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Im unendlichen Raum zahllose leuchtende Kugeln, um jede uon wel-
chen etwan ein Dutzend leleinerer, beleuchteter sich wälzt, die in-
wendig heiJ3, mit erstarrter, lcalter Rinile überzogen sind, auf der
ein Schi,mmelüberzug lebende und erkennend,e Wesen erzeugt hat:
- dies ist, d,ie empirische Wøhrheit, das Reale, die Welt.

Arthur Schopenhauer





Zusammenfassung

Die Wasserisotope 1H218O und 1H2H160 (D:Deuterium:2fl) durchlaufen genau
wie t'normales" Wasser 1H2160 den globalen Wasserkreislauf: von der Verdampfung
aus den Ozeanen, dem Transport in der Atmosphä,re, der Kondensation in Wolken,
bis hin zum Ausregnen über den Kontinenten und dem anschließenden Rückfluß in
den Ozean. Da sie aber isotopisch schwerer sind, also einen geringeren Dampfdruck
und eine geringere Diffusivität besitzen, unterliegen diese Isotope Fraktionierungs-
prozessen. Abhängig von Klimagrößen, wie Temperatur und Feuchte, wird bei jedem
Phasenübergang des Wassers die kondensierte Phase an den Isotopen 1H218O und
1H2H 160 angereichert, also isotopisch schwerer, und umgekehrt die Dampfphase
isotopisch leichter.

Die Darstellung dieser Isotopenphysik wurde in das allgemeine Zirkulationsmodell
ECHAM eingebaut. Ein Vergleich der vom Modell simulierten isotopischen Zusam-
mensetzung des Niederschlags mit weltweiten Messungen der internationale Atom-
energiebehörde dient als Test des hydrologischen Kreislaufs, wie er im ECHAM-
Modell dargestellt ist. Sowohl die geographische Verteilung als auch der Jahresgang
dieses Isotopenverhältnisses sind befriedigend simuliert worden" Ebenso ist die li-
neare Abhängigkeit des Isotopenverhältnis zur Bodentemperatur (der sogenannte
Temperatureffekt) und zur Menge des Niederschlags vom Modell richtig wiederge-
geben worden.

Da das Isotopenverhältnis des Niederschlags in einer ganzeÍL Reihen von Paläo-
indikatoren wie z"B" den Eisbohrkernen Grönlands und der Antarktis gespeichert
ist, dienen sie als wichtiges Hilfsmittel in der Paläoklimatologie. Aus der linearen
Abhängigkeit von Isotopenverhältnis und Temperatur unter heutigen Bedingungen
kann mittels der gemessenen Isotopenverhältnisse im Paläoniederschlag auf entspre-
chende Temperaturschwankungen geschlossen werden.

Um die Richtigkeit dieser Vorgehensweise zu überprüfen, wurde das ECHAM-
Modell unter den rekonstruierten Randbedingungen des letzten glazialen Maximum
vor 21"000 Jahren betrieben. Es zeigt sich, daß Zirkulationsänderungen einen star-
ken Einfluß auf die isotopische Zusammensetzung des Niederschlags nehmen. Ein
einfacher Zusammenhang zwischen den Änderungen der Klimagrößen, Temperatur
und Niederschlag, und den Anderungen des Isotopenverhältnis im Niederschlag be-

steht in vielen Regionen nicht. Er ist am ehesten noch in polaren Breiten über den
Eisschilden gegeben.
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Kapitel 1

Einleitung

1-.1- Ziel der Arbeit
Seit bald mehr als zehn Jahren hat die Debatte um "Climate Change", der antro-
pogenen li,nderung des globalen Klimas, den kleinen Kreis der Experten verlassen.
Wenn auch seit langem bekannt und bis zum Beginn dieser öffentlichen Debatte
wissenschaftlich kaum widersprochen, ist die These von der globalen Erwärmung in-
folge des atmosphärischen Konzentrationsanstiegs verschiedener strahlungsaktiver-
Spurengase, an prominentester Stelle das bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe
freiwerdende Kohlendioxid, Gegenstand heftiger gesellschaftlicher, aber auch wis-
senschaftlicher Kontroversen geworden. Konferenzen zum Schutz des Erdklimas,
wie die in Rio de Janeiro 1992, zeigen, daß, selbst \ryenn man an deren praktischen
Nutzen Zweifel hegt, "Climate Change" ztrt "Chefsache" geworden ist.

Auf Seiten der Wissenschaft ist eine eindeutige Mehrheit der Klimaforscher über-
zeugt, Art und Weise der zukünftigen Klimaåinderung, ihre Stärke und in zunehmen-
den Maße sogar ihr regionales Muster vorhersagen zu können. Ihre Üb"rr"ngrng fußt
vor allem auf der angenommenen Richtigkeit von allgemeinen Zirkulationsmodellen
der Atmosphäre. Auf einem numerischen Gitter simulieren diese Modelle das glo-
bale Klima in einer notwendig vereinfachten, "parametrisierten" Form. Wolken etwa
gehören zu den Phänomenen, die einerseits sehr wichtig für die globale Strahlungs-
bilanz, die vertikale und horizontale Umschichtung latenter Wärme und natürlich
den Niederschlag selbst sind, die aber andererseits mit ihrer Ausdehnung von einigen
Hundert Metern bis vielleicht ein paar Kilometern nicht wirklich in den immer noch
recht groben numerischen Gittern mit einer horizontalen Auflösung von mehr als
100 km dargestellt sein können. Sie wurden eben "parametrisiert", d.h., mit Para-
metern versehene Gleichungen versuchen den Nettoeffekt von Wolkenensemblen auf
Bedeckungsgrad, Niederschlag etc. zu erfassen.

Hier aber setzt die Kritik an den Zirkulationsmodellen an. Sind die Parameter,
die etwa den hydrologischen Kreislauf beschreiben, nicht auf die optimale Simula-
tion des heutigen Klimas "hingetunt"? Könnte es nicht sein, daß mehrerefehlerhaft
gewählte Parametrisierungsansätze in den Modellen sich so gegeneinander wegheben,
daß die anerkannt gute Simulation der Grundgrößen Temperatur und Niederschlag
die mögliche Fehlerhaftigkeit ihrer Berechnung vertuscht? Was, wenn diese Ansätze
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derart auf den Jetzt-Zwtand des Klimas fixiert sind, daß sie unter den extrem ab-

weichenden Bedingungen einer Welt mit einem verdoppelten oder gar verdreifachten
Kohlendioxidanteil in der Luft versagen? Es geht, kurz gesagt, um die Verifikation
der Zirkulationsmodelle sowohl unter heutigen (1), wie unter deutlich veränderten
Randbedingungen (2).

Diese Arbeit versucht sich an beiden Fronten (1+2) dieser wissenschaftlichen
Diskussion. Wasserisotope ( tHrtuO, tHrttO, tH'H160), chemisch völlig ununter-
scheidbar, werden beim Durchlaufen des globalen Wasserzyklus Fraktionierungspro-
zessen unterworfen. Abhängig von Klimavariablen wie Temperatur, Feuchte, der

Menge des Niederschlags wird bei jedem Phasenübergang die kondensierte Phase

gegenüber der Dampfphase angereichert" Die schließlich an einem Ort gemessene

Isotopenzusammensetzung des Regens oder Schnees gibt Aufschluß über die Frak-
tionierungsgeschichte dieser Wassermasse von ihrer Verdampfung aus dem Ozean
bis zum Ausregnen.

Die Darstellung dieser Isotope wurden in das Zirkulationsmodell ECHAM ein-
gebaut" Da die Fraktionierungsphysik theoretisch und aus Laborversuchen sehr

genau bekannt ist, mußten für deren Einbau kaum weitere Parametrisierungen in
das Modell eingeführt werden. Ihr Einbau und der Vergleich der Simulation mit
den zahlreichen Messungen der Isotopenzusammensetzung des Niederschlags stellen
daher einen unabhängigen Test des hydrologischen Zyklus' (1), so wie er in diesem

Zirkulationsmodell parametrisiert wurde, dar"
Aber auch bei der zweiten Fragestellung, der Glaubwürdigkeit der Modelle unter

extrem anderen Randbedingungen (2), sind die Wasserisotope hilfreich. Paläokli-
matologen ist es in den letzten Jahrzehnten gelungen, ein immer präziseres Bild
des Klimas der Vergangenheit zu zeichnen. Insbesondere das Extremum der letz-
ten Eiszeit vor 21.000 Jahren war dabei Gegenstand des intensiven Bemühens einen

stark vom heutigen Klima abweichenden Zustand des Klimasystems zu rekonstru-
ieren. Eine der wichtigsten Hilfsmittel dabei v¡aren die Wasserisotope" Gelang es

etwa in Sedimenten oder in den Eisschilden Grönlands oder der Antarktis, die Iso-

topenzusammensetzung des Niederschlags zur Zeit des letzten Glazials zu messen,

so konnte aus der bekannten Physik der Fraktionierungsprozesse auch auf Tempe-
raturen und Niederschlagsmenge zurückgeschlossen werden. Mit der Modellierung
der 'Wasserisotope in einem Atmosphärenmodell bietet sich nun die höchst attrak-
tive Möglichkeit, den argumentativen Kreis zu schließen. Angetrieben von den re-

konstruierten Randbedingungen des letzten glazialen Maximums, also vor allem den

Meeresoberflächentemperaturen, der durch die riesigen Eisschilde Nordamerikas und
Nordeuropas veränderten Orographie, einer anderen solaren Einstrahlung und eines

veråinderten C?z-Anteils der Atmosphäre, berechnet das Zirkulationsmodell nicht
nur ein verändertes Klima, dessen Glaubwürdigkeit nicht einfach zu bemessen ist.
Es berechnet darüber hinaus einen Indikator - die Wasserisotope - , der entscheidend
half, unser Verstëindnis vom glazialen Klima zu befördern, unter diesen veränderten
Bedingungen selbst. Die Konsistenzprüfung zwischen Klimarekonstruktion und der

Simulation des Paläoklimas im Modell ist ein wichtiger argumentativer Baustein,
auch den Prognosen für das zukünftige Klima vertrauen zu dürfen.

Diese Einleitung schließt ab mit einem Blick auf die Geschichte der Isotopenphy-
sik in den Geowissenschaften. Sie ist eng verknüpft mit dem jeweiligen Entwick-
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lungsstand der Meßinstrumente, der vielleicht Ende der vierziger Jahre ein Niveau
erreichte, welches die Untersuchung geologischer Stoffkreisläufe mittels Isotopen-
messungen erlaubte. So wird auch deutlich mit welchen Meßungenauigkeiten die
Messung der Wasserisotope, die in dieser Arbeit theoretisch behandelt werden, in
der Praxis behaftet ist.

In Kapitel 2 werden die wichtigsten Phänomene, die bei den Messungen des

Isotopenverhältnisses unterschiedlicher Wasserproben (Niederschlag, Grundwasser,
Schnee, Süßwasserseen etc.) beobachtet wurden, vorgestellt. Mit einfachen so-

genannten Rayleigh-Modellen, die das Ausregnen einer Dampfmasse und die da-
mit einhergehende Fraktionierung der in ihr enthaltenen Wasserisotope beschrei-
ben, konnten viele dieser beobachteten Effekte erklärt werden. So fand man aber
auch heraus, daß einige Prozesse innerhalb des Wasserkreislaufs nicht im isotopi-
schen Gleichgewicht vor sich gehen. Diese Nicht-Gleichgewichts-, oder auch kineti-
schen Prozesse können studiert werden, indem man das Verhältnis von 1H218O und
1H2H 160, bzw. den sogenannten Deuteriumüberschuß (Kap.2.3) betrachtet. Dabei
werden aber auch die Grenzen der Rayleigh-Modelle deutlich, die nicht in der Lage
sind alle Prozesse, die das Isotopenverhältnis im Wasserdampf und im Kondensat
bestimmen (interne Wolkenprozesse, Wiederverdampfung vom Erdboden, Mischung
von Dampfmassen unterschiedlichen Ursprungs etc.), darzustellen.

Der Einbau der Isotopenphysik in den erheblich komplizierteren und auch
vollståindigeren Wassserkreislauf des ECHAM Zirkulationsmodells wird im Kapitel 3

beschrieben. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse der beiden Modelläufe vorgestellt,
des Kontrollaufs unter heutigen Randbedingungen und des taufs unter den Rand-
bedingungen des Maximums der letzten Eiszeit" In den ersten beiden Abschnitten
(4.1+4.2) werden die Modellergebnisse verglichen mit den Messungen der interna-
tionalen Atomenergiebehörde. Dabei wird besonders darauf geachtet, ob Diskrepan-
zen zwischen modelliertem und beobachtetem Isotopenverhältnis Rückschlüsse auf
mögliche Probleme in der Parametrisierung des Wasserkreislaufs im ECHAM erlau-
ben. Die Ergebnisse des Laufs unter glazialen Bedingungen werden im Abschnitt
4.3 mit einer Vielzahl von Messungen verglichen, die es ermöglichten, das Isotopen-
verhältnis des Paläoniederschlags zu rekonstruieren. Es zeigt sich, wie kompliziert
teilweise das Verhältnis von Temperatur-, Niederschlags- und Zirkulationsänderun-
gen zu den Änderungen des Isotopenverhältnisses im Niederschlag seien kann.

Eine Zusammenfassung und ein Ausblick auf denkbare weitere numerische Expe-
rimente mit den Wasserisotopenmodell beschließt in Kapitel 5 diese Arbeit.
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L.2 Historie der Isotopenmessungen

Von den 92 in der Periodentafel aufgeführten, natürlich vorkommenden Elementen
sind mittlerweile über 1000, davon ca. 300 stabile, Isotope nachgewiesen. Iso-
tope (griech. isos:gleich, topos-Ort) sind laut der aus dem Jahr 1913 von Soddy
(Soddy 1913) stammenden Definition Nuklide (Kernteilchen), die bei gleicher Kern-
ladungszahl (:Zahl der Protonen) sich in ihren Kerneigenschaften unterscheiden"
Zu. den Kerneigenschaften zählen in erster Linie die Masse, welche bei fester Pro-
tonenzahl durch die Anzahl der Neutronen variieren kann, aber auch der Kern-
spin (eine Art inneres Drehmoment eines Kernteilchens) oder die Kernform. Die
Summe aus Protonen- und Neutronenanzahl bezeichnet man als Massenzahl, die
links oben an die Elementbezeichnung angefügt wird (etwa 12C). Thomson gelang
noch im gleichen Jahr (1913) ein erster Nachweis der Existenz solcher theoretisch
postulierter Isotope beim Edelgas Neon" Sein massenspektroskopisches Verfahren
nutzt die ungleiche Ablenkung geladener Teilchen nach dem Durchgang durch ein
kombiniertes elektrisches und magnetisches Feld. Dieses sogenannte e/m Verfah-
ren (elektrische Ladung e, Masse m) wurde entscheidend durch den Aston'schen
Massenspektrograph 1919 weiterentwickelt" Mit ihm konnte die Mehrzahl der bis
heute vermessenen Isotope nachgewiesen werden: das zu untersuchende Gasgemisch
wird teilweise ionisiert und der so hergestellte lonenstrahl zuerst durch ein elek-
trisches Feld aufgespalten und anschließend durch ein magnetisches Feld auf eine
Photoplatte fokussiert. Das außergewöhnlich scharfe Linienspektrum erlaubt die
Vermessung von Massenunterschieden von 0.1o/" der atomaren Masseneinheit u (lu
ist heute definiert als ein zwölftel der Masse von reinem 12C).

