherrschen. Gleichzeitig nehmen gonaulacoide Formen wie Impagidinium
pallidum und Nematosphaeropsis labyrinthus stetig an HÃ¤ufigkei mit
zunehmendem Abstand vom Schelf zu. Vereinzelt erscheinen Halodinium sp.,
Spiniferites elongatus, Operculodinium centrocarpum und Zysten von Polykrikos
schwartzii.
Scoresby Sund und angrenzende Fjorde
Aus diesen Regionen wurden die Proben der Stationen PS1928 und PS1931 aus
dem Scoresby Sund, der Station PS1932 aus dem Vestfjord und PS1934 und
PS1935 aus dem Fmfjord untersucht. Dinoflagellaten-Zysten und TintinnidenLoricae stellen die dominanten Bestandteile des Planktons dar. Vereinzelt wurden
auch hier Schwammnadeln, Radiolarien, Foraminiferen, Diatomeen,
Silicoflagellaten und Chrysophyceen-Zysten gefunden. Die Floren zeigen eine
Ã¤hnlich Zusammensetzung wie diejenigen vom Ost-GrÃ¶nlandschelf Sie sind
niedrig divers und bestehen fast ausschlieÃŸlic aus protperidinoiden Zysten, wobei
spinose Formen meist dominieren. ZusÃ¤tzlic wurde noch eine weitere bisher
unbeschriebene Form nachgewiesen, die in grÃ¶ÃŸerHÃ¤ufigkei besonders in den
Fjorden erscheint. In den Proben PS1918 und PS1924 konnten lebende Zysten,
u.a. M. minuta, nachgewiesen werden. ZunÃ¤chs sollen aus diesen im grÃ¶ÃŸer
Umfang lebende Zysten fÃ¼Kulturversuche isoliert werden.
Die vorlÃ¤ufige Ergebnisse dieser Ausfahrt lassen erwarten, daÂ sich aus den
Wasser - und Sedimentproben lebende Zysten anreichern lassen. Die
geographische Verteilung der Dinozysten in den OberflÃ¤chensedimente
bestÃ¤tige die bisherigen Ergebnisse. Die Floren des Ost-GrÃ¶nlandschelfe und
des Scoresby Sundes werden durch protoperidinoide Formen dominiert, wobei am
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Luftschall - Reflexionsseismik auf Meereisschollen
(Weniger)

Im Rahmen des geophysikalischen MeÃŸprogramme dieses Fahrtabschnittes
wurde das Lufschall - Reflexionsseismische MeÃŸverfahre nach Prof. Dr. F.
Thyssen in einem ersten Test fÃ¼ die Untersuchung von Meereisschollen
eingesetzt. Ziel der Versuche war, festzustellen, inwieweit das Verfahren eine
geeignete Methode darstellt, flÃ¤chenhafdie Dicke von Meereis zu ermitteln und ob
darÃ¼berhinauInformationen Ã¼bedie innere Struktur (Schichtung) des Meereises
zu erhalten sind.
Der beim Luftschallseismik - Verfahren als seismische Energiequelle eingesetzte
Lautsprecher bietet die MÃ¶glichkeit einerseits, aufgund der leichten Beweglichkeit
der Quelle, in relativ kurzer Zeit mit hoher rÃ¤umliche AuflÃ¶sun (10 cm
MeÃŸpunktabstand Profilabschnitte zu vermessen, andererseits in weiten Grenzen
wÃ¤hlbare also auch sehr hochfrequente Signale zu erzeugen. Bei den zu
erwartenden hohen seismischen Geschwindigkeiten und damit verbunden kurzen
Reflexionssignallaufzeiten war es insbesondere notwendig, mit hohen
Signalfrequenzen zu arbeiten, um seismische Signale zu erzeugen, deren
WellenlÃ¤nge deutlich kleiner sind, als die Plattendicke von etwa 4 m der
vorhandenen Schollen.
Als Registrierapparatur kam ein selbsentwickeltes MeÃŸsyste zum Einsatz, daÂ auf
PC-Basis mit speziellen Hardware Erweiterungen basiert. Alle Messungen wurden
einkanalig mit einem Gimbal-Geophon (Eigenfrequenz 100 Hz) als seismischer
Aufnehmer aufgezeichnet. Als Anregungssignal wurde ein sinusfÃ¶rmige Monopuls
mit 2 kHz Bandmittenfrequenz sowie zu Versuchszwecken ein 10 ms langer Up Sweep von 2-5 kHz verwendet. Die Ergebnisse zeigen, daÂ eine starke
OberflÃ¤chenwell mit etwa 1200 m/s Ausbreitungsgeschwindigkeit auftritt. Die
direkte Welle (Ersteinsatz) zeigt
im Nahbereich der Quelle eine
Geschwindigkeitszunahme mit der Entfernung. Sie erreicht asymptotisch etwa 2200
Ausbreitungsge-schwindigkeit.
Zwischen
Ersteinsatz
und
m/s
OberflÃ¤chenwelleneinsat treten Signalphasen auf, die als Tauchwellen gedeutet
werden kÃ¶nnen Die Reflexion von der Eisunterkante ist wegen der groÃŸe
OberflÃ¤chenwellenamplitude nur sehr schwer zu erkennen. Mit Hilfe einer
Geschwindigkeitsanalyse kann sie auf 5 ms Lotzeit (TWT unter BerÃ¼cksichtigun
der LautsprecherhÃ¶he und etwa 2400 m/s Stapelgeschwindigkeit festgelegt
werden. Die Messungen mit Kartierungsgeometrie, d.h. konstantem Abstand
zwischen Aufnehmer und Quelle bzw. Aufnehmer direkt unter der Quelle, zeigen
von Spur zu Spur einheitliche Signale,was auf laterale HomogenitÃ¤ der Scholle
schlieÃŸe lÃ¤ÃŸEine erste Bearbeitung der Daten lÃ¤Ã Signalstrukturen zwischen
Ersteinsatz und Reflexion erkennen, die einer inneren Schichtung des Meereises
zugeordnet werden kÃ¶nnen
In ErgÃ¤nzun zu den auf Meereis durchgefÃ¼hrte Messungen, wurden auf den
glazialen Ablagerungen eines FluÃŸdelta an der KÃ¼stvon Jameson Land mehrere
Profile reflexionsseismisch untersucht. Die OberflÃ¤ch des sandigen Bodens war
angetaut, darunter gefroren. Hier traten bis 80 ms Laufzeit (TWT) aus dem
Untergrund Reflexionssignale auf. Als Stapelgeschwindigkeit wurde fÃ¼diesen
Reflektor 1200 m/s bestimmt, so daÂ eine Tiefenlage von 48 m abgeschÃ¤tzwerden
kann. Die Reflexion wird in diesem Fall der Grenze zwischen glazial transportiertem
Lockermaterial und unterlagerndem Sedimentgestein zugeordnet.

