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1 Die Klimaveränderung - ein  
aktuelles Thema 

Beinahe jede Woche werden auf der Erde 
verheerende Schäden durch Naturkatastro-
phen verursacht. Hohe Opferzahlen lassen 
auch die Angst der Menschen steigen. Die 
Öffentlichkeit stellt sich zahlreiche Fragen: 

Sind diese extremen Klimaverhältnisse und 
Katastrophen wie z.B. der Wirbelsturm 
„Katrina“, der New Orleans zerstörte, neu-
artige Erscheinungen? Oder gab es so etwas 
bereits in der Vergangenheit? Wieso schmel-
zen die Polkappen ab? Welche Auswirkungen 
hat der Rückgang des Permafrostes? Ist etwa 
die Menschheit selbst verantwortlich für die 

Erderwärmung, oder handelt es sich ledig-
lich um ein Phänomen, das sich in der Ge-
schichte periodisch wiederholt? Es ist nicht 
leicht, all diese Fragen zu beantworten, denn 
direkte Messungen, die uns etwas über die 
natürlichen Klimaschwankungen verraten, 
existieren meist nur für in klimageschicht-
licher Hinsicht sehr kurze Zeiträume. Doch 
die Natur bietet uns hier selbst eine Lösung 
an: sie speichert in natürlichen Archiven 
Informationen über lange Zeiträume, zum 
Beispiel in Seesedimenten, Korallen und vor 
allem auch im polaren Eis. Das antarktische 
Eis ist Jahrtausende alt und so ein Schlüssel 
zur Vergangenheit! Durch die Analyse des 
dort eingeschlossenen Klimaarchivs lassen 
sich Erkenntnisse über knapp  900 000 Jahre 
Klimageschichte gewinnen.

Im Sommer 2005 verbrachte ich fünf 
Wochen am Alfred-Wegener-Institut für  
Polar und Meeresforschung in Bremerhaven 
(AWI), einem der weltweit führenden Insti-
tute auf dem Fachgebiet der Glaziologie und 
Klimaforschung. In dieser Zeit ist diese Ar-
beit entstanden. 
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Untersuchung des Lufteinschlusses im polaren Eis

 Eiskaltes Geheimnis 

Der antarktische Eispanzer stellt für Klimaforscher ein wichtiges Datenarchiv dar. Vor allem die im Eis eingeschlossenen 

Luftblasen ermöglichen Aussagen über den Atmosphärenzustand vor Jahrtausenden. Dabei tritt das Problem auf, dass 

die Gase gegenwärtig noch nicht genau datiert werden können, weil das Eisarchiv komplexen Deformationsprozessen un-

terworfen ist. Deshalb wurden Eiskerne aus der Antarktis mittels hochauflösender Röntgenverfahren untersucht und eine 

Anisotropie der Lufteinschlüsse erstmals nachgewiesen.
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2 Eine Reise in die Vergangenheit

Eiskerne stellen ein außergewöhnliches Kli-
maarchiv dar. Der große Eispanzer der Ant-
arktis besteht aus vielen tausend einzelnen 
Schneefallereignissen, die zeitlich geordnet 
übereinander geschichtet sind. Deshalb be-
steht das polare Eis zum Beispiel beim Firn-
Eis-Übergang auch nur zu 90% aus Wasser, 
denn im Laufe der Jahrtausende wurde zwi-
schen den Schneekristallen Luft eingeschlos-
sen, die sich nun untersuchen lässt. Die 
Abbildung 1 zeigt einen Querschnitt durch 
einen Eiskern aus der Antarktis.

Eisbohrkerne besitzen also ein großes wissen-
schaftliches Potential, zum Beispiel hinsicht-
lich der Untersuchung der Gase im Eis und 
deren zeitlicher Veränderung. Die Untersu-
chung der eingeschlossenen Luft bringt der 
Forschung schon jetzt viele neue Erkennt-
nisse über die Atmosphärenluftzusammen-
setzung vergangener Zeiten. Allerdings gibt 
es eine teilweise noch sehr unerforschte und 
unverstandene Problematik: das Eisarchiv ist 
komplexen Bildungs- und Deformations-
prozessen unterworfen. Voraussetzung für 
ein möglichst unverfälschtes Bild des Luft-
speichers ist aber das genaue Verständnis 
der Luftabschlussprozesse im Oberflächen-
schnee und in der Firnsäule. Denn schließ-
lich war alles Eis vormals Schnee, welcher 
der Sonneneinstrahlung, dem Wind und den 
jahreszeitlichen und täglichen Temperatur-
schwankungen ausgesetzt war. Für genauere 
Erkenntnisse im polaren Klimaarchiv (z.B. 
Datierung der Luft) sind also zunächst die 
physikalischen Vorgänge und Bedingungen 
beim Luftabschluss zu verstehen.

Um diese Prozesse zu erforschen, ist eine Un-
tersuchung des Eiskernes auf seiner ganzen 
Länge notwendig. Der Sinterungsprozess be-
ginnt an der Oberfläche und pflanzt sich bis 
in große Tiefen fort. Glücklicherweise stehen 
der Forschung komplette Bohrkerne aus der 
Antarktis zur Verfügung. Solche Bohrkerne, 
die üblicherweise einen Durchmesser von 
rund 10 cm besitzen und aus mehreren Ki-
lometer Tiefe stammen können, stehen auch 
für strukturelle Untersuchungen der Blasen 
und der Eismatrix zur Verfügung.

