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Außerdem können die Auswirkungen auf das Schwerefeld 
und damit auf den Meeresspiegel nicht durch ein regional 
beschränktes Eisschildmodell erfasst werden. Im Rahmen 
von REKLIM haben wir aufbauend auf der Arbeit von Mar-
tinec (2000), Thoma et al. (2014) und Pollard und DeConto 
(2012) ein gekoppeltes numerisches Modell für die Simula-
tionen der Eis- und viskoelastischen Erddynamik realisiert, 
mit dem wir auch die Wechselwirkung beider Erdsystem-
komponenten untersuchen konnten.

Wechselwirkungen zwischen Eisschilden und der      
festen Erde: Können schnelle Landhebungen eine      
Katastrophe in der Westantarktis verhindern?

Im Wechsel von Kalt- und Warmzeiten breiten sich in den 
polaren Regionen unseres Planeten Eisschilde aus und 
bilden sich wieder zurück. Dabei sind sie keine auf- und 
abtretenden Statisten im Klimasystem, sondern sie nehmen 
selbst Einfluss auf das System Erde. Unter anderem treiben 
die Eisschilde die sogenannte glazial-isostatische Anpas-
sung des Erdinnern an: Ein Eisschild stellt eine enorme Last 
auf der Erdoberfläche dar. Unter der biegsamen Lithosphäre 
liegt der viskoelastische Erdmantel, in welchem durch solch 
starke Laständerungen über Jahrtausende hinweg Materi-
al unterhalb des Eisschildes zu den Seiten gepresst wird. 
Dadurch sinkt die Erdoberfläche mitsamt dem Eisschild ein. 
Entsprechend kehrt sich beim Rückzug des Eisschildes und 
der damit einhergehenden Entlastung der Materialfluss im 
Mantel um und die Erdoberfläche hebt sich wieder. Schema-
tisch ist dieser Prozess im Falle eines Eisschildrückzuges in 
Abbildung 1 dargestellt. Das viskoelastische Kontinuum des 
Erdmantels verzögert dabei die Senkung und Hebung um 
Hunderte bis Zehntausende von Jahren, abhängig von der 
regional vorherrschenden Zusammensetzung und Tempera-
tur des Erdinneren.

Die Umverteilungen von Masse im System Erde, also sowohl 
das Anwachsen und Schrumpfen der Eisschilde selbst, 
als auch der Materialfluss im Erdmantel, beeinflussen das 
Schwerefeld der Erde und damit den Meeresspiegel. So 
würde ein schmelzender Eisschild durch den Frischwasser-
eintrag den Meeresspiegel im globalen Mittel zwar steigen 
lassen. In der direkten Umgebung des Eisschildes fällt 
der Meeresspiegel jedoch ab, da der Verlust an Eismasse 
auch die Anziehung auf den Ozean verringert. Während die 
Hebung der Erdoberfläche als Antwort auf einen Eisschild-
rückzug mehrere hundert Meter umfassen kann, ist der 
regionale Absenkungsprozess des Meeresspiegels durch die 
verringerte Anziehung auf wenige Meter beschränkt.

Die glazial-isostatische Anpassung und die lokale Meeres-
spiegelentwicklung werden durch Vorstoß und Rückzug 
der Eisschilde ausgelöst, haben jedoch umgekehrt auch 
Auswirkungen auf die Eisentwicklung. Insbesondere ist dies 
in Bereichen eines Eisschildes der Fall, der unterhalb des 
Meeresspiegels aufsitzt, da dessen Stabilität maßgeblich 
von der Tiefe des Ozeans abhängt, den er verdrängt.