Der erste Einsatz des LuftschalIseismik-Verfahrens auf Meereis hat gezeigt, daÂ
prinzipiell sowohl Dicke als auch Struktur des Meereises abgebildet werden kann.
Bei einem MeÃŸpunktabstanvon 0,l m wurde ein MeÃŸfortschritvon etwa 1,5 mlmin
erreicht. Der Einsatz eines an Signalfrequenz- und Temperaturbereich angepaÃŸte
MeÃŸsystem lÃ¤ÃfÃ¼weitere Messungen eine ErhÃ¶hun der DatenqualitÃ¤erwarten.
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Icebergs in the Scoresbv Sund Fiord System
(Dowdeswell, Whittington, Hodgkins)

Iceberg calving fror[) fast-flowing outlet glaciers is the major mechanism by which
mass may be discharged rapidly from large ice sheets. However, little quantitative
information exists on the nature of icebergs produced by fast-flowing outlet glaciers.
Polarstern Cruise ARK Vlll3b into the fjords of the Scoresby Sund system provided
an opportunity to rnake detailed observations on the icebergs produced by the fastflowing Daugaard-Jensen Gletcher, which drains a very large basin within the
Greenland Ice Sheet. From data On the velocity and thickness of the floating
terminus region of this glacier, N. Reeh has calculated that approximately 10-15
km3 of ice is discharged as icebergs into Nordvestfjord annually.
The aim of the project was to use the X-band radar aboard Polarstern to measure
the locations and size-frequency distributions of icebergs within the Scoresby Sund
fjord system and beyond it into the East Greenland Current on the continental shelf.
Measurements of iceberg dimensions were to include radar diameter, height above
the waterline (freeboard) and diameter measured by sextant, and surface area from
aerial photographs. Together, these observations would provide a relatively
complete description of iceberg shape.
7.1 Data Aquisition and Methode

The radar aboard Polarstern was used to measure the range and angular bearing
of almost 2 000 icebergs in Scoresby Sund. Recording these bearings for both
edges of each iceberg allowed calculation of its diameter. The apparent diameter of
icebergs observed using the radar appeared to be dependent on range from the
ship. The angular spread of several icebergs was therefore recorded a number of
times with decreasing distance from the ship. There was a positive linear
relationship between radar-measured iceberg diameter and range (Fig. 16). Within
about 1 nm of the ship, radar diameter and sextant-measured diameter were
comparable. Apparent iceberg size increased by approximately 60 m for each
nautical mile increase in range (Fig. 16). The diameter of all icebergs was thus
corrected using this value, before diagrams and tables of iceberg size-frequency
were constructed.
Sextant Observations
The sextant aboard Polarstern was used to measure both horizontal diameter and
vertical height of a number of icebergs when combined with range information.

Data on iceberg freeboard were used in the calculation of the depth of iceberg
keels below water. All measurements of iceberg freeboard were carried out on
icebergs with a relatively tabular above-water shape. Iceberg keel depths were
derived by multiplying freeboard by nine times. This value was considered
appropriate for icebergs in Scoresby Sund, because they were observed to be
made up entirely of ice without any low density firn layer.
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Fig. 16: The changing apparent radar diameter of three icebergs with decreasing range from the ship.
Regression and correlation coefficients are given for each iceberg.
Abb. 16: VerÃ¤nderun des scheinbaren Durchmessers von drei Eisbergen gemessen mit dem Schiffs
Radar. Regression und Korrelationskoeffizientensind fÃ¼jeden Eisberg angegeben.

Aerial Photographs
Vertical aerial photographs were obtained during two flights on a BO-105
helicopter. The aim of the flights was to obtain high-quality, overlapping aerial
photographs of the icebergs and sea ice adjacent to iceberg-producing glaciers. A
Vinten aerial photograph camera was mounted on specially-designed brackets
fixed to the helicopter skid. The camera was triggered remotely by an Operator in
the helicopter cabin. Almost 200 n.mi. of flight track was acquired over Vestfjord
and Nordvestfjord, including coverage of the termini of Daugaard-Jensen Gletscher
and Vestfjord Gletscher. The ground coverage of each photograph was about 1 km
at a flying height of 6 000 ft.
7.2 Iceberg Concentrations
Some preliminary data reduction and analysis has taken place On iceberg
concentration, size and frequency within Scoresby Sund. Iceberg concentration
declines with distance from the source of iceberg production (Fig. 17). Thus, the
highest concentrations of icebergs are found in Nordvestfjord, nearest to the calving
ice front of Daugaard-Jensen Gletscher. Concentrations are lowest at the mouth of
Scoresby Sund. This relationship is associated with the grounding of many larger

Distance from Daugaard-Jensen Gleicher (km)

Fig. 17: Transect of iceberg concentration with distance from Daugaard-Jensen Gletscher to the
mouth of Scoresby Sund based on a preliminary analysis of the data.
Abb. 17: Erste AbschÃ¤tzun von EisberghÃ¤ufigkeite auf einem Profil zwischen Daugaard-Jensen
Gletschen und der MÃ¼ndunin den Scoresby Sund.