Bisher sind die Prozesse in den oberen Schnee-
schichten bis in eine Tiefe von 10 m schon 
gut verstanden. Auch ab einer Tiefe von ca. 
60 Metern waren am AWI zahlreiche Pro-
ben schon untersucht und die Blasenstruktur 
analysiert worden. Doch dazwischen klaffte 
eine Lücke, mit der man sich nur selten aus-
einander gesetzt hatte, welche jedoch für ein 
vollständiges Verständnis und Bild des Sinte-
rungsprozesses wichtig war und erforscht wer-
den sollte. Genau an dieser Stelle setzt die hier 
vorliegende Arbeit an, worin versucht wird, 
das fehlende Zwischenstück zu ergänzen. 

Das von mir untersuchte Eis ist in mehrerlei 
Hinsicht ein sehr besonderes Eis. Es stammt 
aus der FIRETRACC Bohrung, welche 

1998/1999 am Dome C auf dem antarktischen 
Polarplateau durchgeführt wurde. Dome C 
ist mit rund -54 °C Jahresmitteltemperatur 
eine der kältesten Regionen der Erde und hat 
einen sehr geringen jährlichen Schneezutrag, 
so dass das Eis bereits in den verhältnismäßig 
geringen Tiefen meiner Untersuchungen ein 
Alter von über 1000 Jahren erreicht. Bei so 
extremen Bedingungen wie am Dome C tritt 
der Firn – Eis Übergang (Lufteinschluss) erst 
sehr spät auf. Des Weiteren ist die Akkumula-
tionsrate an diesem Ort sehr gering, das heißt 
nur wenig Schnee bleibt im Laufe eines Jahres 
liegen und wird gebunden. Dies resultiert in 
einer sehr langsamen Sinkgeschwindigkeit. 
Der Schnee bleibt also länger in den Ober-
flächenregionen als an anderen Orten und 
die Veränderungen durch oberflächennahe 
Prozesse wie der Sonneneinstrahlung werden 
größer, sind also besser messbar.

 
3 Untersuchungsmethoden

3.1 Die Verarbeitung der Bohrkerne

Eisproben aus einer Tiefe von 10 – 60 Me-
tern bilden den Grundstock meiner Un-
tersuchungen. Das Eis ist sehr wertvoll und 
hochempfindlich. Um ein möglichst reprä-
sentatives Bild zu erhalten, entschloss ich 
mich, Proben aus  sechs verschiedenen Tiefen 
zu untersuchen.

Abbildung 1

Eingeschlossene Luftblasen im Eis 
(Quelle: Chris Gilbert, British Antarctic 
Survey)

Abbildung 2

Ein Eisbohrkern

Abbildung 3

Die Bohrkerne werden nach einem 
festgelegten Schema zerlegt und die 
einzelnen Teile bestimmten Untersu-
chungen zugeführt.
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Nun kann man mit einem bloßen Eisbohr-
kern noch wenig anfangen, weshalb er nach 
einem genau festgelegten Schema (Abbil-
dung 3) Stück für Stück zerlegt wird (ich ver-
wendete den mit A beschrifteten Teil). Das 
geschieht wiederum im Eislabor bei einer 
Temperatur von –20°C. 

Zunächst zersägte ich die Proben mittels ei-
ner Bandsäge zu jeweils einem langen Kant-
eisblock. Diese schnitt ich dann wiederum in 
kleine Quader, so dass letztendlich 84 Proben 
aus verschiedenen Tiefen vorhanden waren. 
Bereits hier ließen sich erste Unterschiede 
erkennen. In manchen Klötzen waren dün-
ne, härtere und dichtere Einzeleisschichten 
zu erkennen! Es handelte sich um vor vielen 
Jahrhunderten von der Sonne aufgeschmol-
zenen und verdichteten Oberflächenschnee. 

Schlussendlich wurden die Klötze in kleine, 
für die spätere Untersuchung günstigere Zy-
linder, verwandelt (siehe Abbildung 4).

 
3.2 Mikro-Röntgencomputertomo-
graphie (MiCT)

Nach diesen vorbereitenden Schritten waren 
die Eisproben fertig zur Untersuchung. Es 
gibt zahlreiche Methoden, wovon die meisten 
aber nur unter Zerstörung der Probe funkti-
onieren, was eine spätere Nachuntersuchung 

unmöglich macht. Um dies zu vermeiden, 
machte ich von einem der modernsten Ver-
fahren Gebrauch, welches sehr sauber und 
vor allem zerstörungsfrei vonstatten geht und 
außerdem ein hohes Maß an Präzision liefert: 
die Mikro-Röntgencomputertomographie 
(MiCT). Die hierbei beim zu untersuchenden 
Material auftretenden Unterschiede in der Ab-
sorptionsfähigkeit für Röntgenstrahlung wer-
den ausgenutzt, um dreidimensionale Struk-
turen aus unterschiedlich dichten Materialien 
abzubilden. 

