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Forschungsthema des Monats Oktober 2015: Topic 8
Schnelle Klimaänderungen aus Proxy-Daten
Die saisonale Meereiszone im glazialen Südozean als
CO2-Senke
Messergebnisse aus antarktischen Eiskernen zeigen, dass
sich die Konzentrationen des Treibhausgases CO2 im Zeitraum der letzten 800.000 Jahre im Wechsel von Kaltzeiten
(Glaziale) und Warmzeiten (Interglaziale) zyklisch geändert
haben. Während Interglazialen erreichten sie durchschnittlich Werte von 270-300 ppmv. In Glazialen waren sie im
Mittel um 100 ppmv niedriger (Abb.1). Diese Daten dokumentieren eindrucksvoll, dass Treibhausgaskonzentrationen
einen wesentlichen Verstärker der globalen Klimavariabilität
darstellen und die Systematik des engen Zusammenspiels
zwischen Klima (u.a. Temperatur) und atmosphärischer CO2Konzentration den Verlauf der quartären Klimavariabilität
prägen. Die Frage nach den Mechanismen, die die natürlichen Treibhausgasänderungen steuern, ist Gegenstand von
zum Teil kontroverser Diskussion und bislang noch nicht abschließend beantwortet. Der enge zeitliche Zusammenhang
zwischen Änderungen von Klimaparametern aus südlichen
hohen Breiten und CO2-Konzentrationen weist darauf hin,
dass biologische und physikalische Prozesse im Südozean
als wesentliche Steuerungsmechanismen in Betracht zu
ziehen sind.
Aus bisherigen Untersuchungen wird abgeleitet, dass während der Kaltzeiten die biologische Produktion im Südozean
durch den verstärkten Staubeintrag des Spurenstoffs Eisen
angekurbelt wurden und als Folge davon die atmosphärischen CO2-Konzentration durch erhöhte Abspeicherung von
Kohlenstoff in den tiefen Ozean erniedrigt worden sind. Der
enge Zusammenhang zwischen erhöhtem Eiseneintrag und
reduzierten CO2-Konzentrationen ist ebenfalls in antark-

tischen Eiskernen dokumentiert (Abb.1). Neben diesem
biologischen Prozess, werden physikalische Prozesse als
weitere wesentliche Steuerungsmechanismen angesehen.
Dazu gehören u.a. die Bildung von Wassermassen, die in
den tiefen Ozean absinken und so der Atmosphäre Kohlenstoff entziehen oder die latitudinale Verschiebung der
Westwinddrift, die das Aufsteigen von kohlenstoffreichem
Tiefenwasser steuert und heute den Südozean zu einer
Kohlenstoffquelle macht. Andere Prozesse können den Gasaustausch zwischen Ozean und Atmosphäre teilweise oder
vollständig einschränken und damit zu einer Absenkung des
atmosphärischen CO2‘s führen. Dies kann durch Ausbildung
einer Schichtung (Stratifizierung) des Oberflächenwassers
durch Eintrag von Schmelzwasser aus kontinentalem Eis
und durch das antarktische Meereis bewirkt werden. Untersuchungen zeigen, dass das antarktische Meereis während
der Kaltzeiten im Winter etwa doppelt so weit ausgedehnt
war wie heute (Abb.2). Der potentielle Einfluss der physikalischen Prozesse auf die Kohlenstoffspeicherung im Südozean wurde bereits mit Hilfe von numerischen Simulationen
abgeschätzt. Dabei zeigt sich, dass kein einzelner Prozess
für die Absenkung des atmosphärischen CO2-Gehaltes in
Kaltzeiten verantwortlich gemacht werden kann, sondern
dass ein komplexes Zusammenspiel von physikalischen und
biologischen Prozessen zu erwarten ist (Fischer et al. 2010).
Um diese komplexen Klimaprozesse zu rekonstruieren, werden Umweltsignale, die in den Ablagerungen (Sedimente)
des Ozeans gespeichert sind, mit Hilfe geochemischer und
paläobiologischer Methoden (sog. „Proxies“) ausgewertet.
Damit lassen sich biologische, physikalische Prozesse im
Laufe der Klimageschichte beschreiben und in Verbindung