icebergs in shallower water, particularly at the mouth of Nordvestfjord, on the east
side of Hall Bredning, and on the north side of Scoresby Sund. Iceberg
fragmentation and melting takes place in these areas and grounded icebergs
probably have a long residence time here once grounded. Icebergs arriving in the
outer Sund probably have a lower residence time, and are discharged into the East
Greenland Current.
Iceberg Size and Frequency
The size and frequency of icebergs in the Scoresby Sund fjord system is given from
corrected radar measurements at 37 stations. The largest iceberg observed was
over 2500 m across and occurred in Nordvestfjord. Small numbers of relatively
large icebergs were observed at the mouth of Scoresby Sund, and in the East
Greenland Current south of the Sund (e.g. Stations 92-96). By contrast, icebergs
less than 100 m in diameter tend to be the modal class in Nordvestfjord and Hall
Bredning, although many larger icebergs are also present (e.g. Stations 52, 113).
This suggests that the processes of iceberg calving and fragmentation occurring in
the inner parts of Scoresby Sund tend to produce these smaller bergs. Many of
these small icebergs appear to decay within the fjord, whereas a proportion of the
larger icebergs escape into the East Greenland Current.
7.3 Iceberg Keel Depth
Information on iceberg keel depths is important to the interpretation of the
geological record within Scorseby Sund and on the East Greenland continental
shelf. When icebergs ground, their keels plough the underlying sediments,
reworking them and destroying pre-existing sedimentary structures. Iceberg keel
depths are presented for four areas within the Scoresby Sund fjord system in Figure
18. The deepest keels were over 600 m, but keels in excess of 500 m were unusual.
The large, tabular icebergs calved from the floating ice tongue of Daugaard-Jensen
Gletscher are the major source of deep ice keels. By contrast, icebergs from the
grounded tidewater glacier in Vikingebugt are usually less than 100 m deep (Fig.

18). This is due to differences in ice thickness and calving mechanism between
grounded and floating ice masses.
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Figure 18: Iceberg keel depth observations for Nordvesifjord, Hall Bredning, Inner Scoresby Sund,
and Vikingebugt.
Abb. 18: Tiefgang von Eisbergen im Nordvestfjord, Hall Bredning, Scoresby Sund und Vikingebugt.

Data from Parasound records from Scoresby Sund and the East Greenland shelf
will be analysed to map the sea floor morphology characteristic of iceberg scours.
The depths to which this morphology is found will be compared with the
observational dataset on iceberg keel depths obtained from Scoresby Sund to
confirm their Interpretation as scour marks.
Data have been collected On the spatial distribution and dimensions of almost 2000
icebergs, resident in the Scoresby Sund fjord System during September 1990. The
method of using a ship's radar to measure iceberg diameter has been examined
through comparison with sextant derived observations, and a correction factor has
been calculated for converting from radar size. The size-frequency distribution and
concentration of icebergs with distance from calving ice fronts to the outer Sund has
been described. The implications of observed iceberg keel depths for the reworking
of the geological record in the fjords and shelf of East Greenland is also being
investigated.

Station Date

Latitude Longitude
(NI
(W)

Number of Icebergs of Given Diameter to 6 t , 12 or 241 n.mi. Range
Total <I00 1-200 2-300 3-400 4-500 5-600 6-800 8-1000 >I000

Location, size and frequency of icebergs in the Scoresby Sund fjord system.
Iceberg diameters are corrected from the raw radar measurements using the
regression equations in Figure 16.
Position, GrÃ¶Ã und Verteilung von Eisbergen im Scoresby Sund Fjord System.
Die Eisbergdurchmesser wurden nach der in Abb. 16 dargestellten
Regressionsgleichung korrigiert.
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Profil- und Stationslisten Geophysik

Profil 90300
Profil 90310

-Refraktion-

H6he Latitude

Longitude

Holger MandlerIJens Ramsbrock
Kanal : 0
Kanal : 1
Kanal : 2
Kanal : 3
Kanal : 4
Kanal : 5
Kanal : 6
Kanal : 7

-28.52833
-28.52833
-28.52833
-28.51 600
-28.54066
-28.52833
-28.52833
-28.52833

Andreas RugerlOlaf Novak
Kanal : 0
Kanal : 1
Kanal : 2
Kanal : 3
Kanal : 4
Kanal : 5
Kanal : 6
Kanal : 7

-28.25333
-28.25333
-28.25333
-28.24096
-28.26567
-28.25333
-28.25333
-28.25333

Michael BaumannINorman Ettrich
Kanal : 0
Kanal : 1
Kanal : 2
Kanal : 3

-27.53500
-27.53500
-27.53500
-27.54734

Ulrike KornerlBirgit Cropp
207
Kanal : 0
Kanal : 1
207
207
Kanal : 2
207
Kanal : 3

-27.12096
-27,12096
-27.12096
-27.1 0857

Profil 90300
AWI-310-3
AWI-314-3

REFTEKIV
REFTEKVI

285
620

Profil 90310
AWI-306-3
AWI-308-3
AWI-309-3
AWI-313-3
AWI-315-3

REFTEKII 65
REFTEK III 109
REFTEKIII 166
REFTEKV 551
REFTEKVI 492

Ausaefallene Stationen :
Station 3161317 wurde wegen einer defekten NERC Station nicht besetzt.

