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Eine Zusammenfassung der Inhalte für 
Entscheider ist als acatech POSITION 
verfügbar. Springer-Verlag 2012, 58 
Seiten; ISBN: 978-3-642-27568-5 ■

Historische Perspektiven auf 
Wasserhaushalt und Wasser-
nutzung in Mitteleuropa

Cottbuser Studien zur Geschichte von 
Technik, Arbeit und Umwelt, Band 38
Knut Kaiser, Bruno Merz, Oliver Bens, 
Reinhard F. Hüttl (Hrsg.)
Waxmann 2012 – 179 Seiten
ISBN 978-3-8309-2657-3

Über dieses Buch:
Lassen sich mithilfe 
einer historischen 
Perspektive Schluss-
folgerungen für die 
aktuelle und zukünf-
tige Wasserressour-
cenbewirtschaftung 
in Mitteleuropa tref-
fen? Dieser Leitfrage 

gingen die Teilnehmer eines Workshops 
im November 2009 im Märkischen Mu-
seum in Berlin nach. Die Veranstaltung 
war Teil des Forschungsvorhabens 
„Georessource Wasser – Herausforde-
rung Globaler Wandel“ der Deutschen 
Akademie der Technikwissenschaften. 
Die Beiträge dieses Bandes repräsen-
tieren thematische Ansätze von sehr 
unterschiedlicher zeitlicher Dimension: 
von der Jahrtausende langen Wasser-
haushaltsgeschichte von Landschaften 
bis zur Darstellung hydrotechnischer 
Maßnahmen und der Wasserpolitik im 
letzten Jahrhundert. Neben einer glo-
balen Übersicht über den menschlichen 
Umgang mit dem Wasser von den Ge-
sellschaften Mesopotamiens bis zum 
Industriezeitalter, steht vor allem das 
nördliche Mitteleuropa im Mittelpunkt. 
Die Befunde machen deutlich, dass an-
hand historischer Perspektiven wichtige 
Schlussfolgerungen für den aktuellen 

und zukünftigen Umgang mit Wasser in 
unseren Landschaften gezogen werden 
können.  ■

Aktuelle Helmholtz-Broschü-
re: Forschungsbereich Erde 
und Umwelt

Über diese 
Broschüre:
Die Bevölkerung vor 
Naturgefahren zu 
schützen, die Res-
sourcen der Umwelt 
nachhaltig zu nut-
zen, den Klimawan-
del zu bremsen und 
die Menschen auf 

seine Folgen vorzubereiten, das sind 
zentrale Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts. Über eins besteht große Einig-
keit: Es gibt hierfür keine Patentrezepte.
Die vorliegende Broschüre vermittelt 
Einblicke in ausgewählte Bereiche un-
serer Arbeit und Ausblicke auf Entwick-
lungen in der Zukunft. Die  am Forschun-
gsbereich Erde und Umwelt beteiligten 
Helmholtz-Zentren forschen für Sie – 
damit Sie auch künftig auf der Erde 
leben können.

Die Broschüre kann kostenlos von der 
Website der Helmholtz-Gemeinschaft 
als PDF-Datei heruntergeladen oder als 
Druckexemplar bestellt werden. ■

• http://www.helmholtz.de

 

Seismological Observatory 
Practice (NMSOP-2)

Über dieses Handbuch:
Seit März 2012 ist eine aktualisierte 
und erheblich ergänzte zweiten Auflage 
des „IASPEI New Manual of Seismo-
logical Observatory Practice“ (NMSOP-2) 
frei im Internet zugänglich. Mit rund 

2000 Seiten Texten 
und Abbildungen ist 
NMSOP-2 damit das 
derzeit größte er-
hältliche E-Book zur 
Seismologie. Die ge-
druckte Erstausgabe 
des NMSOP wurde 
unter der konzeptio-
nellen Beratung und 

Redaktion von Prof. Dr. Peter Bormann 
ausgearbeitet und 2002 veröffentlicht. 
Seitdem wird es in mehr als 100 Ländern 
in der Praxis, in nationalen und interna-
tionalen Schulungen, in der Lehre und in 
der Forschung eingesetzt. Das Handbuch 
und zahlreiche ergänzende  Materialien 
können auf der GFZ-Website eingesehen 
und heruntergeladen werden. ■

• http://nmsop.gfz-potsdam.de

A Man of Science – ein Doku-
mentarfilm über Ernst von 
Rebeur-Paschwitz

von Urs Kind, Till Kind und David Betge 
(2011, 42 min.)

Vor 150 Jahren wurde Ernst 
von Rebeur Paschwitz, der 
Begründer der modernen 
Erdbebenforschung, ge-
boren. Mit seiner Entdeck-
ung der Fernwirkung von 
Erdbeben legte er den Gr-

undstein für unser heutiges Verständnis 
der Erde. Durch seinen frühen Tod geriet 
der Wissenschaftler wieder in Vergessen-
heit. Der Film begleitet Wissenschaftler, 
die in Strasbourg, Göttingen, Potsdam 
und in der Wüste Namibias seine Arbeit 
fortführen und das Wissen um seine Ent-
deckungen am Leben erhalten. Der Film 
kann als DVD bestellt werden. ■

• http://www.amanofscience.de
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Editorial
Klima im System Erde 

Das Klima ändert sich. An diesem  
Klimawandel ist der Mensch beteiligt. 
Diesen anthropogenen Einfluss gilt es 
zu minimieren. Aber auch aktuell spie-
len natürliche Faktoren eine Rolle. Auf 
diesen Konsens lässt sich der aktuelle 
Stand der wissenschaftlichen Klimadis-
kussion zusammenführen; jenseits da-
von sind die Gemeinsamkeiten schnell 
aufgebraucht. Nach nunmehr über 20 
Jahren intensiver Klimadebatte lässt sich 
konstatieren, dass die Verhandlungen 
zum Klimaschutz eher stagnieren. Will 
man dies nicht schlicht dem Unwillen 
der Verhandelnden zuschreiben, muss 
die Ursache dafür in einer anderen Kon-

stellation zu suchen sein. Vielleicht steckt im Wort „Klimaschutz“ ein Schlüssel zum 
Verständnis dieses Dilemmas: Müssen wir das Klima schützen, oder müssen wir uns 
vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen? Eine Änderung des Blickwinkels 
scheint angezeigt. 

Die Sichtweise, dass man das Klima schützen, also kontrollieren kann, basiert auf  
einem Verständnis des Klimas als einem Mechanismus, dessen Randbedingungen 
und Funktionsweise nur genau genug bekannt sein müssten, damit wir zielgenau 
eingreifen können. Vermutlich liegt genau hier auch das Scheitern eines Ansatzes  
begründet, der mit maximalen CO2-Ausstößen und Pro-Kopf-Verbräuchen ein bestimm-
tes Ziel zu formulieren und damit eine Art Garantie für ein stabiles Klimasystem abzu-
geben versucht. Angesicht der Komplexität, Variabilität und Nicht-Prognostizierbarkeit 
der vielfältigen Prozesse und Wechselwirkungen im Klimageschehen wird damit eine 
Gewissheit angestrebt, die es physikalisch nicht geben kann. Das Klima ist nämlich 
kein isolierbares System mit genau definierten Anfangs- und Randbedingungen, son-
dern wir müssen das Klima als eine Schnittstelle im System Erde verstehen, an der sich 
Geosphäre, Atmosphäre, Hydrosphäre, Kryosphäre, Biosphäre und An throposphäre 
treffen. Das Klima war nie konstant, und welche Wirkungen die anthropogenen Ursa-
chen in diesem komplexen Geschehen haben, ist aufgrund der Vielfalt der relevanten 
Prozesse und Zustandsgrößen nicht einfach zu bestimmen.

Hier gilt es, so meinen wir, neu anzusetzen. Viele der Fragestellungen, welche die Kli-
maforschung im engeren Sinne seit Dekaden bewegen, sind bis heute nicht gelöst und 
können auch nur sinnvoll angegangen werden, wenn man sie in einem systemischen 
geowissenschaftlichen Ansatz erforscht. GFZ-Wissenschaftlerinnen und -Wissen-
schaftler sind dabei an zentraler Stelle eingebunden. Beispiel Biosphäre: Das Leben 
auf unserem Planeten hat wesentlich die Erde geformt und auch das Klima beeinflusst. 
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Zugleich sind geobiologische Archive ein wichtiger Schlüssel zur Dechiffrierung der 
Erd- und Klimageschichte. Dies wird eindrucksvoll durch Klimarekonstruktionen aus 
Seesedimenten sowie durch dendrochronologische Studien belegt. Das Schwerefeld 
der Erde gibt uns Auskunft über klimarelevante Umlagerungen von Eis- und Was-
sermassen bis hin zu tektonischen Prozessen, die wichtig sind zur Berechnung der 
Wassermengen der Ozeane und damit der Meeresspiegeländerungen. Auf der platten-
tektonischen Zeit- und Raumskala zeigen sich überraschende Wechselwirkungen zwi-
schen Klima und Erdbebenprozessen und auch das Magnetfeld der Erde ist einerseits 
Wirkungsmechanismus, andererseits Messgröße für klimarelevante Prozesse. Die 
Geowissenschaften gehen die Klimathematik mit der gesamten Vielfalt von Metho-
den, Verfahren und Technologien an, die heute der modernen Erdsystemforschung 
zur Verfügung stehen: Satelliten und Flugzeuge, wissenschaftliche Bohrungen und 
Infrastrukturplattformen, Modellierungen und Feldexpeditionen sowie Observatorien 
illustrieren uns praktisch täglich aufs Neue die Komplexität des Klimas und seiner 
Triebkräfte. Erst die Berücksichtigung dieser Komplexität wird es uns ermöglichen, 
den Maßnahmenkatalog zu optimieren und zwar zum einen mit Blick auf die Reduk-
tion der anthropogenen Treibhausgasemissionen und zum anderen zur Anpassung an 
die regionalspezifischen Auswirkungen des sich aktuell vollziehenden Klimawandels. 

Unser Planet Erde ist Resultat einer 4,6 Milliarden Jahre langen Entwicklungsgeschich-
te. Auf ganz unterschiedlichen Raum- und Zeitskalen haben sich unzählige Abläufe 
ereignet. Diese Komplexität aufzulösen, zu hierarchisieren oder zu gewichten ist eine 
enorme Herausforderung. Die Betrachtung des Klimas als ein im Grunde genommen 
eher abgeschlossenes System greift zu kurz. Wenn überhaupt, so kann die Komplexi-
tät des Systems Erde als Planet nur mit stark vernetzter, interdisziplinärer Forschung 
angegangen werden. Nicht nur der Meteorologie und Klimatologie, sondern den Geo-
wissenschaften insgesamt kommt dabei die Schlüsselrolle zu.
 

Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard F. Hüttl
Wissenschaftlicher Vorstand 

Dr. Stefan Schwartze
Administrativer Vorstand
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Klimaänderung im System Erde: 
Minderung oder Anpassung?
Reinhard F. Hüttl, Oliver Bens, Bernd Uwe Schneider
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam
 

Since the onset of rapid modern industrialization some 140 years ago, the mean global temperature has risen by 0.8 °C. This shift 
to warmer temperatures is not only a result of natural factors but is also caused by anthropogenic influence mainly due to intensi-
fied land use and the combustion of fossil fuels leading to higher greenhouse gas emissions. In order to preserve an environment 
worth living in, both for current and future generations, it is undoubtedly of crucial importance to develop and apply strategies for 
the reduction of greenhouse gas emissions into the atmosphere. This mitigation concept, as it seems, is a general consensus in 
the current climate debate.
However, viewing climate as a simple system with sharply defined initial and boundary conditions which can be stabilized or even 
restored to a definite state by merely controlling man-driven factors is not sufficient. This approach has, actually, led to a stand-
still in the climate negotiations as was demonstrated again at COP17 in Durban at the end of last year.
From the geoscientific perspective, climate is not an autonomous system but part of our highly complex Planet Earth with in-
tricate, non-linear interaction of its relevant subsystems atmosphere, hydrosphere, geosphere and biosphere. Related to this 
constellation, a regulation of the global climate does not seem possible through mitigation strategies alone. Of equal importance 
are, therefore, the development and application of adaptation strategies for the inevitable consequences of climate change.
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Wir befinden uns in einer Phase der Klimaänderung. Seit dem 
Einsetzen verstärkter Industrialisierung vor etwa 140 Jahren 
hat die globale Mitteltemperatur um etwa 0,8 °C zugenommen. 
Außer Zweifel steht, dass neben natürlichen Ursachen erstma-
lig der Mensch an diesem Prozess beteiligt ist. Anthropogene 
Faktoren sind die intensivierte Nutzung der Erdoberfläche, 
beispielsweise für Land- und Forstwirtschaft, insbesondere 
aber die seit Anfang des letzten Jahrhunderts ständig stei-
gende Nutzung fossiler Rohstoffe und die damit verbundenen 
Treibhausgasemissionen. Maßnahmen zur Reduktion dieser 
vom Menschen verursachten Veränderung der Atmosphäre 
sind deshalb notwendig. So weit, so gut – könnte man kon-
statieren. 

Die Frage, welche konkreten Maßnahmen angesichts dieses 
Klimawandels, der im Kontext des Globalen Wandels eine zen-
trale Rolle spielt, zu ergreifen sind und vor allem mit welcher 
Priorität sie umgesetzt werden sollen, ist jedoch Gegenstand 
heftiger Debatten – und zwar nicht nur in der Wissenschaft, 
sondern auch in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Hier 
endet offenbar der Konsens, wie zuletzt die 17. UN-Klimakon-
ferenz in Durban Ende letzten Jahres zeigte. Wenn zudem ein 
wichtiger Industriestaat wie Kanada sich daraufhin aus dem 
Kyoto-Protokoll verabschiedet, andere große CO2-Emittenten 
– wie die USA, China, Indien und Brasilien – weder in der Ver-
gangenheit noch aktuell bereit sind, international verbindliche 
Reduktionsabsprachen (mit CO2 als Leitgas für die Gesamtheit 
der Treibhausgasemissionen) einzugehen, lässt sich daraus in 
der Tat eine tiefgreifende Problematik erkennen.

Eine der zentralen Forderungen, auf die sich letztendlich diese 
international geführte Debatte zuspitzt, ist das sogenannte 
Zwei-Grad-Ziel. Dieses Ziel beruht auf der Vorstellung, durch 
eine hinreichende Reduktion der Treibhausgasemissionen den 
globalen Temperaturanstieg auf eine Zunahme um zwei Grad 
begrenzen zu können. Bei diesem Ziel handelt es sich um eine 
politische Festlegung, deren Ableitung grundsätzlich auch wis-
senschaftlich begründet werden kann, indem man aufgrund 
von Erfahrungen aus der Klimavergangenheit davon ausgeht, 
dass die in diesem Rahmen zu erwartenden Veränderungen für 
den Menschen tolerierbar oder erträglich wären. 

Die viel wichtigere Frage aber ist, ob es eine wissenschaftliche 
Basis für die tatsächliche Erreichbarkeit dieses Ziels gibt. Dies 

würde beispielsweise bedeuten, dass wir in der aktuellen Kli-
madynamik die anthropogenen von den natürlichen Einfluss-
größen hinreichend differenzieren können. Dabei müssten 
auch die Rückkopplungs- und Interaktionseffekte mit berück-
sichtigt werden. Zumindest hier wird es bereits schwierig, 
denn diese kennen wir nicht oder können sie nur teilweise und 
dann häufig auch nur ansatzweise abschätzen. Aber selbst 
wenn uns dies gelänge, könnten wir doch nur auf die direkten 
anthropogenen Faktoren einwirken. Dass aber die aktuelle Kli-
madynamik einzig durch den Menschen verursacht sei und wir 
neben den direkten anthropogenen Ursachen dann auch die 
sekundären Rückkopplungseffekte regulieren könnten, dafür 
gibt es keinen wissenschaftlichen Beleg. 

Derartige Ableitungsansätze wären auch nur dann theoretisch 
möglich, wenn das Klima praktisch als isoliertes System – 
definiert über das 30-jährige Mittel der atmosphärischen 
Zustandsgrößen – angesehen werden könnte. Das Klima kann 
aber nicht als isolierbares Teilsystem aufgefasst werden, denn 
es ist eben kein abgeschlossener Mechanismus, dessen Ur-
sachen und Wirkungen man problemlos vollständig verstehen 
könnte. Vielmehr ist es eine Schnittstelle im hochkomplexen, 
nichtlinearen Wirkungsmechanismus des Systems Erde, auf 
das die ebenfalls nichtlinearen, rückgekoppelten Prozesse 
in den Subsystemen Atmosphäre, Hydrosphäre, Geosphäre, 
Pedosphäre, Biosphäre und Anthroposphäre – um die wich-
tigsten zu nennen – einwirken. 

Die Ergebnisse der Erdsystemforschung erlauben uns ständig 
neue und immer wieder sehr überraschende Einsichten in diese 
Prozesse, in diese Wirkungspfade und die verzweigten Interak-
tionen zwischen diesen Teilsystemen, die sich zudem ständig 
selbst verändern. Hinzu kommt, dass unser System Erde ein 
Planet ist, der einen Anfang und ein Ende hat und natürlich 
auch neben internen Faktoren wie z. B. dem Erdmagnetfeld und 
-schwerefeld auch extraterrestrischen Einflüssen unterliegt. 
Hier sind die Wirkungen der Sonne, die kosmische Strahlung 
und die Parameter der Erdumlaufbahn beispielhaft zu nennen.

Diese Betrachtungsweise bedeutet, dass der Gegenstand – 
unser Planet Erde – beinahe beliebig komplex ist. Aber genau 
diese Betrachtungsweise ist realistisch. Sie bedeutet in der 
Konsequenz, dass das Klima der Erde ganz prinzipiell nicht 
von uns organisiert werden kann, eben genau wegen der 
zahlreichen immanenten Nichtlinearitäten, internen wie eben 
auch externen Wechselwirkungen und Rückkopplungen. Der 
wirtschaftende Mensch ist inzwischen zwar zu einem Geofak-
tor geworden und damit in der Lage, Einfluss auf die Klimady-
namik zu nehmen. Aber die Klimadynamik aufzuhalten oder 
gar rückgängig zu machen, erscheint aufgrund der Komplexität 
des Gesamtsystems Planet Erde nicht nur problematisch, son-
dern praktisch aussichtslos.

Kontakt: R. F. Hüttl 
(huettl@gfz-potsdam.de)

Klimaänderung im System Erde: Minderung oder Anpassung?
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Adaptation versus Mitigation?

Anthropogenes CO2 ist einer der Treiber des rezenten Klima-
wandels. CO2 ist aber auch natürlicher Bestandteil der Atmo-
sphäre und eine der Grundbedingungen für das Leben auf 
unserer Erde. Die Emission dieses Treibhausgases in enormen 
Mengen als Folge menschlicher Tätigkeit bedeutet geologisch 
gesehen nichts anderes als die Umlagerung von Kohlenstoff 
aus dem Langzeitspeicher geogener fossiler Brennstoffe sowie 
aus Böden in den Kurzzeitspeicher der Erdatmosphäre. Die 
dabei ablaufenden Prozesse und die dadurch verursachten 
Wirkungspfade sowie die damit wiederum verbundenen Ursa-
che-Wirkung-Wechselbeziehungen sind aber schon prinzipiell 
nicht vollständig erklärbar. Daraus resultiert, dass zum einen 
die Reduktion von anthropogenen Treibhausgasemissionen 
(Mitigation) notwendig ist, dass aber zum anderen aufgrund 

des sich bereits vollziehenden Klimawandels eine Anpassung 
(Adaptation) an die Wirkungen dieses Klimawandels unver-
meidlich ist. 

Die Frage nach der Priorität der zu ergreifenden Maßnahmen 
konnte bisher nicht im Konsens beantwortet werden. Ein we-
sentlicher Grund für dieses Dilemma ist die Frage: Welches ist 
die Hauptstrategie? Minderung oder Anpassung? Allein schon 
aus der Tatsache, dass wir das Klima nicht steuern können, 
erwächst die Notwendigkeit von Anpassungsmaßnahmen. 
Bedeutsam ist auch, dass CO2-Reduktionsmaßnahmen nur 
auf globaler Ebene wirklich erfolgreich sein können. Gelänge 
es Deutschland, seine Emissionen unverzüglich komplett 
abzustellen, würde dadurch der Klimawandel nicht wirklich 

Abb. 1: Weniger als ein Promille der Gletscher weltweit werden kontinuierlich überwacht (hier der Abramov-Gletscher, Kirgisistan). Nur satelli-
tengestützte Schweremessungen erlauben eine globale Dauerüberwachung, deren Dauer und Auflösung aber durch die Flughöhe der Satelli-
ten begrenzt ist.

Fig. 1: Less than one per thousand of all glaciers worldwide are continuously monitored (here the Abramov glacier, Kyrgyzstan). Solely satel-
lite-supported gravity measurements allow for a global permanent monitoring, the duration and resolution, however, being determined by the 
orbit height of the satellite.
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beeinflusst, denn innerhalb nur kurzer Frist wäre diese Emissi-
onsminderung durch die ständig steigenden CO2-Emissionen 
in anderen Regionen der Erde kompensiert. Dagegen können 
Anpassungskonzepte auf nationaler Ebene erfolgreich umge-
setzt werden, so dass die Anpassung an die Folgen des Klima-
wandels verstärkt in den Fokus öffentlichen Handelns rückt. 
Da die Auswirkungen des Klimawandels regional verschieden 
sind, stellt sich unmittelbar die Frage: Anpassung woran, an 
welche Veränderungen? Dadurch sind die Herausforderungen 
für Anpassungsstrategien vielfältig und komplex, wobei unter-
schiedliche Regionen auch von gegensätzlichen Folgen des 
Klimawandels betroffen sein können. Gerade hier kann die 
Paläoklimaforschung Antworten geben, indem sie Verände-
rungen aus der Vergangenheit für spezifische Regionen unter 
jeweils verschiedenen Klimabedingungen offenlegt. Das Motto 
heißt hier: Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen. Aller-
dings besteht im Bereich der Paläoklimaforschung sowie bei 
der regional ausgerichteten Klimamodellierung noch erhebli-
cher Forschungsbedarf.

Um adäquate Anpassungsoptionen zu entwickeln, sind die 
naturräumlichen und sozialen Rahmenbedingungen von Re-
gionen angemessen zu berücksichtigen, denn die Auswir-
kungen des Klimawandels orientieren sich nicht an politisch-
administrativen Grenzen. Das Aufgabenfeld Anpassung an den 
Klimawandel wird dabei wesentlich von zwei Faktoren geprägt: 
durch die für politische und administrative Entscheidungen 
langfristigen Zeithorizonte sowie durch die den Klimaszenari-
en inhärente Unsicherheit. Mit dieser strukturellen Unsicher-
heit sind Grenzen von Anpassungsstrategien gesetzt, denn 
die Frage, an welche Folgen sich eine Gesellschaft anpassen 
soll, kann nicht konkret beantwortet werden. Die Szenarien-
variabilität stellt für die jeweiligen Anpassungsstrategien eine 
grundlegende Herausforderung dar.

Ressourceneffizienz als Schlüssel

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt. Die Klimadynamik ist auch 
ein gutes Beispiel für die Problematik bei der Nutzung von 
Ressourcen: Wir diskutieren die Effekte der CO2-Anreicherung 
in der Atmosphäre infolge einer Rohstoffnutzung, nämlich der 
von fossilen Brennstoffen, die zu einem bestimmten Zweck, 
und zwar vornehmlich zur Energiebereitstellung, in vorge-
gebenen Strukturen – gesellschaftlich, technologisch und 
ökonomisch – abläuft. Gekennzeichnet ist diese Prozesskette 
der Rohstoffnutzung durch enorme Ineffizienz. Selbst im Hoch-
technologieland Deutschland wird nur ein Drittel der Primär-
energie am Ende als Nutzenergie tatsächlich genutzt. Die Dis-
kussion zwischen den hochindustrialisierten Ländern und den 
Schwellenländern darüber, wer wie viel Kohlendioxid in die 
Atmosphäre emittieren darf, kann also als materielle Metapher  
auch für andere, ebenso gravierende Ressourcenineffizienzen 
auf gefasst werden. Bei einem Anwachsen der Weltbevölke-

rung auf über neun Milliarden Menschen bis zum Jahr 2050 
stellt sich ganz besonders die Frage einer nachhaltigen Nut-
zung von Rohstoffen, die auf unserem Planeten Erde jeweils 
nur begrenzt zur Verfügung stehen. Gerade für die Hochtech-
nologienationen, aber natürlich auch für die Schwellenländer, 
liegt hier das eigentliche Entwicklungspotenzial in der Innova-
tion – sowohl mit Bezug auf die Rohstofftechnologien als auch 
was den jeweiligen Verbrauch sowie das Recycling anbelangt. 
Innovation ist der Motor für verbesserte Rohstoffeffizienz. 
Innovation ist dabei die Prozessfolge, an deren Ende bislang 
bewährte Produkte, Verfahren und auch Dienstleistungen 
durch Neuerungen am Markt oder in der Gesellschaft erfolg-
reich ersetzt sind.

Wissenschaftliche Forschung ist Skepsis

Klimawandel ist ein globales Phänomen mit regionalspezi-
fischen Auswirkungen, die die Gesellschaft in sehr unter-
schiedlicher Art und Intensität betreffen. Der Umgang mit dem 
Klimawandel ist daher eine gesamtgesellschaftliche Heraus-
forderung, woraus starke forschungspolitische Implikationen 
resultieren, denn unser Wissensstand ist häufig unvollstän-
dig. Unvollständiges Wissen darf uns aber nicht am Handeln 
hindern. Es soll uns aber auch nicht daran hindern, vorhan-
dene Wissenslücken zu benennen. Die dadurch begründete 
Wissenschaftsarbeit (Forschung) ist ebenso notwendig wie 
unerlässlich, um zukünftige Entscheidungen mit immer besse-
rem Wissen fällen zu können – sowohl zur Anpassung an den 
sich vollziehenden Klimawandel als auch zum Ergreifen von 
Minderungsmaßnahmen.

Auch wenn wir heute mit Bezug auf das Klima und dessen 
Dynamik so viel wissen wie nie zuvor in der Menschheitsge-
schichte, so ist unser Verständnis gleichwohl beschränkt. Eher 
neu ist unser Wissen um die hochkomplexe Beschaffenheit 
der Schnittstelle Klima.

Wissenschaften liefern nicht nur Grundlagen für faktenbasier-
te Handlungsoptionen. Zentrale Aufgabe der Wissenschaft ist 
neben der Generierung immer neuen Wissens vor allem das 
Stellen guter – konkret: der richtigen – Fragen, denn grund-
sätzlich kann nur der die richtigen Antworten erwarten, der 
auch die richtigen Fragen stellt. Wissenschaftliche Forschung 
hinterfragt auch immer wieder bislang sicher geglaubtes 
Wissen, um beispielsweise mit Hilfe neuer Methoden noch 
sichereres oder eben gänzlich neues Wissen zu schaffen. 
Falsifizierung oder Verifizierung sind hier die relevanten Ziel-
stellungen. Den Entscheidungsträgern in der Politik, aber auch 
in anderen Bereichen, obliegt deshalb die schwierige Aufgabe, 
auch bei unsicherem oder unvollständigem Wissen handeln, 
d. h. entscheiden zu müssen. 

Klimaänderung im System Erde: Minderung oder Anpassung?
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Die Annahme, die aktuelle Entwicklung des Klimas sei un-
vermeidbar mit katastrophalen Folgen für den Menschen 
verbunden, erweist sich in diesem Kontext als Extremwert in 
einem Spektrum, dem auf der anderen Seite als Extremwert 
die sogenannte „Klimaskepsis“ gegenüber steht. Beides sind 
letztlich unwissenschaftliche Sichtweisen: die eine, weil sie 
die unaufhaltsame Katastrophe bereits als bewiesenes wis-
senschaftliches Wissen ausgibt; die andere, weil sie die der 
Wissenschaft als unabdingbare Voraussetzung immanente 
Skepsis als ein Werkzeug zur Ausblendung unbequemen Wis-
sens missbraucht.

Wir wissen heute so viel vom Klimasystem wie nie zuvor. Aber 
was wissen wir wirklich? Das wichtigste Werkzeug zur Abschät-
zung des künftigen Klimawandels sind Modellrechnungen. 
Daraus werden Szenarien möglicher Klimazukünfte entwickelt. 
Diese Szenarien können aber nur so aussagekräftig, so ver-
lässlich sein wie die Daten und das Prozesswissen bezogen 
auf die relevanten Kontexte, die in diese Modelle eingehen. 

In den letzten beiden Jahrzehnten hat die Klimaforschung her-
vorragende Arbeit geleistet. Die daraus entwickelten Zukunfts-
szenarien sind aber nicht mit Prognosen, also Vorhersagen, zu 
verwechseln, sondern sie repräsentieren mögliche Zukünfte 
unter der Annahme ganz bestimmter Rahmenbedingungen. 
Klimaszenarien bergen in sich – wie grundsätzlich auch alle 
anderen Szenarien – Unsicherheiten.

Hier gilt es, neu anzusetzen. Dafür gibt es mehrere Gründe, die 
sich in zwei Zusammenhängen konkretisieren lassen: Erstens 
wartet die Klimadynamik als Schnittstellenkomplex im System 
Erde ständig mit neuen Überraschungen auf, neue Erkenntnis-
se müssen auch bei der Modellierung berücksichtigt werden. 
Das zu fordern, ist an sich trivial, weil es der normale Gang der 
Wissenschaft sein sollte. Zweitens scheint – bei aller Anerken-
nung der bisherigen Modellierungsleistungen – die derzeitige 
Art der Klimamodellierung an ihre Grenzen zu stoßen. Man 
muss das Klima als Knotenpunkt des Gesamtsystems Erde 
und die Erde eben als Planet verstehen und auf dieser Basis 

Abb. 2: Dom im Kratergipfel des Vulkans Merapi, Indonesien. Die Klimaforschung geht üblicherweise davon aus, dass einzelne größere 
Vulkan ausbrüche nur für einige Jahre bis Jahrzehnte einen messbaren Einfluss auf die Atmosphäre ausüben. Anders ist das bei lang anhal-
tendem starken Vulkanismus oder bei Ausbrüchen von Supervulkanen, wie sie aus der Erdgeschichte bekannt sind. Die Auswirkungen solcher 
katastrophalen Ereignisse auf das Klima lassen sich kaum berechnen und sind auch noch nicht ausreichend erforscht.

Fig. 2: Dome in the crater summit of the volcano Merapi, Indonesia. Climate research usually considers singular major volcanic eruptions to 
have a measurable impact on the atmosphere for only a few years or decades. It is different with long-lasting strong volcanic activity or in the 
case of outbreaks of super volcanoes that are known to have occured in Earth’s history. The impact of such catastrophic events on climate can 
hardly be calculated and are not yet sufficiently explored.
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versuchen, ein neues Abbildungs- bzw. Modellkonzept zu 
entwickeln. Hier besteht in der Tat enormer Forschungsbedarf; 
denn viele der Fragestellungen, welche die Klimaforschung 
im engeren Sinn seit nunmehr gut zwei Jahrzehnten bewe-
gen, sind bis heute nicht gelöst und können wohl auch nur 
zielführend angegangen werden, wenn ein integriert geowis-
senschaftlicher Ansatz gewählt wird. Schwerkraft, Magnetfeld, 
Erdbahnparameter, kosmische Strahlung, Plattentektonik, 
Landhebung und Subsidenz, Orogenese, Verwitterung, Erosi-
on und andere Geoprozesse sowie letztendlich alle Bio-Geo-
Mechanismen sind für die Klimadynamik ebenso relevant wie 
die in der Meteorologie und der Klimatologie betrachteten 
Mechanismen und Zusammenhänge. Die Geowissenschaften 
können hier mit ihrem Ansatz einer Erdsystemmodellbildung 
wichtige Beiträge leisten – es kommt ihnen deshalb auch eine 
besondere Bringschuld zu.

Handeln unter den Bedingungen von 
Unsicherheiten und Nichtwissen

Eine wichtige Aufgabe der Wissenschaften besteht daher 
darin, diese Unsicherheiten konkret zu benennen. In den Mo-
dellen ist beispielsweise der Wasserkreislauf nicht wirklich 
reproduzierbar, zudem sind die Ozeane in ihrer Klimawirkung 
wissenschaftlich noch wenig verstanden, das Verhalten der 
Meereisbedeckung ist weiterhin mit offenen Fragen verbunden, 
ebenso der Kohlenstoffhaushalt der Böden sowie auch die Wir-
kung der Solarstrahlung und der Orbitalparameter – kurz: das 
Klima, vor allem seine Dynamik, insbesondere aufgrund seiner 
Wechselwirkungen mit den Teilsystemen des Planeten Erde, ist 
uns eben nicht genau genug bekannt. Daher sind Entscheider 
mit der Herausforderung konfrontiert, dass Handeln häufig un-
ter Bedingungen des Nichtwissens stattfindet. 
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„Schwerkraft ist Klima“
Beobachtung von Massentransporten im System Erde mit GRACE und GRACE-FO

Frank Flechtner und Christoph Förste
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam
 

The twin satellites of the Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) were launched on March 17, 2002. With the two sat-
ellites orbiting on the same track, the primary mission goal is to map the Earth’s gravity field and its temporal variations with 
unprecedented accuracy. Furthermore, GRACE provides information on vertical temperature and water vapor distribution of the 
atmosphere.
The masses within the Earth and on its surface are not homogeneously distributed. Many long- to short-term processes, such as 
molten rock flows in the Earth´s core and mantle, ice mass loss in the Polar Regions as well as water mass redistribution in the 
oceans or in large river basins cause permanent mass displacements. Since the force of gravity of an object depends on its mass, 
this irregular mass distribution causes the inhomogeneous gravity field of our planet. Consequently, regions of slightly stronger 
gravity will affect the leading GRACE satellite first, pulling it slightly away from the trailing satellite. This is reflected by a small 
change in the inter-satellite distance. Consequently, by a high-precision tracking of the permanently changing distance, tiny 
mass variations on ground can be measured and are provided as monthly maps of the Earth´s gravity field which provide new 
insight into many climatological processes in system Earth. 
But as the lifetime of GRACE is limited and only longtime series can give sufficient accuracy for long-term climate trend estima-
tions, a GRACE-FO (Follow-On) mission, again involving significant GFZ contribution, is currently scheduled to be launched by the 
end of 2016.

Satellitentandem GRACE (Abb. Astrium/GFZ)
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„Schwerkraft ist Klima“ – Beobachtung von Massentransporten im System Erde mit GRACE und GRACE-FO

Aus dem Weltraum betrachtet erscheint unsere Erde als Kugel. 
Durch die Rotation um die Polachse ist der Erdkörper jedoch 
nicht rund, sondern abgeplattet. Deshalb ist unser Planet in 
erster Annäherung ein Rotationsellipsoid, dessen Radius am 
Äquator mit rund 6378 km etwa 21 km größer ist als an den 
Polen. An der Oberfläche dieses Rotationsellipsoids wirkt auf-
grund der Massenanziehung eine Gravitationsbeschleunigung 
in Richtung des Mittelpunkts von 9,81 m/s2, die zum Pol hin 
auf 9,83 m/s2 ansteigt. Berücksichtigt man zudem die der Erd-
anziehung entgegen gerichtete Zentrifugalbeschleunigung von 
-0,03 m/s2 am Äquator, so ergibt sich eine Schwerebeschleu-
nigung (oder kurz Schwere) von 9,78 m/s2 am Äquator. An den 
Polen hingegen fallen Gravitation und Schwere zusammen. 
Die Schwere ändert sich auf der Ellipsoidoberfläche, also mit 
der Breite. Das sogenannte Schwerepotential ist dort überall 
gleich. Man spricht daher von einer Äquipotentialfläche des 
Erdschwerefelds. 
Die Masse der Erde ist jedoch nicht gleichmäßig verteilt, 
zudem hat das Erdinnere einen schalenförmigen Aufbau. An 
den Übergangszonen zwischen diesen Schalen vom Zentrum 
über den äußeren Erdkern, den Erdmantel bis zur Erdkruste 
bestehen unregelmäßig verteilte Dichtesprünge und auch 
innerhalb der Schalen variiert die Dichte. Augenfällig wird die 
ungleiche Massenverteilung an der Erdoberfläche anhand der 
Topographie, d. h. des Reliefs. Diese Dichteanomalien bewir-
ken, dass das tatsächliche Schwerefeld vom sogenannten 
Normalschwerefeld des Rotationsellipsoids abweicht. Daraus 
folgt, dass die reale Äquipotentialfläche der Erde gegenüber 
der Ellipsoidoberfläche deformiert ist. Sie weist Beulen und 
Dellen mit Abweichungen von bis zu 100 m auf und erinnert bei 
stark überhöhter Darstellung an eine Kartoffel (Abb. 1). Diese 
Fläche, die man als Geoid bezeichnet, kann man sich auf den 
Weltmeeren als diejenige vorstellen, die eingenommen würde, 
wenn das Wasser vollkommen in Ruhe wäre (d. h. ohne Gezei-
ten, Meeresströmungen und Winde). Deshalb ist das Geoid 
auch als mittlerer Meeresspiegel bekannt (Hofmann-Wellenhof 
und Moritz, 2006). 

Globale Schwerefeldbestimmung mit GRACE

Die Feinstruktur des Erdschwerefelds, d. h. das Geoid, lässt 
sich im globalen Maßstab am genauesten mit Satelliten 
bestimmen. Wäre die Erde eine homogen aufgebaute Kugel, 
würden Satelliten auf exakten Ellipsenbahnen um die Erde 
kreisen. Doch die Abweichung von der Kugelform verursacht 
auch Abweichungen von den idealen Bahnellipsen der Satelli-
ten. Die Analyse dieser Bahnstörungen ermöglicht umgekehrt, 

Kontakt: F. Flechtner 
(frank.flechtner@gfz-potsdam.de)

die unregelmäßige Struktur des Erdschwerefelds abzuleiten. 
Seit Beginn des Raumfahrtzeitalters hat man deshalb Messun-
gen von Bahnstörungen für die Ableitung von Schwerefeldpa-
rametern genutzt, beginnend mit der exakten Bestimmung der 
Erdabplattung bis zu den heutigen hochauflösenden globalen 
Erdschwerefeldmodellen. Um die Bahnstörungen bestimmen 
zu können, müssen die Satellitenbahnen hochpräzise vermes-
sen werden. Dies erfolgte früher vom Boden aus fotografisch 
und später mit Laser-Teleskopen. Seit einigen Jahren werden 
dazu Empfänger des amerikanischen Navigationssystems GPS 
(Global Positioning System) an Bord von Satelliten verwendet. 
GPS gestattet die kontinuierliche Bahnverfolgung mit Zenti-
metergenauigkeit im Sekundentakt und wurde erstmals ab 
dem Jahr 2000 auf dem unter Federführung des Deutschen 
GeoForschungsZentrums GFZ entwickelten Satelliten CHAMP 
(CHAllenging Mini-satellite Payload) eingesetzt. Dies bedeu-
tete einen Meilenstein in der Steigerung der Genauigkeit der 
satellitengestützten Schwerefeldbestimmung. 

Das Satellitenpaar GRACE (Tapley et al., 2004) startete am  
17. März 2002 seine geowissenschaftliche Raumfahrtmission. 
Ziel ist die Vermessung der Erdanziehungskraft und erstmals 
auch ihrer zeitlichen Veränderung mit bisher unerreichter Ge-
nauigkeit. GRACE durchleuchtet zudem die Atmosphäre und 
gibt Auskunft über ihre vertikale Temperaturverteilung und 
ihren Wasserdampfgehalt (vgl. dazu den Beitrag von Wickert 
et al. in diesem Heft). Die Mission besteht aus zwei bauglei-
chen Satelliten, die mit einem Abstand von etwa 220 km auf 
der gleichen Umlaufbahn um die Erde fliegen. Die Satelliten 
hatten eine Anfangsflughöhe von 500 km und umrunden die 
Erde in etwa 95 Minuten auf einer nahezu polaren Bahn. Die 

Abb. 1: Das Geoid in stark überhöhter vertikaler Darstellung, bekannt 
auch als „Potsdamer Schwerekartoffel“

Fig. 1: The geoid in a strongly vertical exaggerated visualization, also 
known as the “Potsdam gravity potato”
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Mission ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der amerikanischen 
Weltraumbehörde NASA und dem Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt (DLR). Die wissenschaftliche Datenauswertung 
erfolgt durch das GFZ sowie beim Center for Space Research 
der Universität Austin, Texas und beim Jet Propulsion Labora-
tory (JPL) in Pasadena, Kalifornien.

Wie bei der Vorgängermission CHAMP ist jeder der beiden Sa-
telliten mit einem GPS-Empfänger zur Positionsbestimmung, 
einem im Vergleich zu CHAMP zehnmal genaueren Beschleu-
nigungsmesser zur Korrektur von Störbeschleunigungen durch 
die Restatmosphäre und die Sonneneinstrahlung sowie zwei 
Sternsensoren zur Bestimmung der Satellitenlage im Raum 
ausgerüstet. Herzstück der Instrumentierung ist das ultra-
präzise K-Band-Abstandsmesssystem. Zur Vervollständigung 
der Instrumente hat das GFZ für jeden der beiden Satelliten 
einen Laser-Retroreflektor gefertigt und beigestellt, der bereits 
sehr erfolgreich auf CHAMP im Einsatz war. Damit kann die 
Entfernung zwischen der Erdoberfläche und den Satelliten 
auf wenige Millimeter genau bestimmt werden, was der un-
abhängigen Überprüfung der mit den GPS-Daten errechneten 
Satellitenbahnen dient.

Klimaforschung mit GRACE

Da die Anziehungskraft eines Körpers von seiner Masse ab-
hängt, bedingt die ungleiche Massenverteilung unseres Plane-
ten ein ungleichförmiges Feld der Gravitation. Die hintereinan-
der fliegenden GRACE-Satelliten werden daher, zeitlich etwas 
versetzt, mal stärker und mal schwächer angezogen. Dies 
zeigt sich unmittelbar in der Distanz zwischen den Satelliten 
in einer kleinen Entfernungsänderung. Durch die hochpräzise, 
kontinuierliche Messung dieser Abstandsänderung mit einer 
Genauigkeit von einigen tausendstel Millimeter (etwa dem 
Zehntel des Durchmessers eines menschlichen Haars) bei 
einem Abstand von 220 km können somit auch geringste Mas-
senunterschiede erfasst werden. Damit ist es mit GRACE-Daten 
erstmals möglich, auf monatlicher Basis Massenveränderun-
gen im System Erde mit einer räumlichen Auflösung von etwa 
300 bis 500 km zu beobachten.

Der Name der GRACE-Mission deutet an, dass die hochpräzise 
Vermessung der Erdanziehung wichtige Informationen über 
das Klima gibt. Die an der Mission beteiligten Forscherinnen 
und Forscher ergänzten daher Newtons Feststellung „Masse 
ist Schwerkraft“ mit „Schwerkraft ist Klima“. 

Viele Prozesse im Klimageschehen unseres Planeten sind von 
weit reichenden Wassermassentransporten begleitet: Ozean-
strömungen transportieren Wärme in Richtung der Pole und 
Kälte in Richtung Äquator, die Ab- oder Zunahme der Eis- und 
Schneemassen z. B. in den Pol- oder großen Gletschergebieten 
sind wichtige Faktoren im Klima, hinzu kommen Schwankun-

gen des mittleren Meeresspiegels. Die größten zeitlichen 
Änderungen des Schwerefelds werden jedoch durch den 
Transport von Wassermassen auf den Landflächen der Erde 
verursacht. Der kontinentale Wassergehalt ist letztlich eine 
Bilanz zwischen Niederschlag, Verdunstung, Abfluss und Spei-
cherung, die jahreszeitabhängig ist (Abb. 2). 