Abb. 1: Vergleich der Variabilität von CO2-Konzentrationen (in parts per million per volume, ppmv) mit
einem Temperatursignal (Wasserisotop dD ‰) und dem
Eisen(Fe)-Fluss aus den antarktischen Eiskernen Vostok
und EPICA Dome C (EDC) für den Zeitraum der letzten
800.000 Jahre. Die Nummern 1-19 bezeichnen die warmzeitlichen Stadien (modifiziert aus Fischer et al., 2010).
Die rote Box markiert den Übergang von der letzten
Kaltzeit zur heutigen Warmzeit, der im Rahmen der hier
beschriebenen Untersuchung bearbeitet worden ist. Zur
Position der Eiskerne s. Abb. 2.
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Abb. 2: Übersichtskarte mit glazialer Winter-Meereisverbreitung
(LGM-WSI) und heutiger mittlerer Winter-Meereisverbreitung
(M-WSI) (modifiziert aus Gersonde et al. 2005). Dargestellt ist die
Lage der untersuchten Sedimentkerne und die Lokalitäten der
Eiskerne auf dem antarktischen Eisschild sowie die latitudinalen
Schnitte (Abb.3), die für die numerische Modellierung benutzt
wurden (Abelmann et al. 2015).

mit numerischen Simulationen vergangene Klimazustände
möglichst realistisch rekonstruieren. In Sedimenten aus
subpolaren bis tropischen Breiten kommen bereits gut
erprobte „Proxies“ zum Einsatz, die sich überwiegend aus
karbonatischen Signalen ergeben und neben Informationen
von der Oberfläche auch Einblick in tiefere Wasserschichten
und somit in die Struktur des Ozeans erlauben. Im Südozean sind die Klimasignale im Wesentlichen in kieseligen Mikroorganismen gespeichert, die bisher hauptsächlich dazu
genutzt wurden, die Bedingungen an der Ozeanoberfläche
zu rekonstruieren. Die Anwendung geochemischer „Proxies“
zur Rekonstruktion von Umweltsignalen in kieseligen Mikroorganismen ist bisher nur wenig entwickelt. Prozesse, die
u.a. die biologische Produktion und damit die Abspeicherung von Kohlenstoff steuern, konnten daher bisher nicht
ausreichend beschrieben werden.
Neue Rekonstruktionsmethoden, die u.a. auch mit technischer Unterstützung durch REKLIM am AWI entwickelt
werden konnten, ermöglichen nun die Entwicklung eines
umfassenderen Prozessverständnisses. Die neuen Proxies
stützen sich auf kombinierte Isotopenuntersuchungen
(Sauerstoff und Silizium) an den kieseligen Skeletten von
Diatomeen (Phytoplankton), die Umweltsignale von der
Meeresoberfläche speichern und Radiolarian (Zooplankton),
die in tieferen Wasserschichten leben. Damit ist es möglich,
Salzgehaltsanomalien durch Schmelzwassereinträge und
die Konzentration bzw. Nutzung des Nährstoffs Silizium (Si)
in verschiedenen Stockwerken des Südozeans abzuschätzen. In Kombination mit Rekonstruktionen von Meereisbedeckung, Oberflächenwassertemperatur und bestimmten
biologischen Produktionsregimen, die sich aus den in den
Sedimenten überlieferten kieseligen Mikrofossilvergesellschaftungen ableiten lassen, können die physikalischen
Parameter der Oberflächenwasserschichten und die Heranführung und Nutzung von Nährstoffen für die biologische
Produktion detaillierter als bisher beschrieben werden.