In numerischen Eismodellen ist typischerweise eine stark 
vereinfachte Beschreibung der glazial-isostatischen Anpas-
sung vorhanden. Vergangene Untersuchungen haben jedoch 
gezeigt, dass diese oft nicht zur Beschreibung des visko-
elastischen Kontinuums im Erdinnern ausreichen (van den 
Berg et al., 2008; Gomez et al., 2013; Konrad et al., 2014). 
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Abb. 1: Schematischer Überblick über die Wechselwirkung zwi-
schen dem westantarktischen Eisschild und der festen Erde im 
Falle eines Rückzuges. Oben: Der Eisschild sitzt zu großen Teilen 
unterhalb des Meeresspiegels auf dem Untergrund auf. Der west-
antarktische Graben und seine Umgebung sind durch weiches 
Material im oberen Bereich des Erdmantels und niedrige Mächtig-
keit der Lithosphäre gekennzeichnet. Unten: Der Eisschild hat sich 
zurückgezogen, dadurch fließt Mantelmaterial nach. Es kommt 
zu Hebungen der Erdoberfläche, also in diesem Fall des Ozean-
bodens. Außerdem fällt lokal der Meeresspiegel ab, weil weniger 
Eismasse vorhanden ist, um das Ozeanwasser anzuziehen. Beide 
Effekte führen zu einer Verringerung der Ozeantiefe (vgl. gestri-
chelte Linien für ursprünglichen Meeresspiegel und Ozeanboden 
am Rand des geschrumpften Eisschildes), was abhängig von der 
Geschwindigkeit des Rückzuges diesen stoppen kann. Das Sinken 
des Meeresspiegels ist hier stark übertrieben dargestellt. Die 
Geometrie des Eisschildes basiert auf dem BEDMAP2-Datensatz 
(Fretwell et al., 2013).
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Hebungsraten des Ozeanbodens im Falle einer Entlastung 
durch den Rückzug des Eisschildes. Zudem sind durch die 
relativ geringe Mächtigkeit der elastischen Lithosphäre 
größere Hebungen möglich.

Wir haben unser gekoppeltes numerisches Modell für diese 
Situation angewendet, um das Potential der Stabilisierung 
des Eisschilds durch die feste Erde zu untersuchen (Kon-
rad et al., 2015). Dazu haben wir ausgehend vom heutigen 
Zustand des antarktischen Eisschildes für drei klimatische 
Antriebsszenarien (schwache, mittlere und starke Erwär-
mung von Ozean und Atmosphäre) und neun Erdstrukturen, 
die sich in der Mächtigkeit der elastischen Lithosphäre und 
der Viskosität der obersten 200 km des viskoelastischen 
Erdmantels unterscheiden, über 20.000 Jahre in die Zukunft 
simuliert. Die Ergebnisse sind in Abbildung 2 zusammenge-
fasst: Im Falle eines schwachen klimatischen Antriebes (A) 
ist der westantarktische Eisschild stabil. Er verliert etwas 
Masse, bzw. Volumen. Der zeitliche Verlauf ist jedoch unab-
hängig von der betrachteten Erdstruktur. Unter dem starken 
klimatischen Antrieb (C) fällt das Eisvolumen unabhängig 
von der Erdstruktur innerhalb der simulierten 20.000 Jahre 
unter den Schwellwert von 23,5 Mkm³, was einem vollstän-
digen Kollaps des westantarktischen Eisschild entspricht. 
Allerdings ist klar zu erkennen, dass der zeitliche Verlauf 
stark von der Erdstruktur abhängt, dass also eine weichere 
Erde den Kollaps stärker verzögert als eine weniger weiche 
Erdstruktur.

Als ein Beispiel für die Relevanz dieser Wechselwirkungen 
soll hier der Einfluss der festen Erde auf die Stabilität des 
westantarktischen Eisschildes vorgestellt werden. Dieser 
als mariner Eisschild bezeichnete Bereich der Antarktis sitzt 
zu großen Teilen unterhalb des Meeresspiegels auf dem 
Untergrund auf. Man geht davon aus, dass er sich daher 
schnell zurückziehen kann, wie dies vermutlich in vergange-
nen Warmzeiten der Erdgeschichte geschehen ist (Joughin 
und Alley, 2011). Ein möglicher Kollaps in der Zukunft würde 
den Meeresspiegel im globalen Mittel um ca. 4.5 m anstei-
gen lassen (Fretwell et al., 2013). Derzeit wird ein deutliche 
Rückzug der Gletscher vor allem entlang der Küste der 
Amundsensee beobachtet (Rignot et al., 2014), was nach 
Feldmann und Levermann (2015) bereits zu einem Kollaps 
des westantarktischen Eisschildes führen kann.