Die Konzentration eines Isotops im Gasgemisch allerdings ist proportional zur
Intensität einer aufgenommenen Spektrallinie und somit erheblich schwieriger zu
bestimmen als der Abstand der Linien zueinander" Erstmals nachgewiesen wurde
ein vom ttnormalen" Sauerstoff l8O abweichendes Isotop 17O b"i einer künstlich er-
zeugten Kernreaktion (laN(cr,p)t'O) von Blackett L925 (Blackett 1925), also beim
Beschuß eines Stickstoffatoms mit einem Heliumkern. Die vollständige isotopi-
sche Zusammensetzung natürlichen Sauerstoffs aus16O,17 O und 18O wurde wenig
später von Giauque und Johnston L927 analysiert (Giauque and Johnston 1929).
Es gelang sogar eine erste, \ryenn auch noch recht falsche Angabe der Konzentrati-
onsverhältnisse durch die Interpretation des Adsorptionsspektrum atmosphärischen
Sauerstoffs' r8Of17Of16O verhalten sich nach (Giauque and Johnston 1929) wie

#l#tt. Aston kam 1932 (s. Abb. 1.1) mittels seines Massenspektrographen
den heute allgemein akzeptierten Werten schon recht nahe, # I # I t. Die
isotopische Zusammensetzung atmosphärischen Sauerstoffs, der damals als atomare
Masseneinheit diente, ist allerdings räumlichen wie zeitlichen Schwankungen unter-
worfen, die durch An- oder Abreicherungsprozesse der schwereren Isotope im globa-
len Stoffkreislauf des Sauerstoffs, etwa der photosynthetischen Umsetzrngvon C02
in 02 durch die Biosphäre, bedingt sind: ein erster Hinweis, warum Isotope bei der
Erforschung eben dieser Stofikreisläufe in den Geowissenschaften haben so wichtig
werden können.

Nach der Entdeckung des Wasserstoffisotops 2H:Deuterium, bestehend aus einem
Proton und einem Neutron, war klar, daß Wasser aus einer recht heterogenen t'Isoto-

4



Abbildung 1"1: Francis Aston mit seinem Massenspektrographen in der Universität
Cambridge.

pensuppe" zusammengesetzt ist: 1H2 tuO, tHr 18O, 1H2H 160, 1H2H t'O 
,1H2H 

18O 
,

us\¡¡. Von diesen Wasserisotopen sind aber neben dem "normalen" Wasser 1H2160

nur 1H218O und 1H2H160:1HD160 von Bedeutung" Allein schon mit der hoch-
genauen l\4essung von Dichteunterschieden im Wasser gelang es, Änderungen der
18O-Zusammensetzung von 0.00083 mol To nachzuweisen; das reichte aus, um die
natürlichen Schwankungen des Wassers messen zu können. So war bereits Ende der
dreißiger Jahre bekannt, daß Frischwasser im Vergleichz;rt den Ozeanen isotopisch
abgereichert bezüglich der schweren Isotope ist (Rankana 1954).

Der endgültige Durchbruch zur Nutzung von Isotopen in den Geowissenschaf-
ten aber gelang erst 1947 mit dem Nierschen Massenspektrometer (s.4bb.1.2) (Nier
1947). Mit ihm, bzw" dem auf seinem Konstruktionsprinzip beruhenden Nachfol-
gern können hochgenau und vergleichsweise unaufwendig Isotopenkonzentrationen
gemessen werden. Sein Hauptvorteil liegt darin, daß die Probe zusammen mit einem
definierten Standard über ein "Double Inlet"-System abwechselnd in die lonenquelle
eingelassen werden kann. Die ionisierten Teilchen werden durch ein Hochspannungs-
feld beschleunigt und im Hochvakuum durch einen Magneten nach ihren e/m Wer-
ten aufgespalten. Der Ionenkollektor mißt nun elektronisch den Teilchenstrom der
verschiedenen Isotopen. Durch das häufige Hin- und Herschalten zwischen Stan-
dard und Probe bei gleichen Experimentierbedingungen erreichen schon einfache
Nier-Massenspektrometer eine Genauigkeit, die beim 1H218O bei 0.1%" und beim
1H2H 160 bei ca. Io/o Abweichung vom Standard liegt.

Aus technischen Gründen wird übrigens bei den modernen Meßverfahren we-
der 18O noch D im Wasserdampf direkt gemessen. Zur Messung von 18O wird die
Wasserprobe eine genügend lange Zeit bei definierter Temperatur mit Kohlendioxid
übergast. Das sich nach einigen Stunden einstellende chemische und isotopische
Gleichgewicht erlaubt aus dem wirklich gemessenen Verhältnis von 12C16O18O zu
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Abbildung 1.2: Nierscher Massenspektrometer, entnommen (Gonfiantini 1981)

COz die Berechnung der Isotopenzusammensetzung des Wassers. Noch ein wenig
kompiizierter ist die Messung des Deuteriums. Ilierbei wird die Wasserprobe über
Uran erhitzt, was zur Reduktion des Wassers und zur Freisetzung molekularen Was-
serstoffs führt" Dieser kann dann auf seine HD-Zusammensetzung hin untersucht
werden. In großen Isotopenlabors, wie dem der Universität Kopenhagen, in dem
das Eis der mehrere 1000m langen grönländischen Eisbohrkerne untersucht wird,
können in einem völlig automatisierten Verfahren einige Hundert Wasserproben pro
Tag analysiert werden.

Da die Abweichung von einem Standard die eigentliche Meßgröße beim Nier-
Massenspektrometer ist, wurde die Einführung von isotopischen Standards noch
wichtiger" Unter einer Vielzahl von Standards für Wasser setzte sich der 1966

von H.Craig (Craig 1961ó) im Auftrage der internationalen Atomenergiebehörde
in Wien erstellte V-SMOW(Vienna Standard Mean Ocean Water)-Standard durch.
Er repräsentiert eine typische Isotopenzusammensetzung der mit über g8% global
größten Wassermenge: des Ozeans" Dieser dient daher zurecht als isotopischer Null-
punkt innerhalb des globalen Wasserzyklus, von dem Abweichungen durch Fraktio-
nierungsprozesse im Niederschlag und Dampf Thema dieser Arbeit sind.

Legt man also den ó-Wert einer Wasserprobe als Abweichung vom SMOW-Wert
fest:

6p,ob": (:ry- - r) (1.1)
TLSMOW

wobei Rp,ob": [tto]/ [160], bzw. [D]/[tH] das Isotopenverhältnis der Probe und
Rs¡wow dasjenige.des Standards ist, so liegt der ó-Wert einer ozeanischen Wasser-
probe nahe bei 0. Ublicherweisewird der ó-Wert bei 18O und D in Promill angegeben.
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Die Absolutwerte von V-SMOW sind zu:

L8O : Rs¡wow: (2005.20 + 0"45) * 10-6 (Baertschi 1976)

D : Rsuow: (155.76 + 0.05) * 10-6 (Hagemønnet a|.1970)

bestimmt worden.

(r.2)

3)

1-.3 fsotope in der Geophysik und Fbaktionie-
rungsprozesse

Wie zuvor schon angedeutet, wuchs die Bedeutung von Isotopen einerseits mit der
höheren Genauigkeit der Messungen, andererseits mit einer wachsenden Kenntnis
biogeochemischer Stoffkreisläufe. Die an einer chemischen Reaktion oder einem
Phasenübergang beteiligten Isotope eines Elements sind meist nicht gleichmäßig in
End- und Ausgangsstoffen, bzw. beiden Phasen verteilt. Die stattfindenden An-
und Abreicherungen eines Isotops sind Folge sogenannter Trenn- oder Fraktionie-
rungsprozesse. Deren Stärke hängt meistens davon ab, wie sehr sich die Massen der
beteiligten Isotope relativ voneinander unterscheiden. Sie ist somit proportional zu

f , wobei Arn die Massendifferenz zwischen den beteiiigten Isotopen und m übli-
cherweise die Masse des häufiger vorkommenden Isotops bezeichnet. Leichte Isotope
mit möglichst großen Massenunterschieden sind es also, die kräftige Isotopieeffekte
versprechen, leicht zu messen sind und daher in der Tat in den Geowissenschaften
am meisten Verwendung finden:

Element Isotop Mittleres Vorkommen
auf der Erde in %

Halbwertszeit
falls radioaktiv

Wasserstoff LH
2H
3H

99.984
0"015

ru 10-14 htz:I2.35 Jahre
Kohlenstof LZ

13

L4

C
C
C

98.89
1.11

ru 10-10 h/z:5730 Jahre
Sauerstoff 16.0

17o
18C^

99.76
0.037
0.17

Tabelle 1.1: Tabelle der meist gebrauchten Isotope in der Geophysik.

Ferner hängen Fraktionierungsprozesse noch von den bei einer Reaktion (oder
einem Phasenübergang) herrschenden Bedingungen, etwa Druck, Feuchte und meist
Temperatur ab. Die in Sedimenten, Eis und vielen anderen Paläoklimaarchiven
gespeicherte Isotopenzusammensetzung eines bestimmten Spurenstoffes kann daher
wertvolle Informationen über frühere Klimabedingungen geben. Eine notwendige
Voraussetzung dafür ist allerdings, daß die Reaktion im chemischen und möglichst
auch im isotopischen Gleichgewicht erfolgte.

1(
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alpha 1 80 -1 , alpha D -1

30.0 400.0

25,0

20.0

Promill
Promill

200.015.0

10.0

100.0

-40.0 -20.0 0.0 20.0

Temperatur in C

Abbildung 1"3: Temperaturabhängigkeit des Fraktionierungskoeffizienten o - L für 18O

(linke Skala) und Deuterium (rechte Skala) in Promill, jeweils für den

Üb"tgung Dampf-Flüssigkeit und Dampf- Eis.

Beschreibt man eine chemische Reaktion oder einen Phasenübergang zwischen

einem Ausgangsstoff (Phase) A und einem Endstoff (Phase) B mit A = B, so gilt
für die Isotopenfraktionierung:

Rt: q.d-nTB (1.4)

wobei Rt, Ra die Isotopenzusammensetzung in A bzw" B angeben. o¿-6 wird
Fraktionierungsfaktor genannt. Bei den uns interessierenden Phasenübergängen des

Wassers (A:L(iquid) bzw" A-I(ce) und B:V(apour)) sind die Fraktionierungsfak-
toren cr fúr 1H218O und 1H2H 160, sowie deren Temperaturabhängigkeit sehr genau
gemessen worden (Majoube L97Lb, Majoube L97La).

300.0

5.0

ttO 
' lna;-y

Inal-y

D: InaT-y

lna¡-y

: '#,r. 1os - ry - 2.0667 * 1o-B

11.839: i -28.224*10-3

: '#* 1oB - ry# + 52.612* 1o-3

: t#* 
103 - 93.4 * 1o-g

(1.5)

(1.6)

(1.7)

(1 .8)

Dabei sei T der Wert der Temperatur in K hier einheitenlos angegeben.

Je niedriger die Temperatur T ist, um so stärker werden die Wasserisotope frak-
tioniert, d.h., umso isotopisch schwerer ist das beim Verdampfen zurückbleibende
Wasser gegenüber dem abgereicherten Dampf. Der Fraktionierungsfaktor a ist übri-
gens identisch mit dem Verhältnis der Partialdrücke des leichteren Isotops p zu dem

8
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des schwereren Isotops p. Somit gilt:

Rn L*6t p
dL-v : fr: ffi: þ (1'e)

Abb. 1.3 läßt trotzdem erstaunen" Denn ar,g)-v in Abb.1.3 entspricht ungefähr
der Differenz der 6 -Werte zwischen flüssiger (fester) Phase und Dampfphase:

an-v-r: +"--1 :tt9-1Rv '-1+óv
È 6z - 6v in Promill (1.10)

(1.11)

Offensichtlich wird Deuterium erheblich stärker fraktioniert als 18O, wo doch die
einfache Überschlagsrechnung für die relative Stärke der Isotopieeffekte - an' 6.i
den Wasserisotopen ergibt: ttOt * : fr und Dt *: *.

Der Grund dafür ist die gestörte Symmetrie des Wassermoleküls 1H2H 160, welche
es erlaubt, kinetische Energie in die Rotation des Moleküls zu "stecken", was bei
den symmetrisch gebauten Molekülen 1H2160 und rH218O nicht möglich ist" Bei
Gleichgewichtsübergängen fraktioniert Deuterium daher rund achtmal stärker und
hat somit ein achtfach geringeren Partialdruck als 18O"

I
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Kapitel 2

Das Rayleigh Modell

2.L Offene und geschlossene Systeme

In dieser Arbeit geht es um die isotopische Zusammensetzung des Wassers in all sei-

nen Zustandsformen im globalen Wasserkreislauf: vom Verdampfen aus dem Ozean,,

über den Transport als Dampf oder in Wolken als Tröpfchen, über den Regen oder
Schnee, das Auffangen und Wiederverdampfen des Niederschlags auf den Kontinen-
ten, bis hin zum Ablaufen des aufgefangenen Wassers über Flüsse zurück ins Meer.
Schon die ersten Arbeiten dazu (Friedman 1953, Dansgaard 1953) versuchten durch
eine einfache Modellierung zu verstehen, \ryarum Frischwasser isotopisch leichter ist
als dessen Quelle, der Ozean. Ganz allgemein unterscheidet man bei Isotopieeffekten
in der Natur zwischen Systemen, bei denen das Produkt der chemischen Reaktion
oder des Phasenübergangs instantan nach der Bildung dem System entzogen wird,
und Systemen, bei denen Produkt und Ausgangsstoff in Kontakt bleiben und es

somit zu weiterem Isotopenaustausch kommen kann. Im ersten Fall spricht man
von einem offenen oder, weil es einer Rayleigh Destillation gleicht, einem Rayleigh-
System, im zweiten Fall von einem geschlossenen System. Bezeichnen wir mit c das

flüssige oder feste Kondensat, mit u den Dampf und mit c¿, u; die entsprechenden
Isotopenanteile, so gilt für ein offenes System, bei dem immer nur der gerade gebil-
dete Bruchteil des Kondensats sich im isotopischen Gleichgewicht mit dem Dampf
befindet:

lnu¿ ll : alnu ll
u¿(t) , r(t) .,.

: l-l,¿(0) 'r(0)'
R,(t) : R,(0)Í'-'

d"¿ :
dc
du¿ :
ai

"Øl
"(Ð+

(2.1)

(2.2)

(2.3)

mil dc¿ - -du¿ und dc : -du folgt =+

integriert vom Zeitpunkt 0 bis t +
a ist mittleres o über das Intervall [0, f]

mft Ry :!!- und .f : I +u u(0)

+

Dabei gibt (1 - /) den Grad des Ausregnens einer anfänglich mit einem Feuchte-
mischungsverhëiltnis u(0) gestarteten Luftmasse an. Drückt man dieses Resultat in
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ó-Größen aus, so erhält man für ó, und ó"

6, [(ó,,+1)/"-t-1]
[o(ó,0+1)/"-t-1]

mit c(ú) : uo(l - /) und u(t): uof

,¿(t) 1

4

,)

2

2óc )

Für ein geschlossenes System soll aber nicht nur instantan, sondern über den ganzen

Kondensationsprozeß hinweg isotopisches Gleichgewicht gelten:

R"ft):*: "*:.,;,(t) (2.6)v\ / c(t) u(t) "\ /

c¿(t) + u¿(t) : u¿o und c(t) + u(ú) : ,o Q.7)

Daraus folgt:

"¿(t)

"(t)

u¿o - u¿(t)

us - u(t)

(2.8)
t)io 1

uoL- I u(t) ¡-t -,
Für den 6-Wert des Kondensats, bzw. des Dampfs ergibt dies:

Delta 180

0

0.0

-40.0

-20

-40

-60

-80
0.4

6.0

0.2

-3.6

0.6

't2.0

0.8

16.5

1.0

20.

I

T.in C

Abbildung 2.1: Vergleich des ól8O-Werts des Dampfs und des daraus gebildeten Kon-

densats berechnet in einem offenen und in einem geschlossenen Modell.

/ gibt dabei den verbleibenden Anteil des Dampfs an, der bei ?s=200C

ursprünglich verdampfte. Die Temperaturskala darunter entspricht der

dazugehörigen Kondensationstemperatur [. Siehe Gleichung 2.5 und

2.t0.

- 
offonos sys.: Delta vapour

...--- Ofenes Sys.: Delta Liquid
---- geschlossenes Sys.: Dslta Vapour

--- geschlossenes Sys,: Delta Liqu¡d
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(6u

6"

T
d,

1)+6uo Irl
L(å-t)/+tJ

Irl
L(å-t)/+tl

1 (2.e)

(ó,0 + 1) 1 (2.10)

Läßt man eine hypothetische Wasserdampfmasse aus Wasser mit der isotopischen
Zusammensetzung Rs¡wow bei ft:2goC verdampfen, so gilt im Gleichgewicht:
6* * 1 : *. Kühlt man diese Dampfmasse isobarisch bis auf die Kondensati-
onstemperatur 7" ab, so erhält man unter der vereinfachenden Annahme: d -
112(a(Ts: 20"C) + "(f")) den ó-Wert des Kondensats und des zurückbleibenden
Dampfs in Abhängigkeit von der verbleibenden Wasserdampfmasse / (s.4bb.2.1),
bzw" der Temperatur. Von einem Grad des Ausregnens von ca. 40% an, bzw. einer
entsprechenden Abkühlung von ca 12oC unterscheiden sich die beiden Kondensati-
onsmodelle (offen,geschlossen) stark.