Natürlich hat das Verfahren auch seine Gren-
zen. Bei Anwendung auf Eis und Firn zum 
Beispiel kann nur zwischen den luftgefüllten 
Poren und dem reinen, festen Eismaterial un-
terschieden werden. Komplexere Strukturen, 
wie z.B. die Grenzflächen zwischen Flüssig- 
und Festphase  sowie Korngrenzen können 
nicht aufgelöst werden.

Zur Untersuchung meiner Eisproben stand 
mir ein Skyscan S-1074 Tomograph (siehe 
Abbildung 5) zur Verfügung. Es handelt sich 
um ein Gerät, das speziell für den Betrieb bei 
niedrigen Temperaturen umgerüstet wurde, 
mit einer Auflösung von 40 µm bei einer  
zylindrischen Probengröße von maximal 27 
mm Durchmesser. Die Eisprobe wird von der 
Seite mit der Röntgenquelle durchleuchtet, 
ein Detektor nimmt ein zweidimensionales 
Bild auf. Dann wird die Probe automatisch 
um 0,9° gedreht, ein weiteres Bild gemacht 
usw., bis pro Eiszylinder insgesamt 210 Bil-
der vorliegen. Dabei sind pro Probe rund 20 
Minuten Untersuchungszeit nötig. Für alle 84 
Proben bedeutet das einen Zeitaufwand von 
knapp 30 Stunden.  

 

4 Image Processing

Nun lagen also rund 40 GB an Rohdaten-
material vor. Es folgte eine Reihe komplexer 
Schritte, mit dem Ziel, ein digitales, dreidi-
mensionales Modell des Eisklötzchens vor-
liegen zu haben. Dazu kam eine Reihe von 
Programmen zum Einsatz. 

 
4.1 Einsatz von ImagePro

Der Anfang wurde von ImagePro gemacht. 
Ursprünglich ist ImagePro nur für die 2D 
Bildverarbeitung konzipiert. Für die 3D 
taugliche Bildverarbeitung machte ich mir 
folgendes zu nutze: Über ein Interface kön-
nen eigene Auswertungsmodule integriert 
werden, welche dann im Batch-Modus lau-
fen. Als Batchbetrieb bezeichnet man das 
sequenzielle Abarbeiten von Einzelopera-
tionen im Gegensatz zur kontinuierlichen 
Laufweise. Also war es nun noch notwendig, 
ein geeignetes Auswertemodul zu finden und 
so zu verändern, dass es zur Rekonstruktion 
meiner Bilddaten fähig ist.

Beim ersten Schritt wurden aus den Seiten-
ansichtsbildern, die jeweils um 0,9° verdreht 
sind, horizontale Schnittbilder rekonstru-
iert. Diese wurden dann wie bei der Sand-
wichmethode übereinandergestapelt. Da die 
Auflösung des Tomographen 40 µm beträgt, 
genügt es, wenn der Abstand zwischen den 
Schnittbildern auch jeweils 40 µm nicht un-
terschreitet.

Abbildung 4

Eine zylindrische Eisprobe, bereit für 
die Untersuchung im Computertomo-
graphen

Abbildung 5

Der Skyscan Computertomograph

Abbildung 6

Ein rekonstruierter Querschnitt durch 
eine Eisprobe

Eiskaltes Geheimnis
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Im fertigen Bild blickt man von oben auf die 
Luftblasenquerschnitte (siehe Abbildung 6). 
Die Rekonstruktion erfolgte auf einem Rech-
ner, der für eine Probe ungefähr eine Stunde 
benötigt. Die Aufgaben wurden daher vor-
wiegend über Nacht bearbeitet, wobei insge-
samt rund 90 Stunden Rechenzeit benötigt 
wurden. Abbildung 6 zeigt exemplarisch den 
Querschnitt durch die Probe. Der zylindrische 
Rand ist der Plexiglaszylinder, in welchen die 
Eisprobe während der Messung eingespannt 
war. Weiß dargestellt sind die Lufträume, die 
Eismatrix ist grau bis schwarz. Bei diesen Re-
konstruktionsschritten werden zusätzlich di-
verse Filter benötigt, welche verhindern, dass 
im Bild störende Artefakte auftreten. 

Das Image Processing beschränkt sich im 
Weiteren auf Kuben mit konstanter Seiten-
länge im Bildinnenbereich. Der Vorteil ist, 
dass nun von jeder Probe, unabhängig von 
eventuell auftretenden äußeren Beschädi-
gungen, ein vergleichbarer, für die jeweilige 
Tiefe charakteristischer Ausschnitt vorliegt. 
Der Rand wird ausgeblendet.

 
4.2 Segmentierung

Als nächster Schritt der digitalen Bildanalyse 
folgte die Segmentierung. Damit bezeichnet 
man die Erstellung eines binären Bildes aus 
den eben gewonnenen Querschnittsbildern. 
Die einzelnen Bildpunkte aus 265 Graustu-
fen werden hierbei eindeutig entweder der 
eingeschlossenen Luft oder der Eismatrix zu-
geordnet. Wiederum kommt das Programm 
ImagePro zum Einsatz. Zunächst greift man 
sich einen Datensatz einer kleinen Zylinder-
probe heraus und glättet alle Einzelbilder mit 
einem Medianfilter. Ein Medianfilter hat die 
Eigenschaft, dass er das Rauschen im Bild 
unterdrückt, während die Kanten, also die 
Übergänge zwischen Luft und Eis, erhalten 
bleiben. 

