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Welchen Einfluss hat das Abschmelzen des
grönländischen Festlandeises auf die thermohaline
Zirkulation?

Von Thorben Kaßburg und Jannik Grashoff
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1. Einleitung
Wir haben uns die Leitfrage gestellt, welchen Einfluss das Abschmelzen von
grönländischem Festlandeis auf den Nordatlantikstrom und damit auf das Klima in
Europa hat. Wenn das grönländische Eis abschmilzt, könnte durch die
Süßwasserzufuhr in den Nordatlantik, die thermohaline Zirkulation, welche den
Nordatlantikstrom antreibt, stark abgeschwächt werden.
Der Nordatlantikstrom sorgt dafür, dass wir in Europa ein mildes und ein gemäßigt
feuchtes Klima haben, als andere Länder in den gleichen Breitengraden, wie zum
Beispiel Kanada mit einer durchschnittlichen Jahrestemperatur von ca. 5°C. Wäre
der Nordatlantikstrom abgeschwächt, würde es in Europa deutlich kälter und
trockener (Tundra ähnlich) sein. Das ist eigentlich paradox, da man sich unter
Klimawandel meistens vorstellt, dass es wärmer wird.
Um ein bessere Verständnis für das Thema zu bekommen, haben wir uns mit der
thermohalinen Zirkulation und dem jüngeren Dryas-Ereignis am Ende der letzten
Eiszeit, als die Zirkulation tatsächlich stark abgeschwächt war, auseinandergesetzt.
Dazu haben wir außerdem Klimakarten erstellt.

2. Eventuelle mögliche Ereignisse
Nachdem wir uns schon etwas belesen hatten, haben wir zwei mögliche Szenarien
für eventuell eintreffend befunden:
1. Dass das grönländische Festlandeis, ähnlich wie in der jüngeren Dryas-Zeit
die Eismassen auf den Nordamerikanischen Kontinent, schmelzen könnte und
damit die Tiefenkonvektion und die Meeresströmung zum Erliegen bringen
könnte. Das würde zumindest für Europa und die USA bedeuten, dass es sehr
viel kälter werden könnte, als wir es bisher kennen.
Oder:
2. Das grönländische Festlandeis schmilzt nur langsam ab und fließt gleichmäßig
in den Nordatlantik, was aber nicht so schlimm wäre, da der Unterschied
zwischen dem Dryas-Ereignis und dem heutigen Ereignis sehr groß ist und
das salzige Wasser sich an die Süßwasserzufuhr gewöhnen kann und es nicht
alles auf einmal in den Nordatlantik gelangt. Der Salzgehalt würde nur leicht
und langsam sinken und die Zirkulation würde nicht drastisch geschwächt.
Am Ende der Arbeit können wir genau sagen, welches Szenario eher oder mit hoher
Wahrscheinlichkeit eintrifft.

3. Die thermohaline Zirkulation
Die thermohaline Zirkulation entsteht dadurch,
dass das Meerwasser, welches vom Golf von
Mexiko bei Mittelamerika in den Nordatlantik
fließt, abkühlt und durch die Bildung von
Meereis an Salzgehalt gewinnt. Dadurch erhöht
sich die Dichte und das Wasser sinkt in die
Tiefe. Dieser Vorgang ist der Antrieb für die
gesamte Meeresströmung.
In kälteren Gebieten bildet sich Meereis,
welches in seiner Struktur weniger Salz als
Wasser aufnehmen kann. Dadurch steigt der
Salzgehalt des Meerwassers. Da ein Teil des
Abbildung 1 Meeresströmung im Atlantik, rot:
Meerwassers verdunstet und das Salz nicht mit warme Oberflächenströmung, blau: kalte
verdunsten kann, steigt der Salzgehalt des Tiefenströmungen
Meerwassers zusätzlich. Durch das Verdunsten wird dem Meerwasser Energie
entzogen und es wird kälter. Außerdem gibt das Meerwasser Wärme an die
Atmosphäre ab und wird dadurch weiter abgekühlt. Das salzhaltige und kalte
Meerwasser strömt östlich Grönlands und in der Labradorsee mit 17 x 10^6 m pro
Sekunde in die Tiefe. In der Tiefe fließt das Meerwasser wieder nach Süden. Ohne
die Zirkulation wäre es in Europa um einiges kälter, da keine Wärme mehr von der
Äquatorregion in den Nordatlantik käme.