Wasser ist jedoch auch Masse, deren Transport Änderungen 
im Schwerefeld der Erde nach sich zieht. Diese Prozesse 
lassen sich hervorragend von Satelliten aus beobachten. 
„Schwerkraft ist Klima“ sagt genau das aus: Die Flugbahnän-
derungen von Satelliten geben uns Auskunft über die globale 
Wasserverteilung, einer wesentlichen Bestimmungsgröße des 
Klimas. Voraussetzung hierzu ist eine so präzise Bestimmung 
der Flugbahnänderungen, wie es bei GRACE gelungen ist. So 
umfassend wie bei keinem anderen boden- oder satellitenge-
stützten Beobachtungssystem bilden GRACE-Daten die Spei-
cheränderungen im Grundwasser, im Boden, in der Schneebe-
deckung und in Flüssen, Seen sowie Überflutungsgebieten ab. 
Die Analysen von GRACE-Daten zeigen, wie sich die Variabilität 
der klimatischen Bedingungen (z. B. Niederschlag) auf jahres-
zeitliche und jährliche Variationen der Wasserspeicherung in 
großen Flusseinzugsgebieten weltweit auswirkt (Güntner et 
al., 2007). Unter Berücksichtigung weiterer Beobachtungsda-
ten sind so auch Wasserflüsse in einzelnen, ausgedehnten 
Regionen erfassbar, wie beispielsweise die Überflutungsdyna-
mik in Oberflächengewässern. Außerdem können großräumige 
hydrologische Modelle überprüft und angepasst werden, um 
ihre Prognosefähigkeit für klimabedingte Änderungen des glo-
balen und regionalen Wasserkreislaufs zu erhöhen (Werth und 
Güntner, 2010). Vertiefende Einblicke liefern die drei folgen-
den Beiträge in diesem Heft von Esselborn und Schöne zum 
Thema Meeresspiegelschwankungen (Seite 16ff), von Sasgen 
et al. zu Massentransporten in der Antarktis (Seite 20ff) und 
von Güntner et al. zur Variabilität des kontinentalen Wasser-
kreislaufs aus GRACE-Schwerefelddaten (Seite 26ff).

Ausblick

Mit der Satellitenmission GRACE, bei der das GFZ seit 2002 
innerhalb des gemeinsamen deutsch-amerikanischen wissen-
schaftlichen Auswertesystems eine führende Rolle ausübt, 
konnten erstmals aus der Beobachtung von Massentranspor-
ten entscheidende Faktoren für das globale Klima abgeleitet 
werden. GRACE feierte am 17. März 2012 seinen 10. Geburtstag 
und arbeitet, wie zuvor CHAMP, bereits doppelt so lange wie 
ursprünglich geplant (vgl. auch Beitrag zum zehnjährigen Ge-
burtstag in der Rubrik „Netzwerk“). Ein Ende der Mission ist mit 
Blick auf die technischen Bedingungen gleichwohl absehbar. 

Da insbesondere lange Zeitreihen zuverlässige Aussagen über 
globale Trends im Klimageschehen liefern können, hat das 
GFZ bereits seit 2009 in eigenen Studien und gemeinsam mit 
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der europäischen Weltraumbehörde ESA untersucht, wie eine 
geeignete Nachfolgemission realisiert werden kann. Es hat 
sich dabei gezeigt, dass insbesondere die Vermessung des 
Abstands zwischen den beiden Satelliten weiter verbessert 
werden sollte. Daher wird derzeit gemeinsam mit den US-Kol-
legen die Nachfolgemission GRACE-FO (GRACE Follow-on) ent-
wickelt, die voraussichtlich Ende 2016 gestartet werden kann. 
Auf diesem, sonst mit GRACE nahezu identisch aufgebautem 
Satellitenpaar, soll neben dem erprobten Mikrowellenlink von 
GRACE auch ein sogenanntes Laser Ranging Instrument (LRI) 
als Demonstrationsexperiment mitgeflogen werden. Dieses 
neuartige Entfernungsmessgerät, das zur Zeit in Deutschland 
gemeinsam mit dem Jet Propulsion Laboratory der NASA ent-
wickelt und gebaut wird, ermöglicht die Verbesserung der 
Abstandsmessung um etwa eine Größenordnung (Sheard et 
al., 2012). Zusätzliche weitere Leistungssteigerungen, die auf 
mit GRACE gewonnenen Erfahrungen in Kombination mit einer 
optimierten Satellitenbahn basieren, werden eine deutlich 
höhere räumliche aber auch zeitliche Auflösung in der Schwe-
refeldberechnung ermöglichen. Dies wird zu einem besseren 
Verständnis des Klimageschehens und seiner Abhängigkeit 
von relevanten Erdsystem-Parametern beitragen.
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Abb. 2: Wasser-
massenänderungen 
in Südamerika und 
Afrika im Januar, 
April, Juli und Okto-
ber 2008 (im Uhrzei-
gersinn, beginnend 
oben links) beob-
achtet mit GRACE

Fig. 2: Water mass 
redistribution in 
South America and 
Africa in January, 
April, July and Octo-
ber 2008 (clockwise 
starting top left) ob-
served by GRACE
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Present-day sea level rise is an important issue due to its potential impact on densely populated areas close to the oceans. The 
global mean sea level rise of more than 3 mm/year during the last two decades has regional excesses, which can be four times 
larger or smaller than the average. The main factors driving the observed sea level rise and its non-uniformity are the warming of 
the global oceans, oceanic mass transport and the import of additional water into the ocean.
GFZ is working on the estimation of sea level variability and trends based on satellite radar altimetry. An important aspect is the 
monitoring of the vertical movements of tide gauge stations using GPS measurements which also ensure the precession and 
long-term stability of the altimeter measurements. Another question still under debate is how much of the observed sea level rise 
can be attributed to ocean warming and to melting of land ice, resp. With the availability of the GRACE-mission it is now feasible 
to study this question on global and regional basis.
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In der Erdgeschichte schwankte der Meeresspiegel als Folge 
von Warmzeiten und Eiszeiten um nahezu 200 m in der Höhe. 
Während der letzten 2000 Jahre war er relativ konstant, steigt 
aber seit Mitte des neunzehnten Jahrhunderts global und regi-
onal differenziert an. Für das zwanzigste Jahrhundert wurde mit 
Gezeitenpegeln ein Anstieg von durchschnittlich 1,8 mm/Jahr 
gemessen, für die letzten zwei Dekaden zeigen jedoch moder-
ne Satellitenmessungen einen Anstieg von gut 3 mm/Jahr (Abb. 
1). Ursache dafür sind vermutlich überwiegend anthropogene 
Klimaänderungen, wobei das langfristige Signal typischerweise 
von einer dekadischen natürlichen Klimavariabilität überlagert 
ist. Zwei Effekte dominieren den Anstieg des globalen Mee-
resspiegels: zum einen die Erwärmung und die damit zusam-
menhängende thermische Ausdehnung des Wassers und zum 
anderen der Eintrag von zusätzlichem Wasser in den Weltoze-
an. Die Hauptquellen hierfür sind schmelzende Eisschilde und 
Gletscher, auf kürzeren zeitlichen Skalen sind aber durchaus 
auch Schwankungen des globalen Wasserhaushalts, d. h. 
Änderungen des Wasseraustauschs zwischen Land und Ozean 
sowie auch zwischen Atmosphäre und Ozean zu beobachten.

Für die weltweit rund 200 Millionen Menschen, die küstennah 
derzeit weniger als 5 m über dem mittleren Meeresspiegel 
wohnen, ist der regionale Wasserstand besonders bedeutsam. 
Anhand der Satellitendaten der letzten 20 Jahre (Abb. 2) konn-
te gezeigt werden, dass die regionalen Trends des Meeres-
spiegels mit bis zu 12 mm/Jahr teilweise erheblich von denen 
des globalen mittleren Anstiegs abweichen – einige Regionen 
weisen sogar negative Trends auf. Hier spielen einerseits 
regionale Wasser- und Wärmeflüsse zwischen Ozean, Atmo-
sphäre und Land eine Rolle, andererseits auch Veränderungen 
der Ozeandynamik. Letztere umfassen beispielsweise die 
Verlagerung aber auch die Abschwächung bzw. Verstärkung 
von Strömungen, die sowohl Veränderungen in der Verteilung 
der Dichte als auch in der Verteilung der Masse des Ozeans 
hervorrufen können.

Messungen des Meeresspiegels

Welche Methoden und Instrumente kommen bei der Messung 
des Meeresspiegels und seiner Komponenten konkret zum 
Einsatz? 

Erste systematische Messungen des Meeresspiegels durch 
Pegel wurden nach 1660 durch die Royal Society of London 
angeregt. Allerdings ist die Abschätzung des globalen Meeres-
spiegelanstiegs aus diesen Messungen insofern problematisch, 
als sich die Pegel infolge von Prozessen wie Landhebung und 
-senkung oder auch Erdbeben relativ zum Meeresspiegel bewe-
gen können. Ein weiteres Problem ist die geographisch höchst 
ungleichmäßige Verteilung der Instrumente über den Globus. 
Seit dem Beginn der satellitengestützten Radaraltimetrie im Jahr 
1991 kann der Weltozean nun auch global vermessen werden. 
Altimeter tasten mit Wiederholungsraten zwischen zehn Tagen 
und einem Monat große Teile des Weltozeans ab. Die Genauig-
keit liegt hier bei etwa 2 cm pro Einzelmessung bei einer Flug-
höhe von rund 1000 km.

Die Dichte des Wassers, und damit das Volumen des Ozeans, 
lässt sich durch lokale Messungen der Temperatur und des 
Salzgehalts der Wassersäule bestimmen. Diese Messungen 
konnten über lange Zeit nur punktuell durch verankerte Mess-
bojen oder von Forschungsschiffen aus durchgeführt werden. 
Seit dem Jahr 2000 werden durch das internationale Argo-Pro-
jekt (http://www-argo.ucsd.edu/) frei driftende Bojen im Welt-
ozean ausgesetzt, die alle zehn Tage die Temperatur und den 
Salzgehalt über die oberen 2000 m der Wassersäule messen 
und per Satellit weitergeben. Zurzeit existieren rund 3500 aktive 
Bojen, was eine gute räumliche und zeitliche Überdeckung des 
Weltozeans gewährleistet.
 

Kontakt: S. Esselborn 
(essel@gfz-potsdam.de)

Links: Küstenpegel bei Pangandaran (Java, Indonesien) als 
Teil des Tsunamifrühwarnsystems und zur Untersuchung von 
Meeres spiegeländerungen

Left: Coastal tide gauge at Pangandaran (Java, Indonesia) as 
part of the Tsunami Early Warning System and part of the Global 
Ocean Observing System for Sea Level

Abb. 1: Zeitreihe des global gemittelten Meeresspiegels aus  
Radaraltimetrie

Fig. 1: Time series of the global mean sea level from radar altimetry
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Änderungen der ozeanischen Masse konnten bis vor kurzem 
ebenfalls nur lokal durch Drucksensoren auf dem Ozeanboden 
oder indirekt mit Hilfe von Modellen abgeschätzt werden. Seit 
dem Beginn der GRACE-Mission im Jahr 2002 (vgl. dazu den 
Beitrag von Flechtner und Förste in diesem Heft) bestimmen 
GFZ-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Massenän-
derungen von Satelliten aus. Diese Messungen liegen mit zeit-
lichen Auflösungen von einem Monat bis zu einem Tag vor. Da 
die GRACE-Satelliten Änderungen des Gesamtschweresignals 
(=Masse) erfassen, müssen alle Massenänderungen außerhalb 
des Ozeanwasserkörpers quantifiziert und subtrahiert werden. 
Voraussetzung für die Bestimmung des Trends der Ozeanmasse 
ist daher eine gute Modellierung von Schwerefeldänderungen 
infolge von beispielsweise großen Erdbeben, nacheiszeitlichen 
Landhebungen oder dem Abschmelzen großer Eismassen.

Am GFZ werden Altimeterdaten für die Untersuchung lang-
fristiger Klimatrends (Schöne et al., 2010) oder der Rekon-
struktion von Meeresspiegelanomalien (Schön et al., 2010) 
genutzt. Die Untersuchungen umfassen die Angleichung von 
Daten verschiedener Missionen und die Untersuchung der 
Langzeitstabilität der Altimetermessungen sowie der nötigen 
Korrekturwerte. Die Ergebnisse werden über das „Altimeter Da-
tabase and Processing System ADS“ (http://adsc.gfz-potsdam.

Abb. 2: Aus 18 Jahren Radaraltimeterdaten abgeleiteter Meeresspie-
geltrend (1993 bis 2011) der Missionen Topex, Jason-1 und Jason-2 
in mm/Jahr. Der gemittelte globale Trend für diesen Zeitraum beträgt 
3,3 mm/Jahr.

Fig. 2: Sea level trend [mm/year] derived from 18 years of radar altim-
eter data (1993 to 2011) of the missions Topex, Jason-1 and Jason-2 
The mean global trend for this period is 3.3 mm/yr.

de/ads) international zur Verfügung gestellt. Weitere für die 
Klimaforschung relevante Schwerpunkte sind die Messungen 
der Vertikalbewegungen an Pegelstationen sowie die Unter-
suchung der regionalen Änderungen des Meeresspiegels im 
Nordatlantik.

Vertikalbewegungen der Pegelstationen

Auch im Zeitalter globaler Altimetrie bleiben Pegelmessungen 
ein wichtiges Instrument der Meeresforschung. Zum einen 
sind Pegelmessungen aufgrund ihrer hohen zeitlichen Abtast-
rate ein unverzichtbarer Datensatz für die Untersuchung von 
lokalen, zeitlich hochfrequenten Phänomenen wie beispiels-
weise Strömungssystemen. Zum anderen stellen die globalen 
Pegelmessungen die Genauigkeit der Radaraltimetrie sicher, 
da sie zur Kalibrierung und zur Überwachung der Langzeit-
stabilität der Messungen eingesetzt werden können. Voraus-
setzung für Letzteres ist allerdings die genaue Kenntnis der 
Vertikalbewegungen der verwendeten Pegelstationen. GNSS-
korrigierte Pegelmessungen garantieren die bodengestützte 
Langzeitreferenz für die raumbasierten Altimetermessungen. 
Im Rahmen des vom GFZ geleiteten TIGA-Projekts des Interna-
tional GNSS Services (IGS; Schöne et al., 2009) werden global 
verteilte GNSS-Stationen an Pegeln analysiert und die Vertikal-
bewegungen international verfügbar gemacht.

Der Meeresspiegel im Nordatlantik

In der Helmholtz-Initiative REKLIM (Regionale Klimaänderun-
gen) werden unter anderem die Auswirkungen von Klimaän-
derungen auf den Wasserstand im Nordatlantik untersucht. 
Die zentrale Frage ist dabei, wie der Meeresspiegel lokal auf 
die Erwärmung und die Zufuhr von Schmelzwasser reagiert. 
Die Karte der Meeresspiegeltrends – ermittelt auf Basis der 
Altimeterdaten seit 1993 (Abb. 1) – zeigt im Nordatlantik einen 
Anstieg von einigen Millimetern pro Jahr, in den Tropen ein 
Absinken im Subtropenwirbel von bis zu 4 mm/Jahr und einen 
Anstieg von bis zu 6 mm/Jahr im subpolaren Bereich südlich 
von Grönland. Dieses Muster ist ein Anzeichen für Verände-
rungen der großräumigen Ozeanzirkulation im Subtropen- und 
Subpolarwirbel und damit im Golfstromsystem. Um die Ur-
sachen dieses Musters zu untersuchen, wurden Messungen 
des Meeresspiegels von Radaraltimetern, frei driftenden Argo-
Bojen und den GRACE-Satelliten für den Zeitraum von August 
2002 bis Dezember 2010 analysiert. Der Trend des totalen 
Meeresspiegels und der des Dichteanteils sind mit starker 
räumlicher Glättung in Abbildung 3 dargestellt. 

Es ist für beide Größen ein Tripol-Muster mit Zentren im Sub-
tropenwirbel, im Übergangsbereich zwischen Subtropen- und 
Subpolarwirbel und im nordöstlichen Nordatlantik zu erken-
nen. Einem entsprechenden Muster folgen in abgeschwächter 
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Form auch die Massenänderungen (ohne Abbildung). Dies 
ist ein deutlicher Hinweis auf eine Abschwächung der mitt-
leren Zirkulation im Golfstromsystem während der letzten 
acht Jahre. Der 8-jährige Trend des Meeresspiegels gemittelt 
über den Nordatlantik (südlich von 55° N) liegt nahe Null, 
wobei der Dichteanteil einen Negativbeitrag von etwa 1 mm/
Jahr liefert, der Massenanteil jedoch um etwa 0,5 mm/Jahr 
zugenommen hat. Berücksichtigt man die Genauigkeiten der 
einzelnen Messungen, ist die Bilanz des Meeresspiegels in 
diesem Bereich geschlossen. Die in der Bilanz noch fehlenden 
0,5 mm/Jahr könnten mit einer Erwärmung des tiefen Ozeans 
zusammenhängen, der durch die Argo-Bojen nicht überwacht 
wird. Eine noch offene Frage ist, wodurch die beobachteten 
Änderungen des Meeresspiegels und der Ozeanzirkulation 
verursacht werden und ob es sich um transiente oder länger-
fristige Änderungen handelt. Diese Fragen sollen gemeinsam 
mit Projektpartnern des REKLIM-Verbunds durch den Vergleich 
mit Simulationen mit einem numerischen Ozeanzirkulations-
modell untersucht werden.

Ausblick

Etwa 2,5 Milliarden Menschen leben nicht weiter als 60 km von 
einer Küste entfernt. Änderungen im Klima beeinflussen den 
Meeresspiegel und haben damit direkte Konsequenzen für 

die Bewohner und die Nutzung von Küsten, den Küstenschutz, 
die dortige Wasserversorgung sowie auch für die küstennahen 
Ökosysteme. Das GFZ stellt sich diesen gesellschaftlichen 
Herausforderungen mit einem integrierten Ansatz zum globa-
len Monitoring des Meeresspiegels und seiner Änderungen. 
Zukünftige Altimeter- und Schwerefeldmissionen werden die 
grundlegenden Beobachtungen für ein besseres Verständnis 
der beteiligten Prozesse und die Trennung von dekadischen 
und langfristigen Signalen liefern.
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Abb.3: Meeresspiegeltrend für den Zeitraum August 2002 bis Dezember 2010 im Nordatlantik. Links: Gesamttrend berechnet aus Jason-1  
und Jason-2 Altimeterdaten, rechts: Dichteanteil berechnet aus Daten des globalen Argo-Netzes

Fig. 3: Sea level trend for the period between August 2002 to December 2010 in the North Atlantic. Left: total trend estimated from Jason-1 and  
Jason-2 altimeter data, right: density contribution estimated from data of the global Argo-array
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Two regions in West Antarctica have received increased attention over the last years due to their potential sensitivity to climate 
change: the Antarctic Peninsula, which currently experiences warming at rates greater than the global average (Vaughan, 2006), 
ongoing ice shelf disintegration and subsequent glacier acceleration (Scambos et al., 2004); and the Amundsen Sea Sector (AS), 
where ice velocities, ice discharge and glacial imbalances are extreme compared to the rest of the continent (Rignot et al., 2008). 
The satellite gravimetry mission GRACE reveals interannual variations in ice mass related to varying snowfall, which is strongly in-
fluenced by the global climate phenomenon El Nino (Sasgen et al., 2010).

Eismassen und Felsaufschlüsse in der Antarktis
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Analysen des Deutschen GeoForschungsZentrums GFZ zeigen, 
dass die Antarktische Halbinsel und das Amundsen-Gebiet 
zwischen den Jahren 2002 und 2010 im Mittel mit 0,3 mm pro 
Jahr zum mittleren globalen Meeresspiegelanstieg von etwa 
3 mm pro Jahr beitragen. Höhere Genauigkeiten der GRACE-
Schwerefelder, optimierte Auswertungsverfahren und ein län-
gerer Beobachtungszeitraum ermöglichen es nun zusätzlich, 
die mehrjährige Variation der Eismasse auf regionaler Skala zu 
erfassen und einen Zusammenhang dieser Veränderungen mit 
dem globalen Klimasystem herzustellen (Sasgen et al., 2010).

Da der antarktische Kontinent vollständig von Ozeanen umge-
ben ist, können sich Luftmassen ungehindert von Norden in 
Richtung des Eisschilds bewegen. Atmosphärische Zustände 
der tropischen Breiten, wie sie z. B. im Zusammenhang mit 
der El Niño Southern Oscillation (ENSO) stehen, können daher 
leicht in höhere Breiten transportiert werden und nehmen dort 
Einfluss auf den Luftdruck sowie den Feuchtigkeitstransport in 
und um die Antarktis (Turner, 2004). ENSO ist eine etwa alle 
fünf Jahre wiederkehrende klimatische Variation in Atmosphä-
re und Ozean im Bereich des tropischen Pazifik. Die Perioden-
phase der atmosphärischen ENSO-Komponente wird häufig 
durch den Southern Oscillation Index (SOI) beschrieben, der 

Schlüsselregionen für die antarktische 
Eismassenbilanz

Zwei Regionen in der Antarktis sind wegen ihrer Sensitivität 
gegenüber globalen Klimaveränderungen von besonderem 
wissenschaftlichen Interesse: die Antarktische Halbinsel, wo 
gegenwärtig eine den globalen Mittelwert überschreitende 
Erwärmung (Vaughan, 2006) und das Kollabieren großer 
Schelfeisgebiete zu beobachten sind (Rignot et al., 2008), 
sowie das Amundsen-Gebiet der West-Antarktis, in dem der-
zeit die größten Fließgeschwindigkeiten und Massenverluste 
des Antarktischen Eisschilds gemessen werden. Die Eismäch-
tigkeit einiger Gletscher verringert sich hier rapide und die 
Aufsetzlinie der Gletscher und Eisströme weicht deutlich ins 
Landesinnere zurück. 

Die Satellitenmission GRACE (Gravity Recovery And Climate Ex-
periment) liefert mit ihren hochgenauen monatlichen Schwer-
felddaten eine neuartige Basis zur Erfassung von Massen-
transporten im System Erde (vgl. den Beitrag von Flechtner und 
Förste in diesem Heft). Für die polaren Eisschilde wurden aus 
der GRACE-Zeitreihe mehrjährige Trends, deren Beschleuni-
gung und die saisonalen Variationen der Eismasse abgeleitet. 
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Abb. 1: a) Untersuchungsgebiet und Mas-
senänderungen aus GRACE-Schwerefeldern 
entlang der b) Antarktischen Halbinsel (AP, 
dunkel schattiert) und im c) Amundsen-
Gebiet (AS, dunkel schattiert) 

Fig. 1: a) Region of investigation and mass 
change estimates from GRACE gravity fields 
along the b) Antarctic Peninsula (AP, dark 
grey) and in the c) Amundsen Sea Sector  
(AS, dark grey) 
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aus der Differenz im Luftdruck zwischen der südpazifischen 
Insel Tahiti, Französisch-Polynesien (131° E, 13° S) und dem 
Küstenort Darwin, Australien (210° E, 18° S) berechnet wird 
(Parker, 1983).
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des GFZ belegen 
erstmals einen Zusammenhang zwischen ENSO und Vari-
ationen im Nettoniederschlag der Antarktis auf der Basis 
von GRACE-Schwerefeldern. Als Grundlage dienen 80 GRACE-
Schwerefelder des GFZ (GFZ RL04), die den Zeitraum August 
2002 bis August 2009 überdecken. Sie sind im Information 
Systems and Data Center ISDC öffentlich zugänglich (http://
isdc.gfz-potsdam.de). Die Untersuchung wurde dabei auf die 
Antarktische Halbinsel mit 198 000 km2 und das Amundsen-
Gebiet mit 432 000 km2 fokussiert (Abb. 1a, dunkel schraffierte 
Flächen). Beide Regionen zusammen erhalten etwa 20 % des 
Nettoniederschlags der gesamten Antarktis (> 400 mm pro Jahr 
zwischen 1958 und 2001) und sind daher wichtig für die konti-
nentale Eismassenbilanz.
 
Abbildung 1 zeigt die aus GRACE abgeleiteten Massenanoma-
lien entlang der Antarktischen Halbinsel und im Amundsen-
Gebiet zwischen August 2002 und August 2009. Da GRACE die 
Gesamtmasse misst, müssen Massenflüsse im Erdinnern, die 
durch Änderung der Eisauflast seit der letzten Eiszeit entste-
hen, korrigiert, d. h. ausgeglichen werden (Abb. 2).

Nach dieser glazial-isostatischen Korrektur ergeben sich Ra-
ten des Eismassenverlusts von -29 ± 3 Gigatonnen (Gt) pro 
Jahr für die Antarktische Halbinsel und -81 ± 6 Gt pro Jahr für 
das Amundsen-Gebiet. Dies entspricht einem äquivalenten 
Meeresspiegelanstieg von zusammen etwa 0,3 mm pro Jahr, 
also etwa einem Zehntel des derzeit beobachteten jährlichen 
Meeresspiegelanstiegs im globalen Mittel.

Es ist bekannt, dass während einer ENSO-Warmphase (also 
negativem SOI) – ein sogenanntes El Niño-Jahr – Verände-

rungen im Split-Jetstream der oberen Atmosphäre über dem 
Südpazifik auftreten, die mit einer Stärkung des subtropi-
schen Strahlstroms und eine Schwächung des Polarfront-Jets 
einhergehen. Während ENSO-Kaltphasen (bei positivem SOI) 
– sogenannte La Niña-Jahre – sind die Verhältnisse tendenziell 
umgekehrt, was sich in einer Stärkung des Polarfront-Jets und 
des Tiefdruckgebiets über der Amundsen-See äußert. Dieses 
Tiefdruckgebiet hat dabei einen wichtigen Einfluss auf den 
Feuchtigkeitstransport entlang der westantarktischen Küste. 
Korrelationen zwischen dem SOI und der Stärke des Tief-
druckgebiets sowie mit den damit verbundenen Variationen 
im Feuchtigkeitstransport werden sowohl in Daten meteoro-
logischer Modelle des European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts (ECMWF) als auch in In-situ-Beobachtungen 
gefunden (Turner, 2004).

ENSO-Signaturen in Luftdruck und Feuchtigkeits-
transport

Um für das ENSO-Phänomen typische Abweichungen von 
der allgemeinen atmosphärischen Zirkulation zu beschrei-
ben, wurden Anomalien der 500-hPa-Geopotentialhöhe, des 
vertikal integrierten Feuchtigkeitstransports und der Nieder-
schlagsmengen berechnet, und zwar über den Zeitraum eines 
Jahrs nach dem Auftreten eines lokalen Extremwerts des SOI. 
Die zugrunde liegende Annahme ist, dass atmosphärische 
ENSO-Bedingungen am ausgeprägtesten nach einem Extrem-
wert im SOI in hohen südlichen Breiten auftreten. Insgesamt 
wurden die Anomalien aus 36 Monaten im Anschluss an starke 
ENSO-Warmphasen und ENSO-Kaltphasen durch Abzug des 
Mittelwerts der Jahre 2002 bis 2009 berechnet.
 
Abbildung 3a zeigt, dass über der Amundsen-See im Anschluss 
an extreme ENSO-Kaltphasen (lokales Maximum des SOI) ein 
starkes Tiefdruckgebiet auftritt. Geostrophisch, d. h. entspre-

Hebung

heute

Verbiegung

viskoser
Fluss

Senkung

Lithosphäre

Erdmantel

vor 21 000 Jahren

Eisschild

Abb. 2: Durch das Abschmelzen großer Eismassen nach der letzten Eiszeit hebt sich die Lithosphäre. Das zähflüssige Mantel-
material fließt verzögert nach. GRACE misst einen Massezuwachs in diesen Gebieten.

Fig. 2: The retreat of the large ice sheets after the Last-Gacial Maximum caused uplift of the lithosphere. Viscous mantle  
material flows back into the regional of former glacial loads. GRACE detects this delayed response as an increase in mass. 
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chend des Druckgradienten und der Coriolis-Kraft, strömender 
Wind umfließt das Tiefdruckgebiet um Uhrzeigersinn und 
trägt die feuchte Luft in Richtung auf die Antarktische Halbin-
sel, während im Amundsen-Gebiet trockene Winde aus dem 
Innern des Kontinents dominieren (Abb. 3c). Die besonders 
starke Ausprägung des Tiefdruckgebiets in der Amundsen-See 
reduziert damit die Niederschlagsraten im Amundsen-Gebiet, 
verursacht aber eine allmähliche Zunahme der Niederschläge 
auf der Halbinsel.

Genau gegensätzlich ist die Situation nach warmen ENSO-
Maxima. In den Monaten nach warmen ENSO-Bedingungen 
(lokale Minima des SOI) wird das Tiefdruckgebiet geschwächt 
und entgegengesetzte Strömungsmuster bilden sich aus (Abb. 
3b und 3d). Der Feuchtigkeitstransport in Richtung des ant-
arktischen Festlands nimmt zu, was die Niederschläge im 
Amundsen-Gebiet verstärkt und zeitgleich entlang der Halb-
insel schwächt. Diese aus acht Jahren abgeleiteten anomalen 
atmosphärischen Strömungsmuster stimmen gut mit Ergebnis-
sen aus Studien überein, die mit komplexen Analyseverfahren 
Zeitreihen von mehreren Jahrzehnten untersuchten (Fogt und 
Bromwich, 2006).

Eismassenvariationen aus GRACE-Schwerefeldern

Um die modellierten Schwankungen des Feuchtigkeitstrans-
ports und damit des Niederschlags mit den aus GRACE-Schwe-
refeldern abgeleiteten Massenvariationen in Beziehung setzen 
zu können, muss zunächst die Nettoakkumulation berechnet 
werden. In erster Näherung wird dazu die Differenz zwischen 
Niederschlag und Verdunstung zeitlich integriert, was mögli-
che Abtragprozesse durch Schmelzen oder lateralen Transport 
von Schnee vernachlässigt, wie sie in komplexen regionalen 
Klimamodellen berücksichtigt werden.

Abbildung 4 zeigt die interannuellen Eismassenvariationen 
aus GRACE-Schwerefeldern nach Subtraktion der jährlichen 
Schwankungen und einer Trendgerade. Durch einen Vergleich 
mit ECMWF-Daten wird deutlich, dass für die Jahre 2002 bis 
2009 interannuelle Eismassenänderungen weitgehend durch 
interannuelle Variationen des Niederschlags und damit der 
Akkumulation erklärt werden können. Zudem zeigt sich, dass 
in den gefilterten GRACE-Massenvariationen die Antarkti-
sche Halbinsel und die Amundsen-See gegensätzlich korre-
liert sind, was durch die gegensätzlichen atmosphärischen 
Strömungsverhältnisse und Feuchtetransporte erklärt werden 

Abb. 3: Zustand der Atmosphäre im Zusam-
menhang mit ENSO während der Jahre 2002 
und 2009 aus ECMWF-Daten

ENSO-Kaltphase:
a) 500 hPa Druckanomalie und 
c) Feuchtigkeitstransportanomalie

ENSO-Warmphase:
b) 500 hPa Druckanomalie
d) Feuchtigkeitstransportanomalie

Fig. 3: Atmospheric conditions related to 
ENSO for the years 2002 to 2009 from  
ECMWF data

ENSO cold conditions: 
a) 500 hPa pressure anomaly
c) moisture transport

ENSO warm conditions:
b) 500 hPa pressure anomaly
d) moisture transport anomaly
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kann. Im Vergleich zu den ECMWF-Daten, sind die Amplituden 
der GRACE-Signale um etwa 20 bis 40 % größer. Diese Unter-
schiede können ihre Ursache im verbleibenden Rauschen in 
den GRACE-Daten haben oder aber bedeuten, dass Akkumula-
tionsvariationen in ECMWF-Daten unterschätzt werden. 

 
Ausblick

Die aus GRACE-Satellitendaten abgeleiteten Akkumulationsva-
riationen haben ihre Ursache in Variationen des Feuchtigkeits-
transports, der wiederum über die Ausprägung des Tiefdruck-
gebiets in der Amundsen-See eng mit dem globalen Klimaphä-

nomen El Niño/Southern Oscillation zusammenhängt. Einmal 
mehr wird dabei deutlich, dass der Antarktische Eisschild eine 
bedeutende Komponente des Klimasystems darstellt. Dabei 
sind die GRACE-Messungen momentan das einzige Verfahren, 
das Aufschluss über regionale Massenänderungen und damit 
Niederschlagsmengen dieser Region liefern kann. Für den Ant-
arktischen Kontinent wird eine Zunahme des Niederschlags 
von etwa 6 bis 9 % pro Grad Kelvin Temperaturerhöhung vo-
rausgesagt (Lemke et al., 2007), was dem aktuellen An-
stieg des Meeresspiegels aufgrund der damit einhergehenden 
Schneeakkumulation entgegenwirken würde. Die Zuverläs-
sigkeit dieser Voraussagen auf der Basis von Klimamodellen 
lässt sich in Zukunft mit Hilfe der kontinuierlichen Messungen 

Abb. 4: 
Interannuale Massenvariationen entlang 
a) der Antarktischen Halbinsel und 
b) im Amundsen-Gebiet während der Jahre 
2002 bis 2009. Die Kurven entsprechen 
Schätzungen aus ECMWF-Daten (grün), 
GRACE-Schätzungen (ungefiltert mit Fehler-
balken, grau) und GRACE-Schätzungen nach 
Anwendung eines gleitenden Mittelungsfil-
ters über elf (AP) bzw. fünf (AS) Monate. Die 
Zeitreihe des SOI ist um zehn Monate nach 
hinten verschoben und zeigt ENSO-Kaltpha-
sen (blau) und ENSO-Warmphasen (rot).

Fig. 4: Interannual mass variations along 
a) the Antarctic Peninsula and 
b) in the Amundsen Sea Sector (AS) for the 
years 2002 to 2009. The curves are: ECMWF 
estimates (green), GRACE estimates unfil-
tered with uncertainties (grey); GRACE esti-
mates  filtered with a moving average filter 
of 11 (AP) and 5 (AS) months (red); The time 
series of the SOI is lagged by 10 months, and 
represents ENSO cold (blue) and ENSO warm 
(red) conditions.
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von Schwerefeldsatelliten wie GRACE prüfen. Mit der GRACE-
Follow-On-Mission (GRACE-FO) kann die dafür erforderliche 
Verlängerung der Messzeitreihen erreicht werden, so dass die 
Geowissenschaften einen zentralen Beitrag zum Verständnis 
von Klima und Klimawandel in der Antarktis-Region leisten.
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Die Variabilität des kontinentalen Wasser-
kreislaufs in GRACE-Schwerefelddaten 
Andreas Güntner, Benjamin Creutzfeldt, Robert Dill, Franz Barthelmes
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam
 

Water is stored at very different places on Earth as vapor, liquid or in solid state. It is constantly exchanged between the storage 
compartments in atmosphere, ocean and on the continents. With time-variable gravity fields of the satellite mission GRACE, GFZ 
provides unique data sets for continental hydrology and climate research to describe water storage variations at large spatial 
scales. This allows to quantify the related water fluxes and to make a substantial contribution towards a better understanding of 
the global climate system and its water cycle including freshwater resources from regional to global scales. In addition, research at 
GFZ improves prognostic capabilities of hydrological models by integrating GRACE data and adds complementary small-scale data 
from ground-based gravimetry to study water storage dynamics. Decadal variations and long-term trends, either due to climate 
variability or anthropogenic impact, can only be adequately resolved, however, by extended gravity time series in the course of a 
GRACE Follow-On mission. 
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Links: Versickerungsbecken zur Grundwasseranreicherung für  
die Trinkwasserversorgung in der Nähe von Tucson, Arizona, USA

Left: Groundwater recharge facility for drinking water supply  
close to Tucson, Arizona, USA

Die Variabilität des kontinentalen Wasserkreislaufs in GRACE-Schwerefelddaten

Kontakt: A. Güntner 
(andreas.guentner@gfz-potsdam.de)

Wasser wird auf der Erde an zahlreichen Orten gespeichert:  
in den Ozeanen, als Wasserdampf in der Atmosphäre und in na-
türlichen Speichern auf den Kontinenten. Hierzu zählen Ober-
flächengewässer wie Bäche, Flüssen, Seen und Feuchtgebiete, 
unterirdische Wasservorkommen im Boden und Gestein als 
Grundwasser, sowie die Speicherung von Wasser in gefrorener 
Form als Schnee und Gletschereis. Auch in der Vegetation ist 
Wasser gespeichert. Zwischen allen Speicherkompartimenten 
steht das Wasser in einem ständigen Austausch. Von der Land-
oberfläche und den Ozeanen verdunstet Wasser und gelangt 
als Wasserdampf in die Atmosphäre. Kondensiert der Wasser-
dampf zu Niederschlag, füllt Wasser als Regen oder Schnee 
wiederum die verschiedenen Speicher auf den Kontinenten. 
Wasser, das von dort nicht wieder verdunstet, fließt über das 
Gewässernetz oder als Grundwasser zurück in den Ozean.  

Diese vielfältigen Speicher- und Austauschprozesse bilden den 
globalen Wasserkreislauf, der einerseits stark vom gegenwär-
tigen und künftigen Klima abhängt sowie andererseits die Kli-
maentwicklung selbst beeinflusst. Eine globale Erwärmung um 
1 °C erhöht theoretisch die Aufnahmekapazität der Atmosphäre 
für Wasserdampf um 7 %, was eine Erhöhung der Niederschlä-
ge zur Folge haben könnte. Bislang sind solche Modellabschät-
zungen jedoch kaum durch empirische Daten zu belegen, da es 
nur für wenige Regionen ausreichende Messdaten gibt.

Der Wasserkreislauf auf den Kontinenten unterliegt vielfältigen 
Variationen in Raum und Zeit. Je nach Klimazone, Jahreszeit 
oder naturräumlichen Gegebenheiten variiert die Wasserbilanz 
zwischen Niederschlag, Verdunstung, Abfluss und Speiche-
rung. Umweltveränderungen wie Klimawandel, Änderung der 
Landbedeckung und der Landnutzung durch die Ausweitung 
landwirtschaftlicher Nutzflächen oder urbaner Flächen und an-
dere anthropogene Eingriffe wie der Bau von Stauseen oder die 
Entnahme von Grundwasser können erhebliche Auswirkungen 
auf den Wasserkreislauf haben. Unser Wasserbedarf wird aus 
den Süßwasserressourcen der Erde gedeckt, aus Oberflächen-
gewässern wie Flüssen und Seen, in vielen Regionen aber insbe-
sondere aus dem im Untergrund gespeicherten Wasser. Dieses 
Grundwasser deckt weltweit etwa 50 % des Wasserbedarfs für 
Haushalte, Landwirtschaft und Industrie, in ländlichen Gebieten 
bis zu 90 %. Die künftige wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
der Gesellschaft hängt in vielen Regionen von der Verfügbarkeit 
und der nachhaltigen Bewirtschaftung von Wasser ab. Bisherige 
Untersuchungen zum Einfluss des Klimawandels auf den globa-
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Abb. 1: Der globale Wasserkreislauf: Was-
serspeicherung und Wasserflüsse innerhalb 
und zwischen Kontinenten, Ozean und Atmo-
sphäre

Fig. 1: The global water cycle: water storage 
and water fluxes in and between continents, 
ocean and atmosphere
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len Wasserkreislauf und auf die Wasserverfügbarkeit in einzel-
nen Regionen sind jedoch mit großen Unsicherheiten behaftet. 

Speichervariationen aus GRACE

Vielfach ist die Verfügbarkeit von Wasser einschließlich ihrer 
Veränderungen und Variabilitäten noch nicht ausreichend 
bekannt und verstanden. Die terrestrische Messung der Was-
serspeicherung ist schwierig, einerseits weil diese Größe sehr 
viele verschiedene Kompartimente umfasst, die jeweils einzeln 
bemessen werden müssten. Zum anderen besteht die Schwie-
rigkeit darin, dass insbesondere das Wasser im Untergrund 
schwer zugänglich ist. Wassermengen können oft nur aus 
Punktmessungen und mit indirekten Verfahren abgeschätzt 
werden. Mit der Satellitenmission GRACE (Gravity Recovery 
And Climate Experiment)  können hingegen zeitliche Verände-
rungen der Erdanziehung gemessen werden,  die ein direkter 
Ausdruck der auf oder unter der Erdoberfläche ablaufenden 
Massenveränderungen, so auch der Variationen der konti-
nentalen Wasserspeicherung sind (vgl. Beitrag von Flechtner 
und Förste in diesem Heft). Die außerordentliche Bedeutung 
von GRACE für die Hydrologie liegt darin, dass es das einzige 
Beobachtungssystem ist, das großräumig und über alle Spei-
cherkompartimente integrierend Speicheränderungen auf den 
Kontinenten erfassen kann.
Mit GRACE konnten so erstmals globale Daten bereitgestellt 

werden, die die Variabilität der Wasserspeicherung auf mo-
natlichen, saisonalen bis hin zu interannuellen Zeitskalen 
zeigen (z. B. Schmidt et al., 2008). Gebiete großer Variabilität 
sind z. B. tropische und randtropische Bereiche, die durch 
einen saisonalen Wechsel von Regen- und Trockenzeiten 
geprägt sind (Abb. 2). In der Regenzeit wird dort Wasser im 
Boden, im Grundwasser aber auch in den Überschwemmungs-
gebieten entlang großer Flüsse wie Amazonas oder Ganges 
gespeichert. Deutlich treten in der Abbildung 2 auch Gebiete 
in hohen Breiten hervor, die durch die Schneeakkumulation 
im Winter und die Schmelze im Frühjahr und Sommer große 
saisonale Variationen der Wasserspeicherung aufweisen. Für 
große Regionen oder große Flusseinzugsgebiete können die 
Speicheränderungen zwischen ausgewählten Monaten aus 
den nun 10-jährigen Zeitreihen von GRACE bestimmt werden. 
Ein Beispiel hierfür sind die starken saisonalen Signale in der 
Gebirgsregionen Zentralasiens, die durch Schneeakkumulati-
on im Winter, durch Schneeschmelze im Sommer, aber auch 
durch Wasserverluste im Sommer wegen hoher Verdunstungs-
raten entstehen (Abb. 3).

Mit den langen Messreihen von GRACE können zum ersten Mal 
auch langfristige Veränderungen im Wasserhaushalt gemes-
sen werden. So zeigt sich beispielsweise für Zentralasien eine 
graduelle Abnahme in den Jahren 2005 bis 2008 auf Grund 
geringer Niederschläge insbesondere im Winter und eine 
folgende Wiederauffüllung der Speicher ab 2009. Diese inter-
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Abb. 2: Mittlere monatliche Variabilität der kontinentalen Wasserspeicherung aus GRACE-Daten für den Zeitraum 2002 bis 2011  
in mm Wassersäule (Datenquelle: GRACE-Schwerefelder des GFZ, Release RL04)

Fig. 2: Mean monthly variability of continental water storage from GRACE data for the period 2002-2011  
(Data source: GRACE gravity fields of GFZ, Release RL04)



29

Die Variabilität des kontinentalen Wasserkreislaufs in GRACE-Schwerefelddaten

System Erde (2012) 2, 1 |  DOI: 10.2312/GFZ.syserde.02.01.5

Abb. 3: Variationen der Wasserspeicherung für die zentralasiatischen Gebirgsregionen des Pamir und Tien Shan aus GRACE 
(Datenquelle: GRACE-Schwerefelder des GFZ, Release RL04) (Foto links, Mitte: Aleksei Dudashvili, ZAIAG)

Fig. 3: Variations of water storage in the Central Asian high mountains of Pamir and Tien Shan from GRACE 
(Data source: GRACE gravity fields of GFZ, Release RL04) (Foto middle, left: Aleksei Dudashvili, CAIAG)

annuellen Variationen von bis zu 200 mm Wasseräquivalent 
entsprechen in der etwa 500 000 km² großen Region einem 
Wasservolumen von rund 100 km³. Diese Wassermenge würde 
etwa zweimal den Bodensee füllen.