Profil 90320
Profil 90340

Refraktion-

HÃ¶h Latitude

AWI-321-8

Holger MandlerIJens Rarnsbrock
292
Kanal : 0
Kanal : 1
292
292
Kanal : 2
292
Kanal : 3
292
Kanal : 4
Kanal : 5
292
292
Kanal : 6
292
Kanal : 7

AWI-322-8

Andreas RÃœgerlOlaNovak
Kanal : 0
20
20
Kanal : 1
Kanal : 2
20
Kanal : 3
Kanal : 4
20
Kanal : 5
Kanal : 6
20
Kanal : 7
20

70.43880
70.43880
70.43880

Michael BaurnannINorman Ettrich
60
Kanal : 0
60
Kanal : 1
60
Kanal : 2
60
Kanal : 3

70.48991
70.48991
70.48991
70.49107

Ulrike KornerlBirgit Cropp
Kanal : 0
Kanal : 1
Kanal : 2
Kanal : 3

70.451 39
70.451 39
70.451 39
70.451 78

AWI-323-4

AWI-324-4

AWI-325-3
AWI-326-3
AWI-328-3
AWI-329-3
AWI-333-3
AWI-335-3
Profil 90360

70.43880
70.43880
70.43880
70.4391 9

REFTEK l
54
REFTEKII
65
REFTEK III 109
REFTEK III 167
REFTEKV 551
REFTEKVI 492
-Refraktion-

Longitude

70.55126
70.62064
70.66775
70.66503
70.7051 8
70.731 94
HÃ¶h Latitude

AWI-361-8

Holger MandlerIJens Rarnsbrock
Kanal : 0
292
292
Kanal : 1
292
Kanal : 2
Kanal : 3
292
Kanal : 4
292
Kanal : 5
292
292
Kanal : 6
292
Kanal : 7

AWI-362-8

Andreas RÃœgerlOlaNovak
Kanal : 0
20
Kanal : 1
20
20
Kanal : 2
20
Kanal : 3
Kanal : 4
Kanal : 5
20
20
Kanal : 6
20
Kanal : 7

70.43880
70.43880
70.43880
70.4391 9
70.43880
70.43880
70.43880

Longitude

AWI-363-4

AWI-364-4

Michael BaurnannINorrnan Ettrich
60
Kanal : 0
60
Kanal : 1
60
Kanal : 2
60
Kanal : 3

70.48991
70.48991
70.48991
70.491 07

-27.01999
-27.01 999
-27.01 999
-27.03294

Ulrike KornerlBirgit Cropp
Kanal : 0
Kanal : 1
Kanal : 2
Kanal : 3

70.451 39
70.451 39
70.451 39
70.45178

-26.23806
-26.23806
-26.23806
-26.22473

70.92310

-27.65653

AWI-365-3
Profil 90380

REFTEKI

147

Refraktion-

H o h e Latitude

-28.05603

REFTEK 55
Andreas RÃ¼gerlOiaNovak
163
Kanal : 0
Kanal : 1
163
Kanal : 2
163
Kanal : 3
163
REFTEK

Longitude

-27.21051
-27.21051
-27.21051
-27.1 9962
-26.50430

130

Norrnan EttrichJJens Rarnsbrock
Kanal : 0
75
75
Kanal : 1
Kanal : 2
75
75
Kanal : 3

-25.85030
-25.85030
-25.85030
-25.84298

REFTEK

-25.35735

120

Jurgen HepperIAndreas Tabbert
12
Kanal : 0
Kanal : 1
12
12
Kanal : 2
12
Kanal : 3
Kanal : 4
12
12
Kanal : 5
12
Kanal : 6
12
Kanal : 7

-25.04128
-25.041 28
-25.041 28
-25.041 28
-25.05525
-25.041 28
-25.041 28
-25.041 28

Kanal 5 wurde von Lipprnann Geophon auf Kette gewechselt
AWI-387-3
AW1-388-3
AWI-389-3

REFTEK
REFTEK
REFTEK

105
48
65

71.40527
71.05070
70.62064

-24.69871
-24.24177
-23.89528

Alle Automatik Stationen sind mit der falschen Stationsnurnrner programmiert (506,508,509,510)

P r o f i l 90400

-Refraktion-

AWI-401-3
AWI-402-3
AWI-403-3
AWI-404-3

REFTEK
REFTEK
REFTEK
REFTEK

AWI-405-4

Ulrike KÃ¶rnerIBirgiCropp
Kanal : 0
65
Kanal : 1
65
Kanal : 2
65
Kanal : 3
65

P r o f i l 90500

Hohe Latitude
200
65
260
220

Refraktion-

70.90380
70.44385
70.08800
70.15083
70.44385
70.44385
70.44385
70.44206
Hohe Latitude

AWI-501-8

JÃ¼rgeHepperIAndreas Tabbert
12
Kanal : 0
Kanal : 1
12
12
Kanal : 2
12
Kanal : 3
Kanal : 4
12
12
Kanal : 5
12
Kanal : 6
Kanal : 7
12

AWI-502-8

Andreas RugerlOlaf Novak
156
Kanal : 0
156
Kanal : 1
156
Kanal : 2
Kanal : 3
156
156
Kanal : 4
156
Kanal : 5
Kanal : 6
156
156
Kanal : 7

AWI-503-4

Michael BaumannINorman Ettrich
54
Kanal : 0
54
Kanal : 1
54
Kanal : 2
Kanal : 3
54

70.77770
70.77770
70.77770
70.77731

Ulrike KÃ¶rnerIBirgiCropp
Kanal : 0
Kanal : 1
Kanal : 2
Kanal : 3

70.35287
70.35287
70.35287
70.35326

AWI-504-4

AWI-506-3
AWI-507-3
AWI-508-3
AWI-509-3
AWI-510-3

REFTEK II
REFTEK III
REFTEKIII
REFTEKV
REFTEKVI

65
80
48
26
92

Longitude

Longitude

70.62064
70.82603
71.0507
71.40527
70.21896

Alle elliptischen HÃ¶henwert wurden um 80 rn verringert, um die Hohe von NN zu erhalten.