4. Einfluss auf die thermohaline Zirkulation
Das Eis auf Grönland besteht aus Süßwasser. Wenn das Eis abschmilzt und in den
Nordatlantik fließt, verdünnt sich das Meerwasser und der Salzgehalt sinkt. Daraus
folgt, dass auch die Dichte des Wassers sinkt. Die thermohaline Zirkulation wird
somit abgeschwächt. Wenn das Meereis um Grönland herum auch abschmilzt, wird
das Meerwasser zusätzlich verdünnt, da das Meereis, wie vorher erwähnt, in seiner
Struktur weniger Salz aufnehmen kann als Wasser.

5. Das jüngere Dryas-Ereignis
Wenn man vom jüngeren Dryas-Ereignis spricht, ist damit die bekannteste und am
besten erforschte plötzliche Klimaänderung gemeint, bei der es am Ende der letzten
Eiszeit nach einer anfänglichen deutlichen Erwärmung zu einer plötzlichen
Abkühlung kam.
Das jüngere Dryas-Ereignis ereignete sich vor ungefähr 13000 bis 11500 Jahren,
also in der Zeit vor dem Holozän, der warmzeitlichen Epoche die seit 11000 Jahren
bis heute hin andauert. Im Gegensatz zur letzten Kaltzeit (zwischen 10.000 - 100.000
v.h.) ist das Klima des Holozän ein relativ stabiles Klima.

Abbildung 2 Der Laurentische Eisschild auf dem nordamerikanischen Kontinent mit den drei Abflussstellen.1: Missippi-Tal, 2:
Hudson-River, 3: St. Lorenz-Strom

Das Holozän ist die Klimaepoche der Nacheiszeit, also eine Warmzeit innerhalb des
Wechsels von Warm- und Kaltzeiten im Eiszeitalter. Es ist eine sehr stabile
Klimaepoche in der wir uns heute noch befinden und durch die die Entstehung der
menschlichen Hochkultur möglicherweise begünstigt wurde.
Zu Beginn des jüngeren Dryas-Ereignisses sank die Temperatur in nur wenigen
Jahrzehnten um mehrere Grad. Die Erwärmung am Ende der Periode, die in der
nördlichen Hemisphäre bis zu 10 Grad in 50 Jahren betrug, war genau so abrupt.
Schuld an dem plötzlichen Temperaturabfall war eine starke Schwächung oder ein
komplettes Aussetzen der Tiefenkonvektion im Nordatlantik.
Bei der Tiefenkonvektion handelt es sich um das Absinken des kalten und, durch den
hohen Salzgehalt, „schwere“ Meereswassers, wie zuvor beschrieben. Dabei fließt
warmes Wasser aus dem Golfstrom nach Norden in den Nordatlantikstrom wo das
warme Oberflächenwasser abkühlt und sinkt. Dieses kalte antarktische Bodenwasser
strömt dann wieder Richtung Süden.

Eine Folge aus der Abschwächung der Tiefenkonvektion war die Abstellung der
Warmwasserheizung für Europa durch den Nordatlantik- und Golfstrom. Durch den
Golf- und Nordatlantikstrom gelangt warmes Wasser in den Norden des Atlantischen
Ozeans und wird daher auch die Warmwasserheizung von Europa und Amerika
genannt.