Besagter Rückzug würde, wie oben beschrieben, Hebungen 
des dann eisfreien Ozeanbodens und ein regionales Absin-
ken des Meeresspiegels verursachen, wodurch der Ozean 
in der Westantarktis flacher würde. Dadurch könnte der 
Eisschild stabilisiert werden, wie in einer Prozessstudie von 
Gomez et al. (2012) gezeigt wurde (Abbildung 1). Die tekto-
nische Situation in der Westantarktis sollte eine Stabilisie-
rung weiter begünstigen: In der Umgebung des tektonisch 
und vulkanisch aktiven westantarktischen Grabens, der 
physikalisch durch eine niedrige Viskosität in den obersten 
Schichten des Erdmantels charakterisiert ist (z.B. van der 
Wal et al., 2015), kann mit einem schnellen Materialfluss im 
Erdmantel gerechnet werden. Dies führt potentiell zu hohen 

Abb. 2: Entwicklung des antarktischen Eisvolumens 
mit der Zeit für die drei Szenarien klimatischen Antrie-
bes (KA). Die verschiedenen Linien kennzeichnen die 
verwendeten Erdstrukturen, die sich in Mächtigkeit der 
elastischen Lithosphäre und Viskosität in den obersten 
200 km des Erdmantels unterscheiden. Die waagerechte 
gestrichelte Linie markiert das Volumen, bei dem der Kol-
laps des westantarktischen Eisschildes geschieht (23,5 
Mkm³), d.h. es tritt kein Kollaps im Fall des schwachen 
KAs auf (A), während im Falle des starken KAs der west-
antarktische Eisschild unabhängig von der Erdstruktur 
innerhalb von 20.000 Jahren kollabiert (C). Im Falle des 
mittleren KAs (B) entscheidet die Geschwindigkeit der 
Hebung des Ozeanbodens, also letztendlich die Erdstruk-
tur, über Kollaps und Stabilität (vgl. Abbildung 3).
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Kritisch ist die Wechselwirkung des Eisschildes mit der 
festen Erde im Falle des mittleren klimatischen Antriebes: 
Während festere Erdstrukturen mit einer etwas höheren Vis-
kosität im oberen Erdmantel und einer dickeren Lithosphäre 
auch hier einen Kollaps nicht verhindern können, kann die 
schnelle Hebung im Falle einer weicheren Erdstruktur den 
Eisschild vor dem vollständigen Kollaps bewahren (vgl. 
Abbildung 3).

Aufgrund der Vereinfachungen im klimatischen Antrieb und 
der extrem langen Voraussimulation über mehrere Jahrtau-
sende können unsere Simulationen nicht als direkte Pro-
jektionen für die nächsten Jahrhunderte aufgefasst werden. 
Die Ergebnisse machen jedoch deutlich, dass der klimati-
sche Antrieb einen größeren Einfluss auf die Stabilität des 
westantarktischen Eisschildes hat als die Wechselwirkung 
mit der festen Erde. Sie zeigen allerdings auch, dass für 
einen begrenzten Bereich des  klimatischen Antriebs die 
Anpassung der festen Erde an die Veränderung der Auflast 
den Ausschlag für Stabilität oder Kollaps des westantarkti-
schen Eisschildes gibt. Ein vollständiger Modellierungsan-
satz muss also die feste Erde enthalten.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind im Rahmen 
einer von REKLIM durchgeführten Doktorarbeit (Konrad, 
2015) erzielt worden.

Abb. 3: Der Antarktische Eisschild in seiner heutigen Konfiguration (A). Schelfgebiete sind in hellrot eingefärbt; das schwarze Quadrat 
markiert den Zoom für Teilabbildungen B, C und D. B: Endzustand im Falle einer Stabilisierung durch die Hebung der festen Erde (vgl. 
Abb. 2B für weiche Erdstrukturen): Der westantarktische Eisschild hat sich teilweise aber nicht vollständig zurückgezogen. C: Endzu-
stand im Falle eines Kollapses (vgl. Abb. 2B für festere Erdstrukturen): Im Gegensatz zu B ist hier ein Durchbruch des Ozeans in der 
Westantarktis vorhanden. D: Vergleich der Ozeantiefe für eine weiche und eine festere Erdstruktur vor dem Kollaps: Der Eisschild hat 
sich von der gestrichelten bis zur durchgezogenen Linie zurückgezogen. Zu diesem Zeitpunkt ist der Ozean im Falle der weichen Erd-
struktur durch die Hebung des Ozeanbodens und das Absinken des Meeresspiegels um 100 m flacher verglichen mit der Situation im 
Falle einer festeren Erdstruktur. Dies führt langfristig zu Stabilität im Falle der weichen Erdstruktur (B), während im Falle der festeren 
Erdstruktur der tiefere Ozean zum Kollaps führt (C).
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Hannes Konrad hat an der Universität zu Köln und an der 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Physik studiert, 
zuletzt mit dem Schwerpunkt Umweltphysik. In seiner 
Diplomarbeit untersuchte er die Altersstruktur eines alpinen 
Gletschers auf der Basis von numerischen Simulationen, 
Bodenradarmessungen und Daten aus Eisbohrkernen. 
Sein Promotionsstudium zum Thema „Rückwirkungen 
von Meeresspiegel und fester Erde auf die Dynamik von 
Eisschilden“ führte er von 2011 bis 2015 am Deutschen 
GeoForschungsZentrum GFZ in Potsdam in der Sektion für 
Erdsystemmodellierung, sowie am Alfred-Wegener-Institut 
im Fachbereich Klimawissenschaften durch. Dabei trug er 
auch zu satellitenbasierten Schätzungen der Massenbilanz 
des antarktischen Eisschildes bei. Seine Promotion am 
Fachbereich Geowissenschaften der Freien Universität Ber-
lin schloss er im Juni 2015 ab. Seit Oktober 2015 ist er Post-
Doc an der School of Earth and Environment der University 
of Leeds, Großbritannien.