Kombinierte Reflexions- und Refraktionsprofile im Hall Bredning

AWI 9031 1
AWI 90500
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-
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Refraktionsprofile im inneren Fjordsystem

rofilnumme

Erster SchuÃ .I-

-.- ....
.-

Datum

Tag

Zeit

I

-

Letzter SchuB
Datum

AWI 90300

05.09.90

.
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18:38:30 06.09.90

AWI 90310

06.09.90

249
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09.09.90

252

AWI 90360
-. .
AWI 90380
AWI 90400
AWI 90420
AWI 90430

Tag

Zeit

249
15:02:00
250

14:18:30
-.

250
.
-.

21 :45:30
-

.

252 . .-14:38:00

P

-----

Statistik Geophysik

Refraktionsseismik
Anzahl der Profile:
GesamtlÃ¤ng der Profile [km]:
Gesamtdauer der Profile [hh:mm]:
Anzahl der SchÃ¼ss(32 l Airgun):
- vor der Wartung:
- nach der Wartung:

Kombinierte Refraktions- und Reflexionsseismik
Anzahl der Profile:
GesamtlÃ¤ng der Profile [km]:
Gesamtdauer der Profile [hh:mm]:
Anzahl der SchÃ¼ss
- mit 32 l Airgun (nach der Wartung):
- mit 20 l Airgun Array:

Reflexionsseismik
(Nur Profile mit Digital-Aufzeichnung)
Anzahl der Profile:
GesamtlÃ¤ng der Profile [km]:
Gesamtdauer der Profile [hh:mm]:
Anzahl der SchÃ¼ss
- mit 20 l Airgun Array:
- mit 06 l Airgun Array:
- mit 1.2 l Airgun:
- mit Watergun:

Gesamt:
Anzahl der Profile:
GesamtlÃ¤ng der Profile [km]:
Gesamtdauer der Profile [hh:mm]:
Anzahl der SchÃ¼sse
- davon:
- mit 32 l Airgun:
- vor der Wartung:
- nach der Wartung:
- mit 20 l Airgun Array:
- mit 06 l Airgun Array:
- mit 1.2 l Airgun:
- mit Watergun:

22
1164
104:34
12721
7941

8.2 Stationsliste - Geologie
SchiffsAWIGEO
Stations-Nr.
Nr.
171239
PS1916-1

Datum Uhrzeit
31.08.1990 20:42

geographische
Breite
LÃ¤ng
74'48.89' N
18' 43.75'W

Wassertiefe (m)
288

GerÃ¤
(Gewinn in m)
SL (3,91)
GKG (0,5)
GKG (0,15)
SL (02)
SL (439)
GKG (0,34)
GKG (0,33)
SL (3,73)
SL (7,50)
GKG (0,46)
GKGICTD (0,4)
SL (5,68)
SL (4,93)
GKG (0,3)
GKG (0,45)
SL (0,98)
SL (1,05)
GKGICTD (0,2)
GKG (0,5)
SL (2,15)
SL (3,19)
GKG (0,5)
GKGICTD (0,6)
SL (4,91)
GKGICTD (0,3)
GKGICTD (0,9)
SL (6,93)
GKGICTD (0,9)
SL (3,83)
GKGICTD (0,3)
GKGICTD (1,O)
SL (4,06)
SL (8,03)
GKGICTD (0,9)
SL (4,27)
GKG (0,6)
GKGICTD (0,35)
SL (0,l)
GKG (0)
BioRosi
GKGICTD (0)
SL (66)
GKGICTD (1,5)
GKGICTD (0,3)
SL (0,76)
GKGICTD (0,6)
GKGICTD (0,5)
BioRosi
SL (3,54)
GKGICTD (0,4)
BioRosiICTD
GKGICTD (0,6)
GKGICTD (0,4)
BioRosi
GKGICTD (0,23)
GKGICTD (0,25)
SL (03)
SL (0,5)
GKG (0,35)
GKG (0,55)
SL (2,55)
SL (4,11)
GKGICTD (0,6)
GKG (0,5)
SL (4,21)
SL (7.89)
GKGICTD (0,45)

- 57

-

8.3 KernbeschreibungenICore descriptions

Lithology

Structure

sand

coarsening upward sequence

sandy silt

fining upwards sequence

EÃ‘

sandy clay

D

sandy rnud

---

silt

, , transition Zone

rnud

: ^ ;bioturbation

B clay

- stratification
-

pebbles

sharp boundary
gradational boundary

lamination

fine sand - silt laminae with Cross bedding,
load structures and flaser bedding

silt

i5C I ~ Y

East Greenland Continental Shelf
ARK VIV3
74' 48.9'N, 18' 43.8'W
Water depth: 288 m

PS1916-1 (SL)
Recovery: 3.91 m

Description
0-2 cm missing

61 Cm: dropstone, 3 cm 0
0-146 Cm: sandy mud with few dropstones, bioturbation,
olive gray

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F

-

'146-152 Cm: gravely, sandy mud, moderate bioturbation, olive gray
-152-1
- - 60
- -c -m : ~ i & ~ k y A ~ & e ~ a L e ~ i ig&t@~ s&l k~e~x aoy~ - - - - - - - -

-lW_l67sm:_gravely mud+s!ig@ hi~uitiat.ioa,~ l i v e - a a y _ - - - - - - - - silty clay, iaminat~on,light olive gray
67-172
\ \- - -colorchanaeswithlaminations - - ------- \UEUZ~m.-~la~.eiysanriy-mudÃ
olive-gray- - - - - - - - - - - - - - - W

-

77-225

i

silty clay-clay, lamination,olive gray
color changes with laminations

225-236 Cm: gravely, sandy mud, olive gray-olive black
236.,z4 Cm: silty clay-clay, lamination, light olive gray
color changes w i e ]a~inaijons_

~ - Z E E = ~ ~ ~ ~ , ~ ~ Y ~ ~ ~ V ~ W - - - - - = = = Z ~ = = = = = ~ X ~ = :

-257-269
- - - -Cm:
- -sandy
- - -mud,
- - o-l-i v e g ~ y- - - - - - - - - - - - - - - - - - 26g-3,

Cm: silty clay-clay, lamination,olive gray-medium dark gray
color changes with larninations

310-391 Cm: sandy mud with high amount of pebbles, stiff,
dark grey , (till ?)