Global werden mit Hilfe von GRACE viele Regionen mit langfris-
tigen Veränderungen im Wasserkreislauf sichtbar (Abb. 4). So 
können beispielsweise in Grönland, Alaska und Patagonien 
die Massenverluste von Gletschern und kontinentalen Eis-
schilden auf Grund steigender Lufttemperaturen quantifiziert 
werden (vgl. den Beitrag von Sasgen et al. in diesem Heft). 
Negative Trends der Wasserspeicherung treten auch in weiten 
Teilen Australiens auf und beschreiben das Ausmaß der dort in 
den letzten Jahren herrschenden Dürre. Anthropogene Effekte 
auf die Speicherung im Grundwasser konnten mit GRACE groß-
räumig z. B. für Gebiete im Nordwesten Indiens (Rodell et al., 
2009) gezeigt werden. Dort führt die umfangreiche Entnahme 
von Grundwasser für die Bewässerung landwirtschaftlicher 

Flächen zu einer steten Abnahme der Wasserspeicherung. 
Dies ist ein Indiz für die nicht nachhaltige Wassernutzung in 
diesen Regionen. Dies bedeutet, dass die Wasserentnahme 
aus dem Untergrund die auf natürliche Weise durch Nieder-
schläge stattfindende Grundwasserneubildung übersteigt. 

Für den mit GRACE beobachteten Zeitraum 2002 bis 2012 
zeigen einige Regionen auch einen Massenzuwachs. Zu be-
rücksichtigen ist hierbei, dass in den GRACE-Beobachtungen 
durch den Prozess der postglazialen Landhebung positive 
Massentrends in Skandinavien und Kanada auftreten, die 
keine hydrologische Ursache haben. Im Einzugsgebiet des 
Amazonas, im südlichen Afrika in Teilen der Flussgebiete von 
Okavango und Sambesi, aber beispielsweise auch China wird 
hingegen eine Zunahme der Wasserspeicherung sichtbar. 
Derartige Veränderungen können auf sich langfristig ändern-
de Wasserbilanzen im Zuge des Klimawandels hindeuten, 
also zum Beispiel bei zunehmenden Niederschlägen oder 
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abnehmenden Verdunstungsraten. Sie können auch Ausdruck 
natürlicher dekadischer Variationen im Klimasystem sein, die 
diesen Regionen vorübergehend feuchtere Bedingungen be-
schert. Diese werden durch die noch vergleichsweise kurzen 
GRACE-Zeitreihen nur ausschnittsweise erfasst. So kann eine 
zunehmende Wasserspeicherung in weiten Teilen Sibiriens 
(Abb. 4) durch eine positivere klimatische Wasserbilanz für 
den Betrachtungszeitraum erklärt werden (Landerer et al., 
2010). Das heißt, dass durch mehr Niederschlag und/oder 
eine geringere Verdunstung mehr Wasser in dieser Region ver-
bleibt. Der mögliche langfristige Beitrag durch das Auftauen 
von Permafrostböden wurde hingegen bisher weder in seiner 
Größenordnung noch in seiner Richtung (Massenzuwachs oder 
-abnahme) erkennbar. 

Ausblick

Mit zeitvariablen Schwerefeldern von GRACE stehen einzig-
artige Daten für die Beschreibung großräumiger Speicherän-
derungen in der kontinentalen Hydrologie zur Verfügung. Die 
Daten tragen wesentlich zu einem umfassenderen Verständ-
nis des globalen Klimasystems und des daran gekoppelten 

Wasserkreislaufs bei. Entsprechende hydrologische Prozesse 
und Wasserflüsse können so besser quantifiziert werden. 
Durch die Einbindung der Daten in Computermodelle des 
Wasserkreislaufs kann deren Prognosefähigkeit als Grundlage 
eines nachhaltigen Wassermanagements von großen Gebieten 
verbessert werden (Werth et al., 2009). Als bodengestütztes 
Pendant zu den Satellitendaten können mit Gravimetern ge-
messene Schwerevariationen entsprechend für kleinräumige 
hydrologische Studien eingesetzt werden.  Moderne Supraleit-
gravimeter zeichnen sehr genau und hochaufgelöst jegliche 
zeitliche Veränderung der Erdschwere auf, die durch Wasser-
massenveränderung verursacht wird (Abb. 5). Somit ermög-
lichen Gravimetermessungen beispielsweise die Auswirkung 
von Trockenperioden auf die Wasserressourcen im Untergrund 
zu erkunden, ohne dabei aufwändige Bohrungen durchführen 
zu müssen (Creutzfeldt et al., 2012). Die Ergebnisse von GRACE-
Anwendungen in der Hydrologie zeigen aber auch, dass eine 
Fortsetzung von globalen zeitvariablen Schwerefeldmessungen 
im Rahmen einer GRACE-Nachfolgemission (GRACE-FO) ab 2016 
dringend erforderlich ist. Nur mit entsprechend langen Zeitrei-
hen ist die Beschreibung und Trennung mehrjähriger zyklischer 
Variationen der Wasserspeicherung von zum Teil anthropogen 
verursachten langfristigen Trends möglich. 

Abb. 4: Trend der Massenvariationen aus GRACE (2003-2009; Datenquelle: GRACE-Schwerefelder des GFZ, Release RL04) 
in Millimeter Wasseräquivalent

Fig. 4: Mass trends from GRACE (2003-2009; Data source: GRACE gravity fields of GFZ, Release RL04) in millimeter water 
equivalent
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Abb. 5: Links: Supraleitgravimeter; rechts: Einsatz zur Erfassung 
von Speichervariationen im Untergrund von Trinkwasserver-
sickerungsbecken in Tucson, Arizona, USA

Fig. 5: Left: Superconducting gravimeter; right: Application for the as-
sessment of water storage variations in the subsurface of infiltration 
tanks for drinking water supply
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GNSS-Radiookkultation: Globale atmo-
sphärische Klimauntersuchungen mit  
Signalen von Navigationssatelliten 
Jens Wickert, Torsten Schmidt, Stefan Heise, Christina Arras, Georg Beyerle, Florian Zus
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam
 

Understanding and predicting of atmospheric temperature and water vapor variations is a key issue for characterizing global 
change. To precisely determine the current and future variations on a global scale, accurate atmospheric observations with satel-
lites are indispensable. We introduce an innovative and very precise satellite based atmospheric observation technique, which 
became operational during the recent years, pioneered also by the work of GFZ technicians and scientists: GNSS (Global Naviga-
tion Satellite System) Radio Occultation (RO). The technique is based on the influence of the Earth’s atmosphere on the propaga-
tion of navigation signals (L-Band, 1.2 and 1.5 GHz). A key parameter for this influence is the bending angle of the signal path 
from the transmitting navigation to the receiving Low Earth Orbiting (LEO) satellite, which depends on atmospheric temperature 
and water vapor. The GNSS RO method is currently applied aboard several LEO satellites, as GRACE, TerraSAR-X, TanDEM-X, 
COSMIC and Metop. We also present recent scientific GFZ results related to the characterization of global atmospheric variations 
using the world-wide unique long-term GNSS RO data set from the GFZ geoscience satellite CHAMP (2000-2010). Hereby, tropo-
pause temperature and altitude properties, precisely derived from the GNSS RO data, are also used to reveal even very small vari-
ations of the global atmosphere.

Satellit CHAMP (Abb. Astrium/GFZ)
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tation“ die Bedeckung bzw. Verfinsterung beim Vorbeiziehen 
eines scheinbar größeren Himmelskörpers vor einem Anderen. 
Während dieser etwa 1 bis 2 Minuten andauernden Perioden 
werden die GNSS-Signale mit hoher Frequenz (50 Hz) aufge-
zeichnet und die Brechung der Signalwege (Winkel α, siehe 
Abb. 1) bestimmt. Mit mathematischen Verfahren können dann 
vertikale Profile atmosphärischer Parameter, wie Luftdruck, 
Temperatur, Wasserdampf (Abb. 2) oder auch der Elektronen-
dichte in größeren Höhen abgleitet werden (Wickert, 2002). 
Haupteigenschaften der Methode sind globale und kontinuier-
liche Verfügbarkeit (Abb. 3 und 4), hohe vertikale Auflösung, 
Unabhängigkeit von Bewölkung und Kalibrationsfreiheit und 
damit Schlüsseleigenschaften für Anwendungen in der Klima-
forschung.

Der internationale Durchbruch der GNSS-RO für operationelle 
Anwendungen gelang mit dem deutschen Satelliten CHAMP, 
der am 15. Juli 2000 gestartet wurde und bis zum Missionsen-
de am 19. September 2010 Beobachtungsdaten lieferte. Daten 
von CHAMP wurden nach langjährigen Vorstudien und damit 
verbundenen kritischen Qualitätsprüfungen erstmals 2006 
operationell zur Verbesserung globaler Wettervorhersagen ein-
gesetzt. Der nahezu dekadische GNSS-RO-Langzeitdatensatz 
ist nach wie vor einzigartig und bildet weltweit die Basis vielfäl-
tiger Untersuchungen zu klimatologischen Veränderungen der 
Erdatmosphäre (Wickert et al., 2009). 

Das GFZ ist gegenwärtig neben GRACE auch für die GNSS-RO an 
Bord der deutschen Radarsatelliten TerraSAR-X und TanDEM-X 
verantwortlich (Start am 15. Juni 2007 bzw. 21. Juni 2010 (Bey-
erle et al., 2011)).

Globale Atmosphärensondierung mit GNSS- 
Radiookkultation

Verbesserungen numerischer Wettervorhersagen und Aus-
sagen über Klimaveränderungen sind nur auf der Basis von 
präzisen atmosphärischen Beobachtungsdaten und durch 
den Einsatz numerischer Atmosphärenmodelle mit hoher 
räumlicher und zeitlicher Auflösung möglich. Trotz erheblicher 
Fortschritte auf der Beobachtungsseite gibt es dabei jedoch 
weiterhin Defizite, die vorwiegend auf fehlende oder zu unge-
naue Messungen der atmosphärischen Parameter zurückzu-
führen sind. 
 
Mit den kontinuierlich und global verfügbaren Signalen der 
Satellitennavigationssysteme GPS (Global Positioning System), 
GLONASS, Galileo und COMPASS (Oberbegriff GNSS, Globales 
NavigationsSatellitenSystem) ergibt sich eine innovative Mög-
lichkeit, bestehende Lücken im weltweiten Beobachtungsnetz 
zu schließen. Die Navigationssignale werden beim Durchgang 
durch das Ausbreitungsmedium – die Erdatmosphäre – in cha-
rakteristischer Weise verändert. Dieser Effekt ist für eine prä-
zise Positionierung z. B. beim Einsatz in Navigationssystemen 
unerwünscht, bildet jedoch auch die Grundlage für verschiede-
ne GNSS-basierte Verfahren zur Atmosphärenfernerkundung, 
die in den vergangenen Jahren wesentlich auch am Deutschen 
GeoForschungsZentrum GFZ entwickelt wurden (Wickert und 
Gendt, 2006). In diesem Beitrag steht die satellitengestützte 
GNSS-Radiookkultationsmethode (RO) im Vordergrund, die zur 
Beobachtung von Atmosphären- und Ionosphäreneigenschaf-
ten im globalem Maßstab eingesetzt wird (Wickert et al., 2009). 

Bei der GNSS-RO befinden sich spezielle GNSS-Empfänger auf 
Satelliten in erdnaher Umlaufbahn (in rund 300-1000 km Hö-
he, engl. Low Earth Orbit, LEO). Durch die bei LEO-Satelliten im 
Vergleich zu den höher fliegenden Navigationssatelliten deut-
lich kürzere Umlaufzeit (rund 1,5 h statt 12 h) kommt es beim 
Empfang der Signale zu zahlreichen Signalunterbrechungen 
bei den sogenannten Auf- und Untergängen der Navigationssa-
telliten (Okkultationen). In der Astronomie bezeichnet „Okkul-

Kontakt: J. Wickert 
(wickert@gfz-potsdam.de)

Abb. 1: Globale Atmosphärensondierung mit Navigationssatelliten: 
Die Signale der 31 GPS-Satelliten werden beim Durchgang durch 
die Atmosphäre verändert und von Satelliten im niedrigen Erdorbit 
empfangen. 

Fig. 1: Global atmosphere sounding with navigation satellites.  
The signals of the 31 GPS satellites are modified when propagating 
through the Earth’s atmosphere and received aboard Low Earth  
Orbiting satellites.

Links: Globale Atmosphärensondierung mit Navigationssatelliten: 
Die Signale der GPS-Satelliten werden beim Durchgang durch die 
Atmosphäre verändert und von Satelliten im niedrigen Erdorbit 
empfangen.

Left: Global atmosphere sounding with navigation satellites. 
The signals of the GPS satellites are modified when propagating 
through the Earth’s atmosphere and received aboard Low Earth 
Orbiting satellites.
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Abb. 3: Globale Verteilung der GPS-Radio-
okkultationsereignisse (insgesamt 215) 
am 19. Mai 2010, beobachtet an Bord von 
TerraSAR-X

Fig. 3: Global distribution of GPS radio oc-
cultation events (215 in total) observed from 
TerraSAR-X on May 19, 2010

Abb. 2: Vertikalprofile von Temperatur (links) 
und Wasserdampf (rechts), basierend auf 
einer GPS-Radiookkultationsmessung von 
TerraSAR-X, im Vergleich mit Analyseergeb-
nissen des ECMWF. Beispiel vom 19. Mai 
2010, Okkultation beobachtet um 06:29  
UTC über Norddeutschland (54° N, 9,7 ° E, 
nördlich von Hamburg)

Fig. 2: Vertical temperature (left) and humid-
ity (right) profiles derived from TerraSAR-X 
GPS radio occultation data in comparison 
with ECMWF analysis. Example from May 19, 
2010, occultation at 06:29 UTC, 54°N, 9.7°E
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Abb. 4: Auf GPS-Radiookkultationsmessungen von CHAMP, GRACE und COSMIC basierende globale Verteilung der mittleren spezifischen 
Feuchte auf der 600 hPa Druckfläche (etwa 4 km Höhe) für Oktober 2006

Fig. 4: Global distribution of mean specific humidity at 600 hPa pressure level (about 4 km altitude), derived from CHAMP, GRACE and COSMIC 
GPS radio occultation measurements for October 2006

Die Tropopause als Klimaindikator

Neben der Temperaturmessung und der Ableitung von Tem-
peraturtrends bietet sich mit den GNSS-RO-Daten eine zusätz-
liche Methode zur Detektion globaler Klimaänderungen: die 
Analyse des Langzeitverhaltens der Tropopause.

Der Bereich der Atmosphäre von der oberen Troposphäre 
bis in die untere Stratosphäre (etwa 5 bis 30 km) ist eine 
Schlüsselregion für das Verständnis vielfältiger atmosphäri-
scher klimarelevanter Prozesse. Den Übergang zwischen der 
Troposphäre, in der sich das Wetter abspielt, und der darüber 
liegenden Stratosphäre bildet die Tropopausenregion. Die 
Grenze zwischen beiden Atmosphärenbereichen kann mit 
Hilfe der Temperatur bestimmt werden (Abb. 5): In der Tropo-
sphäre nimmt die Temperatur im Mittel mit der Höhe ab, bevor 
sie in der Stratosphäre zunimmt. Die Höhe des Umkehrpunkts 
im Temperaturverlauf ist die Tropopause. Die mittlere Tropo-
pausenhöhe variiert mit der geografischen Breite zwischen 17 
km in den Tropen und 8 km an den Polen. 

Neben weiteren Aspekten besitzt die Tropopausenhöhe die 
Eigenschaft, ein Klimaindikator zu sein. In Abbildung 5 ist 
dieser Zusammenhang für zwei grundlegende Mechanismen 
dargestellt. Eine Erwärmung der Troposphäre führt zu einem 

Anstieg der Tropopausenhöhe (Abb. 5a). Der gleiche Effekt er-
gibt sich durch eine Abkühlung der unteren Stratosphäre (Abb. 
5b). Beide Prozesse verstärken einander (Abb. 5c). Sowohl 
die Erwärmung der Troposphäre durch vermehrten Eintrag 
von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen als auch die 
Abkühlung der unteren Stratosphäre, bedingt vor allem durch 
stratosphärischen Ozonabbau über den Polregionen in den 
vergangenen Jahrzehnten, wurden in verschiedenen Datensät-
zen (Satelliten, Wetteranalysen, Radiosonden) nachgewiesen 
(Shindell, 2008). Somit ist es aus dem Blickwinkel der Unter-
suchung des Klimas und seiner Variabilität sehr interessant, 
die Tropopausenhöhe im globalen Maßstab zu beobachten.

Eine wichtige Datenquelle zur Bestimmung der Tropopausen-
höhe sind Radiosonden (Wetterballone). Während Wetterana-
lysen global verfügbar sind, leiden sie unter einer geringen 
vertikalen Auflösung, die aber wichtig ist, um die genaue 
Höhe der Tropopause bestimmen zu können. Radiosonden 
dagegen besitzen zwar eine ausreichende Höhenauflösung, 
sind aber nur punktuell und zumeist nur über Land verfügbar. 
Zum globalen Monitoring der Tropopausenhöhe eignen sich 
daher nur Satellitenmessungen, die über eine geeignete verti-
kale Auflösung (<1 km) für die Temperaturmessungen verfügen 
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Abb. 5: (a) Anomalien der globalen Tropopausenhöhe (rot). Die blaue 
Linie zeigt einen linearen Trend von etwa +60 m über den Gesamt-
zeitraum. (b) Trends der Tropopausenhöhe (m/Jahr) für verschiedene 
geografische Breiten. (c) Temperaturtrends in °C pro Jahr Die  weiße 
Linie markiert die mittlere Tropopausenhöhe. Die Ergebnisse basie-
ren auf Messungen von CHAMP (05/2001 bis 09/2008), GRACE 
(04/2006 bis 09/2011) und Terrasar-X (03/2009 bis 09/2011).

Fig. 5: (a) Anomalies of the global tropopause height (red). The blue 
line shows a linear trend of about +60 m over the time interval. (b) 
Trends of the tropopause height (m/year) for different latiude bands. 
(c) Temperature trends (°C/year). The white line denotes the mean 
tropopause height. The results are based on CHAMP (05/2001 to 
09/2008), GRACE (04/2006 to 09/2011), and TerraSAR-X (03/2009  
to 09/2011) measurements.

Abb. 4: Ausgewählte Prozesse, die zu einer Erhöhung der Tropopau-
senhöhe führen; (a) Erwärmung der Troposphäre, (b) Abkühlung der 
unteren Stratosphäre, (c) beides. Die schwarzen Temperaturprofile 
zeigen den Referenzzustand, die Pfeile den entsprechenden Anstieg 
der Tropopausenhöhe im Vergleich zur Referenzhöhe (gestrichelt).

Fig. 4: Selected processes leading to an increase of the tropopause 
height; (a) Warming of the troposphere, (b) cooling of the lower 
stratosphere, (c) both. The black solid lines show the reference tem-
perature profile. The arrows indicate the according increase of the 
tropopause height in comparison to the reference (dashed).

und zudem den Höhenbereich der oberen Troposphäre und 
unteren Stratosphäre abdecken. Diese Ära begann mit der 
Verfügbarkeit von GPS-Radiookkultationsmessungen (Abb. 2), 
wobei die vom GFZ geleitete CHAMP-Mission diese Daten erst-
mals kontinuierlich über einen langjährigen Zeitraum (2001 
bis 2008) verfügbar machte.

In Abbildung 6a sind monatliche Anomalien der globalen Tro-
popausenhöhe von Mai 2001 bis September 2011 dargestellt, 
aus denen globale Trends bestimmt werden (blaue Linie). Die 
Basis für die Trenduntersuchungen sind die Radiookkultati-
onsmessungen von CHAMP (05/01 bis 09/08), GRACE (04/06 
bis 09/11) und TerraSAR-X (03/09 bis 09/11). Obwohl der 
Datensatz erst wenig mehr als eine Dekade umfasst, passt 
der beobachtete Trend der Tropopausenhöhe mit einem glo-
balen Anstieg von etwa 60 m sehr gut zu Ergebnissen, die 
mit beachtlich längeren Datensätzen erzielt wurden und zeigt 
damit das besondere Potential der Radiokkultationsmethode 
und damit einen weiteren Wert von Satellitenmissionen in 
den Geowissenschaften. Trends der Tropopausenhöhe in ver-
schiedenen geografischen Breiten zeigt Abbildung 6b. Es ist 
gut zu erkennen, dass die Tropopausenhöhe im betrachteten 
Zeitraum räumlich bzw. global nicht einheitlich angestiegen 
ist, sondern dass es regionale Unterschiede gibt. Abbildung 
6c zeigt Temperaturtrends im Höhenbereich von 5 bis 25 km 
zwischen 85° N und 85° S. Deutlich zu erkennen ist der posi-
tive Temperaturtrend in der Troposphäre, d. h. unterhalb der 
Tropopause (weiße Linie). Darüber, also in der unteren Strato-

sphäre, wird in großen Teilen eine Abkühlung beobachtet. Aus-
nahmen finden sich lediglich in den Tropen und im Bereich der 
Subtropen auf beiden Hemisphären. Der Anstieg der Tropo-
pausenhöhe in den mittleren und polaren Breiten ist demnach 
ein Resultat von troposphärischer Erwärmung und Abkühlung 
der unteren Stratosphäre, während in den Subtropen der posi-
tive Temperaturtrend in der Troposphäre den ebenfalls leicht 
positiven Temperaturtrend in der Stratosphäre dominiert und 
somit noch zu einem Anstieg der Tropopausenhöhe führt. In 
den Tropen bedingt der positive Temperaturtrend zwischen 
15 und 20 km Höhe keinen oder sogar einen leicht negativen 
Trend der Tropopausenhöhe.
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Ausblick 

Anwendungen von Navigationssatelliten haben sich seit der 
vollen Einsatzfähigkeit des U.S.-amerikanischen GPS-Systems 
im Jahr 1995 rasant in nahezu alle Bereiche des gesellschaftli-
chen Lebens ausgedehnt. Neben GPS sind derzeit auch bereits 
Signale des russischen GLONASS-Systems verfügbar. Der Auf-
bau des europäischen Galileo- und chinesischen COMPASS-
Systems wird in absehbarer Zeit ebenfalls abgeschlossen 
sein. Parallel zu dieser Erweiterung der Sendesatellitensyste-
me wurden auch die Empfängerinfrastrukturen (z. B. globale 
und regionale GNSS-Bodennetze, LEO-Satelliten) ausgebaut. 
Durch diese Entwicklungen aus den Geowissenschaften pro-
fitieren boden- und satellitengestützte GNSS-Anwendungen 
für Atmosphärenfernerkundung, deren Etablierung sich weiter 
beschleunigen wird. Klimatologische Anwendungen werden 
dann von den längeren Zeitreihen der Datensätze und den 
verbesserten Analysemethoden profitieren, die die Ableitung 
immer zuverlässigerer Informationen über Langzeitverände-
rungen der Atmosphäre mit hoher zeitlicher und räumlicher 
Auflösung erlauben.
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Klimasignale im Erdmagnetfeld 
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The role of the middle and upper atmosphere for climate has long been underestimated. Recent studies, however, indicate the in-
fluence of stratospheric dynamics on large scale weather phenomena. Within the frame of the DFG Priority Program “Climate And 
Weather of the Sun-Earth System (CAWSES)”, scientists from the GFZ German Research Centre for Geosciences, contributed to this 
topic. The studies focussed on the coupling of processes from the troposphere up into the high atmosphere. Our investigations 
were mainly based on data from the German CHAMP satellite. One of the surprising results is that tropospheric thunderstorms are 
able to excite global scale atmospheric tidal waves that were still detectable in air density and wind measurements by CHAMP at 
400 km altitude. Another sensitive indicator of these tides in the ionosphere is the equatorial electrojet (EEJ). We have shown that 
the longitudinal variation of the EEJ intensity is controlled closely by the tropical thunderstorm distribution. Another, unexpected 
finding is that so-called sudden stratospheric warming (SSW) events in polar regions have a significant influence on the dynamics 
of the ionosphere at low latitudes. Also here the EEJ is a suitable indicator of the modifications. It has been shown that the lunar 
tidal signal of the EEJ is markedly amplified during SSW events. This characteristic feature may be suitable for identifying SSW 
occurrences for times from which no direct observations of sudden stratospheric warming exists. These examples show that long 
series of geomagnetic field records can be regarded as a suitable archive of climate variations and may help to improve the 
climate modelling.

Hochreichende tropische Konvektionswolken
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Mit der Einrichtung des DFG-Schwerpunktprogramms „Climate 
And Weather of the Sun-Earth System (CAWSES)“ (Lübken, 
2012) bekamen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am 
Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ die Möglichkeit, sich 
an der Erforschung der atmosphärischen Kopplungsprozesse 
zwischen den Schichten von der Troposphäre bis zur Thermo-
sphäre und Ionosphäre zu beteiligen. Diese Studien basierten 
ganz wesentlich auf Beobachtungen des deutschen Satelliten 
CHAMP, der unter Federführung des GFZ konzipiert, gefertigt 
und betrieben wurde. Die Instrumente auf CHAMP lieferten Bei-
träge zur Erforschung des Schwere- und Magnetfelds und zur 
Atmosphärensondierung. Hier beziehen wir uns im Wesentli-
chen auf die hochgenauen Messungen des Erdmagnetfelds.

Signale der Gewitter im Erdmagnetfeld

In tropischen Breiten findet der vertikale Wärme- und Wasser-
dampftransport vorwiegend durch starke Gewitter statt. Gewit-
ter treten bevorzugt in den Nachmittags- und Abendstunden 
auf; ihre Aktivitätszentren folgen der geographischen Breite 
des jährlichen Gangs der Sonne, und sie konzentrieren sich 
über kontinentalen Gebieten. 

Aus der Summe dieser Bedingungen ergeben sich jahreszeit-
abhängige, charakteristische Muster der Aktivität. Während 
des Frühjahrs und Herbstes findet man vier Gewittergebiete, 
die etwa um 90° in der Länge voneinander getrennt sind 
(Südamerika, Afrika, Indonesien und Ozeanien, siehe Abb. 1 
unten). Zu Sommer- und Winterzeiten ergeben sich dagegen 
drei kontinentale Aktivitätszentren. Mit diesen Gewittern wird 
im tagesperiodischen Rhythmus viel Energie in der oberen 
Troposphäre durch Kondensation des Wasserdampfs zu Wol-
kentröpfchen freigesetzt. Dieser Energieumsatz reicht aus, 
um die gesamte Atmosphäre in Schwingungen zu versetzen. 
Regelmäßige Schwingungen der Atmosphäre mit 24-, 12-, 8-, 
6-Stunden-Periode werden als solare Gezeiten bezeichnet. 
Erst 2006 konnte belegt werden, dass sich die von Gewittern 
angeregten Gezeitensignale, entgegen der bis dahin herr-
schenden Lehrmeinung, bis in die Hochatmosphäre ausbrei-
ten. Mit neuesten Daten der GFZ-CHAMP-Mission konnten wir 
erstmalig bestätigen, dass die von Gewittern ausgehenden 
Gezeitensignale auch im Wind in 400 km Höhe zu beobachten 
sind (Häusler et al., 2007; Häusler und Lühr, 2009). Darüber 
hinaus lassen sich diese Gezeiten ebenfalls in den ionosphä-
rischen Strömen nachweisen (Lühr et al., 2008).
Ein sensibler Indikator für die Dynamik der Hochatmosphäre 
ist der äquatoriale Elektrojet (EEJ). Dabei handelt es sich um 
einen intensiven ionosphärischen Strom, der entlang des 
magnetischen Äquators fließt und dessen aktuelle Strom-

stärke sich gut über Magnetfeldmessungen bestimmen lässt. 
Die hochempfindlichen CHAMP-Magnetometer ermöglichten 
die Erstellung eines globalen Abbilds der Elektrojetstärke für 
jeden Tag. Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass die 
durch Gewitter erzeugten Gezeitenwellen stark die EEJ-Stärke 
modulieren. Damit stellt die satellitengestüzte Beobachtung 

Abb. 1: Einfluss von Gewittern auf den äquatorialen Elektrojet (EEJ). 
Oben ist der Verlauf des Elektrojets entlang des magnetischen Äqua-
tors dargestellt. In der Mitte findet man die Änderung der Stromstärke 
mit der geographischen Länge und der Uhrzeit für den Monat Septem-
ber. Zum Vergleich ist unten der Wassergehalt der Luft in 4 km Höhe 
gezeigt (S. Heise, GFZ). Gebiete hoher Luftfeuchtigkeit, ein Hinweis auf 
Gewitteraktivität, korrelieren gut mit Bereichen verstärkten Elektrojets.

Fig. 1: Coupling between thunderstorms and the equatorial electrojet 
(EEJ). The top frame shows the location of the electrojet flowing along 
the magnetic equator. Below the variation of the electrojet current 
strength with latitude and local time is presented in comparison with 
the global distribution of water vapour at 4 km altitude (Courtesy S. 
Heise, GFZ). It is obvious to see that regions of intense thunderstorm 
clouds correlate well in longitude with maxima in electrojet strength.
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Abb. 2: Modulation des äquatorialen Elektrojets (EEJ) durch solare Ge-
zeiten. Oben: Zeitlicher Verlauf der Amplitude einer vierfachen Längen-
Struktur in Elektrojetstärke (vgl. Abb. 1). Jährlich wiederkehrend ist sie 
während August-September am besten ausgebildet. Unten: Verlauf der 
stratosphärischen zonalen Winde in niedrigen Breiten. Westwinde sind 
durch positive Geschwindigkeiten gekennzeichnet, Ostwinde durch 
negative. Während Zeiten mit stratosphärischen Westwinden ist die 
Modulation des EEJ durch Gewitter stärker.

Fig. 2: Modulation of the equatorial electrojet by solar tides. Top: An-
nual variation of the wave-4 longitudinal structure of the electrojet (see 
Fig. 1). Peak amplitudes appear every year around August-September. 
Bottom: Temporal variation of the stratospheric zonal wind at low lati-
tudes. Westerly winds are represented by positive velocities, easterly 
winds by negative. During westerly stratospheric winds the modulation 
of the EEJ driven by thunderstorms is larger.

der Phase der „Quasi-Biannual Oscillation“ (QBO) des Winds 
in der Stratosphäre niedriger Breiten. Dabei ist das Gezeitensi-
gnal im EEJ stärker in den Jahren mit Stratosphärenwinden aus 
Westen als in Jahren mit östlichen Winden. Zu untersuchen 
ist, ob die QBO die Stärke der tropischen Gewitter beeinflusst, 
oder ob die QBO die Bedingungen der Signalausbreitung von 
der Troposphäre in die Hochatmosphäre moduliert. Bisherige 
Beobachtungen zeigen, dass während QBO West-Phasen mehr 
Energie aus den unteren Schichten in die Hochatmosphäre 
transportiert wird.

Klimasignale in den Mondgezeiten

Wie die Ozeane reagiert auch die Atmosphäre auf die Anzie-
hungskraft des Monds und der Sonne. Allerdings ist der Effekt 
an der Erdoberfläche so gering, dass er in Luftdruckschwan-
kungen nur als Mittel über viele Jahre nachgewiesen werden 
kann. In der Hochatmosphäre sind die Gezeiten dagegen viel 
deutlicher. Auch hier bietet sich wieder der äquatoriale Elek-
trojet als Indikator der Dynamik an.

Neuere Forschungen haben ergeben, dass sich zu Zeiten plötz-
licher stratosphärischer Erwärmungen in polaren Breiten wäh-
rend der Wintermonate die lunare Gezeitenamplitude in der 
Hochatmosphäre merklich verstärkt. Bekanntlich bildet sich 
während der dunklen Jahreszeit an den Polen ein Tiefdruck-
wirbel aus, in dem Kaltluft gefangen ist. In der nördlichen He-
misphäre bricht dieser Wirbel im Winter gelegentlich auf, und 
es kann warme Luft in die Polregion einfließen. Eine plötzli-
che Stratosphärenerwärmung (SSW, Sudden Stratospheric 
Warming) bewirkt dann eine großräumige Umgestaltung der 
Prozesse in der mittleren Atmosphäre, und sie verändert 
damit deutlich die Bedingungen für Wechselwirkungen zwi-
schen den Schichten.
Ein Indikator für ein SSW-Ereignis ist der Temperaturunter-
schied in der Stratosphäre zwischen polaren Breiten und 60° 
Breite. Wir haben den gesamten CHAMP-Datensatz der Jahre 
2000 bis 2010 auf die Modulation der Elektrojetstärke durch 
lunare Gezeiten untersucht. Dabei ist auffällig, dass das Gezei-
tensignal des Stroms im Winter in Jahren mit SSW-Ereignissen 
stark erhöhte Amplituden aufweist. Dabei ergibt sich eine 
exzellente Übereinstimmung zwischen plötzlicher Erwärmung 
der polaren Stratosphäre und den großen Gezeitenamplituden 
des Elektrojets (Abb. 3; vgl. Park et al., 2012). 
 
Welcher Mechanismus diese Gezeitenverstärkung bewirkt, ist 
Gegenstand aktueller Forschung. Auf jeden Fall ist bemerkens-
wert, dass der EEJ als äquatoriales Phänomen so deutlich auf 
das Auftreten plötzlicher polarer Erwärmung reagiert.

International ist man sich einig, dass SSW-Ereignisse als major 
large-scale meteorological phenomena einen bedeutenden 
Einfluss auf das Wettergeschehen und das Klima haben. 
Leider lassen sich die SSWs nur bis in die 1950-er Jahre aus 

des EEJ eine interessante Fernerkundungsmethode für die 
Atmosphären- und Klimaforschung dar. Gewittergebiete bilden 
sich in den aus CHAMP-Messungen abgeleiteten Vertikalprofi-
len der spezifischen Luftfeuchte und Temperatur deutlich ab 
(Abb. 1, unten). 
 
Interessant ist nun, dass der ionosphärische Elektrojet spe-
ziell über den Gebieten starker Gewitteraktivität hohe Strom-
stärken aufweist. Man findet die vierfache Längenstruktur der 
Gewitter, die während der Herbstmonate besonders ausge-
prägt ist, auch im Elektrojet wieder. Im Sommer und Winter 
überwiegen dagegen, wie auch im EEJ, die Dreifachstrukturen. 
Aus der 10-jährigen Messreihe der CHAMP-Daten lässt sich der 
jahreszeitliche Verlauf der Vierfachwelle ableiten. Diese Welle 
moduliert im Herbst den EEJ am stärksten und verschwindet 
nahezu um die Jahreswende (Abb. 2).

Weiterhin ist ein zweijähriger Rhythmus in der Abfolge von 
größeren und kleineren Amplituden zu erkennen. Interessan-
terweise korreliert der Wechsel in der Amplitudengröße gut mit 
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Messungen zurückverfolgen. Aufgrund der klaren Korrelation 
zwischen SSW-Ereignissen und der verstärkten Gezeitenmo-
dulation des äquatorialen Elektrojets eröffnet sich die Mög-
lichkeit, aus den historischen Magnetfeldregistrierungen das 
Auftreten von plötzlichen stratosphärischen Erwärmungen bis 
in die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts zurückzuverfolgen 
und damit die Datensätze der Klimamodellierung zu erweitern.

Das GFZ ist eine der führenden Institutionen bei der ESA-
Mission „SWARM“, deren Start im Jahr 2012 vorgesehen ist. 
Diese Formation aus drei CHAMP-ähnlichen Satelliten eröffnet 
die Möglichkeit, die begonnene Forschung zum Thema Klima-
signale im geomagnetischen Feld mit verbesserter Auflösung 
fortzusetzen und möglicherweise auf weitere Größen, wie die 
Meeresströmungen, zu erweitern. Damit werden wichtige Bei-
träge zur Klimaforschung bzw. zu den Ursache-Wirk-Mechanis-
men von Klimaveränderungen geleistet.
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Abb. 3: Verstärkung des lunaren Gezeitensignals im äquatorialen Elektrojet (EEJ) durch plötzliche stratosphärische Erwärmung (SSW). Oben: 
Zeitlicher Verlauf der Modulationsamplitude der EEJ Stromstärke durch Mondgezeiten. Während einiger Winter treten starke Überhöhungen der 
Gezeitenamplitude auf. In allen Fällen lassen sie sich mit plötzlichen Temperaturanstiegen in der Stratosphäre polarer Breiten (Kurve unten) in 
Verbindung bringen.

Fig. 3: Amplification of the lunar tidal signal in the equatorial electrojet (EEJ) by sudden stratospheric warming (SSW) events. Top: Temporal 
variation of the EEJ modulation amplitude caused by lunar tides. During certain winters large peaks of tidal amplitudes appear. In all cases the 
peaks are related to sudden temperature increases in the polar stratosphere (bottom curve).
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The geomagnetic field shields our habitat against solar wind and galactic cosmic rays. Since the magnetic shielding influences 
cosmic ray induced ionization of the atmosphere on centennial time-scales, it might have effects on cloud formation and conse-
quently climate. In order to identify possible links between geomagnetic variations and climate change, which are controversial-
ly discussed, good global geomagnetic field reconstructions on multi-centennial to millennial time-scales are a prerequisite to 
interpret records of climate change. Scientists from GFZ together with collaborators from the US, Switzerland and Great Britain 
have worked on millennial scale magnetic field models for nearly 10 years. A first model spanning the past 10 kyrs, the Holo-
cene, was published last year. The resolution and accuracy of the model is still limited due to data distribution and quality, but 
higher resolution models for the past 3 kyrs are feasible and have been published previously. These models provide continuous 
descriptions of dipole moment and tilt variations through the Holocene and of the global field intensity distribution, which all 
are relevant to estimate the magnetic shielding effect. 

Variabilität des Erdmagnetfelds im Holozän
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Unser Planet wird von einem gigantischen Schutzschild um-
geben, der Magnetosphäre. Sie wird durch das Erdmagnetfeld 
gebildet, welches durch Geodynamoprozesse im äußeren Erd-
kern entsteht. Das Erdmagnetfeld kann als ein gegenüber der 
Rotationsachse der Erde um 11° geneigtes Dipolfeld beschrie-
ben werden. Nahe der Erdoberfläche sind jedoch regionale 
und temporale Unterschiede in Feldstärke und Feldrichtung zu 
beobachten. 

Die Magnetosphäre schirmt die Erde und die sie umgebende 
Atmosphäre vor Sonnenwind und kosmischer Strahlung ab. 
Deutlich bemerkbar macht sich die Abschirmwirkung in den 
Gebieten, wo die Magnetosphäre am schwächsten ist, wie  
z. B. in der Nähe der Magnetpole: Bei Sonnenstürmen können 
die hochenergetischen Partikel hier entlang der magnetischen 
Feldlinien bis weit in die Atmosphäre vordringen. Die Folgen 
sind nicht nur eindrucksvolle Polarlichter, sondern oft auch 
Stromausfälle, Ausfälle von Satelliten und hohe Strahlenbe-
lastung für Flugpassagiere. Aber auch im südlichen Atlantik, 
zwischen Brasilien und Südafrika, existiert ein Gebiet mit ge-
ringer Magnetfeldstärke. Sie ist dort bis zu 40 % schwächer als 
in vergleichbaren Breiten und damit weltweit am geringsten.
Ob bzw. in welchem Maß es Zusammenhänge zwischen Än-
derungen des Erdmagnetfelds und Klimaschwankungen gibt, 
ist eine Frage, der sich Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler am Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ widmen. 
Ein möglicher Prozess, bei dem das Erdmagnetfeld über Jahr-
hunderte und länger eine Rolle für Klimaänderungen spielen 
könnte, ist die Ionisierung der Atmosphäre durch kosmische 
Strahlung. Es wird davon ausgegangen, dass die Stärke der 
Ionisierung Einflüsse auf die Aerosol- und damit auf potenti-
elle Wolkenbildung hat – mit direkten Auswirkungen auf das 
Klima: So könnte z. B. eine erhöhte Strahlung infolge erhöhter 
Sonnenaktivität zu Zeiten eines schwächeren Magnetfelds in 
bestimmten Gebieten zu stärkerer Wolkenbildung und damit 
zu einem kälteren und feuchteren regionalen Klima führen. 
Zuverlässige Beschreibungen der globalen und regionalen 
Änderungen des Erdmagnetfelds in der Vergangenheit sind 
somit eine wichtige Voraussetzung, um einen Zusammenhang 
zwischen Schwankungen in der Magnetfeldstärke und Klima-
variationen nachzuweisen oder zu widerlegen. 

Die direkten Messreihen des Erdmagnetfelds reichen nur 
wenige hundert Jahre zurück und geben daher nur einen un-
vollständigen Ausschnitt der zum Teil deutlich längerfristigen 
Schwankungszyklen wieder. Mit gesteinsmagnetischen Me-
thoden können sehr viel ältere „paläomagnetische“ Daten ge-
wonnen werden. Sedimente und Gesteine, wie z. B. Vulkanite, 
konservieren die Richtung und die Stärke des Erdmagnetfelds 
zur Zeit ihrer Entstehung. Auch archäologische Fundstücke 
eignen sich für diese Methode. Im paläomagnetischen Labor 
des GFZ (Abb. 1) wird so das Erdmagnetfeld verschiedener Epo-
chen und für verschiedene Regionen rekonstruiert. Messwerte 
für den Zeitraum des Holozäns, das in Europa die vergange-
nen 11 560 Jahre umfasst, sind wegen der hohen Dichte der 
Magnetfeld- und Klimadaten gut geeignet, Schwankungen im 
Bereich von Jahrhunderten bis Jahrtausenden zu untersuchen.

 
Paläomagnetische Magnetfeldmodelle

Seit zehn Jahren erarbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler des GFZ gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen 
aus den USA, Frankreich, der Schweiz und Großbritannien 
eine Datenbank mit allen weltweit über die letzten Jahrzehnte 
publizierten Magnetfelddaten des Holozäns (Donadini et al., 
2010). Mit Hilfe dieser Daten können hochauflösende globale 
paläomagnetische Magnetfeldmodelle, also Modelle, die ver-
gangene Epochen beschreiben, erstellt werden.