In der Tat stellt sich der höchst einfache Ansatz des Rayleigh-Modells (á" - .f.-t)
als ungewöhnlich erfolgreich heraus. Die Wassermasse etwa, die über Europa oder
weiter nördlich über Grönland ausregnet, verdampfte vermutlich größtenteils ur-
sprünglich aus dem tropischen oder subtropischen Atlantik bei Temperaturen zwi-
schen 20"C und 25"C. Vergleicht man unter diesen Randbedingungen die Resultate
ó" des Rayteigh-Modells mit langjährigen Messungen des ó18O-Werts im Nieder-
schlag an einzelnen Stationen, so findet man eine erstaunliche Übereinstimmung
(s.Tab.2.1).

Es ist wichtig festzuhalten, daß nicht die Temperaturabhängigkeit des Fraktionie-

Verdampfungstemperatur 20"c 25"C
Ort T 6 6

Stuttgart
R-Modell

9.3
9.3

-8.1
-6.2

-8.1
-8.6

Lista (Norwegen)
R-Modell

7.4
7"4

-6.9
-8.9

-6.9
-11.8

Gronnedal (Grönland)
R-Modell

1.2

t.2
-11.3
-14.3

-11.3

-17"0

Thule (Grönland)
R-Modell

-11.6
-11.6

-22.7
-27.r

-22.7
-29.8

Nord (Grönland)
R-Modell

-t7.r
-r7.1

-25.0
-33.6

-25.0
-36.3

Tabelle 2.1: Vergleich der ó18O-Werte des Kondensats aus dem Rayleigh Modell bei

isobarischer Abkühlung auf ? mit einigen Stationen aus dem IAEA
Meßnetz. Natürlich ist die Temperatur an der IAEÄ Station nicht mit
der Kondensationstemperatur des Wasserdampfs identisch. Es ist ledig-

lich ein qualitativer Vergleich des Abfalls der Delta-Werte bei Abkühlung

einer Dampfmasse beabsichtigt.

rungsfaktors o, sondern der Grad des Ausregnens einer Dampfmasse, der stetig die

schwereren Isotope entzogen werden und die deshalb isotopisch immer leichter wird,
für die zunehmend negativen ó-Werte des Kondensats verantwortlich ist. Hält man

13



0

Dslta 180

des Kon-
densats

-20

-40

-60 020
Kondsnsationstemperatur T in C.

-40 -20

Abbildung 2.2: 618O-Wert des Kondensats berechnet in einem Rayleigh Modell mit va-

riablem und mit festem o in Gleichung 2.5. Der Dampf startet bei einer

Verdampfungstemperatur Ts=lQoÇ und wird dann isobarisch abgekühlt

auf die Kondensationstemperatur Q.

0.0 0.2 0.4

veþleibender Dampfantêil f

0.6 0.8 1.0
0.0

Delta 180
dês Kon-
d6nsats

-20.0

-40.0

-20.0 0.0 20.0 40.0

Kondensalionstemperatur T in C,

Abbildung 2.3: 6180 des Kondensats berechnet im Rayleigh-Modell für verschiedene

Verdampfungstemperaturen ?o (s.Gleichung 2.5). Dabei wurden die

ó 18O-Werte einmal gegen den verbleibenden Dampfanteil f (obere

Achse) und einmal gegen die Kondensationstemperatur ?" (untere

Ächse) aufgetragen. Die Abkühlung erfolgt isobarisch.
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Dslta gegen T bei T0=30

---- Delta geg"n ¡ ¡s¡ 10=20
À-{ Dslta g€g€n T bei T0=10

--- Delta gegen f bei T0=30

- 
Dslta gegen f bei T0=20

rH Delta gegen f bei T0=10

T4



nämlich o(") in Gleichung 2.5 fest, so zeigt Abb. 2.2,, daß die Temperaturabhängig-
keit von o eher ein Effekt zweiter Ordnung ist. Die Wichtigkeit des Grades des

Ausregnens unterstreicht auch nochmal Abb.2"3 . Schreibt man im Rayleigh-Modell
unterschiedliche Verdampfungstemperaturen ?s vor, so unterscheiden sich die ó-

Werte des Kondensats aufgetragen gegen den Grad des Ausregnens (obere Skala
in Abb.2.3) nur marginal. Hier sorgt einzig die Temperaturabhängigkeit von o für
Unterschiede" ó aufgetragen gegen die jeweilige Kondensationstemperatur 7" (un-
tere Skala in Abb.2.3) macht aber die Bedeutung der Verdampfungstemperatur 76

klar. Je tiefer 7s ist, umso stärker muß die Dampfmasse abgekühlt werden, um den
gleichen Grad des Ausregnens 1 - "f zu erreichen wie eine bei höheren Temperaturen
verdampfte Wassermasse. Für die Isotope bedeutet dies: Wenn auch der Dampf
ursprünglich bei tieferen Temperaturen stärker fraktioniert startet (größeres o ),
so ist doch bei einer Abkühlung bis zu einer festen gemeinsamen Temperatur (2.8"
7":0"C) der ó-Wert des Kondensats umso grösser je niedriger die Verdampfungs-
temperatur \ryar. Bei den Temperaturen in Abb.2.3 (70:30"C, 20oC, 10"C) führt
die Abkühlung auf ?":OoC zu einem Unterschied von jeweils ca" A ó18O- 7%""

Unterschiedliche Feuchtequellen mit den entsprechenden Temperaturen können also

starken Einfluß auf die ó-Werte im Niederschlag haben.

2.2 Das IAEA Datenmeßnetz
1961 nahm die Internationale Atomenergiebehörde zusammen mit der W.M.O"
(World Meteorological Organization) den Betrieb eines weltweiten Meßnetzes
(s"Abb. 2.4) aú, welches seit nun über 30 .Iahren den Mittelwert der Isotopenzusam-
mensetzung (á18O, óD und Tritium:3fI ) des an einem Ort gefallenen Monatsnie-
derschlags ermittelt" Die Analyse der so gewonnen Daten schon zwei Jahre nach der
Gründung durch W.Dansgaard 1964 (Dansgaard 1964) legte das Fundament für jede

weitere Nutzung der Wasserisotope bei der Erforschung des globalen Wasserzyklus
und innerhalb der Paläoklimatologie. Abb.2.5 zeigt aus dieser Arbeit das Jahres-
mittel des 618O im Niederschlag aufgetragen gegen das der Oberflächentemperatur
an der jeweiligen Meßstation. Eine Erklärung für die offensichtlich hohe Korrelation
der beiden Größen ("Temperatureffekt") folgt sofort aus dem bereits vorgestellten
Rayleigh-Modell" Der Grad des Ausregnens ist bei fester Verdampfungstemperatur
im wesentlichen von der Kondensationstemperatur bestimmt, welche zumindest in
erster Ordnung linear von der Bodentemperatur abhängt. Quantitativ gilt nach

(2.5) unter der Gleichgewichtsbedingung ó,0 : a - 1:

dln(6"+1) : d

dT dT
(lno-lnao+(a-1)ln/) +

dT

(2.11)

In Tabelle 2.2 sind für einige Verdampfungstemperaturen ?o und verschiedene

Abkühlungstemperaturen AT: -20oC, -40"C die verschiedenen Werte von S (g"-
mittelt über AT) aufgeführt.

å*å"r((
d6"

dT
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Abbildung 2"4: Llle Stationen des IAEA Netzes zum Zeitpunkt 1992 für die zumindest

über ein Jahr durchgehende Messungen des ó l8O-Werts existieren (ent-

nommen (Rozanski et al. 1993)).

TEuo, # bei 7" :To-2ooc # bei r": To - 40 "c
00c
20"c
40"c

-0.92'Á"f "c
-0.62 "l"f "c
-0.44 "l"f "c

-0.66 %"/ "C
-0.52 "l"f "c

Tabelle 2.22 6 ttO/T Gradient über verschiedene Temperaturbereiche aus dem

Rayleigh Modell. Es wird jeweils der mittlere Gradient über den Tem-

peraturberei ch Ts-T" angegeben (s.Gleichung 2. 1 1).

Das Rayleigh Modell liefert also Werte, die durchaus in der Nähe des beobach-

teten globalen Gradienten von ca. 0.7"1"1 oC liegen (s.Abb.2.5). Unterhalb von ca.

-20'C spielen Nicht-Gleichgewichtseffekte eine Rolle, die im folgenden noch erläutert
werden. Der Ansatz, eine isolierte Dampfmasse und deren Ausregnen zu betrach-

ten, ist später noch erheblich verfeinert worden. So wurden die exakten Bedingungen
am Verdampfungsort (neben Temperatur noch die relative Feuchte und die Windge-
schwindigkeit), und eine realistischere Beschreibung des Dampftransports und der

Bedingungen innerhalb einer Wolke (gleichzeitiges Auftreten von Wasserdampf, Wol-
kentröpfchen und Eis) berücksichtigt (Johnsen et al. 1989, P. Ciais and J. Jouzel
n.d., Rozanski et al. 1982). Die Resultate dieser Modelle sollen ebenfalls später noch

diskutiert werden.
Ein weiteres Phänomen, welches Dansgaard "Kontinentaleffekt" nannte, ist der be-

obachtete, landeinwärts gerichtete Gradient in den ó-Werten des Niederschlags: je

größer die Distanz 
^rm 

Ozean ist, umso stärker fraktioniert ist der Niederschlag.

Abgeschnitten von weiterer Feuchtenachfuhr vom isotopisch relativ schweren Ozean
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Abbildung 2.5: Dansgaardgerade: é 18O gegen die Jahresmitteltemperatur der IAEA
Station. Die Daten beruhen auf den ersten drei Messjahren des IAEA
Netzes (bis 1962) und sind (Dansgaard 1964) entnommen.

regnet die Dampfmasse immer vollständiger aus" Das vom Boden über die Pflanzen
oder direkt wiederverdampfte Frischwasser aber ist isotopisch bereits abgereichert.
Die gemessenen Werte für diesen Kontinentalgradienten hängen stark vom Grad
der Wiederverdampfung ab und schwanken zwischen -3.3"/" und -0.8%" pro 1000km
landeinwärts (Rozanski et al" 1982, Salati et al. 1979).

Vertikale Anhebung einer Luftmasse an Gebirgszügen führt ebenfalls zu deren
Ausregnen und somit zu stark abgereichertem Niederschlag. Über den höhen-
abhängigen Abkühlungsprozeß hinaus kann orographisch forcierte Konvektion zu
einer Entkopplung von Boden- und Kondensationstemperatur führen, weshalb der
sogenannte Höheneffekt ("Altitude effect") eine gewisse Eigenständigkeit besitzt. Es
wurden Vertikalgradienten des ó 18O im Niederschlag zwischen -0.16"/"und -0.4"/"pro
100m gemessen (Siegenthaler and Oeschger 1980). Die in Abb. 2.6 gezeigten Gra-
dienten in verschiedenen Tälern der Schweiz haben einen mittleren Gradienten von
-0.26"1" pro 100m. Wegen des starken Ausregnens der angehobenen Luftmasse wer-
den im Lee von Gebirgen meist negativere ó-Werte gemessen als auf deren Wetter-
seite (Friedman and Smith 1970).

Oberhalb von ca. 15"C (s.Abb. 2.5) bricht die lineare Abhängigkeit zwischen
Temperatur und ó l8O-Wert zusammen und insbesondere in den Tropen, aber auch
während der warmen Jahreszeit in den mittleren Breiten, findet man eine reziproke

T7



Linearität zwischen der Menge des Niederschlags und seiner isotopischen Zusam-
mensetzung. Abb" 2.7 aus Dansgaards Arbeit etwa zeigt über die damals gemes-

senen 13 Monate hin das antiparallele Verhalten von ól8O(bzw. óD) Wert und
Niederschlagsmenge. Für diesen sogenannten Mengeneffekt ("Amount Effect" in
(Dansgaard 1964)), welcher auf der tropischen Insel Wake Island bei ca. -1.6 %"
pro 100mm Niederschlag liegt, gab Dansgaard drei sich möglicherweise ergänzende

Erklärungen: die erste führt wieder zurück zum Rayleigh-Modell. Das Ausregnen
einer Wasserdampfmasse, welches zuvor bei deren Transport hin zu höheren Brei-
ten in der Horizontale stattgefunden hat, spielt sich in den konvektiv besonders

aktiven Regionen in der Vertikale ab. Die Intensität dieses Ausregnens hängt von
der Stärke der Konvektion, und somit in den Tropen etwa von der Position der in-
tertropischen Konvergenszone (ITCZ) ab. Minimale Temperaturdifferenzen an der

Meeresoberfl äche, die großräumige Zirkulation, aber auch orographische Hindernisse
bestimmen ferner das konvektive Ausregnen einer Dampfmasse. Da 6" - /d-1 im
Rayleigh-Modell gilt, f aber hier weitestgehend entkoppelt von der Bodentempera-
tur ist, tritt an Stelle der Proportionalität von ó" zur Temperatur oberhalb von ca.

15"C die zur Stärke der Konvektion und somit zur Gesamtmenge des Niederschlags.
Diese Vorstellung wird auch dadurch bestätigt, daß Messungen des zeitlichen Ver-
laufs der Isotopenzusammensetzung des Regens während eines konvektiven Schauers

einen anfangs nur schwach fraktionierten, dann aber mit dem vollständigeren Aus-
regnen der angehobenen Wasserdampfmasse zum Ende des Schauers einen stark
abgereicherten Niederschlag feststellten (Gedzelman and Arnold 1994).

Dieser Mechanismus zur Erklärung des Mengeneffekts ist nun möglicherweise be-

gleitet von zwei weiteren Mechanismen" Das teilweise Verdampfen von Regentrop-

-8

Dêlta 18O

-10

12

0 500 1 000 1500 2000 2500 3000

Abbildung 2.6: 6180 gegen die Höhe. Di" ó18o-1ff*ilt"rut"n auf Isotopenmessun-

gen von Bächen, Quellen und dem Niederschlag direkt. Die Steigungen

(618O gegen die Höhe) variieren zwischen 0,17-0.26oÁ0 pro 100m. Die

Daten sind (Siegenthaler and Oeschger 1980) entnommen'
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Abbildung 2.7: Mengeneflekt ("Amount effect") auf der tropischen Insel "Wake Island"

entnommen (Dansgaard 1964). Das obere Bild zeigt den antiparallelen

Verlauf von Niederschlagsmenge und ó 18O (óD) über die ersten 12 Mo-

nate der Messungen dort. Das ó l8o/Niederschlag Verhåltnis liegt bei

-1.6o/opro 100mm Niederschlag (unteres Bild).

fen unterhalb der Wolkenbasis und somit deren isotopische Anreicherung, sowie

der isotopische Austausch dieser Tröpfchen mit dem sie umgebenden Dampf, auch

wenn keine Nettoverdampfung stattfindet, ist bei leichten Schauern (geringe Luft-
feuchte unterhalb der Wolkenbasis) verstärkt und umgekehrt bei starken Schauern

unterdrückt" Sowohl die Verdampfung als auch der isotopische Austausch der Re-

gentropfen tendieren zu einer isotopischen Anreicherung bei geringen Regenfällen

und zum Ausbleiben der Anreicherung bei starken Schauern und verstärken somit
den Mengeneffekts"
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2.3 Der Deuterium Excess

Schon zu Beginn der Beschäftigung mit den stabilen Wasserisotopen wurde festge-
stellt, daß 18O und D sich relativ zueinander keineswegs so verhalten, wie es ihre
Gleichgewichtsfraktionierungsfaktoren o erwarten ließen. Berechnet man mit (2.11)
das Verhältnis s" von D zu 18O im Kondensat:

,":9*: too-.! /ui?\ p.tz¡
d6180 ', dT', dr /

so findet man lediglich eine schwache Abhängigkeit dieses Gradienten von der Ver-
dampfungstemperatur 7s, der Art des Abkühlens (isobarisch-feucht adiabatisch) und
der Kondensationstemperatur 7"" In dem Fall To:Z}oC etwa gilt für s" über einen
weiten Temperaturbereich (bis f:- 20"C) s":8"010.2 " Bei Messungen verschie-
dener Frischwasser fand man aber einen positiven Überschuß an Deuterium, der
über das zu erwartende Verhältnis von ffi - 8 hinausgeht (s"Abb.2.S). H.Craig

+

o

3o
6

-200

"300

-50 ß 30 20 "to

I dt pz*)
o +to +20

Abbildung 2.8: "Global Meteoric Water Line" nach H.Craig (Craig 1961ø). ó18O auf-

getragen gegen áD (beide in o/o Abweichung vorlr, Rsuow) gemessen in
einer Vielzahl von unterschiedlichen Frischwasserproben (Niederschlag,

Seen, Flüsse etc.),

definierte daher die "Global Meteoric Water Line" (GMWL) (Craig 1961ø) :

6D:8 * ó18O + 1o%" (2.19)

die einen guten Fit durch die Beobachtungen darstellt und als Maß für Abweichungen
vom globalen Mittelwert hilfreich ist.