5.1. Das Abschmelzen des Eises
Warum die Tiefenkonvektion zum Stillstand kam, lag daran das eine enorme Menge
Süßwasser, welches sich seit Beginn der Jüngeren Dryas-Zeit auf dem
nordamerikanischen Kontinent gestaut hat, über die Ostküste des amerikanischen
Kontinentes in den Atlantik gelangte. Auf dem Kontinent lag der gigantische
Laurentische Eisschild, der durch die Erwärmung abschmolz und dessen
Schmelzwasser sich staute, da mögliche Abflussstellen noch durch nicht
abgeschmolzenes Eis versperrt waren.
Nur über das Mississippi-Tal konnte das Süßwasser in den Süden abfließen. Als
dann später das Eis im Osten an der Küste abschmolz, welches den Weg des
Süßwassers über das Hudson-Tal und das St.-Lorenz-Tal (heute St. Lorenz-Strom)
versperrte, floss eine riesige Menge Süßwasser in den Nordatlantik und verringerte
dadurch den Salzgehalt gewaltig, weil sich das Wasser verdünnte. Dadurch
veränderte sich auch die Dichte des Oberflächenwassers und die Tiefenkonvektion
kam möglicherweise zum Erliegen.
Die Folge daraus war das Zurückkehren der eiszeitlichen Verhältnisse. Diese
Verhältnisse hielten so lange an, bis das gesamte Süßwasser aus dem
Nordamerikanischen Kontinent abgeflossen und das restliche Eis abgeschmolzen
war und sich der Salzgehalt wieder normalisiert hatte. Dadurch ging die
Tiefenwasserbildung der thermohalinen Zirkulation wieder ihren Gang wie wir sie
heute kennen.

Abbildung 2 Der Laurentische Eisschild auf dem nordamerikanischen Kontinent mit den drei Abflussstellen.1: Missippi-Tal, 2:
Hudson-River, 3: St. Lorenz-Strom

6. Grönland
Grönland liegt nordöstlich von Nordamerika. Es erstreckt sich von 60° nördlicher
Breite bis 84° nördlicher Breite und von 20° westlicher Länge bis 74° westlicher
Länge. Es hat eine Fläche von 2.166.086 km2. Ohne den Eisschild liegt die
Landoberfläche bis zu 200 m unter dem Meeresspiegel. Mit dem Eisschild liegt der
höchste Punkt Grönlands bis zu 3231 m über dem Meeresspiegel.

6.1 Eisschild
Der Eisschild ist bis zu 3400 m hoch und durchschnittlich 2000 m dick. Über 80% (ca.
1.800.000 km2) Grönlands sind mit Eis bedeckt. Das gesamte Volumen beträgt ca.
2.900.000 km3. Somit beträgt die Masse bei einer Durchschnittlichen Eisschicht von
917 kg/m3 2.670.000 Gigatonnen (2,67 x 1015 t). Damit ist der grönländische
Eisschild um einiges kleiner als der Laurentische Eisschild.

6.2 Abschmelzen des Eisschildes
Der Eisschild verlor im Zeitraum von 2002 - Abbildung 3 Grönland mit Eisschild
2003 137Gt Eis pro Jahr und im Zeitraum von 2007 - 2009 286Gt pro Jahr. 2010
dauerte die Schmelzsaison auf einer Höhe von 1200m – 2400m 50 Tage länger als
üblich. 2010 umfasste das Schmelzgebiet, in der Schmelzsaison von April bis
September, 32% des Eisschildes. 2011 umfasste das Schmelzgebiet 31%.
Satellietenbeobachtungen zeigten, dass 98,6% der Fläche am 12. Juli 2012
schmolzen. Zu dieser Zeit wären 40% - 50% normal gewesen. 2010 betrug der
Massenverlust des Eisschildes nach Messungen des GRACE-Satelliten 410Gt. 2011
betrug der Massenverlust 422Gt. Diese Werte liegen deutlich über dem Mittelwert
von 2002 – 2009 von 231Gt pro Jahr.
Zu den Ursachen der steigenden Eisschmelze gehört der Temperaturanstieg durch
den Klimawandel. Zusätzlich sorgt ein klarer Himmel für starke Sonneneinstrahlung
und ausbleibenden Schneefall. Die Schneedecke und die obere weiße Eisschicht
reflektieren Sonnenstrahlen sehr gut, da weiße Stoffe sehr wenig Strahlen
absorbieren. Doch sobald die Schneedecke abgeschmolzen ist, liegt das bläuliche
Eis frei. Dieses Eis absorbiert die Sonnenstrahlen besser als Schnee und die obere
Eisschicht. Somit schmilzt das tieferliegende Eis ohne die Schneedecke und obere
Eisschicht schneller.