„REKLIM hat einen großartigen Rahmen für den regel-
mäßigen Kontakt mit den Kollegen geboten, der für die 
Verknüpfung der Expertise in Sachen Eismodellierung 
einerseits und Erdmodellierung andererseits unerläss-
lich war. Außerdem hat REKLIM mir (und natürlich vielen 
anderen) stets einen Blick über den Tellerrand der eigenen 
Forschung ermöglicht.“

Hannes Konrad, GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ)
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Anja Sommerfeld, Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-
Zentrum für Polar und Meeresforschung, Potsdam

Anja Sommerfeld hat an der Freien Universität Berlin 
Meteorologie studiert und das Studium im Mai 2012 mit 
dem Master of Science abgeschlossen. Im  Juni 2012 nahm 
sie am Alfred-Wegener-Institut in Potsdam in der Sektion 
Atmosphärische Zirkulation die Arbeit an ihrer Dissertation 
auf, welche im Rahmen von REKLIM – Thema 1 – angefertigt 
wurde und eine Kooperation mit der Université du Québec à 
Montréal, Montreal in Kanada (UQAM) darstellt. Die Arbeit 
befasst sich mit der Quantifizierung der internen Varia-
bilität (IV) in dem regionalen Atmosphärenmodell (RCM) 
HIRHAM5 in der Arktis. Die IV wird mit Hilfe von Ensemble-
simulationen analysiert, wobei sich die einzelnen Ensemble-
mitglieder in ihren Anfangsbedingungen unterscheiden. 
Die IV wird durch die Spannweite (Varianz) zwischen den 
einzelnen Ensemblemitgliedern beschrieben, die aufgrund 
der verschiedenen Anfangsbedingungen unterschiedliche 
Lösungen simulieren. Die Untersuchung der IV und ihrer Ge-
nerierung durch verschiedene dynamische und diabatische 
Beiträge erfolgte mit einer diagnostischen Budgetstudie 
für die potentielle Temperatur. Die Studie zeigt eine starke 
Abhängigkeit der IV von der synoptischen Aktivität. Das 
äußert sich in den zeitlichen Schwankungen der IV auf der 
synoptischen Zeitskala und durch die baroklinen Terme der 
Budgetstudie, welche die Hauptbeiträge zur Produktion und 
Reduktion der IV sind. Aufgrund des arktischen Polarwirbels 
können Störungen länger im Modellgebiet verweilen und 
sich verstärken, so dass die IV größer ist als in mittleren 
Breiten, wo der zonale Grundstrom Störungen schneller aus 
dem Gebiet heraus transportiert. Des Weiteren wurde in 
Zusammenarbeit mit UQAM ein Modellvergleich für die IV 
mit einem weiteren RCM über demselben arktischen Modell-
gebiet durchgeführt. Das zeitliche und räumliche Verhalten 
der IV beider RCMs und deren dynamische und diabatische 
Beiträge sind sehr ähnlich. Daher ist die IV ein natürliches 
Phänomen, hervorgerufen durch das nicht-lineare und cha-

otische Verhalten der Atmosphäre und hängt nicht von den 
physikalischen Parametrisierungen des Modells ab. Nach 
der Promotion ist Anja Sommerfeld weiter als Postdoc am 
AWI und für REKLIM tätig und erweitert in Zusammenarbeit 
mit UQAM die Untersuchung der IV und die Budgetstudie 
auf die kinetische Energie.

Sommerfeld A. (2015): Quantification of internal variability 
of the Arctic summer atmosphere based on HIRHAM5 en-
semble simulations, published at University Potsdam (Ger-
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