PS1918-1 (SL)
Recovery: 4.59 m

Lithoiogy [struct.I~okaurl

E'Greenland Continental Slope
75O N, 12' 25.5-W
Description

ARK VIV3
Water depth: 1152 m

E'Greenland Continental Slope
ARK VH/3
74' 59.834, 1 1O 54.2'W
Water depth: 1876 rn

Recovery: 3.73 m

1

)YR 412 0-9 cm:

4 cm: dropstone, 2 cm 0

sandy rnud, da& yellowish brown

I

I

614 9-50 crn:
YR 514

rnud, light brown, slight changes of color throughout,
in laye,

..............................

~ F E X 5!~5$cm: m u d , moderate~ellowish
brown - - - - - - - - )YR4/2 54;5SLcm:_ m(Lda& pllflwish tirwa- - - - - - - - - - -

@@I
------

- - - S~%CBL-------------------------:
69-74cg3- -mjdJ&hL &0~n_- - - - - - - -72:74~=: hiah'~sray& sandggent _

)YR-54

91 Cm: clay stone 2 cm0,SYR 4/2,grayish b r w n

74-107 Cm:
........ ...........................................................................

1

1KEiE-j.

95-105 cm: high gravel, sand content

I

Y 512
yI

107-124

clay, light olive gray to light olive brown, lamination,
color chanaes with laminations

color transition
180-181 Cm: sllt iaver

jY

226-250

-

sandy mud with gravel, light olive brown, mixed with different
colors, moderate bioturbation
sharp mniact, 3 mm sand wilh lorams

YR 512 250-260 cm: sandy mud, pale brown, bioturabtion

uneven coniact %Y 514
- g ~ ~ O - c p ~ m u d~d ay ~ d ~ ~ light
h Jo log e~- b ~a o f~i ~
-~F~~~-$JJ;:E~;;; 0-

"^:B>%
U

acmi-CLisli c ~ ~ n _ hrbi ~'on
m, -~~Mmai.iA'B&p~iox~~~~:::z:::

282-294 crn: clay, bioturbation

$

$

2

E .g

-

0 X

t:

g

299-310 Cm: clay, lamination
-3LO:32"'~~9~?92 F!.L~GYJ%~G 320-333 Cm: sandy m ~ d
~a2L33.9-cm-clayT-lamination--- -- - - - - - - -- -- - --339-356 crn: rnud, sand in layers, slight bioturbation, color transition

-

E'Greenland Continental Slope
ARK V1113
74O 59.7'N, 11O 4.25'W
Water depth: 2717 m

PS1920-1
Recovery

0

[ Lithology 1

Description

- .............
----7 1
13-92 Cm:

-

-

-

-

-

-

-

-

clay-rnud, pale brown,lamination
slight color changes with larninations

-

-

-

-

-

-

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-92-96-cm: sandymyd, darkyellowishbrown^ - - - - - - - - - - - 96-116 cm: clay-mud, pale brown,larnination,
............................
slight.c~!or.chanaes. ~it.~!am.inat.i~.ns..
...................
116-134 crn: grayish brown

148-185 crn: clay-mud, pale brown,larnination,
slight color changes with larninations
185-208 crn: grayish brown

--- --- .210-226
. . . . .Cm:
. .clay-rnud,
. . . . .grayish
. . . .brown,lamination
................
226-229 Cm: rnuddy sand with forarns & ~ h e lfragmentslight
l
olive gray- - - -\ '229-%2cE76ud, sligTtbiÃ–iGbÃ¤tiÃ 111111- - - - - - - 232-250 crn: clay, pale brown,l~m$aJo~ - - - - - - - - - - - - - ...z S o ^ ~ C ? i t ~ . ~ i g B t O n ~ ~ ~ ? i Y . ~ . ~
-

-

\

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Y

-

.208-2_[0_cm:_m~dd~-sand_- - - - - - - - - - - - - -

\ - - _ - - _ _ - _ - - - - _ _

. 254:260cm:.

... !ight?liv.e.Å¸row? . mud, lamination

-

-

-

-

-

-

-

-

ncreasing lightness::

::I

grayish olive

2M-269 Cm:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sandy rnud - mud - clay, lamination, olive gray - dark gray,
269307cm' grain size and color changes with larninations

3

31 2-395 cm: mud - clay, lamination, color changes with larninations

3
brownish gray

3
3

\

395-3j$cg:rmug,

g@.bLu$

hgray, m-dgrgtebi&

9giotn - - -

--

399-411 Cm: mud, brownish gray!................................................
moderate bioturbation
..................................
... -4.1J:416 Cm.. ..mud, lightdive b m n - grayish olive.. .........................................
color transition

416-441 Cm: mud, pale brown - dark yellowish gray, moderate bioturbation
441-450 Cm: cla

- 4 ~ 0 2 5cm
~:

ra ish oljve, increasing.biotu@ation-

-c~Y^licffi?o~e'brown~lÃ¤rnin~o

456-484 Cm: clay - rnud, olive gray, larnination

sharp color contai

---------

sharp color contai

PS1920-1 (SL)
Recovery: 7.50 m

E'Greenland Continental Slope
ARK VIV3
74' 59.7'N, 11O 4.25'W
Water depth: 2717 m
Description

523-524 cm:

foram sand

sandy mud, Ight olive gray, mod. bioturbation,
@gr& grgi~s&gcbcngeg~ i thm&t&~sh
-555-602 crn: clay, pale to mod. brown, larnination

-524-555
----575-576 Cm:

form sand

585-537 cm:

foram sand

b,o

629-652 crn: sandy rnud, mod. olive brown to dark yellowish brown
color transition

666-678 crn: rnud, silt in mrn laminae, grayish olive
678-692 crn: rnud-silt,olive black, larnination, grain size variations with lamina

fine sand-silt siratification:

71 1-739 cm: clay, pale brown, lamination

..