Was aber ist der Grund für den positiven Deuteriumúberschuß ("Deuterium Ex-
cess" definiert in (Dansgaard 1964))?

d,:6D-gxó180 (2.r4)

8D '88 Ot¡ + lO

o
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Nicht alle Prozesse im globalen Wasserzyklus finden im isotopischen Gleichgewicht
statt. Nicht-Gleichgewichts- oder kinetische Prozesse finden hauptsächlich in zwei

Situationen statt: Verdampfung in eine untersättigte Atmosphäre und Eisbildung
bei extrem tiefen Temperaturen. Hier gewinnt die unterschiedliche Reaktionsge-
schwindigkeit, bzw. Diffusivität D der Wasserisotope in Luft an Bedeutung" Es gilt
nach (Merlivat 1978):

?r¿'q
Drluo

D, ¡¡ptu6 (2.r5)

0.9723 und

: 0.9755
D*luo

Der wichtigste kinetische Fraktionierungsprozeß findet bei der Verdampfung über
dem Ozean statt. Beim diffusiven Eintrag aus einer atmosphärischen Grenzschicht,
die gemäß der unterschiedlichen Partialdrücke der Isotope noch im Gleichgewicht mit
der entsprechenden ozeanischen Grenzschicht gedacht werden kann, in die freie At-
mosphäre werden 18O und Deuterium zusätzlich fraktioniert. Davon ist Deuterium
wegen seiner größeren Diffusivität geringer betroffen als 18O, was im globalen Mittel
zu dem gemessenen Deuteriumüberschuß von ca" 10"/" führt" Die Stärke der kine-
tischen Fraktionierung ist dabei proportional zlur Untersättigung der Atmosphëi.re

(1 - å) (å relative Feuchte). Im Extremfall einer trockenen Atmosphäre reduziert
sich das Verhältnis tto/ D von 1/8 auf 1/6 bis 1/4. Im östlichen Mittelmeer, wo der

Winterniederschlag geprägt ist durch kalte, kontinentale (also trockene) Luftmas-
sen, die kurze Zeit über dem warmen Mittelmeer verweilen, um dann auszuregnen,
sind die weltweit höchsten Deuteriumüberschuß-Werte von d:22oloals Jahresmittel
gemessen worden (Rindsberger 1990, Gat and Carmi 1970).

Der Deuteriumüberschuß transportiert also Informationen über die Bedingungen,
die während der Verdampfung einer Wasserdampfmasse geherrscht haben (T,h) zu
deren Niederschlagsort" Die quantitative Beschreibung der kinetischen Fraktionie-
rung bei der Verdampfung gelang L.Merlivat und J.Jouzel (Merlivat and Jouzel
1979), 1979, und wird auch in dieser .A,rbeit verwendet:

L*6ø:(1 - Ðt{p (2.16)

Dabei ist é¿ der ó-Wert des Verdampfungsflusses, 6,s der ó-Wert des Dampfes über
der Ozeanoberfläche, c der Gleichgewichtsfraktionierungsfaktor und k der kineti-
sche Fraktionierungsfaktor. Er ist aus einem molekularen Verdampfungsmodell nach
Brutsaert (Brutsaert L975b, Brutsaert L975a) bestimmt worden und hängt außer von
der Diffusivität der Isotope noch vom Windregime am Verdampfungsort ab:

0.006 :t8 O
o.ooszs 

' ,b lrn l< Tmls

2.85 x 10-5 + 8.2 x 10-5* | u¿ | :t8 O
2.508*10-5 +7.2L6 *10-5*, lu¿ | :D

Abb. 2.9 stellt diese Zusammenhåinge noch einmal graphisch dar. Die Gerade L

k (2.t7)

| ,n l> 7mf s (2.18)k
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Abbildung 2.9: 6D gegen ó 18O. Bei einer reinen Gleichgewichtssituation (h=100%)

bewegt sich der von Rsvow startende Dampf längs der Geraden L

(Steigung -8lI). Bei Ungleichgewicht an der Ozean-Atmosphären

Grenzfläche flachü die Gerade abhängig von h auf 6/1 bis 4/l ab (Punkte

V1-V3). Kondensation ändert den im Mittel daraus resultierenden Deu-

teriumüberschuß d nicht (erstes Kondensat Pl, dann P2, usw.)' Kommt

es anschließend zu Verdampfungseffekten kann d aber noch einmal ver-

ringert werden (81-83).

im 618O- óD Diagramm repräsentiert dabei isotopische Gleichgewichtsbedingungen
bei der Verdampfung (å:100%). Bei unterschiedlichen Luftfeuchten z\4/ischen 60%
und 90% hat der dabei entstandene Dampf eine Isotopenzusammensetzung, wie sie

an den Punkten V1-V3 auf der Gerade V abgelesen werden kann. Dies entspricht
dann einer Steigung im ó 18O- óD-Diagramm zwischen 1:4 und 1:6. Der daraus ent-
stehende Niederschlag behält den positiven d-Wert der ursprünglichen Dampfmasse

bei, da die Kondensation gemäß (2.L2) im isotopischen Gleichgewicht erfolgt. So

läge der erste Niederschlag etwa bei dem Punkt Pl, bei weiterem Ausregnen hätte
der Niederschlag die Isotopenzusammensetzung P2 usw..Lediglich erneute Verdamp-
fungseffekte an den Regentropfen unterhalb der Wolkenbasis würden erneut den

Deuteriumüberschuß verändern, diesmal aber spiegelbildlich verkehrt zu niedrigeren
d Werten (Punkte E1-83).

Ein zweiter kinetischer Fraktionierungseffekt erfolgt beim Phasenübergang

Dampf-Eis bei sehr tiefen Temperaturen. Vergleicht man die Meßwerte in Abb.2.5
mit den Resultaten des Rayleigh-Modells (s.Abb. 2.3), so fehlt in den Beobachtun-
gen offensichtlich das berechnete Abknicken bei 7" < -20"C hin zu einem größeren

I

2.5
I

-2.5
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Abbildung 2"10: Das Rayleigh-Modell mit und ohne kinetische Effekte.(a) zeigt die

ó l8O-Temperatur Relation, (b) die óD-ó 18O Relation zusammen mit
der GMWL:6D =8*6180+10 und (c) den Deuteriumüberschuß d in
Abhängigkeit von der Temperatur. In (c) sind einige Messwerte von

d in Antarktischem Schnee (Jouzel and Merlivat 1984) hinzugefügt.
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Ahnliches gilt für das 618o-áD-Verhältnis, welches in den Beobachtungen auch bei
tiefen Temperaturen nah der GMWL bleibt, während das Rayleigh-Modell ein Ab-
flachen zv ffi - 6 berechnet. Die Eiskristallbildung erfolgt bei 7" < - 20oC stark
diffusiv, was im Experiment sogar zu einer Abreicherung (!) der schweren Isotope
in den Eiskristallen im Verhältnis zu der sie bildenden Feuchte führte. Für so tiefe
Temperaturen wurde daher ein effektiver Fraktionierungskoeffizient deÍl votgeschla-
gen (Jouzel and Merlivat 1984), der dieses Fhänomen berücksichtigt:

(1 + ó¡"") : a"¡¡(L * 6,) mil a"¡¡ 1r
d"ÍÍ : Q.¡r¿n*Q."n

.9
(2.1e)Qkin : o*86-1) +1

wobei 
^9 die Übersättigung der Feuchte über dem Eisdampfdruck und ô ai" Diffusi-

vität von 2 H bzw 18O bezeichnet. Da die Übersättigung nur schwer direkt zu bestim-
men ist, wurden in (Jouzel and Merlivat 1984) verschiedene temperaturabhängige

c
- 

Rayleigh ohne kin,Frakt.

-- Rayleigh m¡t kin.Frakt.

o)..
.,

SLAP LandAdelie

-10 10-50 -30

b

- 
Rayleigh ohne kin.Frakt,

"- Mst.wat.Linê

- - - Rayleigh mit kin.Frakt.

- t00

a

- 
Raylsigh mit kin.Frakt.

- 
Rayleigh ohne kin. Frakt.

¿,1



Ansätze probiert. Für die 4bb.2.10 wurde die Gleichung 2.3 numerisch integriert
und dabei für 

^9 
die folgende Funktion gewählt:

^9:0.99-0.009*? (2.20)

Die mit fr indizierten Funktionen in 4bb.2.10 zeigen die Lösung für das kineti-
sche Effekte berücksichtigende Rayleigh-Modell. Sowohl das Abknicken der 618O-

Temperatur Beziehung (a), als auch das Abflachen der 6r-ó18O Geraden (b), die
sich sonst von der GMWL bei tiefen Temperaturen entfernen würde, ist durch den ki-
netischen Ansatz 2.19 verhindert worden" Daß beide Relationen (á 18O-T, ó 18O-ór)

global so hochkorreliert eine Gerade beschreiben (s.4bb.2.5 und 2.8), ist also eben
nicht das Produkt eines gemeinsamen Gleichgewichtsmechanismus. Vielmehr ist
das zufällige Zusammenspiel von Gleichgewichts- und Nicht-Gleichgewichtsprozessen
hierfür verantwortlich" 4bb.2"10 (c) zeigt 2.8., daß bei niedrigen Temperaturen auch
bei kinetischer Fraktionierung ein leichter Anstieg des Deuteriumüberschuß d statt-
findet, der durch Messungen der Isotopen-Zusammensetzung antarktischen Schnees

bestätigt wurde" Es sind dabei Überschuß-Werte bis *18%" gemessen worden (c).
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Kapitel 3

Das Wasserisotopenmodell

Um die Art und Weise, in der die Wasserisotope in das ECHAM-Zirkulationsmodell
eingebaut wurde, möglichst vollständig zu beschreiben, ist es notwendig, das

ECHAM allgemein vorzustellen und dann insbesondere die Details des Wasserkreis-
laufs zu erläutern. Eine umfassende Beschreibung des Modells bietet (Modellbetreu-
ungsgruppe 1992).

Das ECHAM wurde von der Universität Hamburg und dem Max-Planck-Institut
für Meteorologie aus dem Wettervorhersagemodell des europäischen Zentrums in
Reading (ECMWF) fortentwickelt, um Klimafragestellungen bearbeiten zu können.
Es handelt sich um ein spektrales Modell, d"h., daß die Grundgrößen u,v - also die

zonale bzw" meridionale Komponente des Windes - der Bodendruck p" und die Tem-
peratur T als Reihenentwicklungen von Kugelflächenfunktionen dargestellt werden.

Das Abschneiden bei einer bestimmten Wellenzahl (letzter Term in der Reihenent-
wicklung) kann nach verschiedenen Schemata durchgeführt werden. Standardmäßig
wird das ECH,A,M in folgenden räumlichen bzw. zeitlichen Auflösungen betrieben:

Räumliche Auflösung
T: ttTriangular truncation"

Zeitschritt in Minuten

T2L
T42
T63

Tabelle 3.1: U¡lictre spektrale Auflösungen des ECHAM-Modells und die dazu-

gehörige Zeitschrittweite. "Triangular Tluncation" bezeichnet dabei ein

Abschneideverfahren, bei dem die Summationsgrenzen der Kugelflächen-

funktionen in einer entsprechenden Darstellung ein Dreieck bilden.

Innerhalb dieser Arbeit wurden die Auflösungen T21 und T42 verwendet. Das

Gauß'sche Gitter des Modells, auf dem alle subskaligen Prozesse, wie der turbulente
und konvektive Transport oder die Einstrahlung berechnet werden, entspricht dabei

im Falle der T21- Version einer Gradauflösung von ca. 5.6o*5.6o (T42 +2.8o*2.8o).
Die vertikale Auflösung besteht aus 19 Schichten vom Boden bis zu einem obersten

<+ 40

#24
<+ 15
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Abbildung 3.1: Vertikale Auflösung des ECHAM-Zirkulationsmodell, entnommen (Mo-

dellbetreuungsgruppe 1992). In dem Hybridkoordinatensystem gehen

die Modellevel von einem ø-System am Boden (Level 19) zu einem Sy-

stem mit festen Druckkoordinaten über. Linke Skala: Druck in Hpa;

rechte Skala: Modellevel"

Level von l0Hpa (s.4bb.3.1). Er handelt sich dabei um ein Hybridkoordinatensy-
stem, welches von den üblichen o - *-Koordinaten in Bodennähe übergeht in ein
System mit festen Druckniveuus, u#'den Einfluß der Orographie in der Höhe zu
dämpfen.

Das Zeitschrittschema im Modell ist ein sogenanntes "Leapfrog" Schema, d.h.,
daß von der diskreten Zeitebene n-l ausgehend bei einem Zeitschritt Lt ntmZeit-
punkt n der vorläufige Wert des Feldes zumZeitpunkt n*l berechnet wird. Für das

Feuchtemischungsverhältnis qubzw. das Wolkenwasser q¡ gilt somit:

qiT,'. : q:n' *z\t\qi¡¿ (3'1)

Die nachfolgende Anwendung eines Zeitfilters verhindert, daß die daraus entstan-
denen zwei Zeitebenen n-1, nf 1, . . . und n, n!2,. . . numerisch auseinanderlaufen.
Im folgenden wird in der Notation der Einfachheit halber auf die Unterscheidung
zwischen dem endgültigen, zeitgefilterten qiïrr und dem vorläufigen Wert gifil. ver-
zichtet. Die vollständigen Gleichungen für Ç,, Øt und die entsprechenden Wassertra-
cergrößen (æu,,at ebenfalls als Mischungsverhältnis: [kg¡"o] llkgr,"¡r]) lauten:

ôquil t 1

=# : Adul¡(q,¡¿) ! Ad,uy(q,¡ù * Pø,¡t
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: -u'nínuurt - r¡W I Pq,t, (3.2)

Dabei ist Ad,u¡¡(q,7r) die horizontale Advektion (: -ú¡ínuu/t: -(:)(|;)r,¡i) und
Ad,uv die vertikale Advektion. Pn,,, umfaßt den turbulenten vertikalen Fluß ebenso

wie alle Quell- und Senkenterme, die mit Kondensation, Verdampfung und Nieder-
schlagsbildung verbunden sind. Das Koordinatensystem sei wie üblich mit x (ù : u),
y $t : u) und der Vertikalkoordinate r¡ bezeichnet"

Die für den Wasserkreislauf daher wichtigen Punkte sind:

1. horizontale und vertikale Advektion"

2. vertikale Diffusion

3. Wolken.

4. Bodenprozesse.

Schematisch sind diese Prozesse und die einzelnen Fraktionierungsschritte in Abb.3.2
dargestellt" Die Komplexität des Wasserkreislaufs in einem Zirkulationsmodell über-
steigt somit bei weitem das, was in einem Rayleigh Modell berücksichtigt werden

kann.

