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während der letzten 800.000 Jahren sehr gut erkennen 
(Jouzel et al., 2007). 

Doch welche Temperaturen geben diese Isotopen-Mes-
sungen eigentlich genau wieder? Von den grundlegenden 
physikalischen Prozessen her ist es relativ einfach: Die 
Fraktionierung von stabilen Wasserisotopen findet bei jeder 
Phasenumwandlung einer beliebig großen Wassermenge 
statt, und diese Fraktionierung ist temperaturabhängig. 
Das heißt, dass im Endeffekt sowohl die Temperaturen bei 
der Verdampfung von Wasser über dem Ozean als auch die 
Temperaturen beim Gefrieren von Wasserdampf zu Schnee-
kristallen in den antarktischen Eisbohrkernen gespeichert 
sind. Wenn man nur eine Art Wasserisotope (H2

18O oder 
HD16O) betrachtet, kann man nur das integrierte Signal bei-
der Temperaturänderungen bestimmen. Durch die Messung 
von beiden Isotopen zusammen ist es aber möglich, das 
integrierte Signal beider Temperaturänderungen wieder auf-
zutrennen. Da die Kondensationstemperatur in den Wolken 
üblicherweise im Mittel sehr gut linear mit der bodennahen 
Temperatur am Niederschlagsort korreliert, kann man somit 
die vergangenen Temperaturänderungen über die letzten 
Jahrtausende an den verschiedenen Bohrpositionen in der 
Antarktis relativ einfach bestimmen. Zumindest dachte man 
das über viele Jahre.

Neueste Messungen der Isotopenwerte im Schnee und der 
darüber liegenden Luft sowohl auf Grönland (Bonne et al., 
2015) als auch in der Antarktis (Ritter et al., 2016) haben 
nun allerdings in den letzten Jahren gezeigt, dass es zusätz-
lich wohl auch noch einen Austausch von Wassermolekülen 
des gefallenen Schnees mit der darüber liegenden Luft 
gibt. Dieser Effekt wurde bisher komplett vernachlässigt. 
Und auch bei diesem Austausch scheint es erneut zu einer 

Verbessertes Verständnis des antarktischen Wasser-
dampfs und seiner isotopischen Zusammensetzung

Eisbohrkerne aus der Antarktis gehören zu den wichtigs-
ten Klimaarchiven, die es derzeit gibt. An ihnen kann man 
sowohl langsame als auch schnelle Klimaänderungen im 
Quartär (letzte etwa 2,6 Mio. Jahre) untersuchen. So lassen 
sich z.B. aus Luftblasen, welche in diesen Eisbohrkernen 
enthalten sind, die vergangenen natürlichen Änderungen 
der Treibhausgaskonzentrationen auf der Erde bestimmen. 
Da sich aus den Eisbohrkernen gleichzeitig auch die Tempe-
raturänderungen der Vergangenheit rekonstruieren lassen, 
kann man an ihnen auch den Zusammenhang zwischen 
vergangenen Temperatur- und Treibhausgasänderungen 
untersuchen. 

Aber wie lassen sich eigentlich vergangene Temperaturen 
aus den Eisbohrkernen genau bestimmen? Verlässliche 
Thermometer gibt es erst seit rund 300 Jahren. Für alles, 
was davor passierte, benötigt man sogenannte Proxy-Daten 
(„Stellvertreter-Daten“). Für die Rekonstruktionen von 
Temperaturänderungen werden seit mehreren Jahrzehnten 
in der Klimaforschung die sogenannten stabilen Wasseriso-
tope verwendet. Als stabile Wasserisotope bezeichnet man 
hierbei Moleküle des Wassers, deren Atome die gleiche 
Anzahl an Protonen, aber eine unterschiedliche Anzahl an 
Neutronen besitzen. Klimaforscher messen deshalb die 
Menge derjenigen Wasserisotope, welche im Vergleich zum 
normalen „leichten“ Wasserisotop (H2

16O) entweder zwei 
Extra-Neutronen im Kern des Sauerstoffatoms (H2

18O) oder 
ein weiteres Neutron im Wasserstoffatom (HD16O) aufwei-
sen. Diese beiden „schweren“ Wasserisotope kommen in 
der Natur jedoch nur sehr selten vor. Auf 10.000 Moleküle 
„leichtes“ Wasser (H2

16O) kommen vom „schweren Wasser“ 
ungefähr 20 Moleküle H2

18O und nur 3 Moleküle HD16O. 
Auch wenn die stabilen Wasserisotope nur in geringen Kon-
zentrationen vorkommen, lassen sich Mengenänderungen 
im Promille-Bereich mit modernen Messinstrumenten in ver-
schiedenen Klimaarchiven heutzutage sehr genau erfassen. 