.cob~lranaitinr~--- - - - - - - - - - - - -

714-7.15.718-719.
728-730,733-735,736

--

739-750 crn: sandy mud with forams, light olive gray

-

-- ----.
CC

PS1921-2(SL)
Recovery: 5.68 rn

EsGreenlandContinental Slope
ARK VIV3
75' N, 10' 37.6'W
Water depth: 3064 rn

Lithology-

Description
0-10 crn:

sandy rnud, forarns, carb. fragm. olive gray, bioturbation
sharp color boundary-

10-88

rnud, pale brown, larnination, even, parallel,
with siit layers in 10YR 412, dark yellowish brown

135-137cm: :sand,olivegray

........................................................

88-171 crn: rnud, brownish gray, larnination

171-207 crn: Siltlfine sand, olive gray, larnination, even, parallel
color transition
olive black
?14233

rnud-silt-fine sand larnination, pale brown to light olive gray,
color and grain size changes with larninations

'33-255 crn: clay, pale brown, larnination, even, parallel

color transition
255-298 Cm: clay, brownish gray, lamination

ZOÂ§^oo.cmmcLdarK.steerÅ¸sti-g~y- - - - - - - - - - - - - - - - - (300-303
- - - -cm:
- -clay,
- -Sand
- -layers,
- - -brownish
- - - -gray,
- - larnination
---------------303-334 Cm: clay-rnud-siit, brownish gray to light olive gray to light olive brown,
lamination, color and grain size changes
sandy rnud, medium dark grey, bioturbation
color transition
334-352 crn:
sandy rnud, olive gray, carbonate fragrn. 350-352:patchy olive black
352-366 crn: rnud, brwonish gray, larnination, siit-fine sand in rnrn layers
566-380 crn: rnud-clay, pale brown, lamination
S80-398 crn: sand, greenish gray (upper crn), olive brown
198-410 crn: sand, dark grey, lower boundary bended (slurnp ?)
110-443

silt-clay, olive gray, larnination, b a d
structures, srnall diapirs, crossbedding

Recovery: 5.68 m

E'Greenland Continental Slope
ARK VIV3
75' N, 10' 37.6'W
Water depth: 3064 m

525-568 crn: silt, da& grey, lamination, bad structures, crossbedding,
chaotic in paris

E'Greenland Continental Slope
75' N, 8' 46.3'W

Recovery: 4.93 m

Lithologyw;

ARK V1113
Water depth: 3350 m

Description
0-16 crn:

sandy rnud, forarns, dark yellowish brown, bioturbation

16-113 crn: clay, pale brown, larnination,
all larninations are even and ~arallel

color transition

brownish gray
.113-115cm

aiveg*

darker
- - - - - - - - - - color
- - -boundary,
--- - - -bejoy..............................................................

115-134 crn: ,---T------------------------brownish gray
-134-139 ein: ' rnud, olive aray
139-144cm:
144-151cm:

medium Sand, well sorted, flning upwards
nravel m coarse Sand

151-169 crn: clay, brownish gray, larnination
:

:

n

r

IayerR 722z

55169-172c

172-184 crn: color changes with larninations
184-198 crn: clay, pale brown, larnination

198-259 crn: clay, brownish gray, larnination

layer R szzzz

~ ~ 2 5 9 - 2 6crn:
2 V

pale brown
color transition
262-322 crn: clay, brownish gray, larnination

Z w - 3 2 5cm: 1
layer R zzm

325371
m71-373c

clay, slight color changes between pale brown and
brownish green, larnination throughout
m

layers with dark patches at 374,375, 380, 381

Ã£734g

clay, slight color changes between pale brown and
brownish green, larnination throughout

:

layer R

-

~

PS1 941-3(SL)
Recovery: 3.54m

Scoresby Sund
70' 50.6'N, 24' 57.6'W
olive brown

ARK Vll13b
Water depth: 368 m

I 0-40 crn: sandy rnud with rnany dropstones

olive gray

.40-53
. . .crn:. .sandy
. . .mud
. .with
. .dropstones,
. . . . . .olive
. . gray
...........
53-80 crn: sandy rnud with dropstones, dark gray with patches of olive (5Y413)
and dark olive gray (5Y3E)

96-137 crn: sandy rnud with few dropstones, olive gray

-------------------------------137-156 crn: rnud with few dropstones, da& gray
dark gray

1
156-199 crn: sandy mud with few dropstones

olive gray

-------------------------------199-210 cm: rnud with few dropstones, dark gray with few black dots
------------------------------210-267 crn: sandy rnud with dropstones, olive gray, frorn 224-267 crn sorne
patches of dark grayish brown (2.5Y412)

267-336 crn: sandy rnud with dropstones, olive gray

PS1916-2 (GKG)
Recovery: 0.5 m

East Greenland Continental Shelf
ARK VIIl3
74' 48.6'N, 18' 43.5'W
Water depth: 274 rn
Description
0-10 Cm:

sandy rnud, dark yellowish brown, few dropstones, bioturbation

REDOX-boundary- .