3.1- Ilorizontale und Vertikale Advektion
Da es sich in anderen Arbeiten (Joussaume et al. 1984, Jouzel et al. 1987) als

außerordentlich wichtig herausgestellt hat, welches Advektionsschema für Wasser-
dampf und -tracer verwandt wird, sei das im ECHAM benutzte, semi-Lagrange'sche

Schema nach Williamson und Rasch (Williamson and Rasch 1989) zumindest skiz-

ziert " Zwar ist die Advektion mit keinerlei Fraktionierung zwischen den verschie-
denen Wasserisotopen verbunden, jedoch scheint der Grad, in dem das Advekti-
onsschema diffusiv wirkt, bei der Simulation der ó-Werte insbesondere über den

Eisschilden Grönlands und der Antarktis wichtig zu sein.

Vernachlässigt man alle nicht advektiven Terme, so schreibt sich 3.2 in zeitlich
diskretisierter F'orm:

qifi| : qi/: + 2a,(u'¡i¡qu/t)n * zttçnWy (3.3)

Statt in dieser Eulerschen Schreibweise wird diese Gleichung nun Semi-Lagrange
formuliert. Die Grundidee dahinter besteht darin, einem Luftpaket über einen Ad-
vektionszeitschritt zu folgen und so von einem interpolierten, da im Normalfall nicht
auf dem Gauß'schen Gitter befindlichen Mischungsverhältnis des Ausgangspunkts
iþ-r auf das des Ankunftpunkts f,+1 zu schließen:

Q,//i¿)+' = q,l,(io)-' (3'4)

Der Ankunftspunkt d¿ wird dabei auf einen Gauß'schen Gitterpunkt gelegt. Somit
stellt sich jetzt die Lösung der Advektionsgleichung neu dar. In einem ersten Schritt
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ist der Ausgangspunkt eines Luftpakets in im Einklang mit dem Windfeld zum
Zeitpunkt n zu bestimmen:

rb-l : ii+l - 2\tú(i") (3.5)

wobei d* den Mittelpunkt der Trajektorie zwischen d¿ und ip bezeichnet, welcher
iterativ bestimmt wird.

k*7i*: q+t - Ltú(i.)" (8.6)

k bezeichnet die Anzahl der Iterationen"
In einem zweiten Schritt muß das Feuchtefel d q"-t von dem Gauß'schen Gitter-

punkt auf den Punkt d¿ interpoliert werden" Die Qualität des Advektionsschema
hängt nun ganz wesentlich von den Eigenschaften dieser Interpolation ab. Aus einer
Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten hat sich für das Feuchtefeld (und somit
natürlich auch für alle Tracerfelder) eine Hermite-kubische Interpolation und für das

Geschwindigkeitsfeld, welches auf den Trajektorienmittelpunkt interpoliert werden
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K*nvehtive .Ëervüilkung
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Abbildung 3.2: Schema des

i;p
tå

flunçli

innerhalb Tlans-

portprozesse werden im Abschnitt 1) horizontale und vertikale A,d-

vektion, die Verdampfung aus dem Ozean (mit der kinetischen Frak-

tionierung dort) und über Land im Abschnitt 2) vertikale Diffusion

und alle wolkeninternen Prozesse im Abschnitt 3) besprochen. In Ab-
schnitt 4) Bodenprozesse wird abschließend die Berechnung des "Ru-
noffst' erläutert.

28



mußte, eine Lagrange-kubische Interpolation bewährt" Sowohl die Stabilität und
die Genauigkeit der Lösung, die Eigenschaft, daß eine Störung im Tracerfeld nur
stromabwärts transportiert wird und eine Lösung der Gleichung stabil ist gegen

eine Änderung des Tracerfeldes weit davon entfernt, als auch, daß eine gegebene

Form der Anfangsverteilung erhalten bleibt, ist erfolgreich mit dem hier verwand-
ten Semi-Lagrangeschen Advektionsschema getestet worden (Rasch and Williamson
1990, Williamson and Rasch 1989). Allerdings ist die Anwendung eines Korrektur-
verfahrens ( "Massenfixer" ), das die selten auftretenden negativen Mischungsverhält-
nisse korrigiert, sowie die Erhaltung der globalen Masse garantiert, notwendig ge-

worden.

3.2 Vertikale Diffusion
Der turbulente vertikale Austausch von Impuls, trocken statischer Energie, Feuchte,

Wolkenwasser und den Wasserisotopen wird im ECHAM mittels einer Diffusions-
gleichung mit variablen Koeffizienten beschrieben. Für das Wolkenwasser q¿ etwa
gilt:

%:LL r"x.Q-q'¡ (s.z)
0t - p 6"\r"z 6, )

mit p als Luftdichte und K, a\s Austauschkoeffizient. An Stelle von g, kann hier
natürlich auch q¿, ø, oder ø¡ gesetzt werden, der Austauschkoeffizient bleibt der-
selbe. Abhängig von Stabilitätskriterien reicht dieser Austausch teilweise über die

Grenzschicht hinaus bis zu einemoberen Drucklevel pøe. Die obere und die untere
Randbedingung für 3.7 lauten nun:

0q,
PK, 0 für P:Ptopôz

und pK" 
Ar% 

: Js, : pCn I únl (q,(r) - il"u,Í) frrr p : p,u,¡ (3.S)

Jo, ist der Oberflächenfluß, Cn ist der von der Stabilität der Luftschichtung
abhängige "Drag Coefficient" und I u*¿ | der Betrag des horizontalen Windvektors.
Bezüglich dieser unteren Randbedingung des Oberflächenfluß J unterscheiden sich

Qt,tQu¡ø¡ und rr.
Als untere Randbedingung für das Wolkenwasser gilt q¡"urr: 0 und entsprechend

für die Wasserisotopê iÍ¿rur¡:0. Bei der Feuchte q, hängt der Randfluß Jn, zuerst
einmal von der Art der Oberfläche ab. Über dem Ozean gilt:

Ozean: Jn,Q) : pCu I ún I @,Q) - e,,u,¡) (3.9)

wobei ø"(z) die spezifische Feuchte in der Höhe z, Qu,u,¡ das Sättigungsverhältnis
g"ot(T",p") ist, welches von der Oberflächentemperatur und dem Bodendruck be-

stimmt ist. Für die Wasserisotope muß, wie bereits erklärt, ein kinetischer und ein
Gleichgewichtsfraktionierungsanteil berücksichtigt werden:

J,o : pC,l ún I (1 - k) (x"(z) - T,)-1þRo""q,o,
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Denn für die Gleichgewichtssituation an der Meeresoberfläche gilt gemäß 1.9:

(3.11)

o(7") ist der Gleichgewichtsfraktionierungsfaktor aus 1.5-1.8, R6"" isl das isotopi-
sche Massenverhältnis des Ozeanwassers (angegeben in [kg¿",]/[kgwo""",]), entspricht
somit dem Rsuow-Wert:

Ro"u: CI"o * Rsmow (3.12)

:mit Cn6 :201L8 und Cnpo :2*lglL8 (der Faktor 2 rührt daher, daß bei Messun-
gen das Isotopenverhältnis D/H bestimmt wird und nicht lH2H tuO I tHr16O, s.auch
Gleichung 1.1) " Schwankungen in den Isotopenoberflächenwerten, die das Resultat
eines variierenden Frischwasserflusses P-E (P:Niederschlag,E:Verdampfung) sind
und somit in Größenordnung und geographischer Verteilung parallel zu den Salzkon-
zentrationsschwankungen an der Meeresoberfläche laufen, werden vernachlässigt.
Die ungefähre Differenz zwischen Oberflächenwasser des Pazifik und des Atlantik
beträgt lediglich ca. 0.5%" und zwischen tropischen und polarem Wasser ca" 1-

1"5%. (Ferronsky and Brezgunov 1984). Der Faktor B berücksichtigt eine leichte
Anreicherung der schweren Isotope durch Verdampfung in der oberen \Masserschicht
und ist nach (Koster et al. 1988) nt B-4o¡o für Deuterium und 0.5%" für 18O fest-
gelegt" Der kinetische Fraktionierungsfaktor lc hängt vom Windregime ab und ist
bereits in 2.18 eingeführt worden.

Die Landoberfläche ist im Modell in vier verschiedene Oberflächentypen unter-
teilt, die jeweils einen Bruchteil C bedecken:

I" C"n schneebedeckt.

2. (I-Cr*)Ct bedeckt mit Wasser in einem "Skin-reservoir", welches etwa nach
Regenschauern von Blättern aufgefangen wird.

3" (1 - C"")(I - Ct)C, bedeckt mit Vegetation.

4. (1 - C,")(1 - Ct)(I - C,) nicht vegetationsbedeckter "blanker" Boden.

Die Verdampfung von schneebedeckten Flächen und aus dem Skinreservoir erfolgt
mit der potentiellen Verdampfungsrate. Erst wenn letzteres leer ist, erfolgt auch

Verdampfung über die Vegetation und vom blanken Boden aus:

Vegetation:

Jn,(Ve7) : pCn 1 ün I E(I - C"")(L - Ct)C"(q, - Q,ot) (3.13)

wobei E ein Faktor ist, der den Widerstand der Pflanzenstomata gegen eine poten-
tielle Verdampfungsrate parametrisiert.

Nicht-Vegetationsbedeckter Anteil:

J,,FV"s) : pCn I õn I $ - C"")(t - Ct)(L - C")(q, - hy"ot)

æsøt. : 
^J_pRo""Ssat d\l 

" 
)
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Die relative Feuchte h am Boden ist in Abhängigkeit von der Bodenfeuchte be-

rechnet. Der Gesamtfluß vom Erdboden setzt sich somit additiv aus vier Flüssen

zusammen:

Jn, Jn,(Snow) -l Jn,(Skin) I Jn,(V"g) i J,,FV"g)
pCn I õn I l{C ""+ (1 - C 

"")Ct} {q" - Q,ot}

+(1 - C"")(7 - C,)G - C"){q" - hÇ"ot}

+(1 - C 
"")(7 - Cr)C"E{8, - Q",t}l (3.15)

Inwieweit ist nun die Verdampfung aus diesen unterschiedlichen Oberflächenreser-
voirs mit einer Fraktionierung der Wasserisotope verbunden ?

3.2.L Vegetation

White et al. (White 1989, White et al. 1935) zeigen, daß der von Bäumen über
die Blätter transpirierte Wasserdampf keine Anderung in der Isotopenzusammen-
setzung verglichen mit dem Wasser, welches von den Pflanzen über die Wurzeln
aufgenommen wird, erfährt. Denn obwohl eine starke Verdampfungsfraktionierung
das Wasser in den Blättern gegenüber dem im Xylem (der Wasserführenden Schicht
der Rinde) anreichert (um ca. 80"/" im óD-Wert), wird im Tagesgang schon nach

weniger als einer Stunde ein Gleichgewichtszustand erreicht, bei dem die verglichen
mit der Wassermenge in der Pflanze ca. 10-50 mal größere Wassermenge, die durch
die Blåtter transpiriert wird, isotopisch annähernd unverändert in die Atmosphäre
freigesetzt wird. Das eigentliche Problem bei der Bestimmung der Isotopenzusam-
mensetzung des von der Pflanze transpirierten Wasserdampfs besteht also nicht in
physiologischen Prozessen in der Pflanze, sondern darin, wie das Wasser, das durch
die Wurzeln aufgenommen wird, zusammengesetzt ist. Das Wasser im Xylem kann
als eine Mischung aus dem isotopisch praktisch konstanten Grundwasser und dem
recht variablen Oberflächenwasser verstanden werden. In Abhängigkeit vom Pflan-
zentypus und somit von unterschiedlichen Wurzeltiefen, sowie von der Bodenbe-

schaffenheit (feucht-trocken) schwankte der Anteil des Grundwassers am Wasser im
Stamm zwischen 0% und 64% bei den in (White 1989, White et al. 1985) untersuch-
ten Bäumen.

Das ECHAM erlaubt leider noch keine Berücksichtigung unterschiedlicher was-

serführender Bodenschichten. Es existiert lediglich ein Bodenreservoir æs, das bis zu

einem global einheitlichen Maximalwert von 20cm mit Regen'vvasser gefüllt werden
kann. Der Isotopenwert des transpirierten Wasserdampfs ist im Modell gleich dem
dieses Bodenreservoirs -Rgo¿¿ angenommen:

J,,(V eg) : Rso¿t * Jn,(V eg) (3.16)

Möglicherweise wird mit einem solchen Ansatz, der das isotopisch träge, langsame
Grundwasser vernachläßigt, die Variabilität des über die Vegetation wiederver-
dampften Wassers überschätzt.
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3.2,2 Verdampfung von nicht vegetationsbedeckten Böden

Offene ruhende und fließende Gewässer sind hinsichtlich ihrer Fraktionierung der

Wasserisotope häufig untersucht worden (Gat 1981ô, Gonfiantini 1986, Fritz 1981),

hingegen ist es erheblich schwieriger Isotopieeffekte bei der Verdampfung von blan-
ken Böden zu quantifizieren. Mindestens zwei teilweise gegenläufige Effekte müssen

in Betracht gezogen werden: Fraktionierung bei der Wiederverdampfung von Regen
und Selektion.

Im ersten Fall führt der geringere Dampfdruck der schwereren Isotope genau wie
bei der Verdampfung von freien Wasserflächen zu einer Anreicherung der Boden-
feuchte(H. Förstel and H. Hützen and J. Hoube 1993). Von Selektion eines Isoto-
pensignals spricht man (Gat and Tzur 1967), wenn auf Grund von Bodenprozessen

ein bestimmter Teil des jahreszeitlichen Niederschlags bevorzugt zur Bildung des

Grundwassers, welches dann natürlich nicht mehr den gleichen Isotopenwert be-

sitzt wie der Jahresmittelniederschlag, herangezogen wird. So könnte ein eher dicht
abschließender Boden mit hoher Vegetationsdichte, welche den Sommerniederschlag
erheblich stärker wiederverdampft, dafür sorgen, daß das Grundwasser hauptsächlich
vom Winterniederschlag bestimmt ist; das würde dann zu negativeren ó-Werten als

der Jahresmittelwert im Grundwasser führen. Hingegen wäre ein im Sommer sehr
porös gewordener Boden, der Niederschläge sehr tief ins Erdreich eindringen ließe,

genall für das Gegenteil verantwortlich.
Das Gleichgewicht von Fraktionierung und Selektion hängt somit von der Saiso-

nalität des Niederschlags und der Temperatur, der Bodenbeschaffenheit, und von
der Art und Dichte der Vegetationsbedeckung ab, um nur die wichtigsten Faktoren
zu nennen. Dieses Gleichgewicht bestimmt letztlich, ob das Grundwasser isotopisch
leichter, schwerer oder gleich schwer im Verhältnis zum Jahresniederschlag ist. Alle
drei Fälle sind beobachtet worden (Gat 1981ø). Leider können wiederum viele der

hier aufgeführten Effekte noch nicht adäquat im ECHAM berücksichtigt werden

(keine verschiedenen Bodentypen, sehr einfache Berechnung der Drainage von Was-

ser). Aus Einfachheitsgründen wurde daher wiederum ohne Berücksichtigung einer
Fraktionierung angesetzt :

J,,(-Veg) : Rsoir * Jn,(-Veg) (3.17)

3,2.3 Gesamtfluß der Wasserisotope vom Boden

Ganz ähnlich wurde mit den beiden verbleibenden Verdampfungsflüssen verfahren:
der Verdampfung von Schnee bedeckten Flächen - sicherlich ein recht kleiner Anteil
- und der Verdampfung aus dem Skinreservoir. LeLzterer sollte zwar theoretisch,
da es sich um eine frei verdampfende Wasserfläche, eben dem auf den Blättern
aufgefangenen Regen, handelt, mit einer Fraktionierung verbunden sein, jedoch kann
dieser Effekt sicher vernachlássigt werden. Dieses extrem schnell austauschende
Reservoir verdampft praktisch in jedem Zeitschritt des Modells vollständig, so daß

keine kondensierte Phase übrig bleibt, gegenüber der fraktioniert werden könnte.
Daher gilt also insgesamt für den Verdampfungsfluß der Wasserisotope vom Boden:

J*, : J,,(Snow) I J,,(Skin)* J,,(V"g)* J,,(-Veg)
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Rsno* * Jn,(Snow) + Rtro,* Jn,(Skin)

* Rso¿t * Jr,(V eg) * Rso¿t * Jq,(-V eg) (3.18)
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3.3 'Wolken