Zur Beschreibung des globalen Magnetfelds und seiner regi-
onalen Heterogenität dient die Kugelfunktionsanalyse. Damit 
werden aus den Messdaten von modernen Satelliten, Obser-
vatorien oder auch aus paläomagnetischen Laboren Magnet-

Kontakt: Kontakt: M. Korte 
(monika@gfz-potsdam.de)

Links: Künstlerische (nicht maßstabsgerechte) Darstellung 
der Magnetosphäre im Sonnenwind

Left: Artist view (not to scale) of the magnetosphere in the 
solar wind

Abb. 1: Messung von Sedimentproben im paläomagnetischen Labor 
des GFZ 

Fig. 1: Measurements of sediment samples in the paleomagnetic 
laboratory of the GFZ
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feldmodelle gewonnen, mit deren Hilfe Stärke und Richtung 
des Felds an jedem beliebigen Ort und zu jedem Zeitpunkt 
innerhalb des betrachteten Zeitraums bestimmt werden kön-
nen. Das GFZ entwickelt seit 2003 sehr erfolgreich gemein-
sam mit internationalen Partnern aus den USA, der Schweiz 
und Großbritannien Magnetfeldmodelle für den Zeitraum der 
letzten Jahrtausende. Einen Überblick über diese Modelle 
gibt die GFZ-Website: http://www.gfz-potsdam.de/portal/gfz/
Struktur/Departments/Department+2/sec23/topics/models/
CALSxk 

Obwohl die Modellierungsmethode die gleiche ist wie für 
aktuelle Messdaten, bestehen große Unterschiede in der 
räumlichen und zeitlichen Auflösung sowie in der Genauigkeit 
der paläomagnetischen Modelle. Aktuelle Magnetfeldmodelle 
beschreiben kleinräumige Strukturen des Hauptfelds bis zu 
den Kugelfunktionsgraden zwischen etwa 13 und 15, ab die-
sem Grad dominieren die Felder magnetisierter Gesteine in 
der Erdkruste, und zeitliche Variationen in der Größenordung 
ab Monaten. Für die letzten Jahrtausende werden aufgrund der 

Abb. 2: Das magnetische Dipolmo-
ment (oben) nimmt seit etwa 1000 
Jahren deutlich ab, war jedoch wäh-
rend des Holozäns auch über mehrere 
Jahrtausende niedriger als heute. Das 
längere CALS10k.1b-Modell (blau) 
zeigt aufgrund der stärkeren Glät-
tung weniger zeitliche Variabilität als 
CALS3k.3 (rot). Die Dipolachse neigte 
sich über die letzten 10 000 Jahre in 
alle Richtungen (unten, zeitliche Ab-
folge von weiß nach schwarz für erste 
und zweite Hälfte des Zeitintervalls). 

Fig. 2: The magnetic dipole moment 
(upper panel) has been clearly de-
creasing for about 1000 years. How-
ever, it also has been lower than today 
for several thousand years during 
the Holocene. The longer term model 
CALS10k.1b (blue) shows less tempo-
ral variability than CALS3k.3 (red) due 
to stronger smoothing requirements. 
The dipole axis tilted in all directions 
over the past 10 000 years (lower 
panel, time-line from white to black 
for first and second half of the time 
interval). 

schlechteren globalen Datenverteilung, der teilweise großen 
Unsicherheiten in den Daten sowie deren Datierung effektiv 
nur Auflösungen von Kugelfunktionsgrad 4 bis 5, sowie Varia-
tionen ab 50 bis 200 Jahren erreicht. Im Jahr 2011 konnte am 
GFZ zum ersten Mal ein Magnetfeldmodell für die letzten zehn 
Jahrtausende entwickelt werden (Korte et al., 2011). Da einige 
Daten von Sedimenten mit relativ großen Unsicherheiten ver-
bunden sind, liefert dieses Modell zunächst nur eine räumlich 
und zeitlich geglättete Beschreibung. Für die letzten drei Jahr-
tausende sind die Unsicherheiten deutlich geringer und daher 
ist das Modell CALS3k.3 (Korte et al., 2009) detaillierter. 

Entwicklung des Magnetfelds 
während des Holozäns

Die Feldmodelle liefern Informationen zur Änderung der Stärke 
und Neigung des Dipolfelds sowie zu regionalen Unterschie-
den. Abbildung 2 zeigt, dass die derzeitige starke Abnahme 
des magnetischen Dipolmoments im Rahmen der generellen 
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Schwankungen während des Holozäns liegt und nicht notwen-
digerweise auf den Beginn einer Feldumkehr hindeutet, wie 
teilweise spekuliert wird. Trotzdem kann eine weitere Abnah-
me aufgrund der dann abgeschwächten Abschirmung gegen 
kosmische Strahlung und Sonnenwind zu großen Problemen 
für die moderne Technik führen. Während starker Sonnenakti-
vität sind z. B. Ausfälle von Satelliten oder Stromausfälle auch 
in mittleren Breiten zu erwarten. Aufgrund der Abhängigkeit 
der modernen Gesellschaft von diesen Technologien be-
steht hier eine hohe Vulnerabilität. Die Ergebnisse moderner 
geomag netischer Forschung können helfen, den Geodyna-
moprozess im Erdkern besser zu verstehen und so künftige 
Magnetfeldänderungen vorherzusagen.

Die Neigung der Dipolachse änderte sich in den letzten 10 000 
Jahren ständig und ohne eine bevorzugte Richtung (Abb. 2). 
Dass die im Modell beschriebenen Neigungswinkel für den 
gesamten Zeitraum deutlich kleiner als die heutigen 11° sind, 
könnte an der begrenzten zeitlichen Auflösung des Modells 
liegen und sollte nicht als ungewöhnlich starke Neigung der 
aktuellen Dipolachse interpretiert werden. Diese Variationen in 
der Dipolneigung sind sehr bedeutend, haben sie doch Auswir-
kungen auf die regionale Ionisation der Atmosphäre auf Zeit-
skalen von Jahrhunderten und länger (Usoskin et al., 2008) und 
somit möglicherweise Einfluss auf das Klima (Usoskin 2010). 

In der Karte der heutigen Magnetfeldstärke ist die Südatlanti-
sche Anomalie als deutliche Schwächezone zu erkennen (Abb. 
3). Die paläomagnetischen Modelle zeigen, dass dieses Gebiet 
geringster Feldstärke während der letzten Jahrtausende eben-
falls deutlichen Schwankungen unterworfen war und im Mittel 
offenbar weiter östlich lag als heute. Auch diese Änderungen 
können zur Untersuchung von Wechselwirkungen sowie einem 
besseren Verständnis zukünftig zu erwartender Magnetfeldän-
derungen genutzt werden. Aktuell werden weitere Daten in 
Afrika und Südamerika mit Beteiligung des GFZ erhoben, um 
diese Ergebnisse zu verifizieren.  

Ausblick

Globale paläomagnetische Feldmodelle ermöglichen es, die 
Abschirmwirkung des geomagnetischen Felds während der 
letzten Jahrtausende zu charakterisieren und generelle Infor-
mationen über den Geodynamoeffekt im tiefen Erdinneren zu 
liefern. Die bisher international verfügbaren Modelle weisen 
jedoch aufgrund der Datenbasis und -qualität noch große 
Unsicherheiten auf. Es werden daher weitere Verbesserun-
gen angestrebt, um den Geodynamo im Hinblick auf eine 
Vorhersage kommender Magnetfeldänderungen besser zu 
verstehen, mögliche Zusammenhänge zwischen Magnetfeld 
und Klima aufzuzeigen und damit Aussagen zu Wirkungen auf 
das System Erde-Mensch einschließlich dem Schutz sensitiver 
Infrastrukturen zu verbessern. In jüngerer Vergangenheit pub-
lizierte Daten, ein wachsendes Verständnis der Datenqualität 
sowie eine Weiterentwicklung der Modellierungsmethoden 
tragen dazu bei, dieses Forschungsziel zu erreichen. 
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Abb. 3: Verteilung der magnetischen Feld-
stärke an der Erdoberfläche heute (oben) 
und gemittelt über die letzten drei (unten 
links) bzw. zehn (unten rechts) Jahrtausende. 
Im heutigen Erdmagnetfeld ist die südatlan-
tische Anomalie als deutliche Schwächezone 
erkennbar. 

Fig. 3: Distribution of magnetic field intensity 
at the Earth’s surface today (upper panel) 
and as average over the past three (bottom 
left) and ten (bottom right) millennia. The 
South Atlantic Anomaly is clearly visible as a 
weak zone in the current field. 
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Das Laschamp-Ereignis vor 41 000 Jahren
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About 41 ka years ago a short but full reversal of the Earth’s magnetic field occurred. First evidence for this event was found in 
lavas from the French Massif Central by Bonhommet & Babkine (1967). Together with further lavas with magnetization directions 
that neither resemble a normal nor a reversed polarity of the Earth’s magnetic field (Plenier et al., 2007) a common mean radio-
metric age of 41 ka (Singer et al., 2009) has been determined for the lavas giving evidence for the ‘Laschamp’ event. This event 
was named after a village close to the type locality. Paleointensity investigations showed that the geomagnetic field during the 
Laschamp event was characterized by low field intensities (Roperch et al., 1988; Chauvin et al., 1989). Six sediment cores recov-
ered from the SE Black Sea also document the Laschamp excursion. The data give evidence for a 400 years long fully reversed 
state of the geomagnetic field associated with minimum field strengths less than 10 % compared to the modern field. Parallel to 
these drastic variations in geomagnetic field strength the Black Sea sediments also recorded fast temperature changes during the 
last ice age, first found by oxygen isotope analyses on Greenland ice cores (Dansgaard et al., 1993; Svensson et al., 2008). Thus, 
geomagnetic field variations could be directly paralleled to climatic variability throughout the last ice age in great detail, testing 
the hypothesis that there might be a link between both processes. However, data from the Black Sea unequivocally exclude a direct 
impact of the Earth’s magnetic field on climate variability.
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Links: Beprobung eines Sedimentkerns aus dem südöstlichen 
Schwarzen Meer für paläomagnetische Untersuchungen. Der 
abgebildete Kernabschnitt enthält im vorderen, bereits beprob-
ten Bereich Sedimente, die in der letzten Eiszeit vor etwa  
68 000 Jahren abgelagert wurden, als sich im Schwarzmeer-
becken ein Süßwassersee befand. Die braunen Schichten in der 
Mitte markieren eine Schichtlücke zu Ablagerungen der letzten 
Zwischeneiszeit, dem so genannten Eem, das vor etwa 115 000 
Jahren endete. Zu dieser Zeit enthielt das Schwarze Meer so 
wie heute Meerwasser. Die teilweise Schwarzfärbung rührt von 
sekundär gebildeten Eisensulfiden her. 

Left: Paleomagnetic sampling of a sediment core from the 
South-eastern Black Sea. The front section of the shown core 
segment, with sample boxes already removed, contains sedi-
ments that were deposited during the last ice age at around 
68 000 years B.P. At this time the Black Sea basin contained 
a freshwater lake. The brown layers mark a sedimentation gap 
with underlying deposits from the last interglacial, the so-called 
‘Eemian’ that ended about 150 000 years B.P. At that time, like 
today, the Black Sea basin contained seawater. The black patch-
es in parts of the core originate from secondary iron sulphides. 

Klima- und Magnetfeldvariationen während der letzten Eiszeit

Kontakt: N. Nowaczyk 
(nowa@gfz-potsdam.de)

Die Typlokalität 

Laschamp ist ein kleiner Ort im Zentralmassiv, Auvergne, 
Frankreich. Während des Quartärs kam es in der Auvergne 
zur Ausbildung der Vulkankette „Chaîne des Puys“. Ende der 
1960er Jahre untersuchte Bonhommet die Magnetisierungs-
richtungen von Lavaströmen, die dort während der letzten 
Eiszeit ausgetreten sind und beim Abkühlen die damalige 
Richtung des Erdmagnetfelds konserviert haben (Bonhommet 
& Babkine, 1967). Bereits Gilbert erkannte in seiner 1600 er-
schienenen Studie DE MAGNETE, dass das Magnetfeld der Erde 
dem eines Dipols entspricht, dessen Achse parallel zur Rotati-
onsachse orientiert ist und, dass offensichtlich die Erde selbst 
auch die Ursache dieses Felds ist. Nach heutigem Verständnis 
wird das Erdmagnetfeld im flüssigen metallischen äußeren 
Erdkern (dunkelgelb in Abb.1) durch magnetohydrodynami-
sche Prozesse erzeugt. Gegenwärtig kommen die Feldlinien 
aus der Südhalbkugel der Erde heraus und gehen in die Nord-
halbkugel hinein (Abb. 1a). Das heißt, auf der gesamten Erde 
zeigt der Kompass mehr oder weniger genau nach Norden. Die 
Magnetisierungsrichtungen einiger Lavaströme, die von Bon-
hommet bestimmt wurden, zeigen jedoch nach SW und aus der 
Erde heraus. Sie entsprechen demnach fast der Konfiguration 
eines magnetischen Dipolfelds, das dem heutigen entgegen-
gesetzt ist (Abb. 1b und 2). Die Magnetisierungsrichtungen 
einiger anderer Lavaströme der Chaîne des Puys sind zwar 

nach unten in die Erde hinein gerichtet, zeigen aber mit -67° 
nach Nordwesten beziehungsweise mit +112° nach Südosten 
(Plenier et al. 2007). Diese verschiedenen Magnetisierungs-
richtungen weisen auf unterschiedliche Zeitpunkte der jewei-
ligen Eruptionen hin. Datierungen haben aber ergeben, dass 
diese Lavaströme im Mittel ein Alter von 40 700 (±950) Jahren 
haben (Singer et al., 2007) und datierungsmethodisch nicht 
voneinander unterscheidbar sind. Diese Laven dokumentieren 
offensichtlich unterschiedliche Zeitpunkte eines Ereignisses, 
bei dem sich das Magnetfeld der Erde deutlich von dem heuti-
gen unterschieden hat und dabei sehr schnellen Änderungen 
unterworfen war. Dieses Ereignis wird in der internationalen 
Literatur nach dem Ort des ersten Auffindens als „Laschamp-
Ereignis“ bezeichnet.
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Abb. 1: Vereinfachte Darstellung des Erdmagnetfelds: Orientierung 
der Feldlinien (hellblau) bei normaler Polarität (a, grüne Pfeile) so-
wie bei inverser Polarität (b, rote Pfeile). N (S) – geographisch Nord 
(Süd). Hellgelb – fester innerer metallischer Kern; dunkelgelb – flüs-
siger äußerer metallischer Kern, Quelle des Erdmagnetfelds; orange 
– hochviskoser bis fester silikatischer Mantel. 

Fig. 1: Simplified sketch of the geomagnetic field: Orientation of 
field lines (light blue) during normal polarity (a, green arrows) and 
reversed polarity (b, red arrows). Light yellow – solid inner metallic 
core; dark yellow – liquid outer metallic core, source of the Earth‘s 
magnetic field; orange – highly viscous to rigid siliceous mantle.
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Abb. 2: Magnetischer Feldvektor für eine Lokation mittlerer nörd-
licher Breite: Dipol-Feldrichtung bei normaler Polarität (hellgrün) 
und inverser Polarität (hellrot). Das reale Feld kann, zeitlich variabel 
um 10 bis 20° von der Dipolrichtung abweichen (dunkelgrün, bzw. 
dunkelrot). Die Pfeillängen repräsentieren die Erdmagnetfeldstärke. 
Kommt es zu einer Umpolung, ist das Erdmagnetfeld sehr schwach 
und seine lokale Richtung kann beliebige Werte annehmen (kleine 
graue Pfeile). Der Winkel des Feldvektors mit der Horizontalebene 
definiert die Inklination. Sie wird positiv nach unten gemessen. Der 
Winkel des Feldvektors mit geographisch Nord definiert die Deklinati-
on (magnetische Missweisung). Sie wird positiv über Ost gemessen.

Fig. 2: Magnetic field vector at a location of mid northern latitude: 
dipole direction during normal polarity (light green) and reversed 
polarity (light red). The real geomagnetic field deviates from these 
directions by 10 to 20°, varying with time (dark green and dark red). 
The lengths of the arrows represent the magnetic field strength. Dur-
ing a field reversal the geomagnetic field strength is very low, with 
vectors pointing into any direction (little grey arrows). The angle 
between the local magnetic field and the horizontal plane defines the 
inclination, measured positively downward. The angle between the 
local magnetic field and geographic North defines the declination, 
measured positively over East.

Abbildung 2 zeigt das Erdmagnetfeld wie man es an einem Ort 
mittlerer nördlicher Breite, wie etwa dem französischen Zent-
ralmassiv, zu verschiedenen Zeiten messen würde. Die Längen 
der Pfeile implizieren dabei die Feldstärke. Das reelle Erdma-
gnetfeld kann dabei von dem Feld eines reinen Dipols um ca. 
10° bis 20° abweichen. Die normale Polarität ist durch grüne 
Pfeile, die inverse Polarität durch rote Pfeile dargestellt, wobei 
helle Pfeile die reine Dipolrichtung repräsentieren. Kurze graue 
Pfeile symbolisieren Zeiten der so genannten Feldumkehr, bei 
der das Erdmagnetfeld seine Polarität wechselt. Diese Zeit-
räume sind durch sehr geringe Feldstärken gekennzeichnet 
und die damit verbundenen Richtungen können weder einer 
normalen noch einer inversen Dipolkonfiguration zugeordnet 
werden, wie es bei einem Teil der französischen Vulkanite bei 
Laschamp der Fall ist (Plenier et al., 2007). Der Winkel, den 
die Feldlinien mit der Horizontalebene bilden (positiv nach 
unten), wird als Inklination bezeichnet. Der Winkel zwischen 
den Feldlinien und geographisch Nord in der Horizontalebene 
(positiv über Ost gemessen) wird als Deklination oder auch als 
magnetische Missweisung bezeichnet. 
 

Sedimente aus dem Schwarzen Meer

Im Jahr 2007 wurden unter Beteiligung von Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern des GFZ und mit Hilfe des deut-
schen Forschungsschiffs METEOR sechs Sedimentkerne aus 
dem südöstlichen Schwarzen Meer gewonnen. Die Kerne wur-
den anschließend detaillierten sedimentologischen, geoche-
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mischen, geophysikalischen und paläoklimatologischen Ana-
lysen unterzogen. Diese Untersuchungen wurden zum größten 
Teil am GFZ durchgeführt. So zeigte sich unter anderem, dass 
in der Magnetisierung dieser Sedimentkerne, die zeitlich die 
letzten rund 68 000 Jahre überdecken, sich ebenfalls Hinwei-
se auf das Laschamp-Ereignis vor 41 000 Jahren finden. Die 
detaillierten Richtungsdaten dieser Bohrkerne, Inklination 
und Deklination, weisen sogar auf eine vollständige Umpolung 
des Erdmagnetfelds hin, die etwa 400 Jahre andauerte (Abb. 
3, unten). Das heißt, zu dieser Zeit hätte eine Kompassnadel 
entsprechend der Abbildungen 1b und 2 genau nach Süden ge-
zeigt. Die Magnetisierungsintensität der Sedimente zeigt, dass 
das Erdmagnetfeld zur Zeit der Polaritätswechsel während des 
Laschamp-Ereignisses durch Feldstärken charakterisiert war, 
die weniger als 10 % der heutigen Stärke entsprechen (Abb. 
3, Mitte). Diese Messergebnisse bestätigen auch Daten, die 
an Vulkaniten des Zentralmassivs gemessen wurden (Roperch 
et al., 1988; Chauvin et al., 1989) und sie sind auch in einer 
globalen Zusammenstellung relativer Paläointensitätskurven 
anderer Sedimentkerne wiederzufinden (GLOPIS-75, Laj et al., 
2004). 10 000 Jahre zuvor, also vor etwa 50 000 Jahren, war 
die Erdmagnetfeldstärke etwa anderthalb mal so stark wie 
heute (Abb. 3, Mitte, gestrichelte Linie). In der Zeit nach dem 
Laschamp-Ereignis stieg die Erdmagnetfeldstärke relativ rasch 
auf etwa 50 % des heutigen Werts an, um sich dann allmählich 
vollständig auf diesen Wert einzupendeln. 

Der Zeitraum der letzten 60 000 Jahre ist allerdings nicht nur 
durch diese drastischen Richtungs- und Intensitätsänderungen 
des Erdmagnetfelds gekennzeichnet. Klimarekonstruktionen 
anhand von Eisbohrkernen aus dem grönländischen Inlandeis 
haben belegt, dass es zu häufigen und extremen Tempera-
turschwankungen, den so genannten „Dansgaard-Oeschger 
events“ (Dansgaard et al., 1993) kam (Abb. 3, oben). Diese 
Temperaturschwankungen führten im Wasser des Schwarzen 
Meers, das zu dieser Zeit ein Süßwassersee war, zur Ausfäl-
lung von Kalziumkarbonat (Bahr et al., 2005; Kwieczin et al., 
2008). Detaillierte Messungen des Kalziumkarbonats durch 
Röntgenfluoreszenzmessungen (X-ray fluorecence, XRF) in den 
Sedimentkernen aus dem Schwarzen Meer konnten so die 
mit dem Laschamp-Ereignis verbundenen extremen geomag-
netischen Variationen in einen zeitlichen Zusammenhang zu 
den Klimaschwankungen der letzten Eiszeit setzen (Abb. 3). 
Die gewonnenen Daten zur Dynamik des Erdmagnetfelds auf 
der einen Seite, wie auch der extremen Klimaschwankungen 
der letzten Eiszeit auf der anderen Seite erlauben nun eine 
direkte Analyse, ob auf einen Einfluss des Erdmagnetfelds 
auf klimatische Variationen geschlossen werden kann.  Für 
das Zeitintervall von 30 000 bis 60 000 Jahre vor heute, das 
durch zahlreiche, extrem kurzfristige Temperaturänderungen 
gekennzeichnet war, sind zudem in Abbildung 4 noch einmal 
die Sauerstoffisotopenwerte des Grönlandeises als Tempe-
raturindikator gegen die aus den Schwarzmeersedimenten 
abgeleitete Erdmagnetfeldstärke dargestellt. Der optische Ver-
gleich der Paläointensitätskurve aus dem Schwarzen Meer mit 

der Sauerstoffisotopenkurve aus Grönland (Abb.3) wie auch 
das Streudiagramm in Abbildung 4 zeigen, dass selbst die ex-
tremen Intensitätsschwankungen im Zusammenhang mit dem 
Laschamp-Ereignis keinen offensichtlichen, direkten Einfluss 
auf klimatische Prozesse hatten. 

Ein potentieller Einfluss des irdischen Magnetfelds auf das Kli-
ma unseres Planeten wird folglich eher indirekt stattfinden (vgl. 
die Beiträge von Lühr et al. sowie Korte und Frank in diesem 
Heft) und ist Gegenstand der gegenwärtigen Forschung am GFZ.

Abb. 4: Klima und Erdmagnetfeld: Sauerstoffisotopendaten von 
grönländischen Eiskernen (Svensson et al., 2008) als Funktion der 
relativen Paläointensität des Erdmagnetfelds, abgeleitet aus der 
Magnetisierung von Schwarzmeersedimenten für den Zeitraum 30 
000 bis 60 000 Jahre vor heute. Mit Hilfe dieser Darstellung kann 
jeglicher Einfluss des Erdmagnetfelds auf klimatische Prozesse wie 
die schnellen Temperaturschwankungen der Dansgaard-Oeschger-
Ereignisse (Dansgaard et al., 1993; s. a. Abb. 3) eindeutig ausge-
schlossen werden.

Fig. 4: Climate and the geomagnetic field: Oxygen isotope data from 
Greenland ice cores (Svensson et al., 2008) versus relative geomag-
netic field intensity as derived from Black Sea sediments for the past 
30 to 60 ka. Obviously, any influence of the geomagnetic field on fast 
climatic changes, such as the fast temperature fluctuations of the 
Dansgaard-Oeschger events (Dansgaard et al., 1993; see also Fig.3), 
can be unequivocally excluded.
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Links, Abb. 3: Klima- und Magnetfeldvariationen im Zeitraum 30 000 bis 60 000 Jahre vor heute: a) Sauerstoffisotopendaten (δ18O) des 
Grönlandeises (NGRIP, Svensson et al., 2008) als Temperaturindikator für Grönland, im Zusammenhang mit Daten von Sedimenten aus 
dem südöstlichen Schwarzen Meer: b) Kalziumkarbonatgehalt als Spiegel eiszeitlicherTemperaturschwankungen in Südosteuropa, c) 
relative Paläointensität, d) Deklination und e) Inklination (s. auch Abb. 2) des Erdmagnetfelds. Die Daten aus dem Schwarzen Meer stel-
len Mittelwerte für Zeitscheiben von jeweils 200 Jahren dar und basieren insgesamt auf Ergebnissen von sechs Sedimentkernen. Grüne 
(rote) gestrichelte Linien in den Darstellungen von Inklination und Deklination markieren die Dipolrichtung normaler (inverser) Polarität. 
Inklinationen von -60°, Deklinationen von 180° sowie ein ausgeprägtes Feldstärkenminimum bei etwa 41 000 Jahren vor heute (vertikal 
gestrichelte Linien) markieren das Laschamp-Ereignis, eine kurze Umpolung des Erdmagnetfelds, das zuerst in den Magnetisierungen von 
Vulkaniten des französischen Zentralmassivs bei Laschamp entdeckt wurde (Bonhommet & Babkine, 1967).

Left, Fig. 3: Variations of climate and the Earth‘s magnetic field throughout the past 30 to 60 ka.: a) oxygen isotope record from Greenland 
ice cores (NGRIP, Svensson et al., 2006) as a temperature indicator for Greenland, together with data from SE Black Sea sediments: b) calci-
um carbonate content as an image of temperature variations in SE Europe, c) relative paleointensity, d) declination and e) inclination of the 
geomagnetic field. All data from the Black Sea were averaged into 200 year bins, based on a total of six individual sediment cores. Green 
(red) dotted lines in the inclination and declination graphs indicate dipole directions of normal (reversed) polarity. Inclinations of -60°, 
declinations of 180°, and a pronounced minimum in relative paleointensity around 41 ka, marked by vertical dotted lines, are expressions 
of the Laschamp event, a short geomagnetic field reversal that was detected first in the magnetisations of volcanics in the French Massif 
Central (Bonhommet & Babkine, 1967).
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Abrupte Klimawechsel und 
Sedimentarchive 
Achim Brauer
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam
 

Abrupt change is a major challenge for climate research because understanding the processes of rapid high-amplitude climate 
shifts is crucial for a better assessment of the likelihood of such changes in future. However, we still lack crucial knowledge about 
the triggers and dynamics of such shifts as well as about their impacts. It is even not clear yet if there are prognostic symptoms 
preceding abrupt changes which eventually might aid early warning. Since abrupt shifts in climate did not occur in historical times 
the only source of information are high resolution geological archives. First evidences show that in geological time scales abrupt 
climate shifts are more common than expected but mainly occurred during glacial periods. Annually layered lake sediments allow 
a precise year-by-year measure of the velocity of change and to decipher the underlying processes. In sediments from Lake Meer-
felder Maar the rapid temperature decline at the onset of the Younger Dryas 12 700 years ago was decoded using a novel method-
ology integrating microscope analyses with high resolution element scanning. A distinct shift in the sediment deposition from one 
year to the next reflects a sudden increase in storminess indicating a re-organisation of atmospheric circulation as a likely trigger. 
Hence, annually laminated lake records contribute to creating sophisticated knowledge about the nature of rapid climate changes 
including their triggering mechanisms, velocity, and impact on the human habitat.
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fehlen. Die einzig mögliche Informationsquelle sind daher 
geologische Archive, die solche Klimawechsel in der Vergan-
genheit aufgezeichnet haben. GFZ-Forscherinnen und Forscher 
stellen sich dieser Herausforderung und nutzen ihre Expertise 
über hochauflösende Seesedimentarchive um mit modernsten 
Methoden die Geheimnisse abrupter Klimawechsel zu ent-
schlüsseln und damit einen Beitrag zu einer der wichtigsten 
Zukunftsfragen unserer Gesellschaft zu liefern.

Hinweise aus Grönland

Die meisten Informationen zu abrupten Klimawechseln stam-
men von stabilen Sauerstoffisotopen in grönländischen Eis-
kernen. Diese Daten belegen, dass abrupte Klimawechsel in 
geologischen Zeiträumen häufiger auftreten als gemeinhin 
vermutet. Hier sind vor allem die sogenannten Dansgaard-
Oeschger-Events zu nennen, die sich zwischen etwa 115 000 
und 20 000 Jahren vor heute insgesamt 25 Mal ereignet  
haben. Dabei kam es in Grönland zu Erwärmungen von 8 bis 
16 °C innerhalb einer Dekade und einer daran anschließenden 
allmählichen Abkühlung. Eine mögliche Erklärung für die Ab-
kühlungsphasen ist der Zustrom von Gletscherschmelzwasser 
in den Nordatlantik, der die Ozeanzirkulation und damit den 
Wärmetransport aus den Tropen und Subtropen in den Nord-
atlantik unterbrochen hat. Das würde auch erklären, dass 
solch abrupte Klimawechsel nur während eiszeitlicher Klim-
abedingungen auftreten, während der seit 11 600 Jahren bis 
heute andauernde warmzeitliche Klimamodus vergleichsweise 
stabil ist. Für die sehr schnellen Erwärmungen zu Beginn eines 
Dansgaard-Oeschger-Events gibt es jedoch bis heute keine 
Erklärung. Da die zugrunde liegenden physikalischen Mecha-
nismen nicht bekannt sind, können auch Klimamodelle Erwär-
mungen in diesen kurzen Zeiträumen nicht nachbilden. Neue 
Ergebnisse aus Eiskernen anhand einer neuen Messgröße 
(Deuterium-Überschuss) zeigen, dass auch Abkühlungsereig-
nisse viel schneller als bisher angenommen verlaufen. Steffen-
sen et al. (2008) konnten in Grönland extreme Klimawechsel 
innerhalb eines Jahres nachweisen und schließen daraus auf 
sehr kurzfristige Umstellungen der atmosphärischen Zirkulati-
on in hohen Breiten. Wenn auch bisher nur für polare Regionen 
und glaziales Klima gezeigt, ist festzuhalten, dass Klimaände-
rungen innerhalb weniger Jahre möglich sind. Kaum bekannt 
ist, ob und in welcher Form ähnlich schnelle Klimaänderungen 
auch in von Menschen besiedelten Regionen auftreten kön-
nen. Um dieser Frage nachzugehen, bedarf es geologischer 
Klimaarchive mit vergleichbarer zeitlicher Auflösung wie jah-
reszeitlich geschichtete Seeablagerungen.
 

Ein abrupter Klimawechsel würde heute eine besondere Her-
ausforderung für die Menschheit darstellen, weil für komplexe 
Gesellschaften die Zeit, sich auf neue Klima- und Umwelt-
bedingungen einzustellen, sehr kurz wäre und zudem die 
Vulnerabilität moderner Gesellschaften sehr hoch ist. Deshalb 
ist dieses Thema sowohl in der wissenschaftlichen als auch 
der gesellschaftlichen Diskussion von großem Interesse. Noch 
bestehen große Unsicherheiten, ob wir uns derzeit an der 
Schwelle zu einem plötzlichen Klimawechsel befinden und 
was die möglichen Konsequenzen wären. Selbst der Begriff 
„abrupter“ Klimawandel ist nicht eindeutig definiert und wird 
oft unterschiedlich ausgelegt. Die Akademie der Wissenschaf-
ten der USA hat zwei mögliche Definitionen vorgeschlagen, die 
verschiedene Aspekte eines abrupten Klimawandels berück-
sichtigen (National Research Council, 2002): 

(1)  Klimawandel, bei dem das Ausmaß größer ist, und der 
schneller verläuft als der auslösende Antrieb. 

(2)  Klimawandel, der so massiv und schnell ist, dass mensch-
liche Gesellschaften nicht schnell genug reagieren können.

 
Während (2) eine sozialwissenschaftliche Sichtweise hat, die 
das Wissen impliziert, wie schnell moderne Gesellschaften auf 
Klimawandel reagieren können, stehen bei (1) die physikali-
schen Mechanismen für abrupten Klimawandel im Zentrum der 
Betrachtung. Beide Definitionen implizieren Kenntnisse, über 
die wir heute noch nicht in ausreichendem Maß verfügen. Das 
betrifft sowohl die Geschwindigkeit, mit der sich Klimawechsel 
vollziehen können, als auch die Amplituden, Ursachen und 
Schwellenwerte, sowie die Auswirkungen auf Ökosysteme und 
Oberflächenprozesse wie Bodenerosion und Häufigkeiten von 
extremen Wettereignissen. Auch wenn der Begriff „abrupt“ 
impliziert, dass es sich um einen unvermittelten Vorgang 
ohne Vorwarnung handelt, ist nicht klar, ob es nicht doch 
prognostische Symptome gibt, die auf einen bevorstehenden 
Regimewechsel im Klimasystem hinweisen. Ein entscheiden-
der Grund für die bestehenden Wissenslücken ist, dass es in 
historischen Zeiten keinen plötzlichen Klimawandel gegeben 
hat und somit präzise Beobachtungen oder gar Messdaten 

Kontakt: A. Brauer 
(achim.brauer@gfz-potsdam.de) 

Links: Dünnschliffaufnahme (50 % polarisiertes Licht) von Kalzit-
warven aus dem Lago Grande di Monticchio-Sedimentprofil,  
Süditalien (Alter: 128 000 Jahre) 

Left: Thin section image (50 % polarized light) of calcite varves 
from the Lago Grande di Monticchio sediment record (age  
128 000 years)
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Abb. 1: Mikroskopaufnahmen von warvierten Seesedimenten: (a) Kalzitwarven mit Dropstone, ca. 127 000 Jahre v. h., Bispingen, Paläosee; (b) 
jährliche Schneeschmelzlagen, ca. 12 500 Jahre v. h., Meerfelder Maar; (c) evaporitische Aragonitwarven, ca. 9000 Jahre v. h., Bajan Nuur, 
Mongolei; (d) Kalzitwarven, ca. 127 000 Jahre v. h., Lago Grande di Monticchio; (3) Periglazialwarven, ca. 19 000 Jahre v. h., Holzmaar; (f) Side-
ritwarven, 12 800 Jahre v. h., Meerfelder Maar.

Fig. 1: Microscopic images of varved lake sediments: (a) calcite varves with dropstone, ca. 127 000 years BP, Bispingen palaeolake; (b) annual 
snow melt layers, ca. 12 500 years BP, Meerfelder Maar; (c) evaporitic aragonite varves, ca. 9000 years BP, Bajan Nuur, Mongolia; (d) calcite 
varves, ca. 127 000 years BP, Lago Grande di Monticchio; (3) periglacial varves, ca. 19 000 years BP, Holzmaar; (f) siderite varves, 12 800 
years BP, Meerfelder Maar.

Jahresgeschichtete Seesedimente

Jahresgeschichtete (warvierte) Seesedimente (Abb. 1) haben 
ein großes Potential zur Rekonstruktion von Klima- und Um-
weltveränderungen der Vergangenheit (Brauer, 2004). Diese 
Sedimente liefern Informationen aus dem Lebensraum des 
Menschen und ermöglichen durch die Analyse saisonaler 
Schichten Proxydaten selbst über jahreszeitliche Veränderun-
gen weit zurück liegender geologischer Zeiträume zu generie-
ren. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Möglichkeit einer präzi-
sen Datierung durch Auszählung der Jahreslagen. Damit kann 
nicht nur der genaue Zeitpunkt einer Klimaänderung bestimmt 
werden, sondern vor allem auch die Dauer und damit die Ge-
schwindigkeit des Wandels. Die Entstehung saisonal beding-
ter Feinschichtung ist abhängig vom Jahresgang des Klimas, 
der ebenso die biochemischen und physikalischen Prozesse in 
einem See steuert, wie auch die Erosionsbedingungen in sei-
nem Einzugsgebiet und damit die externen Sedimenteinträge. 
Damit die fragile Warven-Feinschichtung nach der Ablagerung 
erhalten bleibt, dürfen die Sedimente nicht durch windindu-
zierte Wasserzirkulation oder durch Bodenlebewesen (Biotur-
bation) durchmischt werden. Mit modernen Analyseverfahren 
können sehr detaillierte Änderungen der jahreszeitlichen Abla-
gerung festgestellt werden, aus denen sich dann ein genaues 
Bild der Klima- und Umweltbedingungen rekonstruieren lässt.

Methoden

Die Untersuchung warvierter Seeablagerungen erfordert auf-
grund der geringen Breiten der Jahreslagen von meist weniger 
als 1 mm spezielle höchstauflösende Analyseverfahren. Am 

GFZ wurde deshalb ein neuer integrierter Methodenansatz ent-
wickelt, bei dem mikroskopische Analysen mit geochemischen 
Scanner-Verfahren kombiniert werden. Dazu werden zunächst 
10 cm lange Sedimentblöcke gefriergetrocknet und mit einem 
speziellen Kunstharz vergossen, um dauerhafte Proben für die 
weitere Analyse zu erzeugen. Die eingegossenen Proben (Trän-
klinge) werden der Länge nach in zwei Hälften geschnitten, so 
dass von einer Hälfte ein Dünnschliff für polarisationsmikros-
kopische Analysen angefertigt werden kann und parallel dazu 
an der andern Hälfte Hauptelementverhältnisse mit einem 
Mikro-Röntgenfluoreszenz-Scanner (µ-XRF) gemessen werden 
können (Abb. 2). So werden optische Informationen über Auf-
bau und Struktur der Jahreslagen mit elementgeochemischen 
Daten direkt verknüpft. Die µ-XRF Spektrometer-Messungen 
werden in einer Vakuumkammer durchgeführt, um Strah-
lungsabsorption in der Luft zu vermeiden. Der Durchmesser 
des Messstrahls von nur 50 µm erlaubt es, die Sedimentation 
eines Jahrs mit bis zu 40 Datenpunkten zu belegen. Mit diesem 
neuartigen Verfahren ist es möglich, selbst extrem kurzfristige 
Wechsel im Sedimentationsregime jahreszeitengenau zu de-
tektieren. 

Abrupte Abkühlung zu Beginn der Jüngeren Dryas 

Die letzten abrupten Klimasprünge ereigneten sich vor etwa 
13 000 Jahren am Ende der letzten Eiszeit. Rund 2000 Jahre 
nach einer schnellen Erwärmung kam es zu einem starken 
Temperaturabfall, der den Beginn der 1100 Jahre andauern-
den Kaltphase der Jüngeren Dryas markierte. Anhand von 
Sauerstoffisotopen an Muschelkrebsen aus dem Ammersee 
wurde ein Temperaturrückgang von etwa 5 °C festgestellt  
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Abb. 2: Mikrofaziesanalyse an 10 cm lan-
gen Dünnschliffen (a) (hier: Kalzitwarven in 
polarisiertem Licht) kombiniert mit Mikro-
Röntgenfluoreszenz-Scanning an parallelen 
Kunstharz-imprägnierten Sedimenten (b, c) 
(hier: Variationen im Kalziumgehalt)

Fig. 2: Micro-facies analyses on 10 cm long 
thin sections (a, here shown: calcite varves 
in polarized light) combined with micro X-ray 
fluorescence scanning on parallel impreg-
nated sediments (b, c) (here: variations in 
calcium concentration)

(von Grafenstein et al., 1999). Als Ursache für die Abkühlung 
wird ein plötzlicher Schmelzwasserzufluss in den Nordatlantik 
angenommen, obwohl bis heute trotz intensiver Suche keine 
Spuren eines katastrophalen Schmelzwassereinbruchs nach-
gewiesen werden konnten. Für eine detaillierte Untersuchung 
der klimatischen Veränderungen dieser Zeit haben sich war-
vierte Sedimente des Meerfelder Maars in der Eifel aufgrund 
der windgeschützten Lage des Sees 180 m tief in einem Vul-
kankrater als besonders geeignet erwiesen (Abb. 3). Vor 12 680 
Jahren verfünffachte sich plötzlich die Breite der Jahreslagen 
innerhalb weniger Jahre. Mikrostrukturen sowie die chemische 
und mineralogische Zusammensetzung der einzelnen Jahres-
lagen geben Aufschluss über die Ursachen und Prozesse zur 
Zeit der Abkühlung. Das Sedimentationsgeschehen im See 
schlägt in kürzester Zeit um von einem anoxischen Milieu mit 
geringer Zirkulation des Seewassers und der Bildung von Si-
deritwarven hin zu einem gut durchmischten, produktiven See 
mit intensiver Wasserzirkulation vor allem im Frühjahr. Für die 
Zunahme der Warvenbreiten gibt es zwei Gründe: 
(1)  Massenblüten von Kieselalgen nach dem Eisaufbruch im 

Frühjahr aufgrund einer starken Nährstofffreisetzung aus 

dem Sediment infolge starker windgetriebener Durchmi-
schung des Wasserkörpers

(2)  Umlagerung von Sedimenten aus der Uferzone in tiefere 
Bereiche durch starke Wellentätigkeit bei sinkendem See-
spiegel

Beides weist deutlich auf plötzlich einsetzende starke Wind-
aktivität hin und damit auf eine Umstellung der atmosphäri-
schen Zirkulation, ähnlich wie es von Steffensen et al. (2008) 
für Grönland gezeigt wurde. Allerdings ereignete sich nach 
unabhängigen Datierungen die Veränderung des Windregimes 
in Grönland 180 Jahre früher als in der Eifel. Da dieser Zeitver-
satz im Fehlerbereich der Altersbestimmungen liegt, ist noch 
unklar, ob es sich um zeitversetzte regionale Änderungen 
handelt, oder um eine isochrone überregionale Änderung. 
Diese Frage ist von zentraler Bedeutung sowohl für das gene-
relle Verständnis der Mechanismen als auch für eine mögliche 
Früherkennung abrupter Klimawechsel. Deshalb sind weitere 
Verbesserungen der Datierung und eine präzise Synchronisa-
tion geologischer Archive zwingend erforderlich.
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Abb. 3: Oben: Meerfelder Maar mit Bohr-
plattform (Foto: Dirk Sachse). Unten: Ände-
rung der Warvenbreiten am Beginn der Jün-
geren Dryas-Kaltphase, (a) Dünnschliff-Scan 
(polarisiert) des Übergangs vom warmen 
Allerød (helle Sideritwarven) in die Jüngere 
Dryas; Mikroskopaufnahmen (Durchlicht) 
von Warven der Jüngeren Dryas (b) und des 
Allerød (c)

Fig. 3: Top: Coring platform on Lake Meer-
felder Maar. Bottom: Varve thickness 
changes at the onset of the Younger Dryas 
cold phase, (a) Thin section scan (polarized) 
showing the transition from the warm Allerød 
(light siderite varves) into the Younger 
Dryas; microscopic images (plain paral-
lel light) of Younger Dryas varves (b) and 
Allerød varves (c)
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Ausblick 

Mit jahresgeschichteten Seesedimenten können Dynamik 
und Auswirkungen abrupter Klimawechsel im Lebensraum 
des Menschen genau rekonstruiert werden. Erste Ergebnisse 
belegen, dass sich starke Klimasprünge in wenigen Jahren 
ereignen können, und dass dabei die atmosphärische Zir-
kulation eine größere Rolle spielt als bislang angenommen. 
Noch sind die vorliegenden Daten jedoch nicht ausreichend, 
um die Mechanismen abrupter Klimawechsel vollständig zu 
entschlüsseln. Vor allem die regionale Abdeckung der Daten 
ist zu dünn, um regionale Änderungen hinreichend sicher zu 
einem großräumigen Bild zusammen zu führen. Neben der 
Suche nach geeigneten Sedimenten ist auch eine genaue 
Synchronisation der Geoarchive notwendig. Dazu bedarf es 
hochpräziser Datierungen, was eine besondere methodische 
Herausforderung darstellt. Mit verlässlichen Proxydaten kön-
nen Klimamodelle geprüft werden, denn erst wenn Modelle in 
der Lage sind, abrupte Klimasprünge adäquat wiederzugeben, 
wird es eine Antwort geben, ob wir heute an der Schwelle zu 
einem schnellen Klimawechsel stehen.
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Baumjahresringe als chemisch-physikali-
scher Datenträger für Umwelt- und Klima-
informationen der Vergangenheit

Gerhard Helle und Ingo Heinrich
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam
 

Trees are a substantial part of the human environment. As long living plants, tree growth is governed by environmental and cli-
mate changes within their habitat. The growth rings of their wood record the temporal dynamics of tree physiological reactions to 
these changes. Physical and chemical analyses of tree rings provide exactly dated and annually resolved data of environmental 
and climate variability of the past 14.000 years. The wide distribution of trees over various regions of the world, including those 
with greatest population densities and also marginal areas allows to gain information about local and regional consequences of 
global climate change. Tree rings of oak planks from a Neolithic wooden well discovered and excavated near Erkelenz in the Lower 
Rhine Embayment were analysed for their ratios of carbon and oxygen isotopes (13C/12C, 18O/16O) for the time period 5320 to 5081 
BC. The climate reconstruction derived from the tree-ring isotope records revealed that the average air temperature of the vegeta-
tion period decreased constantly by ca. 2 °C during a period of 95 years between 5270 to 5175 BC. Furthermore, abrupt tempera-
ture changes of 1.5 to 2 °C within 5 to 10 year periods were reconstructed, which coincided with considerable changes in moisture 
conditions, especially during the 20 – 30 years prior to the construction of the wooden well.
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Die Analyse der in den Jahrringen von Bäumen gespeicherten 
Klimainformationen erlaubt es in einzigartiger Weise, die 
zeitliche Dynamik bestimmter Veränderungen des Klimas über 
Zeiträume von bis zu mehreren tausend Jahren zu erfassen. 
Um die Informationen von Klimaarchiven zu erschließen, 
werden am Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ zahlreiche 
chemisch-physikalische Methoden genutzt. Es werden nicht 
nur die wechselnden Mächtigkeiten von Seeablagerungen (vgl. 
Beitrag von Brauer in diesem Heft) oder Abfolgen schmaler und 
breiter Baumjahrringe analysiert, sondern auch verschiedene 
stabile Varianten des Kohlenstoffs und des Sauerstoffs unter-
sucht. Kohlenstoff kommt in zwei unterschiedlichen stabilen 
Isotopen vor. Atmosphärisches Kohlendioxid enthält 1,1 % des 
nicht radioaktiven Isotops 13C und 98,9 % des Isotops 12C. Das 
Verhältnis dieser stabilen Kohlenstoffisotope 13C/12C in pflanz-
lichem Material unterscheidet sich stark von dem im atmo-
sphärischen Kohlendioxid (CO2), mit dessen Hilfe die Pflanzen 
ihr organisches Material aufbauen. Der Unterschied geht im 
Wesentlichen auf Isotopenverschiebungen (Fraktionierungen) 
zurück, die direkt mit der photosynthetischen CO2-Aufnahme 
der Blätter in Verbindung stehen. Die CO2-Aufnahme, aber auch 
die Abgabe von Wasser durch die Transpiration, geschieht im 
Wesentlichen durch die Blattporen, die sogenannten Spaltöff-
nungen. Pflanzen können die blattinterne CO2-Konzentration 
beeinflussen, indem sie die Spaltöffnungen z. B. bei hohen 
Temperaturen bzw. niedrigen Feuchten nur wenig öffnen, um 
Wasserverluste zu minimieren. Andererseits muss die Öffnung 
jedoch so groß sein, dass ausreichend Kohlendioxid für die 
Photosynthese zur Verfügung steht. Die Weite der Spaltöffnun-
gen ist für das Verhältnis der Kohlenstoffisotope im aufgebau-
ten organischen Material verantwortlich.