10-50 crn: sandy rnud, olive gray, few dropstones, bioturbation

C

.-

increasing bioturbation upwards

0.5

PS1918-2 (GKG)
Recovery: 0.34 m

E'Greenland Continental Slope
ARK V1113
75'N, 12'28.1'W
Water depth: 1090 rn

Struct. Colour

SjSS~lOYR312

Description
0-13

sandy rnud, yellowish brown, bioturbation,
high arnount of gravel and dropstones down to 28 crn
3 - 1 5 cm color transition due to bioturbation

-

13-24 crn: gravely, sandy rnud, pale brown, bioturbation, sand layers
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
sssss
ssss~1_OYR,5/2._ 24228 C!! r n ~ d~ale~ellowish-brown,
;
- - - --- - ----.
5YR 312 28-34 crn: sand, grayish brown, moderate stratification
SSSSS 5YR 512

---- -

PS1919-1 (GKG)
Recovery: 0.33-m

E'Greenland Continental Slope
ARK V1113
74' 59.8'N, 11 51.6'W
Water depth: 1927 m
O

4-1 2 Cm:

sand, grayish brown, bioturbation, high gravel content

Recovery: 0.46 m

E'Greenland Continental Slope
ARK V1113
7 5 O N, 1T 5.6'W
Water deoth: 2687 m

12-26 crn: sandy rnud, pale brown, larnination

........................................................................................
26-39 cm: sandy rnud, pale brown, IRD

Recovery: 0.40 m

E'Greenland Continental Slope
ARK V1113
75' N, 10' 36.3'W
Water depth: 3065 m

4 cm transition Zone due to bioturbation

. . . . . . . . . . . . . . . .

PS1922-2(GKG)
Recovery: 0.30 m

E'Greenland Continental Slope
75' N, 8' 46.5'W

ARK V1113
Water depth: 3355 m

Description

0-21

sandy rnud, forarns, moderate olive brown to dark yellowish
brown, bioturbation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17-21 Cm:

l g h e r W n t Of sand/Slt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 cm transition zone due to bioturbation .
21-30 crn: clay, pale brown, larnination

Scoresby Sund
7n0 n7 n'N 91 17.19' W

Recovery

O

ARK VllI3b
Water depth: 61 1 m

1 Lithology 1
dNewn

olive arav

5

4

1

1

I

0-9 Cm: mud with few dropstones, strongly bioturbated

9-51 crn: rnud with few droostones. stronalv bioturbated. dark arav with few
black dots

i1 .o

!

* Sonderheft Nr. 1/1981 - Ã£DiAntarktis und ihr Lebensraum",
Eine EinfÃ¼hrunfÃ¼Besucher Herausgegeben im Auftrag von SCAR
Heft Nr. 1/1982- -Die Filcliner-Sclielfeis-Expedition 1980/8lV,
zusammengestellt von Heinz Kolinen
* Heft N r . 2/1982- Ã£DeutschAntarktis-1:xpedition 1980/81 mit FS 'Meteor"',
First International BIOMASS Experiment (FIBEX) - Liste der Zooplankton- uno MikronektonnetzfÃ¤ng
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Liste der Planktonfange und LiclitstÃ¤rkeniessunge
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Heft N r . 11/1983- ,.Joint Biological Expedition on RRS 'John Biscoe', February 1982 (ll)",
Data of niicronecton and zooplankton hauls. by Uwe Piatkowski
Heft Nr. 12/1983- D a s biologische Programm der ANTARKTIS-I-Expedition1983 mit FS 'Polarstern"',
Stationslisten der Plankton-, Benthos- und GrundsclileppnetzfÃ¤ng und Liste der Probeiinahme an Robben
und Vogeln. von H. E. Drescher, G. Hubold, U. Piatkowski, J. PlÃ¶t und J. VoÃ
* Heft N r . 13/1983 -Die Antarktis-Expedition von MS 'PolarbjÃ¶rn 1982i83" (So~iimerka~iipagne
zur
Atka-Bucht und zu den Kraul-Bergen).zusammengestellt von Heinz Kolinen
* Sonderheft Nr. Y1983 - -Die erste Antarktis-Expedition von FS 'Polarstern' (Kapstadt, 20. Januar 1983 Rio de Janeiro, 25, MÃ¤r 1983)". Bericht des Fahrtleiters Prof. Dr. Gotthilf Hempel
Sonderheft Nr. 3/1983- Ã£Sicherhei
und Uberleben bei Polarexpeditionen",
zusammengestellt von Heinz Kohnen
* Heft Nr. 14/1983- Ã£Dierste Antarktis-Expedition (ANTARKTIS I) von FS 'Polarstern' 1982/83",
herausgegeben von Gotthilf Hempel
Sonderheft Nr. 4/1983 ,,Ontlie Biology of Krill Eupliausia supe&"
Proceedings of the Seminar
and Report of the Krill Ecology Group. Bremerhaven 12.-16. May 1983, edited by S. B. Schnack
Heft Nr. 15/1983 ,,GermanAntarctic Expedition 1980i81 witli FRV 'Walther Herwig' and RV 'Meteor''' First International BIOMASS Experiment (FIBEX) - Data of niicronekton and zooplankton hauls
by Uwe Piatkowski and Norbert Klages
Sonderheft Nr. 511984 ,.Tlie observatories of the Georg von Neumayer Station", by Ernst Augstein
Heft Nr. 1611984 - ,,FIBEX cruise zooplankton data",
by U. Piatkowski, I. Hempel and S. Rakusa-Suszczewski
Heft N r . 17/1984- .,FaIirtbericht(cruise report) der 'Polarstern5-ReiseARKTIS I, 1983",
von E. Augstein, G. Hempel und J. Thiede
Heft Nr. 1811984 - ,,Die Expedition ANTARKTIS II mit FS 'Polarstern' 1983/84":
Bericht von den Fahrtabschnitten 1, 2 und 3, herausgegeben von D. FÃ¼ttere
Heft Nr. 1911984 ,,Die Expedition ANTARKTIS II mit FS 'Polarstern' 1983/84",
Bericht vom Fahrtabschnitt 4, Punta Arenas-Kapstadt (Ant-11i4).herausgegeben von H. Kohnen
Heft Nr. 200984 - Ã£DiExpedition ARKTIS II des FS 'Polarstern' 1984, mit BeitrÃ¤ge des FS 'Valdivia'
und des Forscliungsflugzeuges 'Falcon 20' zum Marginal Ice Zone Experiment 1984 (MIZEX)",
von E. Augstein, G. Hempel. J. Schwarz, J. Thiede und W. Weigel
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