Der englische Apotheker Luke Howard führte bereits 1803 eine erste grobe Klas-
sifizierung verschiedener Wolkentypen auf Grund ihrer äußeren Erscheinungsform
ein, die auch heute noch üblich ist: Cumulus (relativ schmale, hochreichende Wol-
kentürme), Stratus (flache, ausgedehnte Wolkenbänder), Cirrus (hohe, faserige Eis-
wolken) und Nimbus (Regenwolken). In den meisten Zirkulationsmodellen wird eine
eher die internen Prozesse berücksichtigende Unterscheidung getroffen: Konvektive
Wolken, die mit teilweise starken Vertikalbewegungen verbunden und durch eine
feucht-adiabatische Instabilität hervorgerufen sind, und stratiforme Wolken, wie sie

etwa bei langsamen Anhebungsprozessen beim Aufeinandertreffen unterschiedlicher
Luftmassen entstehen. Im ersten Fall hätten wir es mit Cumulus Wolken zu tun.
Deren typische Längenskala geträgt etwa 3km, typische gemessene Vertikalwindge-
schwindigkeiten sind einige m/s. Die Größenverteilung der Wolkentröpfchen (Tröpf-
chenspektrum) hängt ganz wesentlich vom Vorhandensein von Kondensationskernen
ab. Deshalb unterscheidet sich auch das Tröpfchenspektrum von Wolken über Land,
wo eine hohe Konzentration von Aerosolen für ein relativ schmales Spektrum bei klei-
nen Tröpfchenradien um ca. I5¡.tm sorgt, sehr von dem von Wolken über dem freien
Ozean (breites Spektrum mit einem Peak bei einem Tröpfchenradius um ca. 30¡;m
(Rogers and Yau 1989)). Wegen der großen Vertikalgeschwindigeiten und der da-

mit verbundenen starken Kondensation kann das Tröpfchenspektrum von Cumulus
Wolken als im Vergleich zu stratiformen Wolken zu größeren Tröpfchenradien ver-
schoben angenommen werden. Globale Messungen, die diese Annahme bestätigen
und quantifizieren würden, fehlen jedoch. Stratiforme Wolkenbedeckung unterschei-
det sich von Cumuius Wolken in einer ganzen Reihe von Punkten. Innerhalb der
nur wenige hundert Meter dicken Stratus-Wolken sind nur geringe Vertikalgeschwin-
digkeiten (- 30cm/s) gemessen worden. Die häufig von einer Inversionsschicht am
weiteren Aufstieg gehinderten Wolken bedecken teilweise riesige Gebiete (106 km2)
und verbleiben dort auch erheblich länger als Cumulus Bewölkung, die teilweise nur
wenige Stunden andauert. Beispiele für Stratus Bewölkung sind die ausgedehnten
Wolkenbänder extratropischer Zyklonen.

Aus Sicht der Modellierung der Wasserisotope sind die oben aufgeführten Unter-
schiede in der Mikrostruktur und Dynamik von Wolken bedeutsam. Die Fraktionie-
rung, die innerhalb der Wolken bei der Kondensation stattfindet, kann in zweierlei
Weise vor sich gehen: Entweder der Phasenübergang erfolgt hinreichend langsam
und somit im isotopischen Gleichgewicht (geschlossenes System s.Kap.2) oder er er-
folgt so schnell, daß immer nur der n¿,Ietzt kondensierte Bruchteil im isotopischen
Gleichgewicht gebildet und dann instantan dem System entzogen wird. Die Kon-
densation von Wolkentröpfchen erfolgt isotopisch unter der Annahme eines geschlos-

senen Systems:

:xI 8t

tru 8u
(3.1e)

Ein Rayleigh System liegt bei der Kondensation von Eis aus der Gasphase vor.
Bei den extrem geringen Diffusionskonstanten D der Moleküle HDO und 1H218O

in Eis (W. Kuhn and M. Thürkauf 1958) von D N I0-74m2s-1 ist die Annahme,
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daß immer nur der aktuell gebildete Anteil Eis isotopisch im Gleichgewicht mit
dem ihn formierenden Dampf ist und so dann dem System entzogen wird, sicher
gerechtfertigt. Daher also:

dr¿
(3.20)

ru

ë r¿(t) (3.21)

a"¡ ¡ ist der effektive Fraktionierungskoeffizient aus 2.19, wobei für die Ubersättigung

^9 über den Eiskristallen im Vergleich zu 2.20 aw dem Rayleigh-Modell der Ansatz
gemacht wird:

^9 
: 1. - 0.003 * 7 (T in "C) (3.22)

Da der Zeitschritt im Modell bereits sehr klein ist, gilt hier ferner: a"ÍÍ x a"¡¡(ts)
Stewart (1975) (Stewart 1975) zeigte,, daß ebenfalls die Verdampfung von fallen-

den Wassertropfen durch eine untersåi,ttigte Atmosphäre zu einer kinetischen Frak-
tionierung führt. In Laborexperimenten untersuchte er die Verdampfungsraten und
die isotopische Anreicherung frei durch eine "Laboratmosphäre" mit vorgegebener
Feuchte fallender Wassertröpfchen. Das vom ihm zur Interpretation seiner Mes-

sungen angewandte "Micro Eddy" Model der Verdampfung (Sverdrup 1951) liefert
einen zu 2.I9 ganz ähnlichen Ausdruck für die kinetische Fraktionierung, bei dem
der Grad des Nicht-Gleichgewichts hier durch die relative Feuchte å beschrieben
wird:

a"Í l : Qt in * (te. h *,:in 
(3.23)- t-aea*(fi)"(t-h)

Der schwach vom Tröpfchenradius abhängige Parameter n wurde in unserem Modell
konstant zr n:0.58 gewählt.

aef f beschreibt somit das Isotopenverhältnis zwischen einem Wassertropfen
(R¿,,ò und dem ihn umgebenden Dampf -B,oo:

(3.24)

Dieses Verhältnis stellt sich aber keineswegs instantan ein. Vielmehr hängt die Zeit,
in der ein Tropfen sich dem durch a"¡¡ definierten isotopischen (Nicht-)Gleichgewicht
bis auf 1/e genähert hat, der sogannten "Adjustment Time" úo, selbst wieder von
der relativen Feuchte, der Temperatur, der Diffusivität der Wassermoleküle und dem
Radius des Wassertröpfchens ab. Typische gemessene Zeiten bei einer Umgebungs-
feuchte von å:100%, T:22C und einem Tröpfchenradius von 1.44 mm lagen bei
150s, können aber bei größeren Tröpfchen leicht einige Minuten erreichen. Dies sind
Zeiten, in denen die Tröpfchen in der Atmosphäre zwischen 1-2km fallen (Gedzel-
man and Arnold 1994) und daher schon wieder eine andere isotopische Umgebung
"sehen", zu der sie ins Gleichgewicht streben. Im Zirkulationsmodell können diese
subskaligen Prozesse nicht vollständig berücksichtigt werden.

deÍ Í
Rd,op

Ruap
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Die unvollständige Re-equilibrierung unterhalb der Wolkenbasis wird (Jouzel
et al. 1987) folgend berücksichtigt, indem nur ein Teil der Regentropfen ins isotopi-
sche Gleichgewicht (o"¡ ¡) gebracht wird. Typischerweise ist der mittlere Tröpfchen-
radius eines durchschnittlichen stratiformen Niederschlags (i.2mm h-1) mit 0.5 mm
erheblich kleiner als der eines konvektiven Niederschlags (33mm h-1) mit 1.3mm
(Gedzelman and Arnold 1994). Obwohl diese Daten nicht auf wirklich globalen

Statistiken basieren, nehmen wir an, daß stratiformer Niederschlag mit seinem im
Mittel kleineren Fallgeschwindigkeiten vollständiger ins Gleichgewicht kommt (zu
95%) als konvektiverNiederschlag (zu 45%). Innerhalb der Wolken geht a"¡¡ ina"n
über und das Gleichgewicht wird immer als vollständig angenommen. Schnee oder
Eis reequilibriert \Megen der sehr geringen Austauschraten überhaupt nicht.

Die in 3.23 benutzte relative Feuchte å, unterhalb der Wolkenbasis ist nicht not-
wendig identisch mit der relativen Feuchte der gesamten Gitterbox å. Die Wolken
bedecken nur einen Bruchteil der jeweiligen Gitterbox. Die relative Feuchte unter-
halb dieser Wolken mag daher besonders wåhrend eines starken Schauers erheblich
höher sein als ihr Boxmittelwert. An Stelle dieses Mittelwerts wird daher in 3.23

eine effektive Feuchte, die zwischen Boxmittelwert und vollständiger Sättigung liegt,
benutzt:

h"JÍ: p+h + (1 -p) * 1 (3.25)

Für stratiformen Niederschlag ist p"¿ : 0.05 und für konvektiven Niederschlag p¡o -
0.25 im Modell angenommen, da die Luft unterhalb nicht konvektiver Wolken fast
vollständig gesättigt ist.

3.3.1- Stratiforme Bewölkung
Überschreitet die Feuchte in einer Gitterbox ihren Sättigungswert, so findet die Kon-
densation von Wolkentröpfchen statt. Einem Ansatz von Sundquist (1978) (Sund-
quist 1978) folgend wird die Modellbox in einen wolkenbedeckten Anteil ô und einen

wolkenfreien Anteil 1 - ô unterteilt. Faßt man alle anderen Tendenzen subskaliger
oder advektiver Transportprozesse in einem Term ,R zusammen, so ergibt sich für
die Feuchte g, und das Wolkenv¡asser q¿ folgende Gleichungen:

: R(q')-c+E

: R(q,)+c-P (3.26)

Dabei bezeichnet C die Kondensation bzw. Verdampfung von Wolkenwasser, -E die

Verdampfung von Regentropfen und P die Bildung von Regen oder Schnee durch
Konversion des Wolkenwassers. Mit der Indizierung durch c für wolkeninterne und
o für wolkenexterne Prozesse wird aus 3.26:

R(q") - bC"- (1 - b)C" + (I - b)8.

R(q,) + bc. + (t - b)c. - bP"

oqu

ôt
0q,

at

oqu

At
0q,

0t
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Die vollständigen Gleichungen für die Wasserisotope bei stratiformer Bewölkung
lauten analog dazu:

0*,
ã;: R("")-c'+E'-L'
0*t-ã' : R('')+c'-P'+Li

und L' : Li+Lþ

In ihrer nach wolkeninternen und -externen Prozessen aufgespaltenen Form:

ð*u

(3.28)

R(r") - bC: - (1 - b)C: + (I - b)E: - a'

R(*,) + bc: + (1 - b)c: - bP: + Li (3.2e)

Das Kondensat wird temperaturabhängig in einen flüssigen Anteii /¡(7) und einen
Eisanteil (t Ííf)) unterteilt, gemäß der von Rockel(Rockel et al. 1991) stammenden
Formel:

ft(T¡ :0.0059 + 0.9941 * 
"-[o'oosroz'r(r-273'15)2]+C::fi*C:+Q-Ít)*Ci (3.30)

0t
0r
ðt

Ct¿ C 
"t

Cä ,, Cio und der Verdampfungsanteil des Regens -Ef werden dann entsprechend 3.19
bzw. 3.2L berechnet. Die Autokonversion von Wolkentröpfchen zu Regen, bzw. von
Eiskristallen zu Schnee Pj ist mit keiner Fraktionierung verbunden. Das über die
Boxränder advehierte Wolkenwasser Co, bzw. C! im wolkenfreien Teil der Gitterbox
verdampft vollständig. Nach all diesen Prozessen wird zuerst das Wolkenwasser und
der Regen innerhalb der Wolke mit dem sie umgebenden Dampf vollständig ins
Gleichgewicht gebracht (=+ Ai und Aþ) und dann 95% des Regens (s. dazu oben)
gemäß 3.24,3.23 und 3.25 (=+ Aþ) unterhalb der Wolke.

3.3,2 Konvektive Bewölkung
Die Beschreibung von Ensemblen horizontal kleinskaliger konvektiver Wolken, von
denen jede einzelne weit unterhalb der Auflösung des Modells ist, erfolgt im trCHAM
mit einem sogenannten "bulk" Ansatz. In Abhängigkeit etwa von der großskaligen
Feuchtekonvergenz wird der mittlere Effekt der Wolkenensemble beschrieben werden.
Hierbei wird unterschieden zwischen dem eigentlichen "Updraft" Teil des Emsem-
bles, der getrieben von feuchtadiabatischer Instabilität die vertikale Aufwärtsbewe-
gung beinhaltet, und dem sie kompensierenden "Downdraft' Teil. Die vollständigen
Gleichungen dieses Massenflußschemas (Tiedike 19Sg) für die Feuchte g, lauten:

t¡t*,A, * M¿Qa - (M, + M¿)q,l

("u-"0-et-er)
*: R(q')
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Q,, qa bezeichnen die über alle "Updrafts" und "Downdrafts" gemittelte Feuchte,
Mu, M¿ die Massenflüsse der Aufstieg- und Absinkbewegungen und c,, êd,r €rt e, die
dabei möglichen Phasenübergänge: c, ist der beim Aufstieg zu Wolkenwasser kon-
densierende Teil der Feuchte, e¿ der bei der Absinkbewegung wiederverdampfte Nie-
derschlag, e¿ das aus dem "Updraft" herausgemischte Wolkenwasser, welches dann
vollständig verdampft und eo der Teil des Niederschlags, der unterhalb der Wol-
kenbasis abhängig vom Grad der Sättigung teilweise verdampft. Das Wolkenwasser
konvektiver Wolken ist, ohne weiter Details darlegen zu wolien, eine diagnostische
Größe, die nach einem Modellzeitschritt wieder verschwunden ist und nicht wie bei
der stratiformen Bewölkung prognostisch behandelt wird. Es wird aber benötigt,
um so den Niederschlag P über die Umbildung von Tröpfchen und Eiskristallen
beschreiben zu können:

p : [""o (G, - e¿ - eo)pd,z (s.82)
JO

Hierbei gibt Go die Umwandlung des Wolkenwassers in Regentropfen und z¿oo den

oberen Rand der konvektiven Wolke an. Parallel hierzu, lauten die Gleichungen für
die Wasserisotope:

ô*o
R(*") [M,ã, * M¿â¿ - (M" * M¿)n"]

I
0t p

P" lo^*

-Gi-ei-ei-ei+Le)
(Gþ-"i-"i*Lp)pd,z (3.33)

Alle Prozesse, die mit der Dynamik der "updrafts" und "downdraft" zu tun haben,
werden völlig parallel zur Feuchte behandelt. Die Kondensation cfl erfolgt wieder
gemäß 3.19 und 3.21, ebenso wie die durch Verdampfung erfolgende Anreicherung
der Regens eft bzw e$. Unterhalb der Wolkenbasis wird mit dem Term Lp 45 %
des Niederschlags gemäß 3.24,3.23 und 3.25 ins isotopische Gleichgewicht mit dem
Dampf gebracht.

3.4 Das Bodenmodell
Das Bodenmodell des ECHAM bilanziert nicht nur Niederschlag und Verdampfung
in den drei bereits erwähnten Wasserreservoirs sn (Schnee), u.,/ (Skinreservoir) und
t^c's (Bodenfeuchte), sondern versucht auch zu einer realistischeren Kalkulation der
Bodenfeuchte zu gelangen, indem "Runoff" und Infiltrationsprozesse berücksichtigt
werden.

Abhängig von der Bodenfeuchte und der aus einem Satellitendatensatz ermittel-
ten Variabilität der Orographie innerhalb des betreffenden Gitterpunktes (eine Art
"Schräge" der Orographie) läuft ein gewisser Teil des Niederschlags ab und dringi
nicht in den Boden ein. Diese Wassermenge entspricht somit dem Teil des Regens,
der sehr schnell über Flüße dem Ozean zurückgeführt wird. Dabei gilt, anschaulich
sofort klar:1) je feuchter der Boden bereits vor dem Regen ist, umso mehr Wasser
kann nicht in den Boden eindringen und fließt sofort ab 2) je steiler die Orographie
ist umso weniger Wasser kann vom Boden gehalten werden.
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Die Infiltration in tiefere Bodenschichten, die dann aus Bilanzgründen dem "Ru-
noff" zugeschlagen wird, geht im Gegensatz zum eigentlichen "Runoff" auch dann
vonstatten, wenn kein Niederschlag gefallen isi. Mit einer konstanten Infiltrations-
rate wird das Bodenfeuchtereservoir in jedem Zeitschritt entleert, die sich nur im
Falle extremer Trockenheit stufenweise verringert.