7. Analyse der Klimakarten
Um zu erfahren, wie sich die Entwicklung der Eisschmelze auf Grönland im Laufe der
Zeit verändert und dadurch Einfluss auf das Klima hat, haben wir uns Faktoren
herausgesucht, welche auf die Eisschmelze Einfluss haben. Dann haben wir zu
diesen Faktoren Klimakarten erstellt, um anhand dieser Karten einen Einblick auf das
Abschmelzen zu erhalten. Bei den Karten haben wir uns auf die Zukunft gerichtet, da
wir feststellen wollen, wie sich das Klima in den nächsten Jahrzehnten entwickelt und
haben daher die Zeitspanne 2071 – 2100 genommen.

7.1. Die Schneebedeckung
Auf
dieser
Klimakarte
ist
sieht
man
den
Jahresdurchschnittlichen
Schneebedeckungsgrad. Wie man erkennen kann, ist der größte Teil Grönlands mit
Schnee bedeckt. Nur an den Küsten liegt nicht mehr so viel Schnee.

Abbildung 4 Schneebedeckungsgrad auf Grönland am Ende des 21. Jahrhunderts (Im Mittel über die Jahre 2071 – 2100)
nach dem Szenario RCP 4.5. Gezeigt ist der durchschnittliche Bedeckungsgrad pro Jahr.

Daraus können wir schließen, dass es nach dem Szenario RCP 4.5 das meiste der
Sonneneinstrahlung durch den Schnee reflektiert wird und sie somit das Eis nicht
zusätzlich erwärmt. An den Küsten wird sich das Eis zwar erwärmen, aber das
Ausmaß der Schmelze wäre nicht so enorm. Das deutet auch daraufhin, dass sich im
Gegensatz zum jüngeren Dryas-Ereignis, keine Süßwasserseen im Innenland bilden

können und es nicht zu einer plötzlichen Süßwasserflut in den Nordatlantik kommen
wird.
Auch auf der nächsten Klimakarte ist die Schneebedeckung Grönlands zu sehen.
Hier
jedoch
nach
dem
extremeren
Szenario
RCP
8.5.
Die
Jahresdurchschnittsbedeckung ist an den Küsten geringer als beim Szenario RCP
4.5, im Innenland hat sich nur geringfügig etwas geändert. Das Gebiet mit einer
Bedeckung von 100 % ist im Gegensatz zu Szenario RCP 4.5 verringert.

Abbildung 5 Schneebedeckungsgrad auf Grönland am Ende des 21. Jahrhunderts (Im Mittel über die Jahre 2071 – 2100)
nach dem Szenario RCP 8.5. Gezeigt ist der durchschnittliche Bedeckungsgrad pro Jahr

Auch hier ist abzusehen, dass sich keine Süßwasserseen bilden werden, da sich in
der Mitte Grönlands viel Schnee befindet, welcher die Sonneneinstrahlung reflektiert.
An den Küsten wir jedoch weiterhin Eis schmelzen auch wenn dort noch etwas
Schnee liegt. Denn das umliegende Wasser, auf dem sich kein Schnee befindet,
erwärmt sich und das führt dazu, dass das Eis an der Küste zusätzlich schmilzt.
Doch dadurch, dass dort die Sonnenstrahlung nicht mehr komplett reflektiert wird,
schmilzt nicht nur der restliche Schnee, sondern auch das darunterliegende Eis. Und
wenn das wegschmilzt liegt das blaue, dunklere Eis frei, welches sich schneller
erwärmen kann. Denn es absorbiert die Sonneneinstrahlung. Das würde das tiefer
gelegene Eis schneller zum Schmelzen bringen.
Die Folgen dadurch sind, dass viel Süßwasser in den Nordatlantik fließt und sich
durch das Verdünnen des Meereswassers der Salzgehalt verringert. Der
Nordatlantikstrom wird schwächer und dadurch kommt weniger warmes Wasser zu
uns nach Europa und es wird kälter, bzw. weniger stark wärmer.