Vereinfacht und auf witterungsbedingte Faktoren reduziert 
heißt dies: Geringe Spaltöffnungsweiten stehen meist für nied-
rige Feuchten bzw. hohe Temperaturen und wegen der damit 
einhergehenden geringen internen CO2-Konzentration für ge-
ringe Isotopenverschiebungen. Hohe Feuchten bzw. niedrige 
Temperaturen führen dagegen meist zu großer Öffnungsweite, 
mit hohen internen CO2-Konzentrationen und entsprechend 
starker Isotopenverschiebung durch die CO2-fixierenden Enzy-
me (Schleser, 1995). 

Auch Sauerstoffisotope des organischen Materials zeigen Va-
riationen, die mit Veränderungen von Umwelteinflüssen kor-
relieren. Der Anteil des 18O-Isotops liegt in der Natur etwa bei  
0,2 %, der von 16O bei 99,76 %. Da der Sauerstoff des orga-
nischen Materials nicht aus atmosphärischem CO2 stammt, 
sondern bei der photosynthetischen Wasserspaltung freige-

setzt wird, ist die 18O/16O-Signatur durch das über die Wurzeln 
aufgenommene Bodenwasser geprägt. Bei der Interpretation 
von Sauerstoffisotopendaten aus Jahrringen ist die Herkunft 
des bei der Photosynthese genutzten Wassers entscheidend. 
Wird das Bodenwasser vom Niederschlag dominiert und die 
Wurzeln haben praktisch keinen Zugriff auf das Grundwas-
ser, spiegeln die Sauerstoffisotopenwerte die kurzfristigen 
Temperaturschwankungen auf Jahresbasis wider. Findet die 
Wasseraufnahme im Wesentlichen aus dem Grundwasser 
statt, werden eher langfristige Temperaturschwankungen auf-
gezeichnet. 

Im Allgemeinen werden die Verhältnisse der stabilen Isotope 
relativ zu einem international festgelegten Standard, als soge-
nannte δ-Werte, dargestellt. Da die Isotopenverschiebungen 
in der Regel sehr gering sind, werden die δ-Werte in Promille 
angegeben. Zur Verknüpfung von δ18O-Werten mit Lufttempe-
raturen wird im folgenden Beispiel aus dem nordwestdeut-
schen Tiefland der von Dansgaard (1964) vorgeschlagene Tem-
peraturkoeffizient von etwa 0,7 ‰/°C verwendet. Für einen 
Baumjahrring bedeutet dies, dass sich der δ18O-Wert gegen-
über dem Vorjahresring um ca. 1,4 ‰ erhöht, wenn z. B. nach 
einem kalten, feuchten Jahr ein Sommer folgt, dessen mittlere 
Lufttemperatur um 2 °C höher lag als im Sommer des Vorjahrs.

 
Neolithischer Brunnen von Erkelenz-Kückhoven

Der Fund eines jungsteinzeitlichen Brunnens aus der Kultur-
epoche der linksrheinischen älteren Bandkeramik (etwa 5320-
5081 v. Chr., Weiner 1998) bei Erkelenz-Kückhoven legte die 
Frage nahe, ob es möglich ist, anhand der beim Brunnenbau 
verwendeten Eichenhölzer Aussagen über die klimatischen 
Bedingungen zu machen, die vor dem Bau des Brunnens 
in dieser Region herrschten. Die mächtigen, gut erhaltenen 
Eichenbohlen (Abb. 1) bieten mit bis zu 170 Jahrringen hervor-
ragendes Material für die Rekonstruktion klimatischer Verhält-
nisse auf Basis von Kohlenstoff- und Sauerstoffisotopen. 

Die Analysen am GFZ wurden an zehn astfreien, geradschäfti-
gen Eichenholzbohlen durchgeführt, die zuvor am Institut für 
Ur- und Frühgeschichte der Universität zu Köln datiert wurden. 
Die Jahrringe der Holzproben wurden mit einem Skalpell unter 
einem Stereomikroskop abgetrennt, bei 60 °C getrocknet, 
zerkleinert und homogenisiert. Anschließend wurden die 
Verhältnisse der stabilen Kohlenstoff- und Sauerstoffisotope 
mit Hilfe eines Isotopenverhältnismassenspektrometers be-
stimmt (Abb. 2). 
 
Absolute Isotopenwerte hängen vor allem von den lokalen 
Standortbedingungen eines Baums ab. Die regionale Witte-
rung überlagert diese Werte. Auf der Basis ermittelter Ein-
heitsskalen für Kohlenstoff und Sauerstoff stellen die Kurven 
in Abbildung 2 die Mittelwerte der Isotopendaten aller sich je-
weils zeitlich überlappender Bäume dar. Sie lassen somit nur 

Kontakt: G. Helle 
(gerd.helle@gfz-potsdam.de)
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Aussagen über Veränderungen des Witterungsgeschehens zu, 
erlauben jedoch keine Angaben über absolute Klimagrößen 
wie beispielsweise die Temperatur.

Das gesamte Zeitintervall von knapp 240 Jahren zeigt für den 
Verlauf der Kohlenstoffisotope drei voneinander abweichende 
Intervalle. Im ältesten Abschnitt von 5320 bis etwa 5190 v. Chr. 
schwanken die Werte im Wesentlichen um einen Mittelwert. 
Auffallend sind lediglich vier kurze Phasen in den Zeitab-
schnitten um 5320, 5275, 5220 und 5195, die im Vergleich zum 
Gesamtintervall für die Vegetationsperiode überdurchschnitt-
liche Feuchten vermuten lassen. Es folgt bis 5150 v. Chr. eine 
witterungsbedingt eher ruhige Phase. Im letzten Intervall tre-
ten auffallend große Schwankungen auf mit zwei deutlichen 
Minima und zwei Maxima – die stärksten Fluktuationen dieses 
Vierteljahrtausends. Bemerkenswert sind die innerhalb von 
weniger als einer Generation auftretenden Umschwünge von 
vermutlich eher trockenen zu feuchten Verhältnissen von etwa 
5126 bis 5113 und 5106 bis  5098 v. Chr. Ähnlich dramatisch 
könnte eine jeweils unmittelbar anschließende starke Abnah-
me der Niederschläge verlaufen sein. Mit einiger Sicherheit 
waren in diesem Zeitabschnitt die witterungsbedingten Verän-
derungen der Vegetationsperiode an den Baumstandorten von 
erheblichem Ausmaß. Betrachtet man die Temperaturkurve, 
so dürfte z. B. in den Jahren 5105 bzw. 5106 v. Chr. unter den 
vermutlich stark trockenen Verhältnissen mit hohen Tempera-
turen (obere Kurve der Abb. 2) ein ausgesprochenes Trocken-, 
eventuell sogar Dürrejahr geherrscht haben.

Der natürliche Standort der Bäume auf einem Lößplateau lässt 
den Schluss zu, dass die Eichen ihr Wasser im Wesentlichen 
über Wurzeln aus dem Oberflächen- bzw. Niederschlagswas-
ser bezogen haben. Daher gibt der Sauerstoffisotopenverlauf 
einen Hinweis auf die Temperaturvariationen in dem unter-
suchten Zeitabschnitt. Geht man in erster Näherung von dieser 

Abb. 1: Fundsituation und archäologische 
Aufnahme des neolithischen Brunnens von 
Erkelenz-Kückhoven. Der Brunnen bestand 
aus mehreren Brunnenkästen, welche aus 
einer Vielzahl von behauenen Eichenbohlen 
in Blockbauweise errichtet wurden. (Foto: Th. 
Vogt, LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im 
Rheinland)

Fig. 1: Excavation site of the neolithic wooden 
well of Erkelenz, Lower Rhine Embayment, 
NW-Germany. The well structure consisted of 
different almost square well casings made of 
wooden beams from oak trees that grew in 
the vicinity of a village.

Annahme aus, so dürfte, dem Isotopenverlauf zufolge, von 
etwa 5270 bis 5175 v. Chr. die Temperatur in der Vegetations-
periode sukzessive abgenommen haben. Die Schwankungen 
während dieses möglichen Abfalls sind dabei eher gering und 
die Temperaturabnahme könnte in der Größenordnung von 
knapp 2 °C gelegen haben. Ab etwa 5150 v. Chr. treten auch bei 
den Sauerstoffisotopen größere Schwankungen auf, die auf 
eine Zunahme der Variationsbreite in den Temperaturen der 
nachfolgenden Vegetationsperioden hinweisen. Offensichtlich 
gab es deutliche Witterungsschwankungen in den etwa 50 bis 
70 Jahren ab 5150 v. Chr. Daraus lässt sich schließen, dass 
auch die Grundwasserganglinie in diesem Zeitabschnitt erheb-
lich schwankte. Nach den Isotopenkurven für 5105 bzw. 5106 
v. Chr. könnte die Grundwasserganglinie einen sehr niedrigen 
Wert besessen haben und in der nachfolgenden eher feuch-
ten Periode wieder gestiegen sein. Kurzfristige, nur wenige 
Jahre andauernde Veränderungen des Grundwasserstands um 
mehrere Meter sind auch aus den letzten Dekaden des 20. 
Jahrhunderts bekannt.

Die Isotopenkurven weisen darauf hin, dass besonders die 
Jahre unmittelbar vor dem Bau des Brunnens (5150 bis 5089 
v. Chr.) sehr starken klimatischen Schwankungen unterworfen 
waren, mit sich kurzfristig abwechselnden feuchten und tro-
ckenen Perioden. Ein extremes Dürrejahr ist z. B. um 5106/5105 
v. Chr. anzunehmen, wo hohe Temperaturen innerhalb der 
Vegetationsperiode bei gleichzeitig niedrigen Feuchten bzw. 
Niederschlägen aufgetreten sein könnten.

Ausblick

Die entschlüsselten Klimainformationen der Jahrringe des 
bandkeramischen Brunnens von Erkelenz-Kückhoven im nord-
westdeutschen Tiefland geben für einen relativ kurzen Zeit-
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raum von 239 Jahren einen Einblick in die Schwankungsbreite 
und Geschwindigkeit der natürlichen Klimadynamik unserer 
Region. Es hat sich gezeigt, dass die mittlere Temperatur der 
Wachstumsperiode in einem Zeitraum von 95 Jahren (5270 bis 
5175 v. Chr.) um etwa 2 °C abgenommen hat. Daneben konnten 
auch Klimasprünge festgestellt werden, bei denen innerhalb 
von 5 bis 10 Jahren Temperaturschwankungen von 1,5 bis 2 °C 
aufgetreten sind. Solche starken Temperaturveränderungen 
verbunden mit erheblichen Schwankungen der Luftfeuchte 
sind u. a. auch für die letzten 20 bis 30 Jahre vor dem Brunnen-
bau rekonstruiert worden.

Die vorliegende Studie macht einmal mehr deutlich, dass bei 
der Beurteilung der gegenwärtigen Erderwärmung die natürli-
che Klimavariabilität bislang unterschätzt wurde (von Storch et 
al. 2004; vgl. hierzu auch Glaser, 2001). Nur die präzise Kennt-
nis des Klimas der Vergangenheit kann die Frage beantworten, 
ob und wieweit die Grenzen der natürlichen Klimadynamik 
heute bereits durchbrochen sind und welchen Anteil mensch-
liche Treibhausgasemissionen haben. 

Die Jahrringe der Eichenbohlen des Erkelenzer Brunnens sind 
ein kleiner, aber wichtiger Teil eines weltweiten Netzwerks von 
Klimaarchiven (Baumjahrringe, See- und Meeresablagerun-
gen, Eisbohrkerne). Die Daten dieser Klimaarchive sind eine 
wichtige Grundlage, um die lokalen und regionalen Auswirkun-
gen der globalen Erwärmung abzuschätzen und Anpassungs-
strategien für die moderne Gesellschaft entwickeln zu können.
Dem Klimaarchiv „Baumjahrringe“ kommt innerhalb dieses 
Netzwerks eine besondere Bedeutung zu, da es als direkte 
Schnittstelle zum menschlichen Lebensraum den einzigar-
tigen Vorteil bietet, Klimainformationen über Regionen mit 
hoher Bevölkerungsdichte bzw. großer wirtschaftlicher Bedeu-
tung liefern zu können.
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Abb. 2: Variationen der Kohlenstoff- und Sauerstoffisotope als Ausdruck witterungsbedingter Schwankungen kurz vor Errichtung  
des neolithischen Brunnens von Erkelenz 

Fig. 2: Variability of stable carbon and oxygen isotopes from tree rings of oak planks from the Neolithic wooden well of Erkelenz 
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Currently, central Europe undergoes distinct changes in regional water balances. In northeast Germany a drying trend prevails, 
resulting in decreasing water quantities. If this trend continues, a negative influence on ecosystem services, such as the provision 
of water for human use and wetland conservation, is to be feared. Lake-level records of both short-term (last decades) and long-
term perspective (last millennia) offer important hydrological information as they document changes in the local to regional water 
budget, depending from climatic and human impact. Research on lake hydrology can help to optimise management strategies for 
rebalancing the landscape water budget. Lake levels in northeast Germany have decreased or intensively fluctuated over the last 
decades. Examples for the hydrological development of some lakes in the Mecklenburg Lake District are given, showing highly 
variable local records with some conformity. From a palaeohydrological point of view, until the late Mediaeval regional lake hydro-
logy was predominantly driven by climatic, geomorphic and non-anthropogenic biotic factors. Since the late Mediaeval, human 
activities have strongly influenced the drainage pattern and the lake water cycle, for instance, by damming of lakes, construction of 
canals and land cover changes in the lake catchments.

Seespiegelschwankungen in Nordost deutsch-
land: Beobachtung und Rekonstruktion
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Seespiegelschwankungen in Nordostdeutschland: Beobachtung und Rekonstruktion

Seen – empfindliche hydrologische Indikatoren

Hintergrund der regionalen Befunde über abnehmende Was-
sermengen sind Zeitreihen von Fluss-, Grundwasser- und See-
pegeln, die gewöhnlich die letzten 20 bis 50 Jahre umfassen, 
und nur in wenigen Fällen zumeist für die Binnenschifffahrt 
wichtiger Gewässer darüber hinaus gehen.

Eine besondere Rolle bei der Indikation von lokalen bis regio-
nalen Veränderungen im Landschaftswasserhaushalt spielen 
Seewasserspiegel. Sie werden zum einen durch klimatische 
Parameter, insbesondere durch Niederschlag und Verdunstung 
beeinflusst. Zum anderen können die Seespiegel durch eine 
Reihe lokaler, nicht-klimatischer Faktoren gesteuert werden. 

Seen sind eine landschaftsprägende Größe von Nordost-
deutschland und als natürliche, d. h. überwiegend glazial 
entstandene Gewässer vor allem im Jungmoränengebiet die-
ser Region verbreitet. Die gesamte natürliche Seenfläche in 
diesem Raum beträgt rund 1300 km2; ihre Anzahl bemisst 
sich nach Tausenden. Hinzu kommt im Altmoränengebiet der 
Niederlausitz (südliches Brandenburg) eine Fläche von rund  
250 km2 aktuell entstehender Tagebau-Restseen. Die meisten 
der natürlichen Seen werden neben dem Regen auf die Was-
serfläche vor allem durch das Grundwasser gespeist. Das 
bedeutet, Grundwasser- und Seespiegeldynamik sind in der 
Region sehr eng miteinander verbunden. 

Das bisherige Wissen zur regionalen Seespiegeldynamik grün-
det sich auf der Analyse von einzelnen Seepegeln (Abb. 1, 2). 
Generell ist nur für einen kleinen Teil der Seen Datenmaterial 
vorhanden, wobei die meisten Seepegel ab den 1990er Jahren 
eingerichtet wurden. Seit etwa 30 Jahren werden in Nordost-
deutschland fallende oder verstärkt schwankende Seespiegel 
dokumentiert. Dies betrifft vor allem Grundwasserseen und 

Veränderungen im regionalen Wasserhaushalt

Durch den Klima- und Landnutzungswandel im 20. und 21. 
Jahrhundert verändert sich der Wasserhaushalt großräumig 
– allerdings regional sehr differenziert. Während sich in den 
letzten Jahrzehnten im Westen Deutschlands das Wasserdar-
gebot teilweise erhöhte (z. B. höhere Abflussmenge in den 
Flüssen und höhere Grundwasserneubildung), reduzierte es 
sich in weiten Teilen Ostdeutschlands (Merz et al. 2012). 
Offenbar verstärkt sich die natürliche Differenzierung Mittel-
europas in einen „ozeanisch-feuchten“ Westen und in einen 
„kontinental-trockenen“ Osten. In vielen Regionen erhöht 
sich die hydrologische Variabilität; dies führt zu spezifischen 
wasserwirtschaftlich-ökonomischen und ökologischen Her-
ausforderungen.  

In Nordostdeutschland, und hier vor allem in Brandenburg, 
sind in den vergangenen etwa 30 Jahren die Grundwasserspie-
gel des obersten unbedeckten Grundwasserleiters und die 
Pegel vieler grundwassergespeister Seen um ein bis zwei Me-
ter gesunken, die mittleren Abflüsse mittelgroßer und kleiner 
Flüsse zurückgegangen sowie vielerorts die Bäche im Sommer 
häufiger als früher ausgetrocknet. Als Ursachen werden die 
nachhaltig wirksamen Hydromeliorationen in der zweiten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts, die den Waldanteil dominierenden 
wasserzehrenden Kiefern-(Mono-)Kulturen und der Einfluss 
des Klimawandels diskutiert. Zudem strapazieren großflächig 
die Landwirtschaft und lokal der Bergbau den Wasserhaushalt 
(Kaiser et al. 2010, Germer et al. 2011, Hüttl et al. 2011). Auch 
die Szenarien möglicher zukünftiger Entwicklungen in der Re-
gion zeigen eine Verminderung des Wasserdargebots.  

Eine entscheidende Voraussetzung für die Detektion, Deutung 
und Prognose dieses „hydrologischen Wandels“ – als einer 
Facette des Globalen Wandels – ist das Monitoring und die Re-
konstruktion von Wasserhaushaltsgrößen. Beides wird durch 
das Deutsche GeoForschungsZentrum GFZ derzeit im Rahmen 
der Helmholtz-Vorhaben TERENO (Terrrestrial Enviromental 
Observatories; Zacharias et al., 2011) und ICLEA (Virtual Insti-
tute of Integrated Climate and Landscape Evolution Analyses) 
mit Bezug zu den Seenlandschaften in Nordostdeutschland 
durchgeführt.  

Kontakt: K. Kaiser 
(knut.kaiser@gfz-potsdam.de) 

Links: Durch Seespiegelsenkung trocken gefallenes Ufer am  
Großen Kronsee/Uckermark im Jahr 2005 (Foto: R. Mauersberger) 

Left: Dried shoreline caused by lake-level lowering of lake Großer 
Kronsee/Uckermark area in 2005 (Photo: R. Mauersberger)

Abb. 1: Lage der vorgestellten Seen in Nordostdeutschland

Fig. 1: Location of the presented lakes in northeast Germany
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Abb. 2: Beispiele von unterschiedlich lan-
gen Seespiegelzeitreihen (Seepegel-Beob-
achtungsdaten). Die Müritz ist ein staugere-
gelter See. Der Drewitzer See und der Große 
Fürstenseer See sind Grundwasserseen, die 
natürlicherweise über keine oberirdischen 
Abflüsse verfügen.

Fig. 2: Examples of lake gauge data series of 
different observation intervals. Lake Müritz 
is an artificially dammed lake. Lake Drewit-
zer See and lake Großer Fürstenseer See are 
groundwater-fed lakes, having no natural 
outlet.

Endseen, die von Natur aus abflusslos sind. Darüber hinaus 
gibt es Seen (zumeist staugeregelt), die einen quasi-konstan-
ten Seespiegel aufweisen und auch solche mit ansteigendem 
Seespiegel. Letztere sind vor allem mit Staumaßnahmen im 
Rahmen von (Naturschutz-) Revitalisierungsmaßnahmen ver-
knüpft (Kaiser, 2012a). 

Paläohydrologische Seespiegelrekonstruktion

Am Beispiel einiger durch die Universität Greifswald und das GFZ 
untersuchter Seen der Mecklenburgischen Seenplatte können 
auf der Grundlage von Bohrungen und Aufschlüssen Aussagen 
zur langfristigen Wasserstandsentwicklung abgleitet werden. 
Zudem liefern archäologische Fundplätze und geomorphologi-
sche Befunde Hinweise auf hydrologische Veränderungen (z. B. 
Lampe et al., 2009, Kaiser et al., 2012b, Lorenz, 2012; Abb. 3, 4). 

Im Spätglazial der Weichselkaltzeit (etwa 15 000 bis 11 500 
Jahre vor heute) führten – teilweise unter Permafrostbedin-
gungen – vermehrte Oberflächenabflüsse zu hohen Wasser-
spiegelständen (Abb. 5, 6). Zeugnis der hohen Wasserstände 
sind bis heute Seeterrassen und Seesedimente im Gewäs-
serumfeld. Mit zunehmender Erwärmung vollzog sich in der 
Seeumgebung eine Vegetationsentwicklung von Kältesteppen 
zu geschlossenen Wäldern. Torfe unterhalb von Seesedimen-
ten und Schichtlücken in den Seesedimenten bezeugen drei 
bis fünf Meter tiefere Wasserstände im frühen Holozän (frühe 
Nacheiszeit) vor etwa 11 000 Jahren. Anschließend erfolgte ein 
Wasserspiegelanstieg, der über weite Abschnitte des mittle-

ren Holozäns (etwa 9000 bis 6000 Jahre vor heute) anhielt. 
Der Trend steigender Seespiegel wird vor etwa 6000 Jahren 
durch eine Trockenphase beendet. Aufgrund anthropogen ver-
ursachter Vegetationsveränderungen (z. B. Umwandlung von 
Wald in Acker und Grünland) muss etwa seit dieser Zeit mit 
hydrologischen Wirkungen auf die Seen durch eine veränderte 
Grundwasserneubildung gerechnet werden. In den vorgestell-
ten Seen zeichnet sich für die Bronzezeit (um 3000 Jahre vor 
heute) eine Phase niedriger Wasserstände ab. Nach einem 
Abschnitt mit tendenziell erhöhten Wasserspiegeln vor etwa 
2500 bis 1500 Jahren kommt es während des mittelalterlichen 
Klimaoptimums (etwa 10. bis 12. Jahrhundert) zu einem erneu-
ten Absinken der Wasserstände. Zahlreiche slawische Fund-
plätze in Seen der Mecklenburgischen Seenplatte bezeugen 
früh- bis hochmittelalterliche Wasserstände, die etwa ein bis 
zwei Meter unter dem heutigen Niveau lagen. Ab dem 13. Jahr-
hundert wird der Trend klimabedingt steigender Seespiegel 
durch die hydrologischen Auswirkungen des mittelalterlichen 
Wassermühlenbaus (Mühlenstau) und der großflächigen Ent-
waldungen im Zuge der deutschen Ostkolonisation verstärkt. 
Zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert verharrten die Wasser-
stände vieler Seen auf einem Niveau, dass ein bis zwei Meter 
über dem gegenwärtigen lag. Abbild dieser hohen Wasserstän-
de sind Seeterrassen und Strandwälle oberhalb des heutigen 
Wasserspiegels, die beispielhaft an den Ufern der Müritz 
ausgebildet sind (Abb. 4). Beginnend im 13. Jahrhundert und 
verstärkt seit dem 18. Jahrhundert wurde der Wasserhaushalt 
der meisten Seen erheblich anthropogen beeinflusst. Durch 
technische Bauwerke (Wehre, Schleusen, Kanäle) wurde allge-
mein eine starke Regulierbarkeit des Gewässernetzes erreicht.
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Abb. 3: Datierte Seeuferprofile von der Müritz (beide links) und vom Großen Fürstenseer See (beide rechts). Oberhalb von mittels Radiokohlen-
stoffanalysen datierten fossilen Bodenbildungen (rote Punkte) lagern Seesande, die einen mittelalterlichen bis neuzeitlichen Wasserspiegelan-
stieg in beiden Seen nachweisen.  
    
Fig. 3: Dated sedimentary sequences from the lake shores of lake Müritz (both left) and lake Großer Fürstenseer See (both right). Palaeo-
sols, dated by radiocarbon analyses (red dots), are overlain by lacustrine sands, indicating a Mediaeval to post-Mediaeval lake-level rise  
in both lakes.     

Die beschriebenen Seespiegelveränderungen sind zum einen 
Ausdruck der langfristigen Klimavariabilität. Zum anderen 
greift der Mensch seit etwa 800 Jahren aktiv in den Wasser-
haushalt ein. Demzufolge sind nicht nur klimatische Faktoren 
wie z. B. Niederschlag und Verdunstung in der den Seespiegel 
steuernden lokalen Wasserbilanz zu berücksichtigen, sondern 
auch die direkten und indirekten Einflüsse infolge der anthro-
pogenen Landschaftsnutzung.

Hydrologische Variabilität – vom Wert langer 
Zeitreihen

Die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Umgang 
mit dem Wasserhaushalt in Nordostdeutschland – z. B. die 
Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie, die 
Revitalisierung des Wasserhaushalts, der Moorschutz und 
die Anpassung an eine mögliche Wasserverknappung infolge 
des Klimawandels (Kaiser et al., 2010, Hüttl et al., 2011) – be-
nötigen allgemein ein vertieftes Verständnis der langfristigen 
hydrologischen Dynamik. So ist es beispielsweise von großer 
Bedeutung zu wissen, welche Höhe maximale Flusshochwas-
ser in der Vergangenheit unter gegenüber heute vergleichba-
ren klimatischen Bedingungen erreichten, ob es historische 
Parallelen für minimal zu erwartende Grundwasser- und See-
spiegelstände gibt oder wie der ökologisch-hydrologische 
(Referenz-) Zustand von Flussauen und Seebecken vor dem 
Beginn nennenswerter anthropogener Umgestaltungen war.
 
Die klimatische Entwicklung im 20./21. Jahrhundert weist in 
Nordostdeutschland offensichtlich eine „warm-trockene“ Ten-
denz auf. Regional lässt sich anhand des langfristigen Trends 
sinkender Grundwasser- und Seespiegel folgern: das Wasser 

in der Landschaft wird knapper – dies nicht zuletzt auch durch 
die direkten und indirekten menschlichen Eingriffe in den 
Wasserhaushalt. 

Relativ warm-trockene Verhältnisse herrschten aber auch 
schon in vergangenen Klimaperioden in den letzten etwa  
11 500 Jahren mit der Folge gegenüber heute um mehrere Me-
ter tiefer liegender See- und Grundwasserspiegel. Werden wir 
zukünftig klimatisch-hydrologische Bedingungen haben, die 
diesen Trockenperioden entsprechen? Wenn z. B. nach dem 
möglichen „Tiefpunkt“ des gegenwärtigen Trends fallender 
Grundwasser- und Seespiegel bzw. nach einer möglichen Zy-
klizität/Periodizität von Wasserhaushaltsgrößen gefragt wird, 
so ist neben einer hydrologischen Modellierung der gegenwär-
tigen und der möglichen zukünftigen Situation auch ein Blick 
in die Vergangenheit hilfreich. Entsprechende Rekonstrukti-
onen helfen, ein gut nachvollziehbares Bild der komplexen 
Vorgänge auf der Landschaftsebene zu geben.
 
Insgesamt stehen in Nordostdeutschland die paläohydrologi-
sche Forschung und die Ableitung langer hydrologischer Zeit-
reihen anhand von Proxydaten erst am Beginn. Dieses vielver-
sprechende Forschungsfeld soll in den kommenden Jahren vor 
allem im Rahmen des vom GFZ koordinierten Helmholtz-Vorha-
bens ICLEA vorangebracht werden. Diese Arbeiten tragen mit 
ihren Befunden wesentlich zu einem verbesserten Verständnis 
der mittel- und langfristigen Landschaftsentwicklung, speziell 
der Differenzierung in natürliche (Klima-) und anthropogene 
(Landnutzungs-) Einflüsse bzw. Ursache-Wirkungs-Bezüge bei. 
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Abb. 4: Seeterrasse 
am Westufer der Mü-
ritz mit Ableitung eines 
historischen Wasser-
spiegels

Fig. 4: Lake terrace at 
the western shore of 
lake Müritz with indi-
cation of a historical 
water level

Abb. 5: Langfristige 
Seespiegelentwick-
lung im Holozän 
(Nacheiszeit) für drei 
ausgewählte Seen der 
Mecklenburgischen 
Seenplatte. Die Rekon-
struktion beruht auf 
geomorphologischen, 
limnogeologischen 
und paläoökologi-
schen Befunden. 

Fig. 5: Long-term lake-
level development in 
the Holocene (Postgla-
cial) for three selected 
lakes of the Mecklen-
burg Lake District. The 
reconstruction is based 
on geomorphologi-
cal, limnogeological 
and palaeoecological 
records.
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Abb. 6: Spätglaziale Erstreckung des 
Krakower Sees bei einem Seespiegel von 
mindestens 3 m über dem heutigen Niveau. 
Dieser Paläosee (grau schattiert) aus dem 
„Prä-Allerød“ (etwa 13 400 Jahren vor heute) 
vereinigte viele heute separate Seen. 

Fig. 6: Lateglacial area of lake Krakower See 
with a lake level of at least 3 m above the 
recent level. This palaeolake (shaded in grey) 
dating into the „Pre-Allerød” (before around 
13 400 years before present), incorporated 
several currently separate lakes.
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Global change has triggered a number of environmental changes, such as alterations in climate, geo-resources soil and water, at-
mospheric chemistry, and land productivity. Many areas of the system Earth-Man are affected, thereby directly impacting the lives 
of present and future generations. Like many countries, Germany too is also faced with the threat of increased droughts and heat 
waves, soil degradation, winter storms, water shortages at one extreme and flood events at the other, as well as a decline in biodi-
versity. These changes can range across broad temporal and spatial scales and present strong regional differences. 
The TERENO observatory “Northeastern German Lowland” spans an area which is considered as one of the regions in Germany 
most severely affected by climate change. The impact of increased dry periods is already being felt ,drying out the regions’ numer-
ous lakes and mires. The observatory covers the catchment area of the Uecker river, the Müritz National Park, the biosphere reserve 
Schorfheide-Chorin and the DEMMIN calibration and validation test site operated by the German Aerospace Center (DLR). The GFZ 
German Research Centre for Geosciences in Potsdam is coordinating work at the observatory and is cooperating closely with uni-
versities and other research organisations. Of particular significance is the emphasis being placed on geoarchives and landscape 
development. The aim is to acquire and combine high quality data on climate and landscape developments in the past and present 
to develop forecasts for the future.

TERENO – Eine Monitoring- und 
Forschungsplattform zur Erfassung 
langfristiger Auswirkungen des Globalen 
Wandels auf regionaler Ebene
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gramm und spannt ein Netzwerk zur Erdbeobachtung über 
ganz Deutschland auf, welches sich von der Norddeutschen 
Tiefebene bis zu den Bayerischen Alpen erstreckt. Ziel dieses 
einzigartigen Großprojekts ist die skalenübergreifende Erfas-
sung langfristiger Auswirkungen des globalen Wandels auf 
regionaler Ebene (Abb. 1). 

Die Observatorien liefern kontinuierlich erfasste Daten un-
terschiedlicher räumlicher und zeitlicher Auflösung für ver-
schiedene Kompartimente der terrestrischen Umwelt. Durch 
die Analyse von zeitlich hoch aufgelösten Rekonstruktionen 
der Klimaentwicklung basierend auf Geoarchiven (Zeitraum 
Jahrhunderte bis Jahrtausende) wird die Verknüpfung mit 
rezent gemessenen Daten erreicht. Dieser Ansatz ist ein 
Schlüssel, um Änderungen der regionalen Klimaentwicklung 
über messtechnisch erfassbare Zeiträume von Trends unter-
scheiden zu können, die durch den globalen Wandel ange-
trieben werden. Durch die Verknüpfung von Paläo-Klimadaten 
mit instrumentell gemessenen Umweltparametern leisten die 
TERENO-Observatorien einen wichtigen Beitrag, mögliche Ab-
weichungen von regionalen Klimavorhersagen und deren po-
tenziellen Auswirkungen auf den menschlichen Lebensraum 
frühzeitig zu erkennen. Die TERENO-Observatorien sind daher 
u. a. direkt in die Aktivitäten von REKLIM (Helmholtz-Initiative 
Regionaler Klimawandel) eingebunden und sind insbesondere 
für den Themenbereich „Landoberflächen im Klimasystem“ 
interessant. Die Forscherinnen und Forscher analysieren hier 
die komplexen Rückkopplungsmechanismen zwischen der 

Herausforderung Globaler Wandel

Welche regionalen Auswirkungen hat der Globale Wandel? 
Was bedeutet dies für die Qualität, Verfügbarkeit und die Nut-
zung der Geo-Ressourcen, z. B. von Wasser und Boden? Diesen 
drängenden Fragen geht die Forschungsinitiative TERENO (TER-
restrial ENvironmental Observatories) nach. Für die Entwick-
lung von leistungsfähigen Modellansätzen zur verbesserten 
Vorhersage der Auswirkungen von Umweltveränderungen auf 
terrestrische Systeme, einschließlich von Kompartiment-über-
greifenden Wechselwirkungen und Skalenabhängigkeiten, bil-
den integrierte und langfristige Umweltdaten eine wichtige 
Voraussetzung. Von großer Bedeutung ist hierbei die Überbrü-
ckung der unterschiedlichen zeitlichen und räumlichen Skalen 
zwischen den lokalen Messungen einerseits und den Skalen 
des Managements auf der Landschaftsebene andererseits. 
Das aktuelle Verständnis von Wasser-, Stoff- und Energieflüs-
sen sowie den relevanten prozessualen Wechselwirkungen 
mit und innerhalb der terrestrischen Systeme basiert vorrangig 
auf kleinskaligen und disziplinär orientierten Forschungsan-
sätzen. Diese Ansätze können allerdings das Verhalten von 
Landschaften, das durch die Wechselwirkung verschiedener 
Kompartimente geprägt ist, oft nur unzureichend erklären. 
Entsprechend wird der Bedarf zur Entwicklung und Imple-
mentierung von großskaligen, langfristig betriebenen und 
integrierten Forschungsinfrastrukturen für die terrestrische 
Umweltforschung zur Erfassung von Auswirkungen des Glo-
balen Wandels seit vielen Jahren intensiv diskutiert (Bogena 
et al., 2012).

Der Aufbau von adäquaten wissenschaftlichen Monitoring- 
und Forschungsnetzwerken ist anspruchsvoll, kostenintensiv 
und erfordert die Integration verschiedener Disziplinen. Vor 
diesem Hintergrund haben sechs Zentren der Helmholtz-
Gemeinschaft  begonnen, mit TERENO ein Netzwerk langfristig 
betriebener, integrierter Observatorien in Deutschland einzu-
richten (Zacharias et al., 2011). TERENO beschreitet neue Pfade 
mit einem interdisziplinären und langfristigen Forschungspro-

Kontakt: O. Bens 
(bens@gfz-potsdam.de)

Links: Blick vom Forschungskran Drönnewitz im TERENO-Observa-
torium Nordostdeutsche Tiefebene. Der Kran wird für hyperspek-
trale Messungen eines Waldes genutzt. 

Left: View from the research crane Drönnewitz located within the 
TERENO observatory “Northeastern German Lowlands”. The crane 
is used for hyperspectral measurements of a forest.

HYDROLOGIE KLIMATOLOGIE

PEDOLOGIEBIOLOGIE

SOZIOÖKONOMIE

TERRESTRIAL ENVIRONMENTAL 
OBSERVATORIES

Abb. 1:  Vernetzung von TERENO mit einzelnen fokussierten Bereichen 
der Umweltforschung

Fig. 1: TERENO networking with focussed fields of environmental sci-
ences
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Landoberfläche und der Atmosphäre. Viele physikalische, che-
mische und biologische Prozesse überlagern sich dort. Es gilt, 
die Verkettung dieser Prozesse besser zu verstehen. Dies ist 
der Schlüssel, um regionale Ausprägungen des Klimawandels 
und deren Folgen besser abschätzen zu können. Dazu benöti-
gen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Umweltda-
ten, die über einen längeren Zeitraum erfasst werden. Genau 
das liefert TERENO mit seinen vier Observatorien. Diese Daten 
helfen zugleich, bestehende Klimamodelle zu überprüfen und 
das Verständnis der regionalen Klimaänderungen in Deutsch-
land und in Europa zu verbessern. Entsprechend eng arbeiten 
die beiden Initiativen zusammen.

Die Observatorien

Im Rahmen von TERENO wurden vier terrestrische Observato-
rien in Regionen, die als repräsentativ für Deutschland bzw. 
auch als besonders sensitiv bezüglich der Folgen des klima-
tischen Wandels gelten, eingerichtet (Abb. 2). Durch diese 
Observatorien werden Umweltveränderungen bis zur Land-
schaftsskala (> 10³ km²) erfasst. Die Größe der Observatorien 
erlaubt es, regional charakteristische Gradienten bezüglich 
der naturräumlichen Bedingungen (z. B. Klima, Böden und 
Gewässer) und der Landnutzung sowie die Wechselwirkungen 

zwischen Geo-, Hydro- und Atmosphäre zu berücksichtigen. 
Jede der ausgewählten Regionen ist signifikant vom Klimawan-
del betroffen bzw. weist eine hohe Vulnerabilität gegenüber 
künftigen Klimaänderungen auf. Dabei zählt das nordostdeut-
sche Tiefland mit seinen geringen jährlichen Niederschlägen 

zu den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Regio-
nen Deutschlands.

Das in Nordostdeutschland etablierte Observatorium 
wird vom GFZ koordiniert und umfasst das Einzugsge-

biet der Uecker, den Müritz-Nationalpark, das Biosphä-
renreservat Schorfheide-Chorin sowie den Kalibrations- 

und Validationsstandort DEMMIN (Durable Environmental 
Multidisciplinary Monitoring Information Network) des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Neben der Re-

konstruktion von Klimadynamik und Landschaftsentwicklung 
konzentrieren sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
des GFZ gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern an Universi-
täten und weiteren Forschungszentren auf die Erforschung von 
Energie- und Stoffflüssen innerhalb und zwischen oberflächen-
naher terrestrischer Kompartimente. Dazu sind die weiteren 
Kernbereiche Fernerkundung, Hydrologie und Geopedologie 
wesentliche miteinander verknüpfte Forschungsdisziplinen in-
nerhalb TERENO.

Ein wichtiges Untersuchungsgebiet bildet die geschützte Na-
turlandschaft in dem 1990 eingerichteten Müritz-Nationalpark, 
mit 322 km2 einer der größten seiner Art in Deutschland. Im Os-
ten grenzt das Einzugsgebiet der Uecker an den Nationalpark, 
südlich davon liegt die mit dem Biosphärenreservat geschützte 
Kulturlandschaft Schorfheide-Chorin. Im Norden betreibt das 
DLR seit 1999 das Testfeld DEMMIN zur Kalibrierung und Va-
lidierung von Fernerkundungsmissionen und -daten auf einer 
Fläche von 30 000 ha, wobei kontinuierlich und hochauflösend 
Daten zu Boden, Vegetation und Atmosphäre sowie flugzeug- 
und satellitengestützte Fernerkundungsdaten aufgezeichnet 
werden. Einen weiteren Untersuchungsstandort für Prozessstu-
dien zur initialen Systementwicklung bildet das sechs Hektar 
große künstliche Wassereinzugsgebiet Hühnerwasser im Süden 
Brandenburgs (Schaaf et al., 2011), das über eine Kooperation 
mit dem an der BTU Cottbus angesiedelten Sonderforschungs-
bereich-Transregio 38 in TERENO eingebunden ist.