Bei all diesen Bodenprozessen ist bislang keine Fraktionierung, etwa durch dif-
fusive Trennung der Isotope bei der Drainage, beobachtet worden. So wurden die

Wasserisotope vollständig parallelnl;l- Feuchte in das Modell eingebaut, also mit den

Bodenreservoirs sn', u)l*, t¿s' und einem *Runoff" .Rt.
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Kapitel 4

Ergebnisse

4.L Der Kontrollauf
Das ECHAM-Modell wurde für den Kontrollauf über 5 ll2 Jahre integriert.
Als untere Randbedingung wurden dabei klimatologische Ozeanoberflächentem-
peraturen vorgegeben. Die Atmosphäre wurde mit einem ó-Wert im Dampf
von óttO¡,,¿:-80%o (6D¡,n:-690"/") gestartet, während die Bodenfeuchtereser-
voirs gemäß der Dansgaard Geraden (s.4bb.2.5) óttOror",":-0.69*T -13.6"1,

(6Dso¿"n:5.6+f - 100.%") initialisiert wurden, um das Einschwingen dieser relativ

-1 1.0

-12.0

-13.0

-14.0

-15.0

0.0
Delta
180

-20.0

-40.0

-60.0

-80.0
430
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2 5 6

Abbildung 4.1: Einschwingen der Atmosphåi,re ó'"O¡r* und des Bodenwasserreservoirs

6r8Oaod"n. Dazu wurde das Isotopenverhältnis der gesamten Modellat-

mosphäre und aller Bodenfeuchtereservoirs für den gesamten Kontrollauf
bestimmt.

Delta 180 des globalen Bodenwassers

Delta 180 der Atmosphaere
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Abbildung 4.2: Mittel über 5 Jahre des Kontrollaufs der simulierten ó 18O-Werte im
Niederschlag. Angaben in o/o Abweichung von Rs¡,7sr4,.

langsam einschwingenden Bodenreservoirs zu erleichtern. Die Atmosphäre erreicht
schon nach 1-2 Monaten ihren Gleichgewichtswert von ca. -19%" (s.Abb.a.1). Da
die Landverteilung auf der Erde nicht symmetrisch ist, wird das Gleichgewicht der
stabilen Isotope im Boden (global gemittelt) von einem Jahresgang überlagert, der
im Nordsommer Wasser von ca. - 14.5"f"und im Nordwinter ein um ca. Io/o stärker
fraktioniertes Wasser aufweist. Für die folgende Analyse werden die Werte der letz-
ten fünf Jahre herangezogen. Abb.4.2 zeigt das Mittel über fünf Jahre des ó 18O-

Werts im Niederschlag und Abb.4.3 im Vergleich dazu, die im wesentlichen auf den
in 2.4 abgebildeten Stationen fußenden Beobachtungen (IAEA 1992). Bei letzterer
Abbildung ist mehr Wert auf die großskaligen Strukturen gelegt worden, als darauf,
an wirklich jeder Stelle die vorliegenden Stationswerte korrekt zu erfassen. Abb.4.3
darf daher nicht allzu "wörtlich" genommen werden. Diese beiden Abbildungen sol-
len im folgenden die Stichworte liefern, um die die isotopische Zusammensetzung
des Niederschlags bestimmenden Effekte und deren Simulation zu diskutieren.

4.L.L Temperatureffekt I
Bei Abb.4.2 fäIlt zunächst die zonale Struktur mit einem starken Gradienten hin
zu negativeren á18O-Werten nördlich und südlich des 50o'sten Breitengrades auf.
Zwischen 50"N und 50oS sorgt über dem Ozean die stetige Feuchtezufuhr dafür, daß
die zu höheren Breiten transportierten Dampfmassen nicht zu sehr ausregnen und
somit der Niederschlag nicht stark fraktioniert ist. Der ó 18O-Wert variiert dort zwi-
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Abbildung 4.3: Langjähriges Mittel der ó 18O-Werte im Niederschlag beruhend auf IAEA
Messungen (nach (Yurtsever and Gat 1981)).

schen -1"/" und -4oÁo, was auch von den Beobachtungen bestätigt wird. Die relativ
warmen Oberflächentemperaturen des Golfstroms verformen den zonalen Gradien-
ten des ó18O im Nordatlantik (in Abb.4.2 und 4.3) und bringen ein "warmes",
d.h. schwach fraktioniertes Isotopensignal hoch in den Norden. So berechnet das

Modell etwa für Reykjavik, Island (64.1N), einen ó18O-Wert -8.9%" (Beobachtun-
gen -7.7'[o), ein Wert wie er weit südlicher in Westeuropa z.B. in Stuttgart (48"N)
(ó18O: -8.3%" im Modell und ó18O:-8.1%o in den Beobachtungen) wiederzufin-
den ist. Abb.4.4 zeigt die ó 18O-Temperatur Beziehung, also den Temperatureffekt
(s.4bb.2.5), von den Modellergebnissen und zum Vergleich von den Beobachtungen.
Letztere basieren (im Gegensatz zu Abb.2.5) auf den vollständigen Messungen der
IAEA bis 1ee2 (IAEA 1992).

Unterhalb von einer Jahresmitteltemperatur von 15"C ist die Isotopenzusam-
mensetzung des Niederschlags im Modell wie in den Beobachtungen hoch korreliert
zur Temperatur (r*o0",, - 0.98, r*eob : 0.96). Allerdings ist die simulierte Stei-
gung des Temperatureffekts um ca. l0% zu flach verglichen mit den Messungen
(smoa:0.55W,sn"oo:0.61þ), Hierfür ist möglicherweise die immer noch grobe oro-
graphische Auflösung des T42-Modells verantwortlich. In einer vorhergehenden Si-
mulation in der noch gröberen T21-Auflösung jedenfalls trat dieses Problem noch
deutlicher hervor (srzt:0.52þs.(Hoffmann and Heimann 1993)).
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Abbildung 4.4: Temperatur aufgetragen gegen den ó 18O Wert für das Modell (a) und

für die Beobachtungen (IAÐA 1992) (b). Es wurden alle IAEA Stationen

entsprechenden Gitterpunkte aus dem Modell herangezogen. Die lineare

Regression wurde in (a*b) getrennt für Temperaturen unterhalb und

oberhalb von 15oC durchgeführt (Ergebnis s.Abbildung). átto in o,(o.
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4.L.2 Höheneffekt

Uber den Kontinenten erkennt man in Abb.4.2 an den stark abgereicherten Isoto-
penwerten sofort die großen Gebirgszüge wieder: die Rocky Mountains, die Anden
oder der Himalaya. Der in Kap.2.1 bereits erläuterte Höheneffekt sorgt über das

Anheben und starke Ausregnen von Luftmassen an diesen orographischen Hinder-
nissen für die recht negativen ó 18O-Werte. In Abb.4.5 sind die ó 18O-Werte über
Land aus Abb.4.2 gegen die Höhe des jeweiligen Gitterpunktes im Modell aufge-
tragen, um abschåtzen zt können, ob der "altitude effect" in seiner Stärke richtig
im Modell simuliert wurde. Da noch eine ganze Reihe anderer Faktoren die Iso-
topenzusammensetzung des Niederschlags bestimmen, ist die Korrelation zwischen
Höhe und ó 18O-Wert natürlich ausgesprochen gering. Schließt man Grönland und
die Antarktis aus der Betrachtung aus - hier sorgt die starke Höhenabhängigkeit
der Temperatur für die Fraktionierung - so ergibt sich ein schwacher Höhen-ó18O
Gradient von -0.13"/o pro 100m Anstieg. Dieser Wert liegt recht gut in der Nähe
der im Kap.2.2 bereits angeführten beobachteten Gradienten von -0.16t" bis -0.4"/"
pro 100m Anstieg.

ECHAM
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Abbildung 4.5: 618O aufgetragen gegen die Höhe des entsprechenden Gitterpunktes im
Modell. Die Regressionen wurden einmal für alle Punkte in der Antarktis
und Grönland, sowie für alle übrigen Landpunkte berechnet.

4.L.3 Kontinentaleffekt

Abb.4.2,bzw. 4.3 weist auch einen deutlichen Land-See Kontrast in den ó-Werten
auf. Der in Kap.2 bereits erwähnte Kontinentaleffekt, also das Ausregnen der von
der ozeanischen Feuchtezufuhr abgeschnittenen, landeinwärts transportierten Luft-
massen, ist für einen negativen Isotopengradienten zum Kontinentinneren hin ver-
antwortlich. Die allgemeine Zirkulation gibt daher die Ausformung des Isotopen-
gradienten vom Verdampfungs- zum Niederschlagsort vor: 1)über Europa mit den
vorherrschenden Westwinden ostwårts; 2) vom Golf von Mexiko nordwestlich nach
Nordamerika hinein; 3) im Amazonasbecken mit den Passatwinden westwärts; 4)

mit dem nordostasiatischen Monsun vom Chinesischen Meer westwärts. Um diese

Gradienten quantitativ richtig zu simulieren, bedarf es nicht nur - wie in (Rozanski
et al. 1982) und (Salati et al. 1979) gezeigt - des richtigen Temperaturgradienten
zum Landesinneren hin. Vielmehr sind die Menge des vom Erdboden wiederver-
dampften Wassers und dessen Isotopenzusammensetztng dafür von entscheidender
Bedeutung.

So zeigt Abb.4.6 aus (Rozanski et al. 1982) den ó 18O-Gradienten über Europa,
und zwar aufgeteilt nach dem Niederschlag des Sommer- (a) und des Winterhalb-
jahrs (b) , ermittelt an 10 europäischen Stationen von Valentia (Irland) im Westen
bis Krakau im Osten. Aufgrund des saisonalen Temperatureffekts (s.auch Tempe-
ratureffekt II) ist der Sommerniederschlag schwächer fraktioniert als der Winternie-
derschlag (höhere Temperaturen, geringeres Ausregnen, höherer ó-Wert). Darüber-
hinaus erscheint der Isotopengradient ins Kontinentinnere im Sommer erheblich ab-

geschwächt verglichen mit dem im Winter. Im Sommer ist der Anteil des wiederver-
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dampften Wassers am Niederschlag höher als im Winter. Insbesondere die Vegeta-
tion, über die in Europa ein Großteil des Wassers wiederverdampft, fraktioniert den

aufgenommenen Niederschlag nicht weiter (s.Kap.3), sondern reflektiert das mit dem
Regen erhaltenen Isotopensignal unverändert zurück in die Atmosphäre. Je höher
der Grad des wiederverdampften Wassers am Niederschlag ist, umso schwächer reg-

net der den Niederschlag bildende Dampf aus und umso geringer ist somit die Frak-
tionierung.

Abb.4.7 zeigt die meridional von 45-55"N gemittelten ól8O-Werte des Nieder-
schlags über Europa aus dem Kontrollauf. Der Kontinentalgradient ist im Jahres-

mittel und auch saisonal gut reproduziert (s.Abb. .7). U* ein ähnliches Ergebnis
in einem Modell vom Rayleigh Typ (Rozanski et al. 1982) (wie es in Kap.2 beschrie-

ben wurde), in dem also die genaue Route des Ausregnens einer Dampfmasse (Höhe,
Temperatur etc.) vorgeschrieben wird, erzielen zu können, mußten auch die Wie-
derverdampfungsraten über Land vorgeschrieben werden. Genauer betrachtet sind
diese Raten, die direkt in einem solchen räumlichen Maßstab nicht zu bestimmen
sind, das eigentliche Resultat des Rayleigh-Modells. Ist man von dessen Richtig-
keit überzeugt, so sind die Verdampfungsraten der einzig freie Parameter, um die
Isotopenwerte über Europa zu simulieren. Im ECHAM Modell aber wird das "Re-
cycling", also die Wiederverdampfung, über das Bodeuvasserreservoir vollständig
prognostisch berechnet. Die Simulation der Isotopengradienten über Europa ist also

umgekehrt ein starkes Argument dafür, daß mit der Parametrisierung der Regenbil-
dung, der Bodenhydrologie und insbesondere des aufgefangenen Regens wesentliche
Aspekte des hydrologischen Zyklus' zumindest über Europa richtig erfaßt wurden.

In Abb.4,6 (a+b) ist aber außerdem noch eine Regressionsgerade durch ó-

Messungen verschiedener Grundwasser (leider ohne Angabe der Originalmessungen
und deren Schwankungsbreite) in Europa miteingetragen (untere Gerade in a, obere

in b). Offensichtlich ist die isotopische Zusammenstellung des Grundwassers stärker
vom Winter- als vom Sommerniederschlag beeinflußt. Da in Europa Winter- und

Sommerniederschlag zu annähernd gleichen Teilen den Jahresmittelniederschlag bil-
den, ist der Grund für dieses vorherrschende Wintersignal im Grundwasser nicht tri-
vial. Rozanski et al. (Rozanski et al. 1982) geben als mögliche Ursache an, daß ein

erheblich größerer Teil des Sommerniederschlags wiederverdampft und daher nicht
zur Bildung des Grundwassers herangezogen werden kann. Das Modell gibt diesen

Effekt realistisch wieder (s.Abb.a.7). Obwohl der ó-Wert des Jahresniederschlags
im Modell in der Tat ziemlich genau das Mittel von Winter- und Sommernieder-
schlag bildet, liegt der ó- Wert des "Runoffs", der imModell auch den Niederschlag
repräsentiert, der vom Bodenfeuchtereservoir zur Grundwasserbildung abfließt, er-

heblich näher am ó-Wert des Winterniederschlags. Auf diese Weise ermöglichen die

Wasserisotope eine Validierung von Größen der Bodenhydrologie, wie Infiltrations-
und Wiederverdampfungsrate, die direkt nicht zu bestimmen sind.

Diese Zusammenhåinge stellt Abb.4.8 noch einmal von einer anderen Seite dar.
Für fünf europäische IAEA Stationen zeigt sie den monatlichen Mittelwert des ó 18O

und der Temperatur über einen Beobachtungszeitraum von mindestens 10 Jahren
und die entsprechenden Modellresultate. Der zunehmend stärkere Temperaturjah-
resgang (b+d) von der europäischen Atlantikküste (Valentia) bis Moskau, in den

Beobachtungen wie im Modell, ist kennzeichnend für das zunehmend kontinentale
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Abbildung 4.8: ó 18O (in %o) und Temperatur (in "C) von 5 IAEA Stationen (a*b) und

den entsprechenden Modellgitterpunkten (c+d) (Mittel über fünf Jahre

Kontrollauf).

Klima mit extrem kalten Wintern und heißen Sommern. So ist in den Sommermona-
ten der Temperaturgradient der Jahresmitteltemperaturen für diese fünf Stationen
invertiert: Moskau und Wien verzeichnen die wärmsten Sommer, Valentia die kühl-
sten. Die Isotopenwerte (a), eben nicht einfach den Temperaturen folgend, sind
weiterhin durch das Ausregnen atlantischer Luftmassen von West nach Ost nach
zunehmend negativen Werten geordnet. Das Modell reproduziert dieses jahreszeitli-
che Verhalten zufriedenstellend. Einzig der Gitterpunkt, der die Station Groningen
enthält, weist einen zu schwachen Jahresgang auf, bzw. steht zu stark unter mari-
timem Einfluß. Im bereits erwähnten T2l-Lauf erstreckte sich dieser Einfluß noch
erheblich weiter nach Osten (Hoffmann and Heimann 1993).