Wir haben die neuen Methoden an zwei Sedimentkernen
aus dem atlantischen Sektor des Südozeans eingesetzt und
dabei exemplarisch den Zeitraum der letzten 30.000 Jahre
bearbeitet (Abelmann et al., 2015). Dieser Zeitraum umfasst
die letzte Kaltzeit (Eisvolumenmaximum 29.000 - 17.000
Jahre vor heute, Lambeck et al. 2014) und den Übergang
zur heutigen Warmzeit (Abb.1, 3). Beide Sedimentkernpositionen liegen heute nördlich der Meereisgrenze. Im letzten
Glazial lag die Position von Kern PS1768-8 in der saisonal
(nur im Winter) meereisbedeckten Zone, während PS1778-5
die Umweltbedingungen aus dem Bereich des Wintermeereisrandes dokumentiert (Abb. 2). Die Daten wurden mit
numerischen Simulationen der physikalischen Bedingungen
(Meereisverbreitung, Salzgehalt, Durchmischungstiefe) in
Beziehung gesetzt. Dabei wurde ein neu am AWI entwickelter Modellierungsansatz genutzt (Zhang et al., 2013), der
auch bei Modellierungen im Rahmen von REKLIM-Projekten
eingesetzt wird. Mit den Ergebnissen konnten erstmals die
hydrographischen und produktionsbiologischen Prozesse im
saisonal meereisbedecken Südozean während des letzten
Glazials und dem Übergang zu warmzeitlichen Bedingungen
ausführlich dokumentiert und verbundene Auswirkungen
auf den CO2-Austausch zwischen Ozean und Atmosphäre
diskutiert werden.
Unsere Ergebnisse stellen einen Paradigmenwechsel für das
Verständnis der physikalischen und biologischen Prozesse
dar, die im Südozean zu einer vermehrten Abspeicherung
von CO2 während Kaltzeiten und damit zu globaler Abkühlung beigetragen haben. Bislang wurde hauptsächlich
postuliert, dass die Zone mit saisonaler Meereisbedeckung,
die in Kaltzeiten gegenüber heute weit ausgedehnt war
(Abb.2), dauerhaft an der Oberfläche stark stratifiziert war.
Damit konnten nicht ausreichende Nährstoffe eingetragen
werden, um die Voraussetzungen für eine erhöhte biologische Produktion und damit verstärkte Abspeicherung
von Kohlenstoff in den tiefen Ozean zu schaffen. Es wurde
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deshalb angenommen, dass die hauptsächliche CO2-Abspeicherungszone nördlich der glazialen Meereiszone (in der
heutigen Subantarktis) ausgebildet war, wo die biologische
Produktion durch den Staubeintrag des Spurenstoffs Eisen
angekurbelt worden sein soll (u.a. Sigman et al. 2010).
Unsere Daten zeichnen ein anderes Bild: Die saisonal meereisbedeckte Zone war während des Glazials nur saisonal
stratifiziert. Unsere Sauerstoffmessungen ergeben keine
Anhaltspunkte für eine dauerhafte Schichtung des Oberflächenwassers durch verstärkten Eintrag von Süßwasser
aus abschmelzenden Eisbergen (Abb.3). Sie spiegeln damit
ein für Glaziale typisches Signal wider, das durch höhere
d18O-Werte gekennzeichnet ist. Ein verstärkter Eintrag von
Süßwasser aus Eisbergen würde durch wesentlich niedrigere d18O-Werte gekennzeichnet sein. Unsere Daten zeigen
zwar eine ausgeprägte glaziale Stratifizierung, die sich in
den unterschiedlichen d30Si-Werten der Diatomeen und
Radiolarien widerspiegeln und damit Angebot und Nutzung
des Nährstoffes Siliziums an der Oberfläche (Diatomeen)
und in verschiedenen Stockwerken des Ozeans (Radiolarien) anzeigen. Diese Stratifizierung ist aber, wie durch
die Modellierung bestätigt, auf den Zeitraum SüdfrühlingSommer begrenzt und auf saisonale Änderungen der
Meereisausdehnung zurückzuführen (Abb.4). Die jahreszeitlichen Änderungen der Durchmischung des Ozeans
werden durch Prozesse gesteuert, die mit dem saisonalen
Auf- und Abbau des Meereisfeldes zusammenhängen.
Während der Meereisbildung im Herbst und Winter, einer
Zeit, in der sich das Meereis nach Norden ausdehnt, findet
durch Salzausschüttung eine tiefe Durchmischung in weiten
Bereichen des Südozeans statt (Abb.4). Diese Änderungen erlauben die „Auffrischung“ des Oberflächenwassers
durch Nährstoffe und sind gleichzeitig ein entscheidender
Mechanismus für die Bildung von Tiefenwasser im glazialen
Südozean. Unsere Daten zeichnen das Bild einer saisonalen Meereiszone, die im Glazial während der meereisfreien
Frühlings-Sommerzeit von Algen besiedelt ist, die hochproduktiv an der Meeresoberfläche Kohlenstoff aufnahmen
und der dadurch gebundene Kohlenstoff nach Absterben
effektiv in den tiefen Ozean transportiert werden konnte.
Ein vergleichbares Produktionsregime wird heute nur in
küstennahen Gebieten des Südozeans beobachtet, wo der
Spurenstoff Eisen in ausreichender Menge zur Verfügung
steht. Nach unseren Überlegungen wurde dieses Produktionsregime in Kaltzeiten im Bereich der saisonalen Meereiszone durch einen simplen Mechanismus angeregt: Der
massenhafte Eintrag von Eisen, der sich als Staub im Winter
auf dem Meereis angesammelt hatte, wurde im Frühjahr
beim Abschmelzen des Wintermeereises in eine stratifizierte Oberflächenwasserschicht eingebracht. Damit entstanden perfekte Bedingungen (Nährstoffe, Licht und Stratifizierung), um die biologische Produktion anzukurbeln. Das
durch Eiseneintrag bestimmte Produktionsregime ist durch
Diatomeenarten gekennzeichnet, die im Verhältnis mehr
Kohlenstoff als Silikat in ihre Gehäuse einbinden und damit
mehr Kohlenstoff in tiefere Schichten des Ozeans exportie-