Abb. 2: Lage der vier TERENO-Observatorien, einschließ-
lich ihrer experimentellen Wassereinzugsgebiete und 
Forschungsstationen

Fig. 2: Position of the TERENO observatories with experi-
mental water catchments and research stations
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Basis für disziplinenübergreifende Forschungs-
verbünde und Netzwerke

Die vier Observatorien bilden mit ihrer Basisinfrastruktur 
eine ideale Voraussetzung zur Etablierung komplementärer 
Forschungsvorhaben und weiterer wissenschaftlicher Infra-
strukturen. TERENO leistet damit einen zentralen Beitrag zur 
Vernetzung disziplinärer Forschungsaktivitäten in Deutsch-
land und angrenzender Regionen sowie für die Kooperation 
der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Helmholtz-
Zentren mit Partnerinnen und Partnern an Universitäten und 
weiteren außeruniversitären Einrichtungen. Beispielhaft sind 
die folgenden Vorhaben zu nennen: 

SoilCan – Soils can make a difference in climate change
Im Rahmen von SoilCan wurden in den vier TERENO-Observa-
torien 126 Lysimeter an 13 Standorten mit einem einheitlichen 
technischen Konzept aufgebaut. Mit diesem weltweit größten 
Lysimeter-Netzwerk werden langfristige Datensätze zur klima-
wandelbedingten Veränderung der obersten rund 1,5 m des 
Bodens gewonnen, der unter anderem die Grundlage unserer 
Nahrungsproduktion darstellt. Derartige Datensätze sind welt-
weit kaum verfügbar. Sie sind jedoch unbedingt notwendig, 
um Modelle der Austauschprozesse zwischen Hydro-, Pedo-, 
Bio- und Atmosphäre zu entwickeln bzw. zu verbessern. Im 
Mittelpunkt der Untersuchungen stehen Stoff- und Wasser-
flüsse bzw. -bilanzen in der sogenannten „Critical Zone“. Zur 
Simulation des prognostizierten Klimawandels an den Stand-
orten der vier TERENO-Observatorien wurden einige mit Boden-
monolithen gefüllten Lysimeter entlang des zu erwartenden 
Niederschlags- und Temperaturgradienten deutschlandweit 
getauscht. So sind die Bodenmonolithe an den Zielstationen 

im Vergleich zu den Stationen an den Entnahmeorten stets tro-
ckeneren und wärmeren Bedingungen ausgesetzt. An den zen-
tralen Versuchsstandorten Selhausen mit atlantischem und 
Bad Lauchstädt mit kontinentalem Klima wurden Lysimeter 
aus allen vier Observatorien zusammengeführt. Jedes SoilCan-
Lysimeter ist mit Sensoren ausgestattet, die die Erfassung 
wichtiger Wasserhaushaltskomponenten wie Sickerwasser, 
Bodenfeuchte, Evapotranspiration und Niederschlag zeitlich 
hoch aufgelöst ermöglichen. 

ICLEA – Virtual Institute of Integrated Climate and Landscape 
Evolution Analyses 
Das Ziel von ICLEA ist die Erstellung einer umfassenden Da-
tengrundlage für ein verbessertes Verständnis der Klima- und 
Landschaftsgeschichte, um so ein nachhaltiges Umweltma-
nagement zu ermöglichen. Zugleich erlaubt die Verknüpfung 
dieser Daten eine Unterscheidung zwischen natürlichen und 
anthropogenen Einflüssen.

Dazu werden unterschiedlich zeitskalierte Informationen und 
Daten integriert analysiert. Neben instrumentellen Monito-
ringdaten sind dies Fernerkundungsinformationen sowie Zeit-
reihen von Proxidaten aus natürlichen Archiven, wie jahres-
zeitlich geschichtete Seeablagerungen und Baumjahresringe. 
Eine besondere Rolle spielt die Analyse von chemisch-physi-
kalischen Parametern an präzise datierten Geoarchiven mit 
saisonaler Zeitauflösung, um eine direkte Verknüpfung und 
Kalibration der Messparameter mit instrumentellen Daten zu 
gewährleisten, welche Grundlage für qualitativ hochwertige 
Rekonstruktionen vergangener Entwicklungen ist. ICLEA stellt 
eine Plattform für die prozessbasierte Analyse von Klima- und 
Umweltveränderungen bereit. Dies schließt drängende Fragen 

Abb. 3: Links: Stechen eines SoilCan Lysimeters am TERENO-Standort Dedelow; rechts: SoilCan Lysimeter mit unterschiedlicher Sensorik zur 
Messung von Bodenparametern (Fotos: W. Hierold, ZALF)

Fig. 3: Left: Trepanning a SoilCan lysimeter at the TERENO-site Dedelow; right: SoilCan lysimeter equipped with sensors for measuring different 
types of soil parameters (photographs: W. Hierold, ZALF)
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nach unterschiedlichen Sensitivitäten, Schwellenwerten und 
nichtlinearen Prozessen auf unterschiedlichen Zeit- und Raum-
skalen ein. Langfristig wird dieses Wissen dazu beitragen, 
zukünftige Umwelt- und Klimaänderungen besser abschätzen 
zu können, um effiziente Anpassungsstrategien zu entwickeln.

TEAM – Trace Gas Exchange in the Earth-Atmosphere System 
on Multiple Scales
Die Helmholtz-Hochschul-Nachwuchsgruppe TEAM untersucht 
die Austauschprozesse zwischen terrestrischen Systemen und 
der Atmosphäre auf verschiedenen zeitlichen und vor allem 
räumlichen Skalen. Ziel ist ein besseres Verständnis der bio-
logischen, chemischen und physikalischen Prozesse, die den 
Austausch von Energie und Treibhausgasen zwischen Boden, 
Vegetation und Atmosphäre steuern sowie ihrer zeitlich-räum-
lichen Variabilität. 

Am Hauptuntersuchungsstandort bei Zarnekow wird für diese 
Untersuchungen ein mikrometeorologisches Messsystem zur 
Quantifizierung der turbulenten Energie- und Stoffflüsse (H2O, 
CO2 und CH4) über mehrere Hektar an einem wiedervernässten, 
ehemals als Grünland genutzten Flusstalmoor eingerichtet. 
Kleinräumigere Untersuchungen auf der Quadratmeterskala 
mit automatisierten Messhauben werden in Zusammenarbeit 
mit dem Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) durch-
geführt. Regionale Informationen hingegen werden durch den 
Einsatz einer speziellen Hubschrauber-Schleppsonde und 
langsam fliegender Motorsegler gewonnen, die beide eben-
falls mit Eddy-Kovarianz-Sensorik ausgestattet sind. 

Daten und biogeophysikalisches Prozessverständnis fließen 
sowohl direkt in die Verbesserung sogenannter SVAT-Modelle 
(Soil-Vegetation-Atmosphere Transfer Models) ein als auch in 
die Entwicklung von Up-scaling-Verfahren und neuer Modelle 

speziell für die Größe der von der Eddy-Kovarianz-Methode 
integrativ erfassten Flächen. 

Ausblick

Ein übergeordnetes Ziel von TERENO ist die Nutzung der in den 
einzelnen Observatorien erhobenen Umweltdaten für progno-
sefähige Systemanalysen, um beispielsweise die Einflüsse 
von Klima- und Landnutzungsänderungen auf die langfristige 
Verfügbarkeit und Qualität von Wasser- und Bodenressourcen 
zu untersuchen. Die TERENO-Dateninfrastruktur bildet ein Bin-
deglied, über das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
sowie Entscheiderinnen und Entscheidern zuverlässige und 
zugängliche Umweltdaten und weiterführende Produkte zur 
Verfügung gestellt werden.

In TERENO spielen dabei in besonderem Maße auch flächen-
bezogene Daten in verschiedenen zeitlichen und räumlichen 
Auflösungen und Darstellungen, z. B. Punktdaten aus Mess-
stationen, Rasterdaten aus der Fernerkundung, Vektordaten 
und Zeitreihendaten eine wichtige Rolle. Diese Daten werden 
in unterschiedlichen thematischen Ausrichtungen (z. B. Klima, 
Wasser, Boden und Fernerkundung) von Forschungsgruppen 
an zahlreichen Institutionen verwendet. 
Aufgrund der Heterogenität und der großen Menge der gewon-
nenen Daten und Metadaten sowie der bereits bestehenden 
Dateninfrastrukturen in den beteiligten Institutionen verfolgt 
TERENO ein dezentrales Datenmanagementkonzept. Die Leit-
idee hierbei ist die Verknüpfung lokaler, unabhängiger Infra-
strukturen (Daten- bzw. Metadatenbanken) in den einzelnen 
Observatorien über standardisierte OGC-Schnittstellen mit ei-
ner zentralen TERENO-Portalanwendung (TEODOOR; http://te-
reno.net), welche die Daten der vier Observatorien über Such-, 
Visualisierungs- und Downloadwerkzeuge der wissenschaft-
lichen Gemeinschaft sowie der interessierten Öffentlichkeit 
zur Verfügung stellt. Auf diese Weise wird eine größtmögliche 
Flexibilität des Datenmanagements in den einzelnen Observa-
torien ermöglicht, zugleich wird die Übertragbarkeit der Daten 
aus den einzelnen Observatorien gewährleistet. Mit diesem 
Vorgehen wird zudem ermöglicht, weitere Observatorien oder 
andere behördliche Datenhalter einbinden zu können. 

Zusätzlich zur Funktion als gemeinsame Informations- und 
Austauschplattform für den TERENO-Verbund hat das TEO-
DOOR-Portal die Funktion, die Daten aus den einzelnen Ob-
servatorien zusammenzuführen und zu veröffentlichen. Dies 
erfolgt mit einer Reihe von Werkzeugen, wie z. B. der hierarchi-
schen Stichwortsuche oder durch Web-GIS-Funktionalitäten, 
die es dem Benutzer erlauben, einen detaillierten Einblick 
in die verschiedenen Observatorien, Testgebiete und Mess-
netze zu gewinnen. Visualisierungswerkzeuge ermöglichen 
es, die Daten von verschiedenen Zeitreihen und Variablen zu 
selektieren, darzustellen, zu überprüfen und entsprechend 
einer gemeinsamen Datenpolitik herunterzuladen und zu 

Abb. 4: ICLEA-Bohrkampagne zum Bergen von jahresgeschichteten 
Seeablagerungen des Großen Fürstenseer Sees (Mecklenburg-Vor-
pommern)

Fig. 4: ICLEA coring campaign to sample annual laminated lake sedi-
ments on lake Großer Fürstenseer See (Mecklenburg-Vorpommern)



73System Erde (2012) 2, 1 |  DOI: 10.2312/GFZ.syserde.02.01.13

TERENO – Eine Monitoring- und Forschungsplattform zur Erfassung langfristiger Auswirkungen des Globalen Wandels auf regionaler Ebene

nutzen. Derzeit sind zeitaktuelle Daten von mehr als 450 
automatischen Stationen frei über das Portal TEODDOR ver-
fügbar. Damit leistet TERENO wichtige Beiträge zu einer wis-
sensbasierten Entscheidungsfindung für die Entwicklung von 
Anpassungsmaßnahmen an die Auswirkungen des Klima- und 
Landschaftswandels auf regionaler Ebene.
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Abb. 5: Die in TEAM angewandten Methoden und damit erfaßten räumlichen Skalen mit ihren primären Oberflächenstrukturen am Hauptun-
tersuchungsstandort im TERENO-NO Observatorium und an den Transfer-Standorten in der Arktis. Bodengestützte Eddy Kovarianz ermöglicht 
Prozeßstudien auf der Ökosystemskala und liefert kontinuierliche, hochaufgelöste Zeitreihen der Flüsse. Helikoptergestützte Eddy Kovarianz 
mit der „Helipod“-Sonde der Technischen Universität Braunschweig liefert Informationen zur großflächigen räumlichen Variabilität sowie 
sub-regionale integrierte Flüsse, während flugzeuggestützte Eddy Kovarianz regionale Skalen abdecken und somit die Helipod-Messungen 
auf für Politik und Management-Entscheidungen relevante Skalen erweitern kann. (Unter Verwendung von Bildmaterial der NASA, ESA, von 
Google Earth, von Astrid Lampert, TU Braunschweig und von Julia Boike, AWI)

Fig. 5: TEAM‘s methods and associated spatial scales with their main surface features at the primary TERENO-NO and Arctic transfer sites. 
Ground-based eddy covariance will enable process-studies on the ecosystem scale and produce continuous high-resolution flux time series. 
Helicopter-based eddy covariance using the TU Braunschweig „Helipod“ system will provide information on the spatial variability of fluxes 
and produces sub-regional scale integrated fluxes while aircraft-based eddy covariance can cover regional scales and, thus, extend the Heli-
pod measurements to policy and management relevant scales.
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Tektonik und Klima am Beispiel der Anden
Onno Oncken
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam
 

Tectonics influences the climate, directly and indirectly. It is well known that high mountain ranges of the Earth have a direct ef-
fect on the global atmospheric circulation. In addition, the global oceanic circulation – and, thus, the climate – would look very 
different without the mid-ocean ridges and the passages between the continents. The reverse statement, however, that the cli-
mate in turn influences tectonics is not quite so obvious. Only the scientific results in recent decades have been able to verify this. 
The interplay of finely tuned processes rich in complex feedback and control mechanisms interacting within System Earth shows 
that a purely meteorological definition of climate, i.e. the mean of 30 years of atmospheric parameters, takes too narrow a view. 
Climate processes take place on a gigantic spectrum of scales in time and space. In geological time scales the climate plays an 
important role in tectonics and indirectly even contributes to the distribution and patterns of strong earthquakes at today’s plate 
margins.

Anden-Hochplateau und Azufre-Vulkan
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Es ist bekannt, dass die Hochgebirge 
der Erde direkt auf die globale atmo-
sphärische Zirkulation wirken. Eben-
so sähe auch die globale ozeanische 
Zirkulation, und damit das Klima, oh-
ne die mittelozeanischen Rücken und 
Passagen zwischen den Kontinenten 
anders aus. Die umgekehrte Aussage 
aber, dass das Klima seinerseits die 
Tektonik beeinflusst, ist nicht ganz 
so selbstverständlich. Erst die For-
schungsergebnisse der letzten Deka-
den haben diese Einsicht verifizieren 
können. In geologischen Zeiträumen 
spielt das Klima eine wichtige Rolle in 
der Tektonik und wirkt sogar indirekt 
auf die aktuelle Erdbebenaktivität an 
den heutigen Plattenrändern zurück. 

Die Anden

Mit den sich auf 7500 km Länge erstreckenden Anden beher-
bergt der pazifische, konvergente Plattenrand Südamerikas 
das weltweit längste, durch aktive Subduktionsvorgänge ge-
bildete Gebirge. Als einzige subduktionsgesteuerte Kordillere 
durchqueren die Anden eine Vielzahl von Zonen, an denen so-
wohl klimagesteuerte Randbedingungen als auch die Geomet-
rie der Subduktionszone und die Subduktionsgeschwindigkeit 
systematisch über einen großen Bereich variieren. 

Dies wird besonders bei einer Gegenüberstellung der aus-
ladenden Zentralen Anden und der sehr schmalen Pata-

gonischen Anden deutlich (Abb. 1). Die Höhe und Breite des 
Orogens ist im zentralen Bereich mit rund 4 bis 6 km bzw. 800 
km wesentlich größer als im Süden und Norden mit etwa 2 bis 
4 km bzw. 200 bis 300 km.

In den Zentralen Anden hat sich seit dem Eozän (55 bis 38 
Mio. Jahre vor heute) östlich des Vulkanbogens unter starker 
Krustenverkürzung das breite, im Mittel 3,8 bis 4,5 km hohe 
Altiplano-Puna herausgehoben, das nach dem Tibetplateau 
das zweitgrößte Hochplateau der Erde ist. Die Krustendicke 
nahm dabei auf über 70 km Dicke zu (Abb. 2).
Im Süden, in den Patagonischen Anden, fehlt ein solches 
Plateau. Damit geht dort eine Abnahme der Krustendicke von 
70 km unter den Zentralen Anden auf rund 40 km unter den 
Südanden einher, die selbst nur noch eine mittlere Höhe von 
ein bis zwei Kilometern erreichen.

Abb. 1: Die Topogra-
phie des südameri-
kanischen Platten-
rands

Fig. 1: The topog-
raphy of the South 
American plate 
margin 

Abb. 2: Blockbilder des südamerikanischen Plattenrands von Nord-
chile (a) und Südchile (b) zeigen völlig unterschiedliche Strukturen 
mit Subduktionserosion von der Plattenbasis im Norden und der Bil-
dung eines Akkretionskeils im Süden.

Fig. 2: Block diagrams of the South American plate margin of North-
ern Chile (a) and Southern Chile (b) show completely different struc-
tures, with subduction erosion from the base of the plate in the north 
and formation of an accretionary wedge in the south

Kontakt: O. Oncken 
(oncken@gfz-potsdam.de)
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Woher kommt dieser ungleichmäßige Aufbau? Einerseits ist 
er durch die tektonischen Prozesse der Plattenkollision selbst 
bedingt, andererseits werden diese wiederum entscheidend 
durch das Klima beeinflusst. Obwohl in den Patagonischen 
Anden im Süden des Kontinents grundsätzlich dieselben 
Prozesse an und in der Subduktionszone ablaufen wie in den 
Zentralen Anden, verhält sich dieser südliche Bereich völlig 
anders (Abb. 3). 

Mangels Niederschlägen im trockenen Klima der Zentralen 
Anden findet nur wenig Erosion statt, hier wird das Gebirge 
kaum abgetragen. Die Tiefseerinne vor den Zentralen Anden 
ist darum nahezu sedimentfrei. Im westlichen Altiplano und 
in der Atacamawüste fällt die extrem geringe Niederschlags-
menge von weniger als 50 mm im Jahr; daher wird hier seit 
mindestens 30 Millionen Jahren kaum noch Material durch 
Niederschläge erodiert und in die Tiefsee transportiert. 
 
An der Westflanke der Südanden hingegen wird bei feuchtem 
Klima mit Niederschlägen von mehr als 3000 mm pro Jahr sehr 
viel Gesteinsmaterial erodiert, ins Meer geschwemmt und im 
Tiefseegraben abgelagert. Da aber die südamerikanische Plat-
te in Richtung Westen vorrückt, wird dieses Sediment gewis-
sermaßen abgeschert und häuft sich zu einem akkretionären 
Sedimentkeil vor der Südamerikaplatte an.
Logischerweise ist dieser Vorgang der Materialanlagerung 
durch Abschürfen der ozeanischen Sedimente nur dort mög-
lich, wo genügend Sedimentmaterial bereitsteht. Fehlen sol-
che Sedimente im Tiefseegraben, wie es weiter nördlich vor 
den Zentralanden der Fall ist, wird die Basis der Oberplatte 
bei laufender Subduktion buchstäblich von unten abgehobelt.

Abb. 3: Die atmosphärische Zirkulation über 
Südamerika und die Verteilung der Nieder-
schläge (braun: niedrige Niederschlagsra-
ten; blau: hohe Niederschläge). Die Bilder 
zeigen jeweils die stark kontrastierenden 
Verhältnisse an der Andenwestflanke mit 
dem Vulkanbogen und die Andenostflanke. 
Die Sedimentdicke im Tiefseegraben im Pa-
zifik vor der Küste (Maßeinheit in Kilometern 
Sedimentdicke) korreliert eng mit der Nieder-
schlagsverteilung.

Fig. 3: Atmospheric circulation over South 
America and the distribution of precipitation 
(brown: low rainfall rates; blue: high rainfall). 
The images show the highly contrasting con-
ditions on the western flank of the Andes with 
its volcanic arc, and the eastern flank of the 
Andes. The thickness of the sediment in the 
deep-sea trench off the Pacific coast (sedi-
ment thickness is given in kilometres), closely 
correlates with the precipitation pattern.

Daraus erklärt sich bereits bis zu einem gewissen Grad das un-
terschiedliche Verhalten der Zentralen Anden und der Südan-
den: ihm liegt eine enge Wechselwirkung von Klima und Tek-
tonik zugrunde. Weltweite Vergleichsdaten deuten an, dass 
eine Sedimentfüllung des Tiefseegrabens von etwa 1 km Dicke 
notwendig ist, um Akkretion in Gang zu setzen. Bei einer gerin-
geren Mächtigkeit wird das gesamte Sediment subduziert und 
mitsamt der subduzierenden Platte in die Tiefe transportiert.
Am südamerikanischen Rand lässt sich beispielhaft zeigen, 
dass tektonische Akkretion nach Norden hin von tektonischer 
Erosion abgelöst wird. Die Südanden besitzen einen kleinen 
Keil aus tektonisch angelagerten Sedimenten an der unter-
meerischen Front des Kontinentalrandes. Ein weiterer Teil wird 
subduziert. Der Plattenrand vor den Zentralen Anden hingegen 
gilt inzwischen als Typvertreter, an dem tektonische Erosion 
dominiert. Hier ist seit dem Jura (140 bis 200 Mio. Jahre vor 
heute) ein über 200 km breiter Streifen kontinentaler Kruste 
vernichtet worden.
 
Das hat Folgen für die Erdbebenaktivität. An einer Subdukti-
onszone überträgt sich die kinetische Energie der mit einigen 
Zentimetern pro Jahr driftenden ozeanischen Platten auf die 
kontinentale Platte. Die Festigkeit der Subduktionszone der 
Südanden, ihre Reibung und Viskosität, steuert nicht nur die 
Art des Akkretionsverhaltens am Plattenrand, sondern wahr-
scheinlich auch die Intensität der seismischen Aktivität. Wich-
tige Größen dabei sind der Wärmehaushalt, der Wassergehalt 
und die stoffliche Zusammensetzung der Gesteine, aus denen 
die ozeanische und die kontinentale Kruste bestehen.
Das aride Klima der Nord- und Zentralanden hingegen lässt 
kein Sediment entstehen, daher raspelt die Nazca-Platte hier 
die kontinentale Kruste ab. Die dabei stark erhöhte Reibung 
überträgt ihrerseits eine höhere Kraft, die das Andenplateau 
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in die Höhe und Breite wachsen lässt. Das wiederum verstärkt 
den Regenschatten an der Westseite der Anden und verringert 
die Erosion zusätzlich. Am stärksten ist die Herausbildung 
des Plateaus im ariden Bereich zwischen etwa 16° und 28° 
südlicher Breite.

Auf der landwärtigen, östlichen Seite der Anden tragen die 
Prozesse der Subduktionszone ein anderes Gesicht. Subtropi-
schen Niederschlägen mit erheblicher Erosion in den Nordan-
den steht im zentralen Bereich und im Süden eine semiaride 
Ostseite mit nur sehr begrenzter Erosion gegenüber. 

Das recht junge Alter des Akkretionskeils vor den Patagoni-
schen Anden im Süden des Kontinents weist indes darauf hin, 
dass ein solch gleichmäßiges Zusammenspiel zwischen Ge-
birge und Klima nicht immer vorlag. Die großen Sedimentmen-
gen, aus denen der gegenwärtige Akkretionskeil vor Südchile 
aufgebaut ist, wurden erst seit Beginn der Vergletscherung der 
Patagonischen Anden vor etwa sechs Millionen Jahren vom 
Gebirge abgetragen und in den Tiefseegraben verfrachtet, wo 
heute eine Sedimentdecke von mehr als 2 km Mächtigkeit 
liegt (Abb. 2). Ein tektonischer Systemwechsel: Die Südanden 
waren zunächst erosiv, erst die Vergletscherung und die Nie-
derschläge machten sie durch den Sedimenttransport in den 
Tiefseegraben akkretionär.

Der Zusammenhang von Klima und Tektonik als entschei-
dende Ursache für die Bildung und den Lebenszyklus von 
aktiven Gebirgen wie den Anden wird also maßgeblich von der 
Intensität der Erosion und damit letztlich von der Atmosphäre 
gesteuert. Mit höherer Erosion, mächtigeren Sedimenten und 
schwächerer Kopplung der Platten wiederum schwindet die 
Möglichkeit, durch Konvergenz Deformation zu erzeugen. Es 
handelt sich mithin um einen negativ rückgekoppelten Regel-
kreis. Über diesen Regelkreis hat folglich die Vereisung der 
Südanden seit dem Pliozän (5,3 bis 2,6 Mio. Jahre vor heute) 
mit der sprunghaften Zunahme der Erosionsbeträge – als kli-
magesteuerte äußere Störung des Systems – indirekt Einfluss 
genommen auf die Entwicklung des südamerikanischen Plat-
tenrands und seiner Deformation in der jüngsten Zeit.
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Abb.4: Das aride Klima der Zentralanden in der Nähe der Faltung bei 
Antuco (Chile), (Foto: H. Echtler, GFZ)

Fig. 4: The arid climate of the Central Andes near Antuco, Chile

Abb. 5: Hoher Niederschlag und fruchtbare Vegetation: Blick vom 
Längstal auf die südchilenische Hauptkordillere mit dem Vulkan Llaima,
(Foto: H. Echtler, GFZ)

Fig. 5: High precipitation and lush vegetation: View of the longitudi-
nal valley of the main South Chilean cordillera with Llaima Volcano



 

78 System Erde (2012) 2, 1 |  DOI: 10.2312/GFZ.syserde.02.01.15

Die Erdoberfläche als globaler Thermostat
Friedhelm von Blanckenburg
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam
 

Our blue planet ows its habitability to a fascinating feedback mechanism that stabilises greenhouse gas concentrations and 
hence temperature at its surface at a level that has kept water in the liquid form throughout most of Earth’s history. Weathering 
of silicate rocks during the formation of soil consumes the CO2 that is continuously being emitted through volcanic degassing 
and deposits it as carbonate sediments on the seafloor. Through weathering feedbacks, this “geologic CO2 cycle” has the ability 
to accelerate whenever climate gets hotter, withdrawing more CO2, and slowing down if temperatures fall, or if less CO2 is avail-
able. Through this “thermostat” weathering stabilises climate over the 100 thousand year time scale. Tectonic activity is also a 
key player, as movements between segments of the Earth’s crust creates geomorphic relief that accelerates the formation of soils 
by weathering. At GFZ we explore these relationships with sophisticated isotope geochemichal methods. We find that weathering 
and soil formation is subject to strict “limits”, and that at present, Earth’s surface has the right kind of landscapes to make the 
“thermostat” work. Silicate weathering will, eventually, reduce the anthropogenic CO2 peak to pre-industrial levels. But the time 
required to do so is some hundred thousand years. The much faster fluxes of carbon into the Earth’s biomass and oceans domi-
nate changes in greenhouse gas concentrations over the human time scale, but they would not do this effectively without  
the geologic thermostat roughly stabilising temperature in the background.
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Die Erdoberfläche als globaler Thermostat

Links: Die Bodenbildung und Gesteinsverwitterung stellen der  
Erde einen natürlichen „Thermostatmechanismus“ zur Verfü-
gung. Damit hängt das Erdklima indirekt auch mit den tektoni-
schen Kräften zusammen, die gemeinsam mit der Erosion das 
Relief der Erde formen. (Foto: Piz Bernina, Schweizer Alpen)

Left: The formation of soil by weathering of rock provides the 
Earth’s atmosphere with a global “thermostat”. Therefore, cli-
mate depends indirectly on tectonic forces that together with 
erosion create the relief of the Earth surface. (Photograph: Piz 
Bernina, Swiss Alps)

Kontakt: F. v. Blanckenburg
(fvb@gfz-potsdam.de)

Einem faszinierenden Regelungsmechanismus verdanken wir, 
dass unser blauer Planet an seiner Oberfläche eine so ange-
nehme Temperatur hat, dass er lebenswert ist. Die Entwicklung 
von Leben benötigt mit großer Wahrscheinlichkeit flüssiges 
Wasser. Dass die Erde als einziger uns bekannter Planet über 
große Mengen flüssigen Wassers verfügt, ist zunächst nicht 
überraschend, liegt doch die „Schwarzkörpertemperatur“ der 
Erde, also die Temperatur, die an der Erdoberfläche herrschte, 
wenn alle Sonneneinstrahlung perfekt absorbiert würde, bei 
+5 °C. Berücksichtigt man jedoch die Abkühlung durch Reflexi-
on eines Teils der Strahlung an Wolken, Eis und hellen Land-
oberflächen, läge die Temperatur bei -25 °C. Allerdings beträgt 
die mittlere globale Jahrestemperatur an der Erdoberfläche 
heute +15 °C. Diese Temperaturdifferenz beruht auf dem „na-
türlichen Treibhauseffekt“ der vor allem auf geringe Mengen 
an Kohlendioxid (CO2) als wichtigstem Treibhausgas zurück-
zuführen ist. Damit Wasser stets flüssig ist, benötigt die Erde 
atmosphärisches CO2 in einem Maß, das auf fein abgestimm-
ten Prozessen im System Erde beruht. Die atmosphärische 
CO2-Konzentration betrug vor der Industrialisierung 280 ppm, 
sie schwankte im Verlauf der Erdgeschichte zwischen 180 ppm 
in Glazialzeiten und wahrscheinlich mehr als 1000 ppm in der 
Kreidezeit. Nie aber war die CO2-Konzentration so hoch, dass 
alles Wasser verdampfte, und mit wenigen Ausnahmen war 
sie auch nie so niedrig, dass alle Ozeane gefroren waren. Ob-
wohl Vulkane kontinuierlich CO2 in einer Menge emittierten, 
die ungefähr 60  Mio. t Kohlenstoff (C) entspricht, blieb die 
Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre stets innerhalb 
einer schmalen Bandbreite. Wie regelt das System Erde diesen 
Mechanismus?

Der geologische Kohlenstoffkreislauf

In den Sedimenten der Erde sind ungefähr 7,5 x 1016 t Koh-
lenstoff abgelagert. 80 % davon befinden sich in Ca- und 
Mg-Karbonatablagerungen, und 20 % in sedimentärem orga-
nischem Kohlenstoff. Das aus Vulkanen entgaste CO2 verbin-
det sich in der Erdatmosphäre mit Wasser zur Kohlensäure 
H2CO3 (Abb. 1). Diese löst in Böden mit Hilfe von organischen 
Substanzen und Mikroorganismen Silikatgestein auf und bil-
det dabei Boden. Dabei werden Ca2+ und Mg2+, zusammen 
mit HCO3- (Hydrogenkarbonat), in den Flüssen gelöst in die 
Ozeane transportiert, wo sie als CaCO3 (Kalcit) oder MgCO3 
(Dolomit) zusammen mit den 60 Mio. t vulkanisch entgasten 
Kohlenstoffs in biogenen Karbonatablagerungen „entsorgt“ 
werden. Auch die Verwitterung von Karbonatgesteinen an der 
Erdoberfläche konsumiert CO2. Diese stellt aber über geologi-
sche Zeiträume keine CO2-Senke dar, denn bei der Ausfällung 
von Karbonat in den Ozeanen wird  CO2 in genau der gleichen 
Menge wieder freigesetzt. 

Gesteinsverwitterung als 
Thermostatmechanismus

Wie führt die Verwitterung von Silikatgestein zur Klimaregulie-
rung? Der Prozess mit starken internen Rückkopplungsmecha-
nismen wird insbesondere durch die Bilanz des atmosphäri-
schen CO2-„Partialdrucks“ (pCO2) beschrieben, der als Funkti-
on von vulkanischer Entgasung (FluxVulkCO2) und CO2-Entzug 
durch Verwitterung folgender Gleichung genügt:

d/dt(pCO2) = FluxVulkCO2 – kverwitterung x Mineralflächeexponiert x pCO2.

Damit hängt der CO2-Entzug in nichtlinearer Weise von einer 
Verwitterungsreaktionskonstante kverwitterung, der Fläche ex-
ponierter, also zur Verfügung stehender Silikatminerale und 
dem CO2-Partialdruck selbst ab. Eine „Thermostat“-Funktion 
kommt über die Reaktionskonstante kverwitterung zustande. 

Zwei Rückkopplungsmechanismen sind dabei denkbar:  
1) Enthält die Atmosphäre viel CO2, regnet mehr Kohlensäure 
auf die Böden, zudem wird es wärmer und der Niederschlag 
nimmt zu. Die Silikatverwitterung beschleunigt sich (kverwit-

terung steigt) und der CO2-Gehalt der Atmosphäre nimmt ab, 
wodurch es wieder kälter wird. 2) Enthält die Atmosphäre mehr 
CO2, nimmt das Pflanzenwachstum zu. Die Wurzelexsudate, 
infolge Mineralisierung freigesetzte organische Säuren und 
assoziierte Mikroorganismen lösen Silikatminerale schneller 
auf, und Kverwitterung steigt, bis pCO2 wieder fällt. Walker (1981) 
bezeichnet diesen Mechanismus als „Thermostathypothese“.
 
Der Gleichungsparameter „Mineralflächeexponiert“ schließlich 
hängt von physikalischer Erosion und damit von tektonischer 
Hebung ab, denn u. a. durch Hebung wird Erosionsfläche zur 
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Verfügung gestellt. Seit Anfang der 1990er-Jahre wird disku-
tiert, ob die mit der Hebung des Himalaya-Gebirges verbun-
dene erhöhte Silikatverwitterung zur globalen Abkühlung 
und damit zur quartären Vereisung geführt hat (Raymo and 
Ruddiman, 1992). GFZ-Forscherinnen und Forscher zweifeln 
diese Hypothese jedoch an, da die atmosphärische CO2-
Konzentration in den Zeiten angeblich erhöhter globaler 
Verwitterung kaum abgenommen hat (Willenbring und von 
Blanckenburg, 2010). 

Verwitterung und Erosion

Um zu ermitteln, ob tektonische Kräfte – und damit das Re-
lief – oder klimatische Einflussgrößen die Verwitterung be-
schleunigen, muss man die natürlichen, also die nicht von 
Landnutzung beeinflussten Geschwindigkeiten dieser Prozes-
se messen. Die Verwitterungsrate quantifiziert die Masse, die 
pro Jahr von einer gegebenen Fläche in Lösung abtransportiert 
wird, die Erosionsrate die Masse, die von der Erdoberfläche 

als Minerale zurückbleibt und abtransportiert wird. Diese 
natürlichen Raten sind so langsam, dass sie für das mensch-
liche Auge und auch für geodätische Messinstrumente nicht 
wahrnehmbar sind. So wird Boden unter natürlichen Bedin-
gungen in Mitteleuropa im Durchschnitt mit nur 0,03 mm/Jahr 
abgetragen, und selbst im Hochgebirge der Alpen beträgt die 
Rate nur 1 mm/Jahr.

Geochemische und hydrologische Methoden können diese 
natürlichen Verwitterungsraten auf zwei unterschiedliche Ar-
ten sichtbar machen: Das Monitoring von Flüssen über wenige 
Jahre erfasst die Erosionsrate über die Menge an Schwebstof-
fen, während sich die Verwitterungsrate mithilfe der Menge 
der gelösten Frachten bestimmen lässt. Die neue Methode der 
kosmogenen Nuklide erlaubt hingegen, Erosion und Verwit-
terung an einzelnen Bodenproben zu messen und integriert 
zudem über die Zeit, über die sich Boden bildet, also etwa  
10 000 Jahre (von Blanckenburg, 2005).

 

Abb. 1: Geologischer Kohlenstoffkreislauf: Über lange Zeiträume wird das von Vulkanen an die Atmosphäre abgegebene CO2 durch Gesteinsver-
witterung der Atmosphäre wieder entzogen und in Form von Karbonatablagerungen am Ozeanboden „entsorgt“ (links). Dieses Gleichgewicht ist 
über die Verwitterungsprozesse, bei denen Gestein in Boden umgewandelt wird, mit Niederschlag, Bodentemperatur, Bodenorganismen, Vege-
tation und CO2-Verfügbarkeit rückgekoppelt (rechts) und ist damit ein natürlicher Klima-Regulationsmechanismus.

Fig. 1: The geologic carbon cycle: Over geologic time scales CO2 emitted by volcanic degassing is withdrawn from the atmosphere through rock 
weathering and deposited in carbonate sediments in the oceans (left). The weathering process when rock is converted to soil regulates climate, 
as it is subject to strong feedback mechanisms that include precipitation, soil temperature, soil organisms, vegetation and CO2 availibility (right).
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Abb. 2: Global verteilte Raten chemischer 
Verwitterung von Gesteinen und der nicht 
vom Menschen beeinflussten Erosion der 
darüber liegenden Böden. Rot: isotopen-
geochemische Messungen an Böden mit 
kosmogenen Nukliden. Blau: Messungen an 
Flusssediment und gelösten Flussfrachten. 
In Hochgebirgen führen Bergstürze und Erd-
rutsche zu sehr schneller Erosion, doch die 
Verwitterung hält ein „Speed Limit“ von 135 
t/km2/Jahr ein. Ist die Erosionsrate schneller, 
können Böden, unter denen die Gesteins-
verwitterung hauptsächlich stattfindet, nicht 
gehalten werden.

Fig. 2: Global distribution of weathering 
rates and natural (pre-human) soil erosion 
rates. Red symbols denote rates measured 
in soil samples with cosmogenic nuclides 
and chemcial mass balances. Blue symbols 
denote rates from suspended and dissolved 
river loads. In steep, active mountain belts 
rock falls and landslides lead to fast ero-
sion, but weathering obeys a global “speed 
limit” of 135 tons/km2/year. If erosion ex-
ceeds this limit, a continuous soil cover is 
not sustainable.

Abbildung 2 zeigt eine globale Zusammenstellung dieser Ra-
ten aus Flussfrachten (blau) sowie aus kosmogenen Nukliden 
und chemischen Massenbilanzen an Böden (rot). Diese Analy-
se liefert wichtige Erkenntnisse: 1) Je höher die physikalische 
Erosionsrate ist, desto schneller ist auch die chemische Ver-
witterungsrate. Da physikalische Erosion durch Reliefbildung 
begünstigt wird, hängt die Verwitterungsrate indirekt mit den 
tektonischen Kräften zusammen, die Relief bilden. 2) Bei nied-
rigen Raten der physikalischen Erosion liegt das Verhältnis von 
Verwitterung und Erosion bei ungefähr 1:1. Da bei diesem Ver-
hältnis alle verwitterbaren Minerale im Gestein aufgelöst wer-
den, besteht in diesen Regionen kein Spielraum für die oben 
beschriebenen klimaabhängigen Rückkopplungen. 3) Ver-
witterung erfährt ein „Speed Limit“ mit einem Maximum von  
135 t/km2/Jahr. 4) Erosion kann schneller als das „Speed Li-
mit“ sein, aber nicht die Verwitterung. Ist in aktiven Hochgebir-
gen, wie dem Himalaya, die Erosion schneller als das „Speed 
Limit“ der Verwitterung, kann sich Boden nicht mehr genauso 
schnell nachbilden, wie er abgetragen wird und die Oberfläche 
ist nicht mehr vollständig mit Boden bedeckt. Ohne Bodenbe-

deckung bleibt die Verwitterungsrate auch bei hoher Erosions-
geschwindigkeit am „Speed Limit“ stehen.

Hohe, aktive Gebirge sind also in der Verwitterung nicht effizi-
enter als Mittelgebirge. Einige tropische Gebirge zeigen aber 
trotz ihres beträchtlichen Reliefs niedrige Verwitterungs- und 
Erosionsraten. Diese sind tektonisch inaktiv – ihnen fehlt 
seismische Aktivität. Die optimale Landschaft für hohe Ver-
witterungsraten hat also ein mittleres Relief, ist zu 100 % mit 
Boden bedeckt und durch milde tektonische Aktivität in einem 
ständigen geomorphologischen Verjüngungsprozess begrif-
fen. Damit der Thermostatmechanismus Spielraum für chemi-
sche Reaktionen hat, muss das Verhältnis von Verwitterung zu 
Erosion zudem kleiner als 1 sein. In erdgeschichtlichen Zeiten 
hoher CO2-Konzentration, wie der Kreidezeit, fehlten solche 
Landschaften möglicherweise.
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Perspektive: übersteuert der Mensch das System?

Die Silikatverwitterung ist leider kaum geeignet, die gegenwär-
tige Zunahme des atmosphärischen CO2 schnell zu mindern. 
Extrapolieren wir unsere gemessenen Silikatverwitterungsra-
ten auf ein globales Integral und berücksichtigen die Menge 
darin enthaltenen Ca und Mg, so entzieht die Silikatverwitte-
rung der Atmosphäre heute etwa 60 bis 120 Mio. t Kohlenstoff 
pro Jahr. Dies entspricht etwa der Menge, die der Atmosphäre 
jedes Jahr durch vulkanische Entgasung hinzugefügt wird. 
Die Silikatverwitterung läuft aber viel zu langsam ab, um der 
zusätzlichen, schnellen Zunahme des anthropogen erzeugten 

Abb. 3: Die Zeit, die benötigt wird, um ein Maximum in der atmosphärischen CO2-Konzentration von rund 2000 ppm im 
Jahr 2100 bis 2200 wieder auf das vorindustrielle Niveau von 280 ppm zu bringen (verändert nach Archer, 2005). Endgül-
tig erreicht dies die Silikatverwitterung aber wegen ihrer langsamen Kinetik und den Rückkopplungen mit den Ozeanen 
erst nach 400 000 Jahren.

Fig. 3: The time required to reduce the anthropogenic CO2 peak of about 2000 ppm in the year 2100 to 2200 to the pre-in-
dustrial level of 280 ppm (Archer, 2005, modified). Ultimately, silicate weathering takes care of this removal, but because 
of the slow kinetics of the process and feedbacks with the oceans the process will take 400 000 years.

atmosphärischen CO2-Gehalts entgegenzuwirken. Der Mensch 
emittiert derzeit rund 7 Mrd. t Kohlenstoff. Für die kurzfristige 
Klimabilanz ist der biologische und ozeanische Kohlenstoffzy-
klus mit seinen gigantischen Stoffflüssen viel entscheidender. 

Der Weltklimarat geht davon aus, dass je nach Verbrauchs-
zenario die atmosphärische CO2-Konzentration in den Jahren 
2100 bis 2200 auf bis zu 2000 ppm steigen könnte (Abb. 3). 
Die Ozeane könnten eine große Menge dieses CO2 in gelöster 
Form durch Verschiebung des chemischen Karbonatgleich-
gewichts aufnehmen. Innerhalb von 300 Jahren würde die 
CO2-Konzentration der Atmosphäre dadurch etwa gedrittelt. 
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Der dann fallende pH-Wert der Ozeane führt zur Auflösung 
von Karbonatsedimenten am Ozeanboden, die vorübergehend 
CO2 in HCO3- überführen (umgekehrte Ausfällungsreaktion von 
Abb. 1, links). Dieser Prozess würde in etwa 20 000 Jahren 
pCO2 auf rund 500 ppm reduzieren (Abb. 3). Erst danach würde 
die Silikatverwitterung die präanthropogenen Bedingungen 
wiederherstellen. Mit allen Rückkopplungen der beteiligten 
anderen Reservoire könnte dies rund 400 000 Jahre dauern 
(Abb. 3). Die Rücknahme des anthropogenen CO2-Ausstoßes 
würde damit weit länger dauern, als die Zeitdauer der Homo 
sapiens-Zivilisation beträgt.
 