Und so funktioniert das sogenannte „Isotopen-Thermo-
meter“: Wenn Wasser verdunstet oder kondensiert, verän-
dert sich das Verhältnis der Wasserisotope – es gibt eine 
sogenannte Fraktionierung. So enthält z.B. Niederschlag bei 
kälteren Temperaturen mehr schwere Wasserisotope als bei 
wärmeren Temperaturen. Dieser Temperatureffekt bleibt in 
den verschiedenen Klimaarchiven erhalten und kann dort 
auch nach Jahrtausenden nachgewiesen werden. Für polare 
Eisbohrkerne aus der Antarktis ließen sich so z.B. aus den 
Messungen der verschiedenen Wasserisotopenkonzentra-
tionen von einzelnen Eisschichten die Temperaturschwan-
kungen aufgrund des Wechsels von Warm- und Kaltzeiten 
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Abb. 1: Foto der Neumayer-III Station. (Quelle: Martin Werner, 
AWI)



REKLIM News und Forschungsthema des Monats
Seite 5
Dezember 2018

gie in der Feld-Saison 2013/14 während eines Zeitraums 
von einem Monat bereits vergleichbare Messungen an der 
Kohnen-Station in der Ostantarktis durchgeführt haben 
(Ritter et al., 2016). Auch hier konnte ein Austausch des Iso-
topensignals zwischen dem atmosphärischen Wasserdampf 
und dem Bodenschnee nachgewiesen werden. Da die 
Kohnen-Station nur in ausgewählten Sommermonaten im 
Betrieb ist, wurde für das Projekt Iso-Ant auf die Neumayer-
III Station ausgewichen. Hier ermöglicht die technische 
Ausstattung der Station sowie der ganzjährige Betrieb die 
Chance, erstmals kontinuierliche Wasserdampf-Messungen 
über mehrere Jahre durchzuführen. 

Das Iso-Ant Projekt ist eine Kooperation der AWI-Sektionen 
„Glaziologie“ und „Dynamik des Paläoklimas“ und begann 
im Januar 2017. Melanie Behrens aus der Glaziologie ver-
brachte drei Wochen auf der Neumayer-III Station (Abb. 1), 
um ein Laserspektrometer zur Isotopenmessungen zu 
installieren (Abb. 2). Bei diesem Gerät handelt es sich um 
ein sogenanntes Cavity Ring Dow Spectrometer (CRDS), ein 
recht neuer Instrumententyp in der Isotopenforschung, der 
sich im Gegensatz zu einem klassischen Massenspektrome-
ter durch eine sehr kompakte Größe und Portabilität aus-
zeichnet. Neben dem eigentlichen Aufbau des Geräts und 
einer dazu gehörenden selbstentwickelten Kalibrierungs-
einheit musste ein beheiztes Ansaugrohr bis auf das Dach 
der Station gelegt werden. Der Lufteinlass auf dem Dach 
(siehe Abb. 3) ermöglicht ein kontinuierliches Ansaugen von 
atmosphärischem Wasserdampf, welcher seit der Inbetrieb-
nahme des Geräts jetzt gemessen werden kann. Neben den 
Kollegen aus der Glaziologie wird das Gerät wissenschaft-
lich vor allem von Saeid Bagheri Dastgerdi betreut. Saeid ist 
seit November 2017 als REKLIM-Doktorand in der Sektion 
„Dynamik des Paläoklimas“ tätig. Gegenstand seiner Dok-
torarbeit ist es u.a., diese neuartigen Isotopenzeitreihen von 
der Neumayer-III erstmalig im Detail aufzubereiten und zu 

Isotopenfraktionierung zu kommen. Es handelt sich hierbei 
um einen sogenannten post-depositionalen Effekt, da das 
Isotopenverhältnis im Schnee erst nach dem eigentlichen 
Niederschlagsereignis geändert wird. Wie wichtig dieser 
Effekt tatsächlich ist, wird derzeit gerade innerhalb der Gla-
ziologie intensiv diskutiert und untersucht. Für ein besseres 
Verständnis muss man dazu neben Schneemessungen vor 
allem die Isotopie des Wasserdampfs über dem Schnee 
kennen. Diese war bis vor einigen Jahren aber nur mit extre-
mem Aufwand über sogenannte Kryo-Fallen zu bestimmen, 
und es gab aufgrund der extremen Umweltbedingungen in 
der Antarktis nur wenige Messreihen mit geringer Präzissi-
on.