Dann stellt sich die Frage, wie man aus dem 
Bild in Graustufen auf die Zugehörigkeit der 
einzelnen Pixel entweder zur Luft oder zum 
Eis schließen kann. Die Lösung liegt in einem 
Grauwerthistogramm. Aus dem vorliegenden 
Stapel von Einzelbildern wählt man drei ver-
schiedene Schichten aus, um einen möglichst 
repräsentativen Querschnitt durch die ganze 
Probe zu erhalten. Es können z.B. Unterschiede 

durch verschiedene Windstärken in aufein-
anderfolgenden Jahren entstanden sein. Von 
jeder dieser drei Schichten berechnet man 
nun ein Histogramm, siehe Abbildung 7. Sie 
werden als Wertetabellen ausgegeben, was es 
einfach macht, die drei Diagramme überein-
ander zu legen und zu mitteln. Dies geschieht 
bereits mit dem nächsten Programm: „Igor 
Pro“.

Es fällt auf, dass sich eine bimodale Vertei-
lung ergibt: es existieren zwei lokale Maxima. 
Das linke, hier sehr stark ausgeprägte Ma-
ximum wird der Eismatrix zugeordnet, das 
rechte Maximum gehört zu den Luftporen. 
Das Ziel ist es nun, einen bestimmten Grau-
wert zu finden, der die Schwelle zwischen 
Luft und Eis repräsentiert. Zunächst werden 
die beiden Hochpunkte mittels Gaußvertei-
lungsfunktion angefittet und die Grauwerte 
der Schwerpunkte bestimmt. Als Segmen-
tierungsschwelle verwendet man jetzt den 
Mittelwert aus den beiden Schwerpunkten. 
Alle Pixel, die einen Sättigungswert darunter 
besitzen, werden als Eis angesehen, alle Pixel 
mit einem  Sättigungswert darüber werden 
der Einfachheit halber als Luft betrachtet. 
Das binäre Bild bildet nun den Grundstock 
für alle weiteren Untersuchungen und Aus-
wertungen (siehe Abbildung 8).  

 
4.3 3D-Bildrekonstruktion

Was lässt sich nun mit diesen Bilddaten alles 
bewerkstelligen? Eine interessante Anwen-
dung ist die Rekonstruktion eines dreidimen-
sionalen Firnmodells. So lässt sich ein Ein-
blick ins Innenleben der Proben gewinnen. 

In der Visualisierung (Abbildung 9) ist die 
Luft farbig dargestellt, das Eis wurde wegge-
rechnet. Die Abbildung ist so konzipiert dass 
man sie mit einer 3D-Brille betrachten kann, 
um einen räumlichen Eindruck zu erhalten.  
Deutlich kann man dabei die einzelnen Poren 
und das Gangsystem des Firns erkennen.

Die abgebildete Probe stammt ursprünglich 
aus einer Tiefe von rund 65 Metern. Solche 
Bilder sind zwar recht eindrucksvoll, erlau-
ben aber keine weitergehende wissenschaft-
liche Untersuchung. Deshalb stützt sich der 
Hauptteil der Arbeit auch auf strukturelle 
und morphologische Untersuchungen mit 
Hilfe mathematischer Methoden.

 
5 Strukturelle und morphologische 
Untersuchungen

Für allgemeine morphologische Untersu-
chungen wurde die Software MAVI entwi-
ckelt. Sie lässt sich also besonders gut für die 
Untersuchung des Lufteinschlusses im Eis 
verwenden. Die binären zweidimensionalen 

Bilder lassen sich damit zu einem binären, 
dreidimensionalen Kubus zusammenfügen, 
was dann komplexe Berechnungen erlaubt, 
die auf keine andere Art und Weise möglich 
sind. 

Abbildung 7

Bei der Segmentierung hilft ein Grau-
werthistogramm

Abbildung 8

Durch die Segmentierung ist ein 
binäres Bild entstanden: Das Eis ist 
schwarz, die Luftblasen sind weiß
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5.1 Charakterisierende Größen

Grundsätzlich gibt es verschiedene Größen, 
welche die physikalische Beschaffenheit des 
Eises und der eingeschlossenen Blasen  be-
schreiben. 

Zu den Wichtigsten zählen die Porosität und 
die Permeabilität. Die Porosität ist gleich dem 
Verhältnis zwischen dem Volumenanteil der 
Luft zum Gesamtvolumen. Der offene Po-
renraum ist als derjenige Raum definiert, der 
in vertikaler Richtung offen ist und sowohl 
im Kontakt zur Ober- als auch im Kontakt 
zur Unterseite des betrachteten Kubus steht. 
Besitzt eine Probe offene Poren, so wird sie 
als permeabel bezeichnet. Dies ist in oberen 
Firnschichten meist der Fall. Ansonsten ist 
sie impermeabel, was besonders in großen 
Tiefen, bei vollkommenem Luftabschluss 
auftritt.

Die  Tortuosität ist ein Maß für die Gewun-
denheit der Gänge. Sie wird in die x , y und 
z-Komponente aufgeteilt. Je gewundener 
und dichter die Luftwege werden, desto grö-
ßer wird die Tortuosität.