ren und weniger Silikat ablagern (Abelmann et al. 2006). Im
Frühling/Sommer stratifiziert und durch effektiven Kohlenstoffexport gekennzeichnet und im Winter durch Meereis
gegenüber der Atmosphäre abgeschirmt, trägt der Bereich
der saisonal meereisbedeckten Zone damit wesentlich zur
CO2-Abspeicherung während des letzten Glazials bei.

Abb. 3: Paläoklimadaten von zwei Sedimentkernen (PS1768-8,
PS1778-5) aus dem atlantischen Sektor des Südozeans für den Zeitraum der letzten 30.000 Jahre im Vergleich zu (a) Sauerstoffdaten
aus dem antarktischen Eiskern Epica Dronning Maud Land (EDML),
(b,f) d18O-Daten und (c,g) d30Si-Daten gemessen an den kieseligen
Skeletten von Diatomeen und Radiolarien, (d,h) Winter-Meereiskonzentrationen, (e,i) biogene Opalsedimentation (modifiziert nach
Abelmann et al. 2015). Dreiecke markieren Datierungspunkte für
die zeitliche Einstufung der bearbeiteten Zeitreihen. Blau unterlegt
ist der Zeitraum des Marinen Isotopen Stadiums (MIS) 2 und des
oberen MIS3, die im Bereich der letzten globalen Glazialzeit der
Erdgeschichte liegen (Abb.1).
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Abb. 4: Monatliche Veränderungen der Durchmischungstiefen, Meereiskonzentrationen und Salzgehalte im
atlantischen Sektor des Südozeans während der letzten
Kaltzeit basierend auf numerischen Modellierungen, (ae) durchschnittliche monatliche Durchmischungstiefen
an den Lokalitäten der Sedimentkerne PS1768-8 und
PS1778-5 in Beziehung zu den b) Meereiskonzentrationen (%) und c) Salzgehalten (psu). Dargestellt sind
Mittelwerte auf einem zonalen Profil (s. Abb.2) zwischen
den Breitengraden 0 und 10°E (PS1768-8) und 5 und
15°W (PS1778-5) (Abb.2). Die durchgezogenen Linien
kennzeichnen die Positionen an denen die modellierten
physikalischen Bedingungen mit denen der Meereisrekonstruktion aus Klimadaten übereinstimmen (modifiziert nach Abelmann et al. 2015).

Im Übergang zur heutigen Warmzeit haben sich diese Bedingungen geändert. Das Meereis zog sich zurück und die
durch Meereis induzierte saisonale Stratifizierung löste sich
auf, reflektiert in den zusammenlaufenden d30Si-Werten
von Diatomeen und Radiolarien (Abb.3). Damit vergrößerten sich die Durchmischungstiefen. Gleichzeitig wird die
Ausbildung eines Produktionsregimes beobachtet, dass im
Gegensatz zum glazialen Regime durch einen hohen Opalund geringen Kohlenstoffexport gekennzeichnet ist. Aus
Sensitivitätsexperimenten kann abgeleitet werden, dass der
Rückgang des Meereises im Übergang vom letzten Glazial
zur heutigen Warmzeit, zu einer Zeit, in der die CO2-Gehalte
in der Atmosphäre deutlich angestiegen sind (Abb. 1), im
Wesentlichen durch die Erwärmung der Atmosphäre und
weniger durch die Verlagerung der Windsysteme hervorgerufen worden ist (Abelmann et al. 2015).
Zusammenfassend zeigt unsere Studie, dass die Kombination moderner Rekonstruktionsmethoden und Modellierung
neue Erkenntnisse zu saisonalen Prozessen liefern. Damit
konnte dargestellt werden, dass der saisonal meereisbedeckte Südozean eine wesentliche und effektive Kohlenstoffsenke während Kaltzeiten war. Unsere Ergebnisse
ermöglichen einen weiteren Schritt in Richtung realistischer
Quantifizierung der Prozesse zur glazialen Kohlenstoffabspeicherung, die bei der Erstellung von Prognosen für die
zukünftige Entwicklung weiterhelfen und darüber hinaus
auch Hinweise ergeben, unter welchen Bedingungen Maßnahmen zur Reduzierung des derzeitigen CO2-Gehaltes in
der Atmosphäre Erfolg versprechend sein könnten.
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