Genau an diesem Punkt setzt nun das REKLIM Projekt Iso-
Ant an. Ein Ziel des Projekts ist es, erstmals über mehrere 
Jahre kontinuierlich die isotopische Zusammensetzung von 
Wasserdampf an der Neumayer-III Station in der Antarktis 
zu messen und zu verstehen. Das Projekt baut auf einer 
Vorstudie auf, bei welchem AWI-Kollegen aus der Glaziolo-

Abb. 2: Installation des Isotopenspektrometers in der Neumayer-
III Station. (Quelle: Martin Werner, AWI)

Abb. 3: Lufteinlass auf dem Dach der 
Neumayer-III Station. (Quelle: Martin 
Werner, AWI)
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analysieren. Hierbei geht es vor allem darum, die saisonalen 
Schwankungen aufgrund der Temperaturänderungen in den 
verschiedenen Jahreszeiten als auch die kurzfristigen Isoto-
penschwankungen aufgrund von unterschiedlichen Wetter-
lagen zu erfassen und zu verstehen (Abb. 4). Für ein verbes-
sertes Verständnis des Isotopensignals kann dabei auf die 
zahlreichen meteorologischen Meßdaten der Neumayer-III 
Station (Temperatur, Luftdruck, Windgeschwindigkeit und 
Windrichtung, etc.) zurückgegriffen werden. Neben den 
direkten meteorologischen Daten werden mit Hilfe des Dis-
persionsmodells FLEXPART die relevanten Feuchtequellen 
und Transportwege des Wasserdampfs von den Hauptver-
dampfungsgebieten bis zur Neumayer-III Station bestimmt. 
Darüber hinaus werden zusammen mit Maria Hörhold und 
Melanie Behrens von der Sektion „Glaziologie“ sowie dank 
der tatkräftigen Mithilfe der „Überwinterer/innen“ regel-
mäßig Neuschnee-Proben an der Station gesammelt und 
ebenfalls auf ihre Isotopenzusammensetzung untersucht. 
Last but not least werden zeitgleich zu den Messungen an 
der Neumayer-III Station analoge Isotopenmessungen auf 
dem Forschungsschiff Polarstern im Rahmen eines weiteren 
Forschungsprojekts am AWI durchgeführt. Insbesondere 
wenn sich die Polarstern in der Nähe der Neumayer-III 
Station aufhält, ist so eine kombinierte Untersuchung des 
isotopischen „Fingerabdrucks“ des Wasserdampfs sowohl 
in Quellgebieten während der Evaporation über dem Ozean 
(Polarstern) als auch bei der Kondensation am Nieder-
schlagsort (Neumayer-III Station) möglich.

Das Isotopen-Spektrometer an der Neumayer-III Station 
läuft zwar kontinuierlich so gut wie autark, allerdings muss 
es doch einmal pro Jahr gewartet werden, um Verschleißtei-

le auszutauschen. Daher fuhr Saeid im Januar 2018 zusam-
men mit dem Betreuer seiner Doktorarbeit Martin Werner 
zur Neumayer Station. Derzeit steckt Saeid mitten in den 
Vorbereitungen zum nächsten jährlichen Wartungsbesuch, 
der im Januar 2019 stattfinden soll. „In der Antarktis ist es 
wirklich wie auf einem anderen Planeten, die Landschaft 
ist mit nichts anderem vergleichbar“, sagt Saeid zu seinen 
ersten Antarktis-Erfahrungen. „Und es war auch gar nicht so 
kalt, wie ich dachte. Mit der richtigen Kleidung konnte man 
es gut aushalten. Vielleicht auch deshalb, weil wir gerade im 
Hochsommer da waren.“