Sehr wichtig sind die Interzeptlängen, welche 
auch als Chordlength  bezeichnet werden. 
Sie werden wiederum auf die drei Raumrich-
tungen in der Eisprobe aufgeteilt. Die Inter-
zeptlänge spiegelt den mittleren Durchmes-
ser der Luftblasen wieder. 

Diese Parameter werden von MAVI be-

stimmt. Dabei tritt aber noch ein Problem 
auf. Im Eis können kleine Partikel und kleins-
te Luftblasen eingeschlossen sein. Diese wür-
den die Messergebnisse genauso verfälschen 
wie Bildfehler, die unvermeidlich auftreten. 
Um dies zu verhindern, werden diese Fehler-
quellen durch Filterung beseitigt, so dass nur 
die reinen Luft-Eis-Strukturen übrig bleiben. 

Im Folgenden wurden alle gewonnenen Eis-
proben bzw. deren Datensätze mit MAVI 
einer Auswerteprozedur unterzogen. Es wur-
de auch noch zusätzlich zur Porosität deren 
Gegenteil, die sogenannte  Volume  Density 
(= 1-Porosity), und des Weiteren die Gesamt-
zahl aller Blasen (dabei zählen verbundene 
Blasen als eine) bestimmt.

Die Daten aus den Tabellen wurden nun in 
passender Form in das Programm „Igor Pro“ 
übertragen. Hierbei handelt es sich um ein 
wissenschaftliches Tabellenkalkulationspro-
gramm mit großem Funktionsumfang. Die 
Daten können untereinander verknüpft, 
gefiltert und in Diagramme ausgegeben wer-
den. Mit Hilfe solcher Diagramme war es 
möglich, erste Ergebnisse zu erzielen.

Grundsätzlich ist noch zu erwähnen, dass 
mein Hauptaugenmerk auf der Suche nach 
Hinweisen auf die sogenannte Anisotro-
pie lag. So bezeichnet man die Deformati-
on von Luftblasen. Von Forschern wurde 
schon lange vermutet, dass die „Bubbles“ 
im Eis durch unbekannte Mechanismen 
in einer oder zwei Raumrichtungen gezerrt 
oder gestaucht werden. Ein direkter Nach-
weis war allerdings noch nie gelungen. 

5.2 Darstellungen in Abhängigkeit der 
Volumendichte

In Abbildung 10 ist auf der y-Achse das 
Verhältnis zwischen der x-Chordlength und 
der y-Chordlength, also den beiden Raum-
richtungen, die eine Ebene parallel zur Eis- 
oberfläche aufspannen, aufgetragen. An der  
x-Achse ist die Volumendichte aufgetra-
gen, die mit zunehmender Tiefe wächst 
(siehe auch Kapitel Tiefenabschätzung).  

Wie nun die Abbildung 10 zeigt, bleibt das 
Verhältnis zwischen mittlerer Blasenlänge in 

x-Richtung und der mittleren Blasenlänge in  
y-Richtung immer konstant und liegt bei 1. 
Beim idealen Sinterungsprozess ergeben 
sich, wie ja eigentlich nicht anders zu er-
warten, keine relativen Verschiebungen in  
x-y-Richtung.

Aufgrund des Befundes in Abbildung 10 stell-
te sich mir sofort die Frage, wie das Verhältnis 
zur dritten Raumrichtung, der z-Achse, aus-
sieht. Also bildete ich (Chord_x)/(Chord_z) 
und trug es gegen die Volumendichte auf. 
In der Abbildung 11 ist die Streuung noch 
sehr groß und es fehlen noch einige Daten in 
der Mitte bei einer Volumendichte von rund 
0,5. Dennoch lässt sich schon die deutliche 
Tendenz erkennen, dass das Verhältnis mit 
zunehmender Volumendichte größer wird 
und sich erst dann bei rund 1 befindet. Mit 
anderen Worten: es scheint eine Anisotropie 
vorzuliegen! Dies wäre der erste direkt gelun-
gene Nachweis. Diese Erkenntnis ist jedoch 
zunächst mit Vorsicht zu genießen. Später 
soll detaillierter darauf eingegangen werden.

Abbildung 12 zeigt die Gesamtzahl aller Bla-
sen in Abhängigkeit der Volumendichte. Un-
ter der Gesamtzahl aller Blasen versteht man 
die Zahl der Blasen, die in dem Kubus von 
400 Pixeln Seitenlänge eingeschlossen sind.  
Bei geringen Volumendichten, also in gerin-
gen Tiefen, ist die Blasenzahl gleich 1. Das 
heißt alle sind noch miteinander verbunden 
und bilden im Prinzip ein einziges Gangsys-
tem. Dieser Zustand erhält sich über große 

Abbildung 9

Dreidimensionale Rekonstruktion einer 
Firnprobe – zur Betrachtung mit 3D-Brille 
geeignet

Abbildung 10

Das Verhältnis zwischen mittlerer  
Blasenlänge in x-Richtung und der mittle-
ren Blasenlänge in y-Richtung ist nahezu 
konstant.