Ausblick

Wenn auch die Gesteinsverwitterung nicht ausreichend schnell 
den prognostizierten Klimawandel verhindern kann, hilft die 
moderne Erforschung dieser Prozesse, globale Stoffkreisläufe 
und ihre Interaktion mit dem Klima besser zu verstehen und 
so unsere Lebensgrundlage langfristig zu sichern. So ist die 
Entwicklung der terrestrischen Biosphäre direkt an die Ge-
steinsverwitterung gekoppelt. Verwitternde Minerale setzen 
Nährstoffe in Böden frei, und Pflanzen beschleunigen diesen 
Prozess mit symbiotischen Pilzen und Bakterien. Damit greift 
die Gesteinsverwitterung indirekt über die Bodenbildung und 
damit einhergehende Kohlenstoff-Einlagerung auch auf kürze-
ren Zeitskalen in das Klimageschehen ein. Für die beteiligten 
Rückkopplungen und die Bodenbildung sind die tiefen Pro-
zesse an der Verwitterungsfront entscheidend. Diese Bilanzen 
zu verstehen und daraus Prognosen zu entwickeln stellt eine 
beträchtliche wissenschaftliche Herausforderung dar.
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In cooperation with Central Asian specialists, scientists at the GFZ German Research Centre for Geosciences in Potsdam are devel-
oping a regional hydrometeorological and geodetic Earth observation network to monitor parameters of the water cycle in Central 
Asia. The activities are part of the CAWa project (www.cawa-project.net), which is funded by the German Federal Foreign Office with-
in the framework of the so-called „Berlin Process”. The decline in systematic observations in mountainous Central Asian headwaters 
poses a great challenge both to water management and climate and hydrological research. By the end of 2011, the project partners 
had installed five automatic low-maintenance multi-parameter stations which collect hydrometeorological data as well as GPS and 
seismic data. The satellite-transferred data of the new stations have high-resolution in time and are transmitted close to real-time. 
The data will be used for weather and runoff forecasting as well as for scientific questions such as the assessment of climate change 
and the monitoring of high-altitude glaciers. In addition, scientists at GFZ will use the ground-based station data for the validation 
and calibration of new remote sensing technologies within the frame of the CryoSat, EnMAP, and GRACE satellite missions.

Grenzüberschreitende Erfassung von  
Wasserhaushaltsparametern in Zentralasien
Ein wissenschaftlicher Beitrag zur Lösung von Wasserkonflikten
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Grenzüberschreitende Erfassung von Wasserhaushaltsparametern in Zentralasien 

Links: Messstation auf 4200 m NN am Abramov-Gletscher im  
zentralasiatischen Pamir-Alai-Gebirge

Left: Monitoring station at 4,200 m a.s.l. at the Abramov glacier  
in the Pamir-Alai mountains, Central Asia

Kontakt: T. Schöne 
(tschoene@gfz-potsdam.de)

Zentralasien ist eine der Schwerpunktregionen des Deutschen 
GeoForschungsZentrums GFZ. Das „Global Change Obser-
vatory Central Asia“ des GFZ vereint dabei unterschiedliche 
methodische und instrumentelle Ansätze, darunter auch den 
Aufbau eines hydrometeorologischen und geodätischen Moni-
toring-Netzwerks zur Überwachung des Systems Erde. Die Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler des GFZ tragen damit 
zu den „Grand Challenges“ der Helmholtz-Gemeinschaft bei: 
Erfassung des globalen Klimawandels und seiner regionalen 
Auswirkungen, Wasserverfügbarkeit und Wassermanagement, 
sowie nachhaltige Nutzung von Georessourcen.

Zentralasien – „Hot spot“ des Klimawandels und 
Konflikte um die Ressource Wasser

Das Relief Zentralasiens ist einerseits durch die bis zu mehr 
als 7000 m hohen Gebirgsketten von Pamir und Tien Shan 
sowie andererseits durch die weiten Ebenen der Steppen 
geprägt. Die Gletscher und die Schneeschmelze in den Berg-
regionen speisen die beiden großen Flüsse Amudarya und 
Syrdarya, die wiederum die Ebenen Zentralasiens und den 
Aralsee mit Wasser versorgen. Bereits heute ist Zentralasien 
eine Region, in der Wasser von zentraler wirtschaftlicher Be-
deutung, aber gleichzeitig auch eine knappe Ressource ist. 
Im aktuellen IPCC-Bericht wird Zentralasien als ein „Hot spot“ 
des Klimawandels identifiziert (IPCC AR4 WGI 2007). Für die 
Zukunft könnte dies bedeuten, dass sich bestehende Konflikte 
um die Wasserressourcen weiter verschärfen.

Die Region steht bereits heute im Bereich des Wasserman-
agements vor zahlreichen Herausforderungen. Degradierte 
Monitoring-Systeme, ineffiziente Bewässerungsmethoden 
und -infrastrukturen, die zu Wasserverlusten von bis zu  
60 % führen, und ein starkes Bevölkerungswachstum bilden 
die Basis für Konflikte. Hinzu kommen konkurrierende Nut-
zungsinteressen zwischen den Oberliegerstaaten Tadschi-
kistan und Kirgisistan, die die Wasserressourcen stärker als 

bisher zur Stromgewinnung im Winter nutzen wollen, und den 
Unterliegerstaaten Usbekistan, Kasachstan und Turkmenistan, 
die das Wasser für die Bewirtschaftung ihrer landwirtschaftli-
chen Flächen im Sommer benötigen. 
Diesen Herausforderungen stellt sich das Forschungsprojekt 
„Wasser in Zentralasien – CAWa“, das wissenschaftlich ei-
nen Bogen zwischen den Themen Wasserverfügbarkeit und 
Wassernutzung spannt und ein regionales Netzwerk zwi-
schen deutschen und zentralasiatischen Forscherinnen und 
Forschern und Nutzern im Wassermanagement aufbaut. Das 
CAWa-Projekt wird im Zeitraum 2008 bis 2013 als Teil der 
„Deutschen Wasserinitiative für Zentralasien“ (sog. „Berliner 
Prozess“) vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutsch-
land gefördert. Neben der Koordinierung dieses Projekts 
hat das GFZ auch die Verantwortung für den Aufbau eines 
regionalen Netzwerks zur kontinuierlichen Echtzeiterfassung 
hydrometeorologischer Parameter übernommen, wobei Trai-
nings- und Ausbildungsmaßnahmen für zentralasiatische Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Fachleute einen 
großen Stellenwert einnehmen.

Regionales Monitoring-Netzwerk

Sowohl für die saisonale Vorhersage des Abflusses in ver-
schiedenen Einzugsgebieten und damit der für die Nutzung zur 
Verfügung stehenden Wassermengen als auch für die Frühwar-
nung vor möglichen gefährlichen Naturereignissen werden mo-
derne Messnetze benötigt. Diese liefern in Sekundenschnelle 
wichtige Wetter- und Abflussdaten für das Wassermanage-
ment und sorgen darüber hinaus für mehr Transparenz in der 
regionalen Wasserverteilung. 

Nach der Auflösung der Sowjetunion 1991 konnten einige 
Länder die gut ausgebauten sowjetischen Messnetze in den 
Bergregionen aus Kostengründen nicht mehr weiter betrei-
ben. So halbierte sich z. B. in Kirgisistan die Anzahl der 
Abfluss- und Wetterstationen vom Ende der 1980er Jahre bis 
zum Jahr 2008. Davon waren insbesondere die wesentlich 
zur Abflussentstehung beitragenden Bergregionen in Höhen 
über 2000 m betroffen. Die verbliebenen Stationen sind nur 
zum kleinen Teil mit modernen Sensoren ausgestattet und die 
Datenübertragung erfolgt in vielen Fällen noch per Morsetaste 
oder Telefon. Damit liegen nur wenige verlässliche Messdaten 
aus den Quellgebieten der Flüsse vor – in der Konsequenz 
sind saisonale Abflussvorhersagen mit großen Unsicherheiten 
behaftet. Auch die Auswirkungen des Klimawandels auf den 
Wasserhaushalt lassen sich aufgrund der Datenlücken in den 
langjährigen Zeitreihen nur sehr unsicher abschätzen.

Durch den Aufbau eines modernen, grenzüberschreitenden 
Monitoring-Netzwerks von automatischen und technisch kom-
plexen hydrometeorologischen Messstationen leistet das 
CAWa-Projekt einen Beitrag zur Überwindung dieser Beobach-
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tungslücken. Die Multiparameter-Stationen erfassen relevante 
Parameter des Wasserhaushalts und sind per Satellitenkom-
munikation an eine zentrale und für Nutzer offene Geodaten-
infrastruktur angebunden, die als Datenarchiv und Kontroll-
zentrum fungiert. Auf diese Weise liegen die Informationen in 
nahezu Echtzeit vor und werden unmittelbar an die beteiligten 
Partner in verschiedenen Ländern weitergegeben. 
Bis zum Jahresende 2011 wurden gemeinsam mit dem Zen-
tralasiatischen Institut für Angewandte Geowissenschaften 
(ZAIAG), dem World Glacier Monitoring Service und den Na-
tionalen Hydrometeorologischen Diensten fünf Stationen auf 
kirgisischem Territorium errichtet und in Betrieb genommen 
(siehe Abb. 1). Drei Stationen liegen in Höhen oberhalb von 
3000 m NN. In der folgenden Phase soll das Messnetz auf 
weitere Staaten in Zentralasien ausgedehnt werden, darunter 
auch Afghanistan, dessen Norden hydrologisch zum Aralsee-
Becken gehört.
 

Hochgebirgstaugliches Stationskonzept

Die CAWa-Messstationen sind eine technologische Entwick-
lung des GFZ. Das Stationskonzept basiert auf den GPS-ge-
stützten Pegelstationen, die im Rahmen des GITEWS-Projekts 
für das Tsunami-Frühwarnsystem im Indischen Ozean instal-

Abb. 1: Bestehende und geplante Stationslokationen des regionalen Monitoring-Netzwerks 

Fig. 1: Regional monitoring network: planned and existing station locations

liert wurden (Schöne et al., 2011). Es handelt sich um war-
tungsarme, automatisierte Stationen mit satellitengestützter 
Datenübertragung und der Möglichkeit eines Fernzugriffs für 
Updates der Stationssoftware und Wartungen. Die Multi-
parameter-Stationen werden mit Solarenergie versorgt und 
verfügen über ein Strommanagement-System, das die Station 
im Fall eines akuten Strommangels schrittweise und vorüber-
gehend in einen Ruhezustand versetzen kann, ohne dass ge-
sammelte Daten verloren gehen. Sie können unabhängig von 
lokalen Strom- oder Datenkommunikationsnetzen betrieben 
werden und sind daher für den Betrieb in den abgelegenen 
Hochgebirgsregionen unter den dort herrschenden extremen 
Klimabedingungen hervorragend geeignet. 

Die Stationen erfassen zahlreiche Parameter (siehe Tab. 1), da-
runter Niederschlag, Schnee, Luft- und Bodentemperatur, Bo-
denfeuchte, Sonnenstrahlung sowie Abfluss und integrieren 
zudem ein kontinuierlich arbeitendes GPS. Für spezielle Frage-
stellungen, z. B. die Überwachung von Fließgeschwindigkeiten 
ausgewählter Gletscher, können kinematische GPS-Stationen 
eingesetzt werden. Eine solche Station installierte das GFZ in 
Erweiterung der Station MRZ1 (Tab. 1) auf dem Eisdamm des 
Unteren Merzbacher-Sees am Inylchek-Gletscher (Abb. 2). Die 
wiederholte Füllung und der jährlich stattfindende, aber in 
seinem genauen Zeitpunkt unvorhersehbare und plötzliche 
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Abb. 2: Mit der kinematischen GPS-Station am Eisdamm des Unteren Merzbacher-Sees (Inylchek-Gletscher, zentrales Tien- 
Shan-Gebirge) werden die Ausbruchmechanismen des Gletschersees untersucht.

Fig. 2: Kinematic GPS station for monitoring the glacial lake outburst flood (GLOF)-prone hazardous Lower Merzbacher Lake at  
Inylchek glacier (Central Tien Shan).

Tab. 1: Überblick zu den bereits installierten Messstationen

Tab. 1: Overview on the characteristics of the installed monitoring stations

BAIT TARA KEKI ABRA MRZ1/MRZ2

Höhe 1580 m 3510 m 1470 m 4100 m 3400 m

Einzugsgebiet Chu Naryn Naryn Vaksh Aksu

Inbetriebnahme Dez. 2009 Aug. 2010 Nov. 2010 Aug. 2011 Aug. 2009

Sensoren

GPS X X X X X

Seismometer X geplant X

Wind X X X X X

Lufttemperatur und Luftfeuchte X X X X X

Vier-Komponenten-Strahlungssensor X X X X X

Bodenfeuchte X X X X X

Bodentemperatur X X X X X

Regensensor X X X X X

Luftdruck X X X X X

Schneemesssystem SPA X X

Schneehöhe USH8 X X X

Schneekissen X

Abflussmesssystem geplant X
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Ausbruch dieses Gletschersees sind, global gesehen, ein 
seltenes Phänomen. Eine kontinuierliche Überwachung des 
Unteren Merzbacher-Sees dient daher nicht nur der Katast-
rophenvorsorge – bei den sommerlichen Ausbrüchen fließen 
innerhalb weniger Stunden große Wassermengen durch das 
bewohnte Flusstal ab – sondern liefert auch wichtige Daten für 
wissenschaftliche Analysen dieses Mechanismus.

Erstmals zum Einsatz kommt ein neuartiges Schneemesssys-
tem, das neben der Schneehöhe auch den Wassergehalt des 
Schnees in einem vertikalen Profil messen kann. An der Station 
am Abramov-Gletscher (Pamir, Kirgisistan, siehe Abb. 1) wurde 
zudem in Kooperation mit dem World Glacier Monitoring Service 
ein Netz von Kameras installiert, mit dessen Hilfe die Schneebe-
deckung auf dem Gletscher sowie die Lage der Gleichgewichts-
linie beobachtet werden können – wichtige Größen, um die 
Massenbilanz des als regionale Referenz genutzten Gletschers 
zu bestimmen. Einige der CAWa-Stationen integrieren auch die 
am GFZ entwickelte Seiscomp-Software (Hanka et al., 2000) 
für den Betrieb eines Seismometers. Damit liefern die Multi-
Parameter-Messstationen nicht nur wichtige Daten über den 
Wasserhaushalt, sondern ermöglichen auch die Untersuchung 
von geodynamischen Phänomenen und tragen zur Erdbebenfor-
schung bei. Auch nachträglich können die Stationen mit weite-
ren Sensoren aufgerüstet werden, z. B. für den Fall, dass sie als 
Teil eines Frühwarnsystems betrieben werden sollen.

Echtzeit-Datenübertragung und Datenmanagement

Ebenso wie die autonom arbeitenden Sensoren sind auch die 
Datenerfassung und -übertragung automatisiert. Die zeitlich 
hoch aufgelösten Messdaten (Abb.3) werden per Satellit 
übermittelt. Da die Datenübertragung mit einem erhöhten 
Stromverbrauch verbunden ist, senden die Stationen derzeit 
im Sommer stündlich, im Winter einmal täglich ihre Daten. 
Diese werden in die ebenfalls am GFZ entwickelte Datenma-
nagementeinheit SOPAF (System Operation Processing and 
Archiving Facility) eingelesen und dort auch langfristig archi-
viert. SOPAF stellt für verschiedene Nutzer eine Schnittstelle 
zu den Daten der Stationen dar. Von dort aus sollen die Daten 
zukünftig automatisch in die Kommunikationsstrukturen der 
Hydrometeorologischen Dienste der zentralasiatischen Staa-
ten eingespeist werden. Für Nutzer aus der Wissenschaft, der 
Politik und die interessierte Öffentlichkeit wird derzeit eine 
Internet-basierte Benutzeroberfläche erstellt, die die Daten 
visualisiert und eine Download-Funktion bietet.
 

Ausblick

Operationell werden die Daten der installierten Messstationen 
zukünftig von den Spezialisten der Nationalen Hydrometeoro-
logischen Dienste für die Wetter- und Abflussvorhersage ein-
gesetzt. Zudem werden die punktuellen Stationsmessungen 
mit Methoden der Fernerkundung kombiniert, um flächenhafte 

Abb. 3: Messdaten der Lufttemperatur an der 
Station Merzbacher. Die tiefsten gemessenen 
Temperaturen liegen bei -30 °C, eine Her-
ausforderung für das Strommanagement der 
Stationen.

Fig. 3: Air temperature measurements at the 
station Merzbacher. Measured temperatures 
range between -30 °C in winter and +25 °C 
in summer and pose a technical challenge to 
station power management.
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Aussagen z. B. über die in Form von Schnee gespeicherten 
saisonalen Wasservorräte zu ermöglichen sowie ein bodenge-
stütztes Gletschermonitoring aufzubauen.

Am GFZ sollen die Stationsdaten als bodengestütztes „Ground 
truthing“ für neu zu entwickelnde Fernerkundungsmethoden 
eingesetzt werden, z. B. im Rahmen der CryoSat-Mission, aber 
auch für die EnMAP-Mission und die GRACE-Folgemissionen 
(vgl. dazu den Beitrag von Güntner et al. sowie Flechtner und 
Förste in diesem Heft). Zudem ist vorgesehen, die Stationsda-
ten für die Abschätzung der Folgen des Klimawandels bei der 
Parametrisierung von hydrologischen und Klimamodellen am 
GFZ einzusetzen. 

Ein großes Potenzial für den zukünftigen operationellen Ein-
satz zur Wettervorhersage haben die ebenfalls erhobenen 
GPS-Daten. Bereits heute trägt die GPS-Atmosphärensondie-
rung in Europa dazu bei, die Wettervorhersage, insbesondere 
die Niederschlagvorhersage, signifikant zu verbessern (Ben-
der et al., 2008; vgl. dazu auch den Beitrag von Wickert et al. in 
diesem Heft). Das CAWa-Projekt leistet damit einen wichtigen 
Beitrag, diese innovative Technologie nach Zentralasien zu 
transferieren und so in Zukunft das Wasser- und Risikoma-
nagement in der Region zu verbessern.
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Bilder als Klima-Archive?
Franz Ossing
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam
 

For more than one and a half decades, the GFZ German Research Centre for Geosciences has been engaged in the analysis of 
the reality content of images, especially the Dutch landscape paintings of the 17 th Century. Initially, the focus lay on the research 
question whether the pictures are suitable to be used as climate archives. Very soon it became apparent, however, that landscape 
paintings offer no reliable proxy data for climate research. Natural archives are far more precise. Historical and art historical ar-
guments may provide information on the limits of the validity of scientific content of the painting. Conversely, however, it could be 
shown that the natural sciences in collaboration with art history and other social science disciplines allow an improved access to 
the interpretation of the paintings. In particular, for the analysis of climatological, meteorological, and geological aspects of land-
scape painting geosciences prove to be a valuable tool.
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Links: Adriaen van der Venne, Der Winter (1614), Eichenholz, 
 43 x 68 cm, Kat.Nr. 741B, Gemäldegalerie, SMB 
(Foto: Jörg P. Anders)

Left: Adriaen van der Venne, Winter Scene (1614), oak wood, 
43 x 68 cm, Kat.Nr. 741B, Gemäldegalerie, SMB 
(Photograph: Jörg P. Anders)

Kontakt: F. Ossing
(ossing@gfz-potsdam.de)

Bereits seit mehr als anderthalb Dekaden befasst sich das 
Deutsche GeoForschungsZentrum GFZ mit dem Realitätsge-
halt von Bildern, speziell den Gemälden der Holländischen 
Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts. Hintergrund dieser 
Arbeiten ist die Frage nach der Naturtreue dieser Meisterwerke 
und ihrer Aussagekraft als gemalte Klimaarchive. Ein zentrales 
Ergebnis dieses Projekts mit der Gemäldegalerie Berlin war 
die gemeinsame Ausstellung „Kleine Eiszeit“ in den Jahren 
2001/2002.

Seitdem sich die Menschheit mit Bildern ausdrückt und ver-
ständigt, ist ihre natürliche Umgebung Gegenstand der Dar-
stellung. Hinweise auf Wetter und Klima finden sich nahezu 
überall, bekannte frühe Beispiele sind die Höhlenmalereien 
von Lascaux in Frankreich oder die „Schwimmer in der Wüste” 
bei Gilf Kebir in der südöstlichen Sahara. Es ergeben sich da-
raus deutliche Belege, dass dieser Teil der Wüste einst feucht 
und grün war.

Weiter westlich findet sich ein weiteres berühmtes Steinbild, 
die „Weiße Göttin von Tassili” (C. 3500 BC, Südliche Sahara, 
Aounrhet, Algerien). In diesem Bild wird vermutlich erstmals 
in der Menschheitsgeschichte ein Regenbogen dargestellt. 
Ein ausgezeichneter geschichlicher Überblick über Meteo-
rologie und Klima in der Malerei findet sich bei Stanley D. 
Gedzelman (o. J.).

Es gibt also vielfache Darstellungen von Klimaphänomenen in 
Bildern, woraus sich unmittelbar die Frage stellt, ob diese die-
se Darstellungen sich als Proxydaten für die Klimaforschung 
eignen. Ein erster, grundlegender Ansatz findet sich bereits bei 
Hans Neuberger. Im Jahre 1967 untersuchte er mehr als 12 000 
Gemälde aus 41 Museen in acht europäischen Ländern und 
den USA auf Himmelsbläue, Wolkenart und -bedeckungsgrad 
sowie Sichtweite (Neuberger, 1967). Diese Gemälde wurden 
gemäß ihrer Herkunft in amerikanische, französische, eng-
lische, holländische, deutsche, italienische und spanische 
Gruppen unterteilt, womit sie zugleich klimatische Regionen 

Abb. 1: Bilder von Rinderherden vor fünf- bis siebentausend Jahren 
im Gebiet der heutigen Sahara sind nicht nur Ausdruck früher Kunst, 
sie sind zugleich Zeugen des Klimawandels. Felsbilder im Nordwest-
sudan, unteres Wadi Howar, Südost-Sahara; 5. bis 3. Jahrtausend vor 
heute. (Foto: Andreas Gundelwein, 2006)

Fig. 1: Pictures of cattle herds five to seven thousand years ago in the 
area of the present-day Sahara are not only an expression of early 
art, they are also witnesses of climate change. Rock paintings in 
Northwest Sudan, lower Wadi Howar, Southeast Sahara; 5 to 3 thou-
sand years before present.

repräsentieren sollten. Neubergers Ansatz ist ein gutes Bei-
spiel, mit dem gezeigt werden kann, auf welche Probleme und 
Schwierigkeiten die Interpretation von Gemälden als Klimain-
dikatoren stößt.

Das Spektrum der von Neuberger untersuchten Bilder reicht 
von der Renaissance (ab etwa 1400) bis zur modernen Malerei 
von 1967, also eine kunstgeschichtlich gesehen enorme Band-
breite von Kultur, Maltechnik und -stilen. Wenn wir daher z. B. 
von der dargestellten Himmelsbläue reden, sprechen wir von 
Kunstgeschichte, aber auch von den jeweils zur Verfügung ste-
henden Pigmenten. So standen erst mit dem 19. Jahrhundert 
moderne Ölfarben zur Verfügung, die es möglich machten, die 
Natur vor Ort, im Freien, zu porträtieren. Zuvor fand die Malerei 
im wesentlichen im Atelier statt.

Ähnliches gilt für die Untersuchung von Sichtweiten im Gemäl-
de. Nachdem die Renaissance die Luftperspektive erfand, be-
herrschte ein Weitwinkelblick über Jahrhunderte die Malerei bis 
hin zum Manierismus. Dunst, in der Atmosphäre praktisch im-
mer präsent, findet sich in dieser Malerei kaum, und wenn, dann 
nur als Stilmittel. Meistens geht der Blick ungetrübt bis zum 
klaren Horizont, während in der Natur wegen der Aerosole auch 
eine klare, sonnendurchstrahlte Atmosphäre stets zum Horizont 
hin weiß gefärbt ist. Erst die flämische und holländische Malerei 
beginnt, den Himmel naturnah oder naturgetreu darzustellen.
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Abb. 2: Isack van Ostade, Eislandschaft mit Schlitten und eingefrorenen Booten (17. Jh.), Eichenholz, 21 x 24,5 cm, Kat.Nr. 1709, Gemäldegale-
rie, SMB (Foto: Jörg P. Anders)
Über der Eisfläche liegt am späten Nachmittag eine Stratocumulusdecke, durch deren Lücken das Licht der tiefstehenden Sonne die Wolken rot 
färbt. Der Blick geht ungefähr nach Südwesten. Die Kleine Eiszeit beeinflusste mit Sicherheit die Holländische Landschaftsmalerei des 17. Jahr-
hunderts. Nie zuvor wurde die natürliche Umgebung des Menschen mit solcher Naturtreue dargestellt. 

Fig. 2: Above the ice plain a deck of stratocumulus clouds covers the sky on a late afternoon. Through some gaps the light of the setting sun 
tints the cloud red. The view goes to southwest, roughly. The Little Ice Age surely has influenced the Dutch landscape painting of the 17th cen-
tury. Never before had the natural environment of man been painted in such a true-to-life depiction. 
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Abb. 3: Ludolf Backhuysen, Hafenansicht mit Bollwerk Zeeburg (1673), Öl/Lw., 39,7 x 48 cm, Museum der bildenden Künste Leipzig, Inv. Nr. 
870 (Foto: MdBK Leipzig) 
Darstellung von schönem Wetter in der Übergangsjahreszeit hinter einer Kaltfront. Zu sehen ist Konvektionsbewölkung mit scharfer Wolkenun-
tergrenze, aus der leichte Schauer niedergehen (Cumulus congestus), und darüber liegende mittelhohe Bewölkung (Altocumulus). Das Wolken-
foto rechts zeigt einen solchen Himmel (Foto: F. Ossing).

Fig. 3: Depiction of fair weather in the rear of a cold front. Convective clouds with sharply defined bases and small rain showers (cumulus con-
gestus) can be seen and mid-level clouds above (altocumulus). The cloud photo (right) shows such a sky.

Abb. 4: Allart van Everdingen, Schiffe auf stürmischer See, Öl auf Holz, 26,5 x 37,5 cm, Museum der bildenden Künste Leipzig, Inv. Nr. 1007 
(Foto: MdBK Leipzig) 
Dramatisches Wetter unter dem Böenkragen eines kräftigen Gewitters. Das Foto (rechts) zeigt die Detailtreue des Gemäldes und zeugt von 
scharfer meteorologischer Beobachtung (Foto: F. Ossing).

Fig. 4: Dramatic weather beneath the arc cloud of a strong thunderstorm. The photo (right) shows the detailed accuracy of the painting and 
testifies the sharp meteorological view.
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1
 Walsh’s weiterführende Folgerungen, dass die holländischen Meister des 17. Jahrhunderts kaum je realistische Wolken gemalt hätten, muss jedoch 

deutlich zurück gewiesen werden. Näher betrachtet, hält keine einzige seiner meteorologischen Argumentationen (1991) einer Überprüfung stand. 
Siehe dazu verschiedene Beiträge unter: http://www.gfz-potsdam.de/portal/gfz/Public+Relations/M50-Wege+zur+Kunst

Eine rein statistische Analyse von 12 000 Gemälden derart 
unterschiedlicher Provenienz und Datierung, wie sie von Neu-
berger vorgenommen wurde, verbietet sich also schon aus rein 
kunsthistorischen Gründen.

Aber auch die Beschränkung auf eine bestimmte Region in 
einer bestimmten Epoche führt nicht unbedingt dazu, dass 
Gemälde verlässliche Klimainformationen geben.

In der Kunstgeschichte stellt die holländische Landschaftma-
lerei des 17. Jahrhunderts einen Sonderfall dar, denn mit ihr 
tritt erstmals die naturnahe Darstellung in den Vordergrund. 
Gerade deshalb entspann sich eine seit über hundert Jahren 
andauernde Diskussion über diese holländische Landschafts-
darstellung mit ihren Wolken.

Was Wolkenart und Bedeckungsgrad des Himmels angeht, er-
reicht die Malerei dieser Epoche eine neue Qualität. Natürlich 
gab es auch schon vorher in der Malerei Wolkendarstellungen, 
die sich nach Klasse, Art und Unterart gemäß des heutigen 
Systems der World Meteorological Organization (WMO 1987) 
einordnen lassen. Die holländische Landschaftsmalerei aber 
hat zweifelsohne einen einzigartigen Stellenwert, denn hier 
wird – erstmals in der Geschichte der Kunst und jenseits von 
höfischen, religiösen oder ikonographischen Anforderungen 
– die natürliche Umgebung des Menschen naturnah bis zur 
Präzision dargestellt.

Ein spezielles Phänomen in dieser Malerei ist, dass in den 
meisten dargestellten Landschaften der Himmel mehr als zwei 
Drittel der Leinwand einnimmt und dass Wolken eine zentrale 
Rolle in der Bildkomposition spielen.
 
Lamb (1982) wies bereits auf die Einwirkung der Kleinen Eis-
zeit auf die holländische Malerei hin. Es besteht kein Zweifel, 
dass diese Abkühlungsphase ihre Spuren in den niederländi-
schen Meisterwerken hinterließ. Aber andererseits stellen die 
hier gemalten Wolken, bei allem Realismus der Wiedergabe, in 
ihrer Gesamtheit nicht den statistischen Durchschnitt europä-
ischen Wetters dar (Ossing, 2001) und können daher nicht als 
verlässliche Proxydaten der Klimaforschung dienen.

Walsh (1991) stellte fest, dass die holländischen Meister 
vielfach entweder dramatisches oder schönes Wetter malten 
und damit sehr selektive Himmeldarstellungen zeigten. Es 
finden sich zumeist konvektive Wolken (Cumulus) oder leb-
haftes Wetter; Durchschnittswetter und der vergleichsweise 
unscheinbare Stratocumulus als häufigste Wolkenform un-
serer Atmosphäre sind seltener zu sehen. Auch andere Wol-
kenarten und -unterarten (WMO 1987) wurden nicht so häufig 

dargestellt, wie es ihrem Auftreten in der realen Atmosphäre 
entspricht.1  Dieses Faktum ist der Tatsache geschuldet, dass 
wir es im Holland des 17. Jahrhunderts mit dem ersten freien 
Kunstmarkt in der Geschichte zu tun haben, wo neben den Er-
fordernissen der Bildkomposition die Moden des Kunstmarkts 
(North, 2001) die Malerei beeinflussten. 

Als Resultat des Projekts „Kleine Eiszeit” sprechen wir daher 
von den Gemälden als „erfundene Realitäten“ (Gemäldega-
lerie Berlin, 2001). Rückschlüsse aus den meteorologischen 
Aspekten dieser Gemälde auf das Klima der Kleinen Eiszeit wä-
ren folglich sehr irreführend. Es kann allerdings als gesichert 
gelten, dass die von Wetter und Meer geprägte holländische 
Gesellschaft des 17. Jahrhunderts ihrer Landschaftsmalerei 
kaum einen derart breiten Platz für meteorologische Phäno-
mene eingeräumt hätte, wären nicht die Wirkungen der Klei-
nen Eiszeit auf das Alltagsleben dramatisch spürbar gewesen 
(ebd., vgl. auch Gottschalk, 1971ff).

Dieses Argument gilt für die Interpretation von Kunstwerken als 
Klimaarchive ganz allgemein: Wetter und Klima spiegeln sich 
zwar in allen Epochen in der Kunst wider, aber nie im Sinne 
einer linearen Ableitung. Die geschichtliche Entwicklung der 
Malerei, technische Fragen wie die Verfügbarkeit von Farben, 
Moden, soziale wie religiöse Aspekte – kurz: alle Fragestellun-
gen der Kunstgeschichte – würden daher in klimatologische 
Interpretationen einfließen und ergäben eine zu unsichere Ba-
sis von Klima-Proxydaten. Natürliche Klimaarchive wie Warven, 
Baumringe, Eisbohrkerne (vgl. dazu die Beiträge von Brauer 
sowie Helle et al. in diesem Heft) sind weitaus zuverlässiger.

Andererseits können die Naturwissenschaften ein wertvolles 
Instrument der Kunstgeschichte sein. Die Dendrochronologie 
ist nicht nur eine Methode der Klimaforschung, sondern kann 
bei der Analyse von Gemälden und Bilderrahmen helfen; die 
Meteorologie trägt zur Diskussion über den Realismus der 
Himmelsdarstellungen bei und die Geomorphologie bzw. Geo-
logie hilft bei der Interpretation der dargestellten Landschaft. 
Es ist dieser interdisziplinäre Ansatz, der den Fortschritt in der 
Kunstgeschichte wie in der Wissenschaft ermöglicht. 
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Helmholtz-Verbund Regionale 
Klimaänderungen (REKLIM) 

Das System Erde befindet sich gegen-
wärtig in einem tiefgreifenden Wandel. 
Die beobachtete Erhöhung der Lufttem-
peratur, die Erwärmung der Ozeane, die 
Abnahme der Gletscher, Eisschilde und 
der Schneebedeckung sowie der globale 
Meeresspiegelanstieg sind Zeichen ei-
ner signifikanten Erderwärmung in den 
letzten Jahrzehnten. 

Die Auswirkungen von Klimaverände-
rungen können regional jedoch sehr 
unterschiedlich sein. Im Rahmen des 
Helmholtz-Verbunds „Regionale Kli-
maänderungen“ (REKLIM) bündeln acht 
Forschungszentren der Helmholtz-Ge-
meinschaft (AWI, DLR, FZJ, GFZ, HZG, 
HMGU, KIT und UFZ) sowie universitäre 
Partner ihre Kompetenzen für regionale 
Beobachtungs- und Prozessstudien (In-
situ-Beobachtungen sowie luftgestütz-
te- und Satellitenbeobachtungen) zur Er-
forschung insbesondere des regionalen 
Klimas. Ziel der Forschungsaktivitäten 
ist ein besseres Verständnis der regio-
nalen Prozesse. 
Die beteiligten Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler beschäftigen sich 
u. a. mit folgenden Themen:

(1) Gekoppelte Modellierung 
 regionaler Erdsysteme 
 In welcher Weise hängt die Ent-

wicklung des Klimas von der Wech-
selwirkung zwischen Atmosphäre-
Ozean-Eis und Landoberflächen ab? 
Welchen Einfluss haben natürliche 
und anthropogene Prozesse?

(2) Meeresspiegeländerungen 
 und Küstenschutz
 Wie groß sind die Verluste der konti-

nentalen Eismassen (insbesondere 
von Grönland) und wie reagiert der 
Meeresspiegel auf Schmelzwasser 
und Erwärmung?

(3) Regionale Klimaänderungen in   
der Arktis

 Steuerung und Langzeiteffekte am 
Übergang Land-Ozean. Welche spe-
zifischen Änderungen folgen aus 
dem Klimawandel für Boden, Ozean 
und Atmosphäre der Schelfmeere 
und Permafrostregionen in der Ark-
tis und welche Wechselwirkungen 
gibt es?

(4) Die Landoberfläche im 
 Klimasystem
 Was sind die regionalen Auswirkun-

gen des Klimawandels auf Ökosys-
tem, Wasserressourcen, Land- und 
Forstwirtschaft und wie beeinflus-
sen diese wiederum das Klima?

(5) Chemie-Klima Wechselwirkungen
  von globaler zu regionaler Skala
 Wie wird das regionale Klima durch 

Änderungen der Luftbestandteile 
beeinflusst?

(6) Extremwetter-Ereignisse – Stürme, 
Starkniederschläge, Hochwasser 
und Dürren

 Wie wird sich die Ausprägung und 
Häufigkeit extremer Wetterereignis-
se in einem zukünftigen Klima ver-
ändern?

(7) Sozioökonomie und Management 
für regionale Klima-Anpassungs- 
und Vermeidungsstrategien

 Integrierte Klimapolitik heißt Ver-
meidung (Mitigation) von Treibh-
ausgasemissionen und Anpassung 
(Adaptation) an den Klimawandel. 
Gibt es dafür einen optimalen Weg?

(8) Schnelle Klimaänderungen aus 
Proxy-Daten

 Welche Mechanismen, Prozesse 
und regionalen Klimamuster ver-
stärken Klimasprünge in Warmzei-
ten und am Übergang von Eiszeiten 
in Warmzeiten? Wie unterschiedlich 
sind die Muster im Vergleich zur 
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letzten Warmzeit, dem Eem, als es  
2 °C wärmer war als heute?

(9) Klimawandel und Luftqualität 
 Wie beeinflusst der Klimawandel 

die Luftqualität und welches sind 
die möglichen Auswirkungen auf die 
Gesundheit?

(10) Risikoabschätzungen und Risiko-
management für Klimaanpassungs-
strategien

 Mit welchen Risiken geht der Klima-
wandel einher, und wie sind diese 
aus ökonomischer Sicht zu bewer-
ten? Wie können politische Ent-
scheidungsträger beim Umgang mit 
diesen Risiken von wissenschaftli-
cher Seite unterstützt werden?

Das GFZ beteiligt sich an den Themen 2, 
3, 4, 5, 6, 8 und 10. 

Die geplante Kombination der Ergebnis-
se mit Modellsimulationen soll regiona-
le und globale Klimamodelle verbessern 
und so eine solide Basis für klimabezo-
gene Entscheidungshilfen bieten. 
 
Am 3. September 2012 veranstaltet das 
GFZ gemeinsam mit dem AWI in Pots-
dam die REKLIM-Jahreskonferenz „Kli-
mawandel in Regionen”. Die neuesten 
Ergebnisse aus der REKLIM-Forschung 
werden Entscheidungsträgern aus Kom-
munen, Land und Bund, Verbänden und 
der Wirtschaft sowie Vertretern aus der 
Wissenschaft verfügbar gemacht. Die 
Erkenntnisse werden dazu beitragen, 
Anpassungs- und Vermeidungsstrate-
gien zu optimieren und können somit 
eine wichtige Hilfestellung für Entschei-
dungsträger bieten. Informationen zum 
Programm und der Anmeldung sind un-
ter „Neuestes“ auf www.gfz-potsdam.de 
verfügbar. ■
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Im Helmholtz-Verbund Regionale Klimaänderungen REKLIM ist das 
GFZ mit seinen Sektionen inhaltlich an 7 der 10 Themen beteiligt. 
Diese am GFZ bearbeiteten Themen ergänzen und vernetzen sich mit 
Fragestellungen aus dem Virtuellen Helmholtz Institut ICLEA (Virtual 
Institute of Intergrated Climate and Landscape Evolution Analysis) 
und dem Terrestrischen Observatorium TERENO Nordost.

Ansprechpartner für weitere Informationen: 
 REKLIM-Sprecher am GFZ: Prof. Dr. Achim Brauer 
 REKLIM-Koordinierung am GFZ: Dr. Markus Schwab
 E-Mail: mschwab@gfz-potsdam.de

•	 REKLIM-Website: 
 http://www.reklim.de
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Drei Jahre Forschungsplattform 
zum Klimawandel 
 
Der Anfang des Jahres 2009 gegründete 
gemeinnützige Verein „Klimaplattform – 
Forschungsplattform zum Klimawandel“ 
wurde von Brandenburger Forschungs-
einrichtungen, Universitäten und Hoch-
schulen auf Initiative des Brandenburger 
Wissenschaftsministeriums (MWFK) ins 
Leben gerufen, um die Region Berlin-
Brandenburg zu einer Modellregion für 
das wissenschaftliche Verständnis und 
den Umgang mit den Folgen des Klima-
wandels zu entwickeln. Der Verein wird 
vom GFZ gemeinsam mit dem Potsdam-
Institut für Klimafolgenforschung e.V. 
(PIK) koordiniert. 

Die Arbeit der Klimaplattform basiert 
auf drei inhaltlichen Säulen: der Ver-
netzung der Forschungsexpertise in der 
Region, der Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses und seit 2010 dem 
Wissenstransfer – der Schnittstelle zwi-
schen Wissenschaft und Praxis. Diese 
neue Säule trägt dazu bei, dass Ergeb-
nisse aus der Klimaforschung in die Pra-
xis umgesetzt werden können. Vertrete-
rinnen und Vertretern aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Verwaltung werden unter 
anderem die mit dem Klimawandel ver-
bundenen Chancen und Risiken vermit-
telt und entsprechende Handlungsmög-
lichkeiten aufgezeigt. So können regi-
onale Akteure auf die Notwendigkeiten 
von Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel reagieren. Gerade auf der 
Ebene der Regionen und Kommunen in 
Brandenburg besteht die Möglichkeit ei-
ner engen Verzahnung von Wissenschaft 
mit lokalen Akteuren und eine weitere 
Förderung bereits bestehender Aktivitä-
ten, Projekte und Initiativen. 

Tour de Brandenburg 
Um diese Vernetzung weiter zu fördern, 
wurde im Rahmen der Klimaplattform 
das interaktive Format der „Tour de 
Brandenburg“ entwickelt: Seit dem Jahr 
2010 werden verschiedene Akteure in 
„Regionalen Climate Cafés“ zusammen-
gebracht. Expertinnen und Experten in-
formieren hier über verschiedene As-
pekte der Anpassung an den regionalen 
Klimawandel und zum Klimaschutz und 
diskutieren mit den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern. Darüber hinaus kön-
nen neue Wege eröffnet werden, lokale 
Aktivitäten zum Klimaschutz und zur Kli-
maanpassung anzuregen, zu gestalten 
und zu vernetzen. 
 
Die Resonanz auf die regionalen Climate 
Cafés (bisher in Luckenwalde für die 
Region Teltow-Fläming, in Eberswalde 
für Uckermark-Barnim, in Neuruppin für 

Ostprignitz-Ruppin und in Cottbus für 
Lausitz-Spreewald) verweist auf den be-
stehenden Kommunikationsbedarf zu 
den Themen Klimaschutz und Anpas-
sung sowie deren regionale Bedeutung. 

Mit ihrer dritten Säule „Schnittstelle zwi-
schen Wissenschaft und Praxis“ ist die 
Klimaplattform als Netzwerk Vorreiter bei 
der Umsetzung des von der Bundesregie-
rung beschlossenen Aktionsplans „Deut-
sche Anpassungsstrategie an den Klima-
wandel“ (DAS) auf regionaler Ebene. 

Die Klimaplattform steht in regelmäßi-
gem Austausch mit dem Climate Service 
Center (CSC) als nationaler Klimaagentur 
sowie den regionalen Klimabüros der 
Helmholtz-Gemeinschaft und beteiligt 
sich aktiv an dem nationalen Informati-
onsportal zu Klimafragen 
(www.klimanavigator.de). ■
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Ansprechpartner für weitere Informationen: 
 Leitung der Koordinierungsstelle: 
 Dr. Markus Schwab (GFZ) und Izabela Kurkowska (PIK)
 E-Mail: koordination@klimaplattform.de

•	 Website der Klimaplattform: 
 http://www.klimaplattform.de

Interaktives Regional Climate Café der Tour de Brandenburg im Kreishaus Eberswalde für die 
Region Uckermark-Barnim. Diskutiert wurden Fragen zu den Leitthemen „Klimaschutz – Ener-
gie – Landnutzung“. (Foto: Klimaplattform/Bonnet)
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dratkilometer. Die für den Abfluss re-
levanten kleinräumigen Niederschlags-
muster sowie die Intensität der Nieder-
schläge werden jedoch erst bei feinerer 
Auflösung realistisch erfasst. Die Kombi-
nation von hoher räumlicher Auflösung 
in Verbindung mit dem Ensemble der 
verschiedenen Klimamodelle ist bislang 
einmalig. Die Ensembleanalysen lassen 
auch erstmalig Signifikanzaussagen zu. 
Die Daten und die neue Methodik schaf-
fen die Grundlage für weitere Studien 
an hochwassergefährdeten Flüssen in 
Deutschland und weltweit. ■

signifikanten Anstieg hin. Eine unver-
änderte Hochwassergefahr mit saisona-
len Schwankungen besteht hingegen an 
Mulde und Ammer. Diese Befunde pas-
sen zu Trendanalysen, nach denen in der 
Vergangenheit eine Zunahme von Hoch-
wässern vor allem im Westen Deutsch-
lands stattfand. 