Doch wie helfen die Messungen an der Neumayer-III Station 
denn jetzt, die Interpretation von antarktischen Eisbohrker-
nen zu verbessern? Schließlich werden die Eisbohrkerne 
nicht direkt an der Neumayer-Station, sondern an ver-
schiedenen anderen Orten in der West- und Ostantarktis 
gebohrt. Mit dieser Frage beschäftigt sich der zweite Teil 
von Saeids Doktorarbeit. Hierzu wird er die Messungen 
an der Neumayer-Station mit Modellergebnissen eines 
Klimamodells vergleichen. Einige wenige Klimamodelle 
können mittlerweile nämlich nicht nur Temperatur und 
Niederschlag, sondern auch das Isotopenverhältnis im 
Wasserdampf und Niederschlag simulieren. Am AWI wird 
hierzu in der Sektion „Dynamik des Paläoklimas“ u.a. das 
atmosphärische Zirkulationsmodell ECHAM-wiso eingesetzt. 
Ein Vergleich von Modellresultaten und Messungen an 
der Neumayer-III Station soll dazu dienen, die simulierten 
Isotopenergebnisse zu überprüfen und mögliche Defizite 
bei der Simulation der relevanten Fraktionierungsprozesse 
aufzuzeigen und zu verbessern. Stimmt das Klimamodell mit 
den Isotopenmessungen an der Neumayer-III Station über-

Abb. 4: Erste Zeitserie von Messungen der 
isotopischen Zusammensetzung des Wasser-
dampfs an der Neumayer-III Station über den 
Zeitraum Februar – Dezember 2007. Gezeigt 
werden Messdaten der Temperatur T (hell-
blau), Feuchte q (grau), Isotopengehalt H2

18O 
(grün, in d18O Notation), HD16O (orange, in dD 
Notation), sowie Deuterium Exzess Index (rot, 
Isotopen-Effekt 2. Ordnung).



REKLIM News und Forschungsthema des Monats
Seite 7
Dezember 2018

ein, wird das Modell dann anschließend für verschiedene 
Zeitepochen in der Vergangenheit angewendet. Ziel ist es, 
die Hauptquellgebiete von Wasserdampf, den Feuchtetrans-
port sowie die damit verbundene Isotopenänderungen an 
verschiedenen Eisbohrkern-Positionen für unterschiedliche 
Klimazustände der Vergangenheit, z.B. das Maximum der 
letzten Eiszeit (LGM, ca. 21.000 Jahre vor heute) und die 
letzte Warmzeit (Letztes Interglazial, ca. 120.000 - 125.000 
Jahre vor heute), zu bestimmen.
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 Kurzbiografie REKLIM Nachwuchswissenschaftler

Saeid Bagheri Dastgerdi (AWI/Uni Bremen)

Saeid Bagheri Dastgerdi ist als Doktorand an 
der Universität Bremen registriert und arbei-
tet in der Sektion „Dynamik des Paläoklimas“ 
am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. 
In seiner Doktorarbeit untersucht Saeid die 
gegenwärtigen und vergangenen Variationen 
des antarktischen Wasserkreislaufs und seiner 
Isotopenzusammensetzung. Diese Arbeit ist 
Teil des REKLIM-Projekts Iso-Ant. In diesem 
Projekt geht es darum, die Interpretation von 
Isotopenrekords aus antarktischen Eisbohrker-
nen zu verbessern. Dazu werden u.a. kontinu-
ierliche Messungen von Isotopenänderungen 
im Wasserdampf an der Neumayer-III Station in 
der Antarktis sowie Isotopen-Simulationen für 
gegenwärtige und vergangene Klimazustände 
durchgeführt. 
„Als ich über die Ziele von REKLIM gelesen 
habe, war ich überzeugt, dass es das richtige 
Programm für mich ist“ sagt Saeid. „Insbeson-
dere die Beratung von Entscheidungsträgern 
durch die REKLIM-Wissenschaftler finde ich einen sehr wichtigen Aspekt von REKLIM.“
Saeid hat ein Master-Studium in Umweltphysik an der Universität Bremen absolviert. In seiner Masterarbeit, welche er im 
Jahr 2017 fertig stellte, analysierte er das Klima der letzten Warmzeit („Letztes Interglazial“) mit Hilfe des AWI-Klimamodells 
(AWI-CM) und verglich es mit dem heutigen Klimazustand.
Saeid wuchs in der iranischen Hauptstadt Teheran auf, wo er im Jahr 2009 seinen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftsingeni-
eurwesen an der iranischen Universität für Wissenschaft und Technologie (IUST) erhielt. Nach seinem Studium arbeitete er 
eine Zeit lang als Projektmanager bei Sepehr Electric.