Eiskaltes Geheimnis
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Tiefen, doch plötzlich beginnt die Zahl der 
isolierten Blasen rapide zu steigen. Bei einer 

Volumendichte von 0,9 sind durchschnitt-
lich schon 600 Blasen abgeschlossen. Of-
fenbar gibt es einen gewissen Schwellwert 
zwischen 0,8 und 0,9 ab dem die Blasenbil-
dung einsetzt. Dies ist der Übergang von der 
Permeabilität zur Impermeabilität, welcher 
in der Praxis weitreichende Folgen hat. Die 
eben angesprochene Schwelle wird als die 

„kritische Volumendichte“ bezeichnet. An-
gesichts dieser rapiden Veränderung in der 
Eisstruktur stellt sich die Frage nach der Ver-
änderung der anderen Größen. Als erstes fällt 
die Tortuosität ins Auge, welche Gewunden-
heit der Gänge beschreibt. Was geschieht mit 
der Tortuosität wenn sich die Gänge, also die 
Poren, so weit verengen, dass die Luftblasen 
isoliert werden?

Abbildung 13 zeigt den Zusammenhang zwi-
schen dem Quotienten aus der X-Tortuosität 
und der Z-Tortuosität und der Volumendich-
te. Bis zu einer Volumendichte von rund 0,7 
ist der Betrag der Tortuositäten gleich, das 
Verhältnis liegt bei 1. Dann entwickeln sich 
starke Irregularitäten und es treten Schwan-
kungen mit einem Faktor bis zu 1,5 auf. 
Auffällig ist vor allem die massive Streuung  
bei ≈ 0,89. Dies lässt wieder einen Zusam-
menhang mit dem Blasenabschluss vermu-
ten, da es sich im Bereich der kritischen Po-
rosität bewegt. Es handelt sich also um einen 
direkten Hinweis auf das Einsetzen der Isola-
tion von Luftblasen.

Aus Abbildung 14 wird der allgemeine 
Zusammenhang zwischen dem mittleren  
Blasendurchmesser und der Volumendich-
te klar. Es ist schön zu erkennen, wie der 
Blasendurchmesser mit zunehmender Tiefe 
immer kleiner wird. Bei dem Balken rechts 
unten in Abbildung 14 handelt es sich um 
einen Fehler. Er ist ohne Bedeutung.

 
5.3 Tiefenabschätzung

In Tabelle 1 ist die gemessene Volumendich-
te und die Tiefe, in der die Probe gewonnen 
wurde, angegeben. Daraus wird deutlich, 
dass der Zusammenhang zwischen der Volu-

Abbildung 11

Das Verhältnis zwischen mittlerer Blasenlänge in x-Richtung und der mittleren Blasen-
länge in z-Richtung zeigt eine Abhängigkeit von der Volumendichte. 

Abbildung 12

Gesamtzahl aller Blasen in Abhängigkeit 
der Volumendichte

Abbildung 13

(X-Tortuosität)/(Z-Tortuosität) in Abhän-
gigkeit der Volumendichte

Abbildung 14

Mittlere Chordlänge (entspricht dem 
mittleren Blasendurchmesser) in Abhän-
gigkeit der Volumendichte
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mendichte und der Tiefe nicht linear ist.

Der Luftabschluss bei einer Volumendichte 
von etwa 0,9 geschieht also beim Dome C 
Eis in einer Tiefe von rund 96 Metern. Die-
se Tatsache wird oft verkannt. Oftmals wird 
der Fehler gemacht, dass man annimmt dass 
das Eis, welches die Luft umgibt, genauso alt 
ist wie die Luft selbst. Dies ist aber nicht der 
Fall. Bei Akkumulationsraten von höchstens 
ein paar Millimetern im Jahr wie bei Dome 
C ergibt sich eine Altersdifferenz von Jahr-
tausenden.

 
6 Überlegungen zur Anisotropie

Wie erwähnt wurde die Anisotropie bereits 
vermutet, konnte aber noch nie direkt nach-
gewiesen werden, weil spezifische Untersu-
chungen bisher fehlten. Des Weiteren war 
auch eine große Datenlücke vorhanden, die 
mit dieser Arbeit geschlossen wurde. Nun ist 
es zum ersten Mal möglich, die Verhältnisse 
der mittleren Blasenlängen über ein großes 
Tiefenintervall von der Oberfläche bis in ca. 
100 Meter Tiefe darzustellen. In Abbildung 
11 ist das Verhältnis der Blasenlänge in X-
Richtung zur Blasenlänge in Z-Richtung ge-
gen die Volumendichte aufgetragen.

Ein Problem stellt die teilweise sehr hohe 
Streuung der Messwerte dar. Dies kann ei-
nerseits durch Messfehler verursacht sein, 
andererseits natürlich dadurch, dass jede 
Jahresschicht im Eis anders beschaffen ist 
und somit andere Eigenschaften besitzt. Die 

allgemeinen Tendenzen (und nur um solche 
geht es) sind allerdings klar zu erkennen. Um 
die starke Streuung zu unterdrücken, ist eine 
Kombination der Messdaten denkbar. Dies 
bedeutet, dass man benachbarte Werte mit-
telt. 