Abbildung 6 Schneebedeckungsgrad auf Grönland am Ende des 21. Jahrhunderts (Im Mittel über die Jahre 2071 – 2100)
nach dem Szenarien RCP 4.5 minus RCP 8.5. Gezeigt ist die durchschnittliche Bedeckungsgrad-Differenz im Sommer

Auf dieser Klimakarte sieht man, dass beim Szenario RCP 8.5 ein geringerer
Schneebedeckungsgrad im Sommer vorliegt, als beim Szenario RCP 4.5.

7.2. Eistage

Abbildung 7 Anzahl der Eistage auf Grönland am Ende des 21. Jahrhunderts (Im Mittel über die Jahre 2071 – 2100) nach dem
Szenario RCP 4.5. Gezeigt sind durchschnittlichen Eistage pro Jahr. (Temperatur < 0°C)

önland weniger Eistage gibt als im Inneren. Daraus lässt sich schließen, dass
vermutlich keine Eisseen entstehen werden, wie es beim jüngeren Dryas-Ereignis
der Fall war. Wenn man nach dem Klimaszenario RCP4.5 geht, schmilzt dennoch
das Eis am Rand von Grönland fast die Hälfte des Jahres. Also wird vermutlich ein
Teil des grönländischen Eisschildes schmelzen und in den Nordatlantikstrom fließen.
Dadurch würde das Meerwasser verdünnt werden, der Salzgehalt sinken und somit
der Nordatlantikstrom schwächer werden. Das würde dazu führen, dass viel weniger
Wärme von Afrika über Mittelamerika nach Europa gelangen würde. Wir hätten ein
viel kälteres und trockeneres Klima, da kein warmes Wasser mehr aus den
Äquatorregionen in den Nordatlantik transportiert wird.

Abbildung 8 Anzahl der Eistage auf Grönland am Ende des 21. Jahrhunderts (Im Mittel über die Jahre 2071 – 2100) nach dem
Szenario RCP 8.5. Gezeigt sind die durchschnittlichen Eistag pro Jahr. (Temperatur < 0°C)

Auch wenn man nach dem extremeren Szenario RPC8.5 geht, werden sich keine
Eisseen im inneren Grönlands bilden. Trotzdem schmilzt mehr Festlandeis als beim
SzenarioRCP4.5, da es durchschnittlich pro Jahr mehr Tage gibt an denen die
Temperatur mehr als 0°C beträgt. Der Nordatlantikstrom würde somit auch stärker
abgeschwächt werden als beim Klimaszenario RCP4.5.

Abbildung 9 Anzahl der Eistage auf Grönland am Ende des 21. Jahrhunderts (Im Mittel über die Jahre 2071 – 2100) nach dem
Szenarien RCP4.5 minus RCP 8.5. Gezeigt ist die durchschnittliche Eistag-Differenz pro Jahr. (Temperatur < 0°C)

Auf dieser Klimakarte sieht man, dass es beim Szenario RCP 8.5 weniger Eistage als
beim Szenario RCP 4.5 gibt.

8. Fazit
Unser Fazit ist, dass es durch das Abschmelzen des Festlandeises auf Grönland
zwar kälter in Europa werden kann, dennoch sich die thermohaline Zirkulation
voraussichtlich nicht derart abgeschwächt wird wie beim jüngeren Dryas-Ereignis
(These 1). Allerdings haben wir auch einen viel kürzeren Zeitraum betrachtet als der
Laurentische Eisschild zum Abschmelzen brauchte (ca. 100 Jahre anstatt 1500
Jahre). Außerdem sind auch die topographischen Verhältnisse auf Grönland anders
als auf dem nordamerikanischen Kontinent: Während das Ablaufen des
Schmelzwassers beim jüngeren Dryas-Ereignis durch eine noch nicht geschmolzene
Eiswand verhindert wurde, gibt es auf Grönland Auslassgletscher, die kontinuierlich
Schmelzwasser in den Nordatlantik lassen.
Es wird also nicht zu einer weiteren Eiszeit in Europa kommen. Stattdessen wird das
Eis gleichmäßig in den Nordatlantik abfließen und die thermohaline Zirkulation wird
nur leicht abgeschwächt werden. Es wird in Europa nicht viel kälter werden. (These
2).
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