Die Meteorologen und Hydrologen von 
GFZ und KIT stellten für die Studie die in 
der Natur auftretende Kette „großräumi-
ge Wettersituation – regionaler Nieder-
schlag – Abfluss im Flusseinzugsgebiet“ 
durch die Kombination von globalen und 
regionalen Klimamodellen sowie hydro-
logischen Modellen im Computer nach. 
Dabei bedienten sie sich einer bislang 
einmaligen Kombination verschiedener 
Modellrechnungen. Ähnlich wie ein Ver-
braucher im Alltag vor einer größeren 
Anschaffung mehrere Angebote einholt, 
um ein Gefühl für die Preisspanne zu be-
kommen, führten sie Modellrechnungen 
mehrfach durch. Die Rechnungen erfolg-
ten mit jeweils zwei verschiedenen glo-
balen und regionalen Klimamodellen und 
drei unterschiedlichen Abflussmodellen, 
um aus diesem Ensemble eine Unsicher-
heitsspanne ableiten zu können. 

Die CEDIM-Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler simulierten die Klima-
verhältnisse mit einer extrem hohen 
Auflösung von sieben mal sieben Qua-
dratkilometer, was bei regionalen Klima-
prognosen wegen des hohen Rechenauf-
wands bisher selten ist. Üblich sind bei 
regionalen Klimauntersuchungen derzeit 
Raster von deutlich mehr als 100 Qua-

Neue CEDIM-Studie: Keine Ent-
warnung für Hochwassergefahr 

Die Hochwassergefahr an kleinen und 
mittleren Flüssen in Deutschland wird 
auch in den nächsten Jahrzehnten nicht 
abnehmen, in einigen Fällen sogar zu-
nehmen. Deutlich steigen werden die 
Starkniederschläge. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine Studie des Center for Disas-
ter and Risk Management Technology 
(CEDIM), die am 19. Januar 2012 in Karls-
ruhe vorgestellt wurde. CEDIM ist eine 
gemeinsame Einrichtung der Helmholtz-
Zentren GFZ und Karlsruher Instituts für 
Technologie KIT. 

Anders als bei Rhein, Elbe oder Donau 
können starke Niederschläge bei mitt-
leren und kleineren Flüssen zu einem 
sehr schnellen Anstieg und „reißenden“ 
Fließgeschwindigkeiten führen, so dass 
es nur eine kurze Vorwarnzeit für die Be-
völkerung und den Katastrophenschutz 
gibt. In der Vergangenheit forderte dies 
mehrfach Menschenleben und richte-
te hohe Sachschäden an. Starknieder-
schläge, die Hochwasser verursachen, 
treten oft räumlich begrenzt auf. In ihrer 
Studie gehen die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der Frage nach, wie 
häufig und wie intensiv in den kommen-
den Jahrzehnten Hochwasser auftreten 
werden und wie sich die Abflüsse be-
rechnen lassen. 
Die dreijährige Untersuchung betrachtet 
die Mittelgebirgsflüsse Mulde und Ruhr 
sowie die Ammer als Fluss mit eher al-
pinem Charakter. An allen Dreien traten 
in der Vergangenheit Hochwasserereig-
nisse mit zum Teil erheblichen Schäden 
auf. So war die Mulde, ein Nebenfluss 
der Elbe, beim Jahrhunderthochwasser 
im August 2002 nach der Elbe einer der 
am stärksten betroffenen Flüsse. An der 
Ammer gab es an Pfingsten 1999, an der 
Ruhr im Winter 1993/1994 und im Au-
gust 2007 schwerwiegende Hochwasser. 
Die Studie belegt, dass in Deutschland 
Starkniederschläge künftig zunehmen 
werden. Die wissenschaftlichen Modelle 
zeigen, dass an der Ruhr die Hochwas-
sergefahr im Sommer und im Winter wei-
ter steigen wird. Die CEDIM-Prognosen 
weisen hier auf einen deutlichen und 
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•	 Der Projektbericht „Flood Hazards 
in a Changing Climate“ ist verfügbar 
unter:

http://www.cedim.de/download/
Flood_Hazards_in_a_Changing_ 
Climate.pdf

Hochwasser bei Meißen 
im Jahr 2006: durch den 
schnellen Anstieg der Pe-
gel bleibt nur eine geringe 
Vorwarnzeit für die Bevöl-
kerung.
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Zehn Jahre GRACE

Der Gletscherschwund auf Grönland 
konnte jetzt erstmals mit hoher Genau-
igkeit aus dem All gemessen werden. 
Pünktlich zum zehnten Geburtstag der 
Zwillingssatelliten GRACE (Gravity Reco-
very and Climate Experiment) ergibt sich 
ein scharfes Bild, das auch die räumliche 
Verteilung der Gletscherschmelze präzi-
siert. Bis zu 240 Gigatonnen Massenver-
lust musste der grönländische Eisschild 
zwischen 2002 und 2011 verkraften. Das 
entspricht einem Meeresspiegelanstieg 
von etwa 0,7 mm pro Jahr. Möglich wur-
den diese Aussagen durch die hochge-
nauen Messungen der GRACE-Mission, 
deren Datensatz ein bisher unerreicht 
genaues Bild der Erdanziehungskraft er-
geben (vgl. dazu Artikel Flechtner und 
Förste in diesem Heft). Zugrunde liegt 
das Newtonsche Gesetz, nach dem die 
Anziehungskraft eines Körpers direkt 
von seiner Masse abhängt. Ändert sich 
die Eismasse Grönlands, so ändert sich 
dort auch die Anziehungskraft. Die GRA-
CE-Schwerefeldmessungen geben uns 
daher auch Auskunft über klimabedingte 
Massenänderungen. 

Mit GRACE beobachtete Eismassenverluste in Grönland in Höhe von 240 Gt/Jahr zwischen 
2002 und 2011. Die lineare Abnahme zeigt zudem eine signifikante Beschleunigung mit 
18 Gt/Jahr2.

Geburtstag im All
Am 17. März 2012 sind die beiden GRA-
CE-Zwillingssatelliten genau zehn Jahre 
im Orbit. Seit ihrem Start vom russi-
schen Weltraumbahnhof in Plesetsk ha-
ben die beiden Satelliten die Erde mehr 
als 55 000 Mal umrundet und dabei kon-
tinuierlich Messdaten gesammelt.

Das primäre wissenschaftliche Ziel der 
GRACE-Satellitenmission ist, das Schwe-
refeld der Erde und seine zeitlichen Ver-
änderungen im globalen Maßstab mit 
nie da gewesener Genauigkeit zu ver-
messen. Viele Prozesse im Klimagesche-
hen unseres Planeten sind von groß-
räumigen Wassermassentransporten 
begleitet, die im Schwerefeld sichtbar 
werden. Damit konnten, wie der Name 
der Mission bereits andeutet, aus mo-
natlichen Schwerefeldmodellen in den 
letzten zehn Jahren erstmals homogen 
und global zahlreiche klimarelevante 
Prozesse beobachtet und analysiert wer-
den (vgl. dazu die Artikel von Esselborn 
und Schöne, Sasgen et al. sowie Günt-
ner et al. in diesem Heft). 
Zu nennen sind dabei insbesondere 
•	 die	 Bilanzierung	 des	 kontinentalen	

Wassergehalts, der letztlich eine 
Summe aus Niederschlag, Verduns-
tung, Abfluss und Speicherung ist,

•	 die	Quantifizierung	der	Ab-	oder	Zu-
nahme der Eis- und Schneemassen 
in den Polar- oder großen Gletscher-
gebieten,

•	 die	 Beobachtung	 von	 Oberflächen-	
und Tiefenströmungen, die – in 
Kombination mit der aus der Satel-
litenaltimetrie abgeleiteten Mee-
resoberflächentopographie – ein 
wesentlich besseres Verständnis 
der globalen Ozeanzirkulation und 
damit des Wärmetransports vom 
Äquator hin zu den Polen brachte,

•	 die	erstmalige	Möglichkeit	der	Tren-
nung von Massen- (Eisschmelze) 
oder Temperatur- (Klima-) induzier-
ten Meeresspiegeländerungen und

•	 die	 Veränderungen	 in	 der	 festen	
Erde nach großen Erdbeben wie 
Sumatra-Andaman (2004), Chile 
(2010) oder Fukushima (2011).

 
Über die vom GFZ betriebene Satelliten-
Empfangsstation Ny-Ålesund, Spitzber-
gen, werden Daten von Forschungssa-
telliten in polaren Umlaufbahnen emp-
fangen. Jeder der in Ny-Ålesund emp-
fangenen Satelliten (CHAMP, GRACE, 
TerraSAR-X u. a.) erscheint etwa 15-mal 
pro Tag über der Station.

Ein weiteres wissenschaftliches Ziel der 
GRACE-Mission ist, täglich etwa 150 glo-
bal verteilte vertikale Temperatur- und 
Wasserdampfprofile aus GPS-Daten ab-
zuleiten (vgl. dazu Artikel von Wickert et 
al. in diesem Heft). Diese Daten werden 
vom GFZ mit einer eigenen Empfangssta-
tion in Ny Ålesund (Spitzbergen) emp-
fangen und innerhalb von maximal zwei 
Stunden den weltweiten Wetterzentren 
zur Verbesserung globaler Vorhersagen 
bereitgestellt. Zusätzlich werden diese 
Daten für Untersuchungen zu klimabe-
dingten Veränderungen der Erdatmo-
sphäre genutzt.

System Erde (2012) 2, 1
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Ein wissenschaftliches 
Geburtstagsgeschenk
GRACE war von Beginn an als internati-
onales Programm geplant. Zum 10. Ge-
burtstag haben sich die Forscherinnen 
und Forscher des GFZ ein besonderes 
Geschenk für die weltweit mehr als 3000 
Nutzerinnen und Nutzer ausgedacht: Die 
gesamte Mission wurde nochmals mit 
verbesserten Korrekturmodellen, Inst-
rumentendaten und Prozessierungsme-
thoden durchgerechnet. Erste Analysen 
zeigen, dass die Genauigkeit der Schwe-
refeldmodelle nochmals um den Faktor 
2 verbessert werden konnte. Die neuen 
Modelle sind über das Information Sys-
tem and Data Center (ISDC) des GFZ seit 
dem 17. März 2012 frei zugänglich. ■

Helmholtz stärkt Forschung 
zu Geo-Energie

Die Helmholtz-Gemeinschaft baut die 
Forschung zur umweltfreundlichen Be-
reitstellung heimischer Energieträger 
aus Geo-Ressourcen weiter aus, um 
die Energiewende voranzubringen und 
investiert von 2012 bis 2016 zusätz-
lich 11 Mio. Euro für das Portfoliothema 
Geo-Energie, dies gab die Helmholtz-Ge-
schäftsstelle am 27. März 2012 bekannt. 
Die Forschungsthemen reichen von 
Erdwärme für Wärme- und Stromversor-
gung, umweltschonenden Verfahren zur 
Gewinnung unkonventioneller fossiler 
Ressourcen wie Schiefergas, der unter-
irdischen Speicherung von Kohlendioxid 
und Wasserstoff bis hin zur Speicherung 
von Wärme und Kälte in geologischen 
Schichten.  

Erdwärme steht Tag und Nacht wetterun-
abhängig zur Verfügung und hat auch in 
Deutschland das Potenzial, einen Teil 
der Grundlast abzusichern. Aber auch 
fossile Energieträger bleiben zumindest 
in den nächsten Jahrzehnten noch un-
verzichtbar. Daher müssen auch bis-
lang wenig beachtete Ressourcen wie 
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Schiefergas und neue Technologien 
zum Klimaschutz wie die unterirdische 
Speicherung von Kohlendioxid mit Nach-
druck untersucht werden. Im Rahmen 
der Energieforschungsinitiative verstärkt 
die Helmholtz-Gemeinschaft die For-
schungsanstrengungen zu diesen The-
men und bündelt hierzu unter Federfüh-
rung des GFZ die Kompetenzen der drei 
Helmholtz-Zentren in Potsdam (GFZ), 
Karlsruhe (KIT) und Leipzig (UFZ) sowie 
von sieben Universitäten. Dabei werden 
die beteiligten Forschungsteams auch 
gezielt nach Synergien suchen, um Effi-
zienz und Wirkungsgrade zu steigern, et-
wa über die Nutzung von Abwärme, aber 
auch bei der Speicherung und Nutzung 
von CO2 aus Kohlekraftwerken sowie der 
Stahl- und Zementindustrie. Sie können 
für ihre Forschungsprojekte auf beste-
hende und geplante Großforschungsin-
frastrukturen der beteiligten Helmholtz-
Zentren zugreifen, wie Forschungsboh-
rungen, Forschungsbergwerke, Labor-, 
Experimental- und Demonstrationsan-
lagen sowie 3D-Visualisierungs-Labore. 
Dabei werden sie auch neuartige In-
situ-Beobachtungssysteme für den Un-
tergrund entwickeln, die Einblicke in die 
ablaufenden Prozesse ermöglichen und 

Über die vom GFZ betriebene Satelliten-Empfangsstation Ny-Ålesund, Spitzbergen, werden 
Daten von Forschungssatelliten in polaren Umlaufbahnen empfangen. Jeder der in Ny-Ålesund 
empfangenen Satelliten (CHAMP, GRACE, TerraSAR-X u. a.) erscheint etwa 15-mal pro Tag über 
der Station.

•	 Weitere Informationen zum ISDC:
 http://isdc.gfz-potsdam.de

Hinweise auf potentielle Risiken geben. 
Damit stellt die Forschung grundlegende 
Informationen für den gesellschaftlichen 
Dialog bereit, in dem über die Akzeptanz 
neuer Technologien entschieden wird. ■

•	 Weiterführende Artikel zum Thema  
 Geo-Energie im GFZ-Journal 
 „System Erde“ (Heft 02/2011): 
 http://www.gfz-potsdam.de/
 portal/gfz/system_erde/2011_02

Koordinierender Sprecher: 
Prof. Dr. Ernst Huenges, GFZ  
Beteiligte Helmholtz-Zentren: 
Deutsches GeoForschungsZentrum 
GFZ (Federführung), Karlsruher Ins-
titut für Technologie KIT und Helm-
holtz-Zentrum für Umweltforschung 
UFZ
Beteiligte Partner: 
Technische Universität Berlin, Freie 
Universität Berlin, Universität Göttin-
gen, Universität Potsdam, Branden-
burgische Technische Universität 
Cott bus, Christian-Albrechts Universi-
tät zu Kiel und Bergakademie Freiberg
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Sumatra-Erdbeben: Enorme Fort-
schritte in der Warnkette

Am 11. April 2012 um 8.38 Uhr UTZ er-
eignete sich etwa 500 km westlich der 
indonesischen Provinz Aceh im Norden 
Sumatras eine starkes Erdbeben der Ma-
gnitude 8,6 Mw, das zu einer Tsunami-
warnung in Indonesien und im Indischen 
Ozean führte. Es folgte rund zwei Stun-
den später ein sehr starkes Nachbeben 
mit der Magnitude 8,0 Mw.

Der GEOFON-Erdbebendienst des GFZ 
hat neben den beiden Hauptbeben 
(Mw=8,6 und 8,0) schon über 50 Nach-
beben ausgewertet. Sie ordnen sich ent-
lang von zwei im wesentlichen ost-west 
verlaufenden Zonen westlich des Sunda-
Grabens an. Bei den beiden Hauptbe-
ben handelt um sich um ungewöhnliche 
Ereignisse. Zum einen fanden sie im 
sogenannten „outer rise“ Bereich vor 
der eigentlichen Subduktionszone statt, 
zum anderen weisen sie nicht den für 
diese Zone vorherrschenden Abschie-
bungsmechanismus auf, sondern eine 
horizontale Blattverschiebung. Diese 
erzeugt keinen vertikalen Versatz am 
Meeresboden und damit auch keinen 
ausgeprägten Tsunami. Das Herdgebiet 
liegt im Übergangsbereich zwischen 
dem indischen und dem australischen 
Teil der indisch-australischen Platte und 
weist eine diffuse Seismizität auf, in der 
überwiegend Abschiebungen als auch 
vereinzelt Blattverschiebungen vorkom-
men. Allerdings sind Ereignisse dieser 
Größenordnung hier bisher nicht beob-
achtet worden. Mehr noch, anscheinend 
sind diese beiden Beben die weltweit 
größten bisher registrierten Verschie-
bungsbeben, die keine nennenswerten 
Schäden verursacht haben.

Das Tsunami Frühwarnsystem in Indone-
sien, das mit deutscher Hilfe unter Fe-
derführung des GFZ seit 2005 aufgebaut 
wurde und im März 2011 an Indonesien 
übergeben wurde, hat wie vorgesehen 
funktioniert. Die erste Warnmeldung 
wurde bereits etwa vier Minuten nach 
dem ersten großen Beben herausgege-
ben und über die verschiedenen Kom-
munikationskanäle an die betroffenen 

Provinzen und Bezirke verteilt. Gleich-
zeitig wurde die Bevölkerung über TV 
und Funk informiert. Eine gleich lau-
tende Meldung wurde kurze Zeit später 
über das BMKG in seiner Rolle als soge-
nannter „Regional Tsunami Service Pro-
vider“ an alle nationalen Warnzentren 
der Anrainerstaaten des Indischen Oze-
ans herausgegeben. Zu diesem frühen 
Zeitpunkt war der Bebenmechanismus 
noch nicht bekannt und es musste bei 
einem Beben dieser Stärke von einem 
größeren Tsunami nicht nur in Indone-
sien, sondern auch z. B. in Malaysia, 
Thailand, Indien, Sri Lanka und an der 
Westküste von Australien ausgegangen 
werden. Entsprechend wurden in Indien, 
Sri Lanka und Thailand genauso wie 
in Indonesien umgehend Evakuierungs-
maßnahmen eingeleitet. Es hat sich da-
bei gezeigt, dass die lokalen Behörden 
und die Bevölkerung sehr genau wuss-
ten, wie zu reagieren ist und was zu tun 
ist. Damit hat sich die jahrelange Auf-
klärungs- und Ausbildungsarbeit, die im 
Bereich der „Last Mile“ geleistet wurde, 
sehr positiv ausgewirkt.

Schließlich wurde kein großer Tsunami 
durch das starke Beben ausgelöst, be-
dingt durch den Bebenmechanismus. 
An Pegeln in Nordsumatra wurde rund 

1,5 Stunden nach dem Beben ein klei-
nerer Tsunami registriert, der maximal 
eine Höhe von einem Meter erreichte. 
Pegelstationen in Sri Lanka, auf den Ma-
lediven oder den Cocos Inseln zeigten 
Tsunamihöhen von etwa 20 cm an.

Fazit: Die gesamte Warnkette von der 
Messung und Bestimmung des Erdbe-
bens über das Handling der Situation 
im Warnzentrum und die Information der 
betroffenen Regionen bis hin zur Reakti-
on der Bevölkerung hat funktioniert und 
demonstriert den enormen Fortschritt 
den die Region um den Indischen Oze-
an und speziell in Indonesien seit dem 
katastrophalen Tsunami von 2004 ge-
macht hat. ■

Last Mile: Training zu Evakuierungsmaßnahmen auf Basis örtlicher Gefährdungskarten

•	 Seismisches Netzwerk GEOFON: 
 http://geofon.gfz-potsdam.de/

•	 Weiterführende Artikel zum Thema  
 Tsunami-Frühwarnung im GFZ- 
 Journal „System Erde“ 
 (Heft 01/2011): 
 http://www.gfz-potsdam.de/
 portal/gfz/system_erde/2011_01
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und Laboreinrichtungen wie z. B. das 
Sekundärionen-Massenspektrometer 
(SIMS) am GFZ oder das 3D-Labor an der 
Universität Potsdam.

EGU Topical Meeting: Floods and Climate
Geo.X ist Partner des EGU Topical Mee-
ting „Floods and Climate”, das vom 4. 
bis 8. Oktober 2012 am GFZ stattfindet. 
Der Workshop bringt Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler verschiedener 
Fachdisziplinen zusammen, um die Zu-
sammenhänge zwischen Hochwasserer-
eignissen, meteorologischen Prozessen 
und Klima zusammen zu führen und 
neue Forschungs- und Managementan-
sätze zur deren Quantifizierung zu dis-
kutieren. ■

Netzwerk
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Das Alfred-Wegener-Institut für Polar- 
und Meeresforschung ist seit dem 20. 
Dezember 2011 Mitglied der Koordinie-
rungsplattform Geo.X. Damit stimmen 
sich nunmehr sieben Partnereinrichtun-
gen zu den Geowissenschaften der Re-
gion Berlin-Potsdam in den Bereichen 
Forschung, Lehre, Nachwuchsförderung 
und Infrastruktur über Geo.X ab. Mit dem 
Potsdamer Standort des AWI und dem 
GFZ wird der Geo.X-Verbund nun von 
zwei Helmholtz-Zentren gestärkt.

Zudem wurde ein neues Förderinstru-
ment eingerichtet: Geo.X-Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler, die bei 
EU- und ERC-Projekten sowie strukturier-
ten Programmen von DFG und BMBF die 
Führungsrolle übernehmen und Geo.X-
Partner beteiligen, können seit dem 4. 
April 2012 durch GFZ bzw. Geo.X finan-
zierte Koordinationsstellen beantragen.

Wissenschaftlicher Nachwuchs
Die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses mit derzeit mehr als 2600 
Studierenden und rund 550 Doktoran-
den in den Geowissenschaften in Berlin 
und Potsdam ist eine besondere Aufga-
be der Koordinierungsplattform. 

Unter dem Dach von Geo.X engagiert 
sich die Gemeinschaft der geowissen-
schaftlichen Studierenden und Dokto-
randen (Student Geoscientific Society 
– SGS Berlin & Potsdam) für eine qua-
litative Erweiterung des Lehrangebots 
und die Wahrnehmung des Studien- und 
Forschungsstandorts Berlin-Potsdam 
auf nationaler und internationaler Ebe-
ne. Vom 25. bis 28. April 2013 wird die 
SGS die internationale Tagung 4. IG-
SC (International Geoscientific Student 
Conference) ausrichten. 

Auch das Helmholtz-Kolleg GeoSim 
nimmt Fahrt auf. Vom 1. bis 5. April 
2012 gestalteten Dozenten des GFZ, 
der Universität Potsdam und der Freien 
Universität Berlin bei der ersten Geo-
Sim Summer School ein Vorlesungspro-
gramm zum Thema „Numerical Model-
ling of Geophysical Flows“. Auch die 
Stipendiaten präsentierten ihre Ergeb-
nisse. Bei der Veranstaltung wurde die 
fachübergreifende Zusammenarbeit von 
jungen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern der Mathematik und den 
Geowissenschaften gefestigt. Das GFZ 
koordiniert das Helmholtz-Kolleg und 
war mit sechs Doktoranden vertreten.

Vom 24. bis 28. September 2012 findet 
erstmalig die Geo.X Summer School auf 
dem Telegrafenberg statt. Studierende 
und Doktoranden sind eingeladen, in 
dreitägigen Kompaktkursen ihre Einbli-
cke in die Themen Geo-Energie, Natur-
gefahren oder Planetary Science zu ver-
tiefen. Im sich daran anschließenden, 
themenübergreifenden Lehrprogramm 
präsentieren Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler der Geo.X-Einrichtun-
gen geowissenschaftliche Methoden 

Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Hüttl, Sprecher 
von Geo.X, und Prof. Dr. Karin Lochte, Di-
rektorin des Alfred-Wegener-Instituts für 
Polar- und Meeresforschung, unterzeichnen 
den Kooperationsvertrag (Foto: TU Berlin/
Pressestelle/Ruta).

Entwicklungen und Initiativen der Koordinierungsplattform Geo.X 

•	 Weitere Informationen zu den 
 einzelnen Themen, Anmeldefor- 
 mulare für die Veranstaltungen   
 und eine Medienbibliothek mit  
 Vorträgen von Geo.X-Veranstal - 
 tungen unter: 
 www.geo-x.net
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Ausgezeichnet
Die in die Fachkollegien gewählten GFZ-
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler sind Prof. Dr. Monika Koch-Müller 
(Kollegium Geochemie, Mineralogie und 
Kristallographie) und Prof. Dr. Georg 
Dresen (Kollegium Geologie und Palä-
ontologie). Aus dem Wissenschaftlichen 
Beirat des GFZ wurden gewählt: Prof. Dr. 
Matthias Becker (TU Darmstadt, Kollegi-
um Geophysik und Geodäsie), Prof. Dr. 
Astrid Holzheid (Universität Kiel, Kolle-
gium Geochemie, Mineralogie und Kris-
tallographie), Prof. Dr. Frank Scherbaum 
(Universität Potsdam, Kollegium Geo-
physik und Geodäsie).

Die Mitglieder der Fachkollegien bewerten 
in ihren jeweiligen Fächern Förderanträge 
an die DFG wissenschaftlich und formu-
lieren eine Entscheidungsempfehlung. ■

Student Author Award 2011 

Der Student Author Award 2011 des Geo-
physical Journal International wurde am 
2. Dezember 2011 an die GFZ-Wissen-
schaftler Domenico Di Giacomo, Dr. Dino 
Bindi, Dr. Stefano Parolai gemeinsam 
mit Adrien Oth für ihren Artikel „Residual 
analysis of teleseismic P-wave energy 
magnitude estimates: inter- and intra-
station variability“ verliehen.

Das Journal würdigt mit diesem Preis he-
rausragende Beiträge von Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und Nachwuchs-
wissenschaftlern. Die Verleihung fand 
im Rahmen des Treffens der American 
Geophysical Union in San Francisco, 
USA, statt. ■

GFZ-Wissenschaftler in  
DFG-Fachkollegien gewählt

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler des GFZ sind in einer Online-Wahl 
(07.11.-05.12.2011) in Fachkollegien der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) gewählt worden. Insgesamt hatten 
42 896 Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler ihre Stimme abgegeben. 
Sie konnten unter 1383 Kandidierenden 
auswählen. 

Prof. Dr. Monika 
Koch-Müller

Prof. Dr. Georg 
Dresen

Gashydratforschung 
mit Indien

Eine indische Delegation besuchte am 
16. und 17. April 2012 das GFZ, um 
ein Memorandum of Understanding zwi-
schen dem GFZ und dem indischen Di-
rectorate General of Hydrocarbons (DGH) 
zu unterzeichnen. Mit dem MoU soll die 
Basis für eine langjährige Kooperation 
zwischen dem GFZ und dem DGH auf 
dem Gebiet der Gashydratforschung ge-
legt werden. ■

Die Vertreter des DGH, Sunil Kumar Srivastava (Generaldirektor), Rajeev Sinha und Malcolm 
Lall sowie Frau Rashmi Aggarwal, Direktorin im Ministerium für Erdöl und Erdgas, vereinbar-
ten mit dem GFZ eine Kooperation auf dem Gebiet der Gashydratforschung.
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an der TU Berlin inne und ist Mitglied der 
Deutschen Akademie der Technikwis-
senschaften acatech. Er bringt über 30 
Jahre Erfahrung aus der Erdölindustrie 
und -forschung mit.

Brian Horsfield übernahm im Dezem-
ber letzten Jahres den Vorsitz des ICDP 
von Prof. Dr. Dr. h.c. Rolf Emmermann, 
dem seinerzeitigen Gründungsdirektor 
des GFZ. ■

Leuchttürme der Forschung

In seiner Februar-Ausgabe 2012 stellte 
das Manager Magazin ein Ranking zum 
Thema „Leuchttürme der Forschung in 
Deutschland“ vor. Bezugsbasis der Aus-
wertung waren die Gesamtkosten und 
das Gesamtpersonal in Vollzeitäquiva-
lenten der wissenschaftlichen Einrich-
tungen des Jahrs 2010. Mit 704 Vollzei-
täquivalenten und Gesamtkosten von 
rund 136 000 € pro Kopf liegt das GFZ 
in dieser Statistik deutschlandweit auf 
dem dritten Platz. Vor dem GFZ liegen 
lediglich das DESY in Hamburg und das 
größte Fraunhofer-Institut, das durch die 
Erfindung des Datenkomprimierungs-
standards MP3 und die damit verbun-
denen Lizenzeinnahmen eine Sonder-
rolle einnimmt. Neun der zehn Spitzen-
plätze werden von Helmholtz-Zentren 
belegt. Die Helmholtz-Gemeinschaft, 
zu der auch das GFZ gehört, identifi-
ziert und bearbeitet als größte deut-
sche Wissenschaftsorganisation große 
und drängende Fragen von Gesellschaft, 
Wissenschaft und Wirtschaft durch stra-
tegisch-programmatisch ausgerichtete 
Spitzenforschung. ■

Reinhard F. Hüttl wird Mitglied 
der Jury des Queen Elizabeth 
Prize for Engineering

Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard F. Hüttl wurde 
im Rahmen seines Amts als Präsident 
der Deutschen Akademie der Technik-
wissenschaften acatech am 23. Febru-
ar 2012 zum Mitglied der Jury für den 
Queen Elizabeth Prize for Engineering 
gewählt. Die Einladung ging von Lord 

Browne of Madingley aus, dem Vorsit-
zenden der Stiftung für diesen Preis, der 
damit einem Vorschlag von Sir John Bed-
dington folgte. Ziel der Stiftung ist, einen 
dem Nobelpreis äquivalenten Preis für 
die Ingenieurwissenschaften zu schaffen. 
Der mit einer Million Pfund dotierte Preis 
der britischen Royal Academy of Enginee-
ring würdigt unter Schirmherrschaft von 
Königin Elizabeth II weltweit herausra-
gende Leistungen auf diesem Gebiet. Die 
Gewinnerin bzw. der Gewinner des Queen 
Elizabeth Prize for Engineering wird im 
Januar 2013 bekannt gegeben. Die Verlei-
hung findet im Frühjahr desselben Jahrs 
im Buckingham Palace statt. ■

•	 	Weitere Informationen zum Preis finden 
Sie unter:

 http://www.raeng.org.uk/prizes/
 qeprize/default.htm 

Neue Professoren und Sektions-
leiter am GFZ

Prof. Dr. Dirk Wag-
ner hat im Rahmen 
einer gemeinsamen 
Berufung mit dem 
GFZ und der Univer-
sität Potsdam eine 
Professur für Geo-

mikrobiologie und Geobiologie an der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät übernommen. Dirk Wagner leitet 
zudem seit dem 1. März 2012 die neu ein-
gerichtete Sektion 4.5 Geo-Mikrobiologie 
am GFZ. Dirk Wagner studierte Mikrobio-
logie und Bodenkunde an der Univer-
sität Hamburg. Nach seiner Promotion 
mit zahlreichen Forschungsaufenthalten 
in China wechselte er an das Alfred-
Wegener-Institut für Polar- und Meeres-
forschung (AWI). Hier etablierte Wagner 
an der Forschungsstelle Potsdam die Ar-
beitsgruppe Geomikrobiologie in Perigla-
zialräumen und lehrte als Privatdozent 
an der Universität Potsdam.
 
Die Arbeit seiner neuen Sektion am GFZ 
wird sich vor allem auf mikrobiologi-
sche Prozesse in tiefen sedimentären 
Ablagerungen konzentrieren. Ziel dieser 

Ausgezeichnet
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Flinn Hart Award 2011

Anlässlich der Generalversammlung der 
Europäischen Geowissenschaftlich en 
Union (EGU) im April 2012 in Wien wur-
de die GFZ-Mitarbeiterin Dr. Magdala 
Tesauro auf dem Jahrestreffen des In-
ternationalen Lithosphären-Programms 
(ILP) mit dem Flinn Heart Award 2011 
geehrt. ILP verleiht diesen Preis an 
Nach wuchswissenschaftlerinnen und 
-wis senschaft ler für hervorragende For-
schungsbeiträge im Bereich der Wissen-
schaften der festen Erde.

ICPD-Vorsitz geht an 
Brian Horsfield

Am 15. Januar 2012 ging das Internatio-
nale Kontinentale Wissenschaftsbohr-
programm ICDP in eine neue Runde. 
Über ein Dutzend Anträge für Bohrpro-
jekte zur Erkundung unseres Planeten 
wurden für das Jahr 2012 eingereicht.

 Ebenfalls neu ist 
der Vorsitzende des 
Leitungsausschus-
ses (Executive Com-
mittee), Prof. Dr. 
Brian Horsfield vom 
GFZ, der nun die Be-
wertung der Anträge 

und die Planung der vorgeschlagenen 
Forschungsarbeiten leitet. Brian Hors-
field leitet am GFZ die Sektion 4.3 Orga-
nische Geochemie und das Zentrum für 
Integrierte Kohlenwasserstoffforschung, 
hat den Lehrstuhl für Organische Geo-
chemie und Kohlenwasserstoffsysteme 

Die Preisträgerin Dr. Magdala Tesauro, ein-
gerahmt von ILP-Präsident Prof. Dr. Sierd 
Cloetingh (rechts) und ILP-Generalsekretär 
Prof. Dr. Roland Oberhänsli (links)
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physik“, Nach folge Prof. Dr. Jochen 
Zschau, an der Mathematisch-Naturwis-
senschaftlichen Fakultät. Er übernahm 
zudem am 1. Mai 2012 die Leitung der 
Sektion 2.1 „Erdbebenrisiko und Früh-
warnung“ von Prof. Zschau.

Torsten Dahm studierte und promovierte 
1994 an der TH Karlsruhe Geophysik. 
Nach seiner Habilitation und wiss. As-
sistentenzeit an der Universität Frank-
furt nahm er im Jahr 2000 den Ruf auf 
eine Professur für marine Seismologie 
an der Universität Hamburg an. Er baute 
in Hamburg eine interdisziplinäre Seis-
mologiegruppe mit Schwerpunkten im 
Bereich der marinen Seismologie, der 
Erdbeben-Herdprozesse, Vulkan-Seis-
mologie und Seismizität auf. Die Arbeit 
der Sektion 2.1 wird neben bisherigen 
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Forschung ist ein grundlegendes Verständ-
nis der tiefen Biosphäre hinsichtlich ihrer 
Stoffdynamik und der daran beteiligten 
Mikroorganismengemeinschaften sowie 
deren Bedeutung für die globalen Stoff-
kreisläufe. Die Arbeiten der neuen Sektion 
werden sich aber auch mit übergeordneten 
Fragestellungen befassen, wie beispiels-
weise der Entstehung und Entwicklung des 
Lebens auf der Erde und dem Potential 
von extremophilen Mikroorganismen für 
weiterführende Anwendungen. ■

Prof. Dr. Torsten 
Dahm erhielt im Rah-
men einer gemein-
samen Berufung mit 
dem GFZ und der Uni-
versität Potsdam die 
Professur für „Geo-

Bücher und Medien

Frontiers in Geofluids

Bruce Yardley, Craig Manning, 
Grant Garven (Hrsg.)
Wiley-Blackwell 2011, 
328 Seiten, englisch
ISBN: 978-1-4443-3330-5

Über das Buch:
„Frontiers in Geo-
fluids“ ist eine 
Samm lung von wis-
senschaftlichen Ar-
tikeln, die aktuelle 
Entwicklungen zum 
Verständnis von 
geo logischen Flu-

iden in unterschiedlichen Bereichen der 
Erde beleuchten. Die Ausgabe spannt 
einen Bogen von grundlegenden Eigen-
schaften der Fluide über Phasenzusam-
menhänge, die in der Natur auftreten 
bis hin zu Fallstudien über die Rolle der 

Fluide in natürlichen Prozessen. Der 
Humboldt-Preisträger Bruce Yard ley war 
kürzlich zu Gast am GFZ in Potsdam.  ■

Georessource Wasser – Heraus-
forderung Globaler Wandel

Beiträge zu einer integrierten Wasser-
ressourcenbewirtschaftung in Deutsch-
land, acatech STUDIE
Reinhard F. Hüttl, Oliver Bens (Hrsg.)
Springer 2012 – 262 Seiten
ISBN: 978-3-642-27570-8

Über dieses Buch:
Der Klimawandel, die 
Globalisierung der 
Märk te, der demogra-
fische Wandel, die 
ra santen technologi-
schen Entwicklung en 
sowie die Veränder-

ungen der Landnutzung sind verschie-
dene Facetten des sogenannten Glo-
balen Wandels. Welchen Einfluss der 
Globale Wandel auf die verfügbaren 
Wasserressourcen hat, ist von Region 
zu Region unterschiedlich. Das Buch 
diskutiert Ansätze und Voraussetzun-
gen für die integrierte und nachhaltige 
Bewirtschaftung der Georessource 
Was ser unter den Bedingungen des 
Globalen Wandels in Deutschland. Es 
beschreibt die Auswirkungen des Kli-
mawandels auf den Wasserhaushalt, 
benennt die Herausforderungen einer 
effizienten Wassernutzung und hinsi-
chtlich der Wasserbeschaffenheit und 
betrachtet regulatorische Ansätze. Die 
Deutsche Akademie der Technikwissen-
schaften acatech gibt zu allen Aspekten 
Empfehlungen für eine zukunftsfähige 
Wasserbewirtschaftung an Politik, Wis-
senschaft und Wirtschaft. 

Kernthemen wie Seismizität, Vulkan-
Geodäsie, numerische Simulationen, 
Gefährdung und Risiko in Zukunft die Ar-
beitsfelder Erdbeben- und Vulkanphysik, 
induzierte Seismizität und Methodenent-
wicklung  am GFZ verstärken.  ■

Dr. Stefano Parolai, 
Sektion 2.1 „Erdbe-
benrisiko und Frühwar-
nung“, übernahm im 
Mai 2012 das „Zent-
rum für Frühwarnung“ 
am GFZ. Das Geoengi-

neering-Zentrum geht aus dem ehemali-
gen „Zentrum für Tsunami-Frühwarnung“ 
hervor und soll mit thematisch erweiter-
tem Portfolio zu Naturgefahren ausge-
baut werden. ■
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KLIMAÄNDERUNG IM SYSTEM ERDE: 
MINDERUNG ODER ANPASSUNG?
Reinhard F. Hüttl, Oliver Bens, Bernd Uwe Schneider

 

„SCHWERKRAFT IST KLIMA“
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Saskia Esselborn und Tilo Schöne
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Ingo Sasgen, Henryk Dobslaw, Zdenek Martinec, 
Maik Thomas 

DIE VARIABILITÄT DES KONTINENTALEN WASSER-
KREISLAUFS IN GRACE-SCHWEREFELDDATEN
Andreas Güntner, Benjamin Creutzfeldt, Robert Dill, 
Franz Barthelmes
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Bücher

Eine Zusammenfassung der Inhalte für 
Entscheider ist als acatech POSITION 
verfügbar. Springer-Verlag 2012, 58 
Seiten; ISBN: 978-3-642-27568-5 ■

Historische Perspektiven auf 
Wasserhaushalt und Wasser-
nutzung in Mitteleuropa

Cottbuser Studien zur Geschichte von 
Technik, Arbeit und Umwelt, Band 38
Knut Kaiser, Bruno Merz, Oliver Bens, 
Reinhard F. Hüttl (Hrsg.)
Waxmann 2012 – 179 Seiten
ISBN 978-3-8309-2657-3

Über dieses Buch:
Lassen sich mithilfe 
einer historischen 
Perspektive Schluss-
folgerungen für die 
aktuelle und zukünf-
tige Wasserressour-
cenbewirtschaftung 
in Mitteleuropa tref-
fen? Dieser Leitfrage 

gingen die Teilnehmer eines Workshops 
im November 2009 im Märkischen Mu-
seum in Berlin nach. Die Veranstaltung 
war Teil des Forschungsvorhabens 
„Georessource Wasser – Herausforde-
rung Globaler Wandel“ der Deutschen 
Akademie der Technikwissenschaften. 
Die Beiträge dieses Bandes repräsen-
tieren thematische Ansätze von sehr 
unterschiedlicher zeitlicher Dimension: 
von der Jahrtausende langen Wasser-
haushaltsgeschichte von Landschaften 
bis zur Darstellung hydrotechnischer 
Maßnahmen und der Wasserpolitik im 
letzten Jahrhundert. Neben einer glo-
balen Übersicht über den menschlichen 
Umgang mit dem Wasser von den Ge-
sellschaften Mesopotamiens bis zum 
Industriezeitalter, steht vor allem das 
nördliche Mitteleuropa im Mittelpunkt. 
Die Befunde machen deutlich, dass an-
hand historischer Perspektiven wichtige 
Schlussfolgerungen für den aktuellen 

und zukünftigen Umgang mit Wasser in 
unseren Landschaften gezogen werden 
können.  ■

Aktuelle Helmholtz-Broschü-
re: Forschungsbereich Erde 
und Umwelt

Über diese 
Broschüre:
Die Bevölkerung vor 
Naturgefahren zu 
schützen, die Res-
sourcen der Umwelt 
nachhaltig zu nut-
zen, den Klimawan-
del zu bremsen und 
die Menschen auf 

seine Folgen vorzubereiten, das sind 
zentrale Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts. Über eins besteht große Einig-
keit: Es gibt hierfür keine Patentrezepte.
Die vorliegende Broschüre vermittelt 
Einblicke in ausgewählte Bereiche un-
serer Arbeit und Ausblicke auf Entwick-
lungen in der Zukunft. Die  am Forschun-
gsbereich Erde und Umwelt beteiligten 
Helmholtz-Zentren forschen für Sie – 
damit Sie auch künftig auf der Erde 
leben können.

Die Broschüre kann kostenlos von der 
Website der Helmholtz-Gemeinschaft 
als PDF-Datei heruntergeladen oder als 
Druckexemplar bestellt werden. ■

• http://www.helmholtz.de

 

Seismological Observatory 
Practice (NMSOP-2)

Über dieses Handbuch:
Seit März 2012 ist eine aktualisierte 
und erheblich ergänzte zweiten Auflage 
des „IASPEI New Manual of Seismo-
logical Observatory Practice“ (NMSOP-2) 
frei im Internet zugänglich. Mit rund 

2000 Seiten Texten 
und Abbildungen ist 
NMSOP-2 damit das 
derzeit größte er-
hältliche E-Book zur 
Seismologie. Die ge-
druckte Erstausgabe 
des NMSOP wurde 
unter der konzeptio-
nellen Beratung und 

Redaktion von Prof. Dr. Peter Bormann 
ausgearbeitet und 2002 veröffentlicht. 
Seitdem wird es in mehr als 100 Ländern 
in der Praxis, in nationalen und interna-
tionalen Schulungen, in der Lehre und in 
der Forschung eingesetzt. Das Handbuch 
und zahlreiche ergänzende  Materialien 
können auf der GFZ-Website eingesehen 
und heruntergeladen werden. ■

• http://nmsop.gfz-potsdam.de

A Man of Science – ein Doku-
mentarfilm über Ernst von 
Rebeur-Paschwitz

von Urs Kind, Till Kind und David Betge 
(2011, 42 min.)

Vor 150 Jahren wurde Ernst 
von Rebeur Paschwitz, der 
Begründer der modernen 
Erdbebenforschung, ge-
boren. Mit seiner Entdeck-
ung der Fernwirkung von 
Erdbeben legte er den Gr-

undstein für unser heutiges Verständnis 
der Erde. Durch seinen frühen Tod geriet 
der Wissenschaftler wieder in Vergessen-
heit. Der Film begleitet Wissenschaftler, 
die in Strasbourg, Göttingen, Potsdam 
und in der Wüste Namibias seine Arbeit 
fortführen und das Wissen um seine Ent-
deckungen am Leben erhalten. Der Film 
kann als DVD bestellt werden. ■

• http://www.amanofscience.de
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