In „Igor Pro“ kann man sogenannte Ma-
kros implementieren und damit das „Schie-
bemittel“ bestimmen: Dabei werden aus 
einem bestimmbaren Intervall gewisser Brei-
te alle Messwerte herausgegriffen, addiert 
und gemittelt. Dann wird das Intervall um 
eine gewisse Breite nach rechts verschoben. 
Schrittweite und Intervallbreite brauchen da-
bei nicht gleich zu sein. Sie können beliebig 
verändert und den jeweiligen Bedingungen 
angepasst werden.

Das Ergebnis des Schiebemittelns in Abbil-
dung 15 ist in Form von roten Balkenstruk-
turen dargestellt. Die roten Messpunkte 
stammen von meinen persönlichen Untersu-
chungen, die blauen Messpunkte gewann ich 
zusätzlich aus bereits vorhandenen Daten-
materialien des gleichen Eiskerns.

Das eigentlich unscheinbar aussehende 
Diagramm besitzt viel Bedeutung. Hier 
wird endlich klar, dass tatsächlich eine An-
isotropie existiert. Das Erstaunliche ist, 
dass die Blasendeformation genau anders 
geschieht, als man intuitiv erwarten wür-
de. Man könnte  meinen, dass die z-Länge 
aufgrund des hohen Druckes der Eismas-
sen von oben verkürzt wird. Doch statt-
dessen wird sie verlängert. Hier ist die  
Anisotropie in oberflächennahen Schichten 
(rund 11 Meter Tiefe) am stärksten ausgebil-
det. Im Extremfall gilt:  

 Z ≈ 1,1 * X   
(Mit Z als vertikaler und X als mittlerer hori-
zontaler Luftblasendurchmesser.)

Mit zunehmender Tiefe nimmt die Asym-
metrie dann langsam ab, bei einer Volu-
mendichte von 0,65 verschwindet sie voll-
kommen. Das Verhältnis bleibt nun relativ 
konstant bei 1. Diese Konstanz verschwindet 
bei ca. 0,85 aber wieder! 

Wie lassen sich diese Deformationen er-
klären? Das Auftreten der Anisotropie lässt 
sich durch eine �eorie erklären, die auch 

bei namhaften Wissenschaftlern am AWI 
Unterstützung findet: der Einfluss der Son-
nenstrahlung resultiert in einer Erwärmung 
des Firns bis in eine Tiefe von ca. 10 Me-
tern. In kalten Nächten allerdings kühlen 
die Schneeschichten direkt an der Oberflä-
che schneller aus als die darunter liegenden, 
und es kommt zu einer Dampfdruckdiffe-
renz. Der entstehende Wasserdampf drängt 
nach oben und deformiert dabei konti-
nuierlich die Poren, so dass sie in z-Rich-
tung aufgeweitet und länger werden. Dann 
nimmt die Anisotropie mit der Tiefe ab.  
 
Der Grund ist die Verdichtung der Firnstruk-
tur durch sogenanntes „Grain Boundary 
Sliding“, also durch das Verschieben der 
Eiskörner entlang der Korngrenzen. Hierbei 
verschieben sich die Körner so, dass mög-
lichst wenig Hohlraum zwischen ihnen übrig 
bleibt, bis hin zur dichtesten Packung. Dies 
wäre bei idealen kugelförmigen Schnee- 
kristallen bei einer Volumendichte von un-
gefähr 0,6 der Fall. Bei nicht reinen Kugeln 
liegt sie allerdings ein wenig höher! Da das 
„Sliding“ nicht unbedingt isotrop sein muss 
(einzelne Körner können rotieren oder sich 
in Zwischenräume beliebig versetzt hinein-
zwingen), reduziert sich mit Erhöhung der 
Volumendichte die Anisotropie und ver-
schwindet beinahe.

Die mit zunehmender Tiefe aber plötzlich 
wieder auftretende Blasenverformung er-
klärt sich folgendermaßen: bei einer Volu-
mendichte von ungefähr 0,9 beginnt der  
Lufteinschluss (vgl. Diagramm 3!). Das heißt ,  
einzelne Luftkanäle werden so schmal, dass 
sie sich abschließen. Hier beginnt sich wie-
der die Anisotropie zu zeigen. Der Grund ist, 
dass sich die horizontalen Kanäle in x- und y-
Richtung früher abschließen als die vertika-
len Kanäle, gerade weil sie eben geringfügig 
kleiner sind als in x- oder y-Richtung. Diese 
kleine Abweichung wurde durch die Aniso-
tropie in Oberflächenregionen (vgl. oben) 
verursacht. Wenn sich nun jedoch plötzlich 
alle horizontalen Kanäle schließen und nur 
noch die vertikalen existieren, kommt es zur 
Ausbildung einer beachtlichen Anisotropie. 

 
7 Zusammenfassung

Der Lufteinschluss im polaren Eis ist, wie 

Eiskaltes Geheimnis

Tabelle 1

Gemessene Volumendichte der Probe 
und Tiefe, in der die Probe gewonnen 
wurde

Volumendichte Tiefe (m)

0.4 11

0.5 22

0.6 33

0.7 55

0.8 66

0.9 96
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eingangs bereits erwähnt, für die Klimafor-
schung von großer Wichtigkeit. Man muss 
sich erst einmal bewusst werden, was es ei-
gentlich bedeutet, das einzige Atmosphä-
renluftarchiv auf der Erde zu besitzen. Kein 
globales Klimamodell könnte auch nur an-
satzweise richtig verlaufen, wenn es Klima-
daten aus dem Eis nicht gäbe.

Die Atmosphärenzeitreihen, die aus der Un-
tersuchung der Lufteinschlüsse gewonnen 
wurden, gehen in alle globalen Klimamodelle 
ein. Wenn man sie nicht hätte, wüsste man 
wenig über den Treibhauseffekt und wenig 
über den menschlich verursachten CO2 –An-
stieg. Es gäbe praktisch keine Daten, um Kli-
maprozesse zu verstehen oder um Annahmen 
über Atmosphären – Ozean – Erde –Wech-
selwirkungen zu prüfen. 

Doch reichen gewöhnlich Zeitreihen, die 
der Mensch gemessen hat, nur maximal 300 
Jahre zurück – was nicht ausreicht, um die 
großen Wechselwirkungen im Klimasystem 
zu erkennen! Man ist also auf natürliche 
Archive angewiesen, in welchen es aber nur 
sehr selten quantifizierbare Klimadaten gibt. 
Meistens sind diese nur qualitativ, zum Bei-
spiel bei der Betrachtung von Baumringen.

Eine Ausnahme ist die Luft im Eis. Die Luft 
lässt sich quantitativ untersuchen und ist 
darüber hinaus auch noch mit anderen Kli-
maparametern wie zum Beispiel der Tempe-
ratur, die man aus den Sauerstoffisotopenver-
hältnissen des Wassers erhält, vergleichbar. 
Die polaren Eiskerne sind also Multiparame-
terarchive.

Voraussetzung für eine klimatologische Aus-
wertung der Lufteinschlüsse ist aber, dass 
man die Luft im Eis genau datieren kann. 
Denn schließlich ist das Luftalter nicht gleich 
dem Alter des umgebenden Eises. Die Luft 
steht bis zum Firn-Eis Übergang im Kontakt 
mit der Atmosphärenluft. Bis zum endgül-
tigen Luftabschluss kann das Eis bereits über 
1000 Jahre alt sein. 

Mit anderen Worten: die Qualität der ge-
wonnenen Atmosphärenzeitreihen ist davon 
abhängig, wie gut man den Altersunterschied 
zwischen Eis und Luft bestimmen kann. Hier 
kommt die Struktur der Eismatrix ins Spiel. 
Niemand besaß bisher 3D-Informationen 
über den Luftabschluss und niemand kennt 
bisher die Auswirkungen von Variationen 
der Kristallformen auf die Einschlussmecha-
nismen von Luft. Hier erscheint vor allem 
die Anisotropie, deren Nachweis in dieser 

Arbeit gelungen ist, als wichtiger Parameter. 
Schließlich ergeben sich erhebliche Unter-
schiede in der Eisstruktur, wenn die Luft-
blasen deformiert sind. Wurde bisher zum 
Beispiel immer davon ausgegangen, dass die 
Schneekristalle Kugelform besitzen, so stellte 
sich heraus, dass Ellipsoide eine wesentlich 
günstigere „Packungsdichte“ hervorrufen als 
Kugeln. Die Form der Schneekristalle wirkt 
sich auf die Struktur der Luftzwischenräume 
aus, und diese können mittels Mikro-Rönt-
gencomputertomographie untersucht wer-
den. Um solche Erkenntnisse zu erzielen, ist 
es zunächst eine der wichtigsten Aufgaben, 
dreidimensionale Untersuchungen des Firns 
durchzuführen.

Mit den vorliegenden Untersuchungen ist es 
mir gelungen, eine Datenlücke zu schließen, 
und somit zu einem vollständigeren Bild des 
Lufteinschlusses im DOME C Kern beizutra-
gen. Es konnten zahlreiche charakteristische 
Größen bestimmt und viele Zusammenhän-
ge aufgedeckt werden. Am wichtigsten ist  
vor allem der Nachweis, dass die Anisotropie 
tatsächlich existiert. 

Dennoch gibt es noch viele Fragen zu lösen: 
Sind die Interceptlängen in solchen Tiefen 
überhaupt noch zur Blasenbeschreibung 
geeignet oder verlieren sie durch den Ab-
schlussmechanismus ihre Aussagekraft? Wie 
findet der Prozess der Luftabschnürung über-
haupt genau statt? Ist es ein unregelmäßiger, 
zufälliger Übergang oder findet die Abschnü-
rung „gerichtet“, also in einer bevorzugten 
Raumdimension, statt?

Solche Fragen können in Zukunft auf Basis 
der gemessenen Daten geklärt werden. Sehr 
wichtig ist dabei, auch Datensätze von an-
deren Bohrungen zu implementieren und 
zum Vergleich zu untersuchen. Vermutlich 
handelt es sich bei dieser speziellen Form von 
Polarforschung um ein Fachgebiet, das uns in 
naher Zukunft noch viele aufregende Ergeb-
nisse bescheren wird. 

Weitere Informationen rund ums Eis 
und Polarforschung:

www.awi-bremerhaven.de 

Abbildung 15

Durch die Berechnung des „Schiebemittels“ für das Verhältnis aus mittlerer Blasenlänge 
in x-Richtung und der mittleren Blasenlänge in z-Richtung wird die Abhängigkeit von der 
Volumendichte noch deutlicher.