4.L.4 Temperatureffekt II
Die erste ó 18O-Temperatur Beziehung (s.Abb.a.a) könnie man als geographischen
Temperatureffekt bezeichnen. Der dabei erfaßte Temperaturbereich von -60oC er-
gibt sich aus der geographischen Verteilung der Meßstationen. Die 618O-Werte
repräsentieren ein langjähriges Mittel über die Isotopenzusammensetzung des Re-
gens, der eventueil aus Dampfmassen von interannual recht unterschiedlichem Ur-
sprung ausregnete. Im Jahresgang erhöht sich diese Variabilität natürlich noch
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Abbildung 4.9: Saisonaler "Temperatureffekt": monatliches Mittel des ó18O-Werts (in

%o) g"g"t das der Temperatur für 25 IAEA Stationen (IAEA i992) und

die entsprechenden Modellergebnisse aus dem fünfiährigen Kontrollauf.
Die Regressionen wurden für ? <150C berechnet,

mehr. Eine Station in den mittieren Breiten kann im Sommer von tropischen oder
subtropischen Luftmassen beeinflußt sein, im Winter aber von polaren. Das Ausreg-
nen dieser Luftmassen erfolgt längs völlig unterschiedlicher Pfade, so daß einzelne
Niederschläge innerhalb eines Monats in ihrem ó 18O-Wert eine weit höhere Schwan-
kungsbreite aufweisen können als etwa der Jahresgang. Mit dem saisonalen Tempe-
ratureffekt sei jetzt aber die ó 18O-T Beziehung an einer Meßstation im Jahresgang
gemeint, wie sie Abb.4.9 für 25 Stationen zeigt. Die Übereinstimmung zwischen
Modell (b) und Beobachtung (a) mit einer Steigung von 0.48þ und 0.49þ ist sehr
gut. Daß im Modell die Korrelation der beiden Größen unterhalb von 15oC sogar
noch höher ist als bei den Meßwerten, mag an den klimatologischen, fest vorgege-
benen Meeresoberflächentemperaturen liegen, die

einen großen Teil natürlicher Variabilität unterdrücken.
Einen geographischen Eindruck von der Saisonalität der ó l8O-Werte gibt

4bb.4.10 , in der die Differenz zwischen den 6lsO-Werten der fünf simulierten Ja-
nuare und der entsprechenden Julis dargestellt ist. Über weiten Teilen des Ozeans
überschreitet die Jan.-Jul. Differenz Ltt618O wegen der reduzierten Temperatur-
saisonaiiät einerseits und der steten Feuchtezufuhr andererseits einen Wert von 2to
nicht. Den stärksten Jahresgang findet man im Inneren Asiens, Nordamerikas und
der Antarktis mit Werten bis zu Ltt6 tto= +15%". Die beiden "Ausreißer" über
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-
-5

Abbildung 4.10: Jahresgang im simulierten ó18O: Mittel über die Differenz von Januar
und Juli ó 18O-Werten des fünfiährigen Kontrollaufs (i" %").

der Ostantarktis mit einem "Nordsignal" von L¡¡618O<-10%oberuhen einfach dar-
auf, daß es über dem extrem trockenen Eisschild in den fünf Julis des Kontrollaufs
nicht geschneit hat. Wenn also die leichte Schattierung in 4bb.4.10 für das Südsi-
gnal (kalter Juli, negativeres ó18Oy,¡r, positives L¡t618O> 5"/") und die dunkle
Schattierung (negative A.¡y618O< -5%") für das Nordsignal steht, so scheinen in
den niederen Breiten (30"N - 30"S) Nord- und Südhemisphäre zumindest über Land
die Seiten vertauscht zu haben. Das afrikanische und südostasiatische Monsunge-
biet, sowie Lateinamerika zeigen einen deutlichen Südhemisphären-Jahresgang, das

südliche Afrika, fast ganz Australien und das Amazonasgebiet einen Nordjahresgang.
Wie ist das zu erklären? Ein Blick zurück auf die ó l8O-Jahresmittelwerie (4bb.4.2)
gibt bereits einen Hinweis. In den Inneren Tropen zeichnen sich Gebiete mit ei-
nem besonders starken Niederschlag durch deutlich negativere 618O- Werte aus. So

kann man beispieisweise die Aufstiegsgebiete über dem warmen Westpazifik sowie
die intertropische Konvergenszone (ITCZ) mit ihren Niederschlägen deutlich an den
ó18O-Werten zwischen -4o/o und -6t", über Indonesien sogar bis - 8"/" erkennen,
Hierfür ist der in Kap.2 bereits erwähnte Mengeneffekt verantwortlich. Fällt die Re-
genzeit in die Sommerjahreshälfte, wie das in den oben genannten Monsungebieten,
aber auch im südlichen Afrika und im Amazonas der Fall ist, so führt der Mengen-
effekt zu einem abgereicherten Niederschlag im Sommer und somit, entgegen dem
was der Temperatureffekt erwarten Iäßt, zu einer Antikorrelation von Temperatur
und ó18O.
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4.L.5 Mengeneffekt

4bb.4.11 zeigt für 7 IAEA Stationen auf tropischen Inseln und 6 Stationen im Ein-
flußbereich des indischen und des ostasiatischen Monsuns, sowie den entsprechen-
den Modellgitterpunkten die monatlichen ó 18O-Werte und den Niederschlag. Aus
theoretischen Gründen erwartet man für die tropischen Stationen die am wenigsten
verrauschte Relation von 618O und Niederschlag: die Isotopenzusammensetzung des

Dampfes über dem tropischen Ozean liegt sehr stabil bei ca.-13"/o. Zirkulationsände-
rungen können nicht wesentlich davon abweichenden Dampf, wie er sich über den
Kontinenten durch das starke Ausregnen ergibt, herantransportieren. Außerdem
gibt es nur geringe saisonale Schwankungen in den Meeresoberflächentemperaturen.
Die wichtigste Größe, die daher den ó l8O-\Ã/ert beeinflußt ist die Stärke der Kon-
vektion und somit die Menge des Niederschlags. In der Tat ist hier die Korrelation
in den Beobachtungen relativ hoch (ro¡":-0.91), fällt aber für das Modell deut-
lich schwächer aus (ru"¿:-A.82). Außerdem ist der Mengeneffekt über d.em freien
Ozean im Modell anscheinend zu schwach ausgefallen mit ca. - Io/o ó l8O-Anderung

pro 100mm Niederschlag im Vergleich zu den beobachteten ca. -1.8%". Abgesehen
davon, daß ein Simulationszeitraum von lediglich 5 Jahren für eine gute Represen-
tation der ITCZ als eher knapp gilt, könnte dieser Unterschied zwischen Modell
und Beobachtungen auf eine Schwäche der Konvektionsparametrisierung, nämlich

Tropische lnseln Asiatische Monsun Stationen
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Abbildung 4.11: Mengeneffekt auf tropischen Inseln und im asiatischen Monsungebiet:

Monatliche Mitiel (Kästchen) und langjähriges Mittel (Punkte); ó 18O

(i" %") aufgetragen gegen den Niederschlag (mm/Monat) von 7 tropi-
schen Inselmeßstationen (b) und 6 Stationen im asiatischen Monsunge-

biet (d) und die entsprechenden Modellergebnisse (a:Inseln ; c:Monsun).
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Abbildung 4.72: Jahresgang von Temperatur (in oC; afd), Niederschlag (in mm/Monat;
b+e) und á 18O (in o/r, c*f) für die IAEA Stationen Bombay (linke

Spalie) und HongKong (rechte Spalte) und die entsprechenden Modell-

ergebnisse.

auf nicht hoch genug reichende Konvektion im ECHAM, zurückzuführen sein. Der
vertikale 618O- Gradient im Dampf ist sehr steil. So wurden Differenzen zwischen
dem óD-Wert des Dampfes in 500m und dem in 5.5 km von 300-400"/" (Taylor
1972) gemessen, was einer Differenz von ca. 40-50"/"im ó 18O entspricht. Eine nicht
hoch genug reichende Konvektion zöge diesen stark abgereicherten Dampf nicht zur
Bildung des Niederschlags heran.

In den Monsungebieten stimmen Modell und Beobachtungen besser überein
(-2"Á. per 100mm Niederschlag). Die ó18O-Niederschlagsbeziehung ist erheblich
verrauschter als bei den Inselstationen, da Zirkulationsänderungen hier eine größere
Rolle spielen. So können während des Umschlags vom sommerlichen Südwest-
Monsun zum trockenem Wintermonsun stark abgereicherte Dampfmassen vom Kon-
tinentinneren herantransportiert werden, die die Isotopenzusammensetzung beein-
flussen würden.

Dies kann im Detail an 4bb.4.12 abgelesen werden, welche Temperatur, Nieder-
schlag und 6180 für zwei Stationen - Bombay und HongKong - zeigt. An beiden
Gitterpunkten unterschätzt das Modell die Stärke des Monsun-Niederschlags. Ein
wichtiger Grund hierfür sind sicheriich die hinter beiden Stationen steii aufragenden
Gebirge, die einen starken orographisch forcierten Niederschlag erzwingen. Diese
schmalen Gebirgszüge sind nicht ausreichend im T42-Modell aufgelöst. Eine weite-
res Manko des Modells sind die mit über 10"C zu warm eingeschätzten Temperatu-
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ren im Frühling und Frühsommer in Bombay. Nach der mehrmonatigen Trocken-
zeit fällt offensichtlich die Kühlung der bodennahen Schichten durch den latenten
Wärmefluß bei der Verdampfung aus dem Bodenfeuchtereservoirs weg: ein Problem
des zu schwachen Sommermonsuns einerseits und der Beschreibung der Bodenpro-
zesse im Modell, die offensichtlich ein zu starkes Austrocknen des Bodens erlauben,
andererseits.

Nichtsdest otrotz ist der offensichtlich vom Mengeneffekt dominierte Jahresgang
des ó18O-Werts zufriedenstellend simuliert. So findet man in Hongkong besonders

deutlich die für tropische und subtropische Gebiete mit einer ausgeprägten Regen-

und Trockenzeit typische Antikorrelation von 618O und Temperatur.
Am 6l8O-Jahresgang in Bombay kann man die Wichtigkeit von Zirkulationsände-

rungen für die Isotope ablesen. Nach einer sechsmonatigen Trockenzeit (Dez.-Mai)
fällt der Beginn des Monsuns in den Beobachtungen immer in den Juni (b). Über
die folgenden drei Monate (c) folgt dann der 6l8O-Wert exakt dem, was der Men-
geneffekt erwarten läßt: der Monat mit dem stärksten Niederschlag (July) weist den

abgereichertsten Regen auf; es folgen entsprechend nach der Niederschlagsmenge
geordnet Juni und August. Ab September aber werden die 618O-Werte immer ne-
gativer, obwohl die Regenzeit ihrem Ende zu geht. Die Kondesationstemperaturen
sollten ebenfalls keine Rolle spielen, da Bombay mit einer Jahresmitteltemperatur
von ) 25"C weit jenseits der für Stationen, an denen der Temperatureffekt eine
Rolle spielt, liegt. Mit dem Einsetzen des trockenen Nordost-Monsuns wird abge-

reicherter Dampf aus dem Kontinentinneren zur Küste nach Bombay transportiert
und mit zur Niederschlagsbildung herangezogen. Ûber die Monate Sep.-Nov. dreht
die Windrichtung zunehmend von Südwest (Sommermonsun) nach Nordost. Damit
verbunden ist ein zunehmend stärker fraktionierter Niederschlag.

Das Modell gibt diesen Zirkulationseffekt zufriedenstellend wieder (c). Uber die
Monate August-November berechnet es bei abnehmendem Niederschlag entgegen
dem Mengeneffekt zunehmend negativere ó l8O-Werte. Die zu stark fraktionierten
Niederschläge im Mai und Juni deuten möglicherweise auf einen zu schwach einset-
zenden Südwest-Monsun hin, der die Beteiligung kontinentaler Luftmassen an der
Niederschlagsbildung und somit die zu negativen á18O-Werte gestattet.

4.L.6 Uberblick
Die Abbildungen 4.13 und 4.14 sollen noch einmal einen Ûberblick über alle bisher
angesprochenen Effekte geben. Für verschiedene Regionen sind in ihr der ó 18O-

Jahresmittelwert, sowie ó 18O-,Temperatur- und Niederschlagsj ahresgang (Differenz
aus Januar und Juli Wert) der IAEA Station und des entsprechenden Modellgitter-
punktes aufgezeichnet. Dabei werden besonders die Regionen genauer betrachtet,
die von einem Ubergang zwischen eindeutig vom Temperatureffekt beherrschten Sta-
tionen zu welchen, die vom Mengeneffekt dominiert werden, geprägt sind. Falls eine
eindeutige Zuordnung möglich ist, werden Stationen mit dominierendem Tempera-
tureffekt mit einem T (A T,Aó gleiches Vorzeichen, I AP I meist < 100mm/Monat)
und Stationen mit dominierendem Mengeneffekt mit einem P gekennzeichnet (A
P,Aó entgegengesetztes Vorzeichen, I AP I meist ) 150mm/Monat,l ATI meist
< 5"C). So werden besonders Probleme in der Modellierung der Wasserisotope
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deutlich, wenn nämlich die eventuell unterschiedliche Charakterisierung des ó 18O-

Jahresganges (T<+P) auf qualitative Unterschiede zwischen Modell und Beobach-
tung aufmerksam macht.

In Nordamerika (s.Abb.4.i3 links) werden die größten temperaturbestimmten
6l8O-Jahresgänge gemessen, die das Modell ein wenig zu schwach wiedergibt (nicht
"kontinental" genug).

Die Mittelamerikanischen Stationen (s.4bb.4.13 Mitte) San Salvador und Vera
Cruz sind eindeutig vom Mengeneffekt bestimmt. Der erheblich zu hohe Nieder-
schlag in San Salvador (-500 mm) führt zu einem entsprechend überhöhten Aó 18O.

Die im mexikanischen Hochland (- 1500m) gelegene Station Chihuahua ist in den
Beobachtungen nicht eindeutig einem der beiden Regimes zuzuordnen. Das Modell
simuliert dort aber einen viel zt großen ól8O-Jahresgang (-S%"). Möglicherweise
überschätzt das Modell über Land, wie hoch die orographisch forcierte Konvektion
reicht. So wäre die hohe Korrelation zwischen konvektivem Niederschlag und ó18O

und der extreme Aó 18O Jahresgang an dieser Station zu erklären.
Das Amazonasgebiet (s.Abb.a.13 rechts) ist vom Mengeneffekt dominiert. Der

etwas zu starke Jahresgang des ó18O (Aór8O1,o"itio:- 6'Á. statt -2.3"/o) resul-
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T=Temperatureffekt,P=Mengeneffekt, ?=nicht eindeutig zu entschei-
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Abbildung 4.I4: Jahresmittel und Jahresgang von Niederschlag, Temperatur und ó 18O

für sechs weitere Stationen: Bezeichnung analog zu 4.I3.

tiert aus einem entsprechendem Problem im modellierten Niederschlag: erheblich
zu trockene Südhemisphärenwinter führen zu einem überschätzten Jahresgang im
Niederschlag (Manaus und Brasilia). Porto Allegre, recht weit im Süden Brasili-
ens gelegen (30"S), weist wie Chihuahua einen viel zu starken ól8O-Jahresgang auf
(Aó18O:- 5%"). Auch hier überschätzt das Modell möglicherweise die Höhe der
Konvektion in einer Ub"rgutrgrregion zwischen Mengeneffekt und Temperatureffekt
(LT porto¿,tr.s,.:*l2o C im Modell) .

Ganz ähnlich lassen sich die australischen Stationen einordnen (s.Abb.4.14links).
Von Perth (31"S), eher vom Temperatureffekt beeinflußt (der Hauptniederschlag fällt
im Südwinter, daher unterstützt der Mengeneffekt möglicherweise noch den Tempe-
ratureffekt), zum.eindeutig vom Mengeneffekt dominierten tropischen Darwin (12"S)
hin gibt es eine Ubergangszone. Alice Springs, in der Wüste in der Mitte des Kon-
tinents gelegen, befindet sich in dieser Üb"tgutrg.zone (kaum Jahresgang im ó 18O

in den Beobachtungen). Das ECHAM überschätzt al¡er die Ausdehnung des austra-
lischen Monsuns weit über den Norden des Kontinents hinaus und dehnt mit dem
Niederschlags-Jahresgang (in Alice Springs AP :280mm) die vom Mengeneffekt
dominierte Zone über fast ganz Australien aus.

Im südlichen Afrika (s.Abb. .14 rechts) stimmen Modell und Beobachtung quali-
tativ an allen drei Stationen gut überein. Der zu starke Niederschlag im Südsommer
sorgt für einen etwas zu starken ó l8O-Jahresgang (Pretoria)..

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß gerade in den Ubergangsgebieten zwi-
schen Temperatur- und Mengen-Regime die Isotope sensitiv auf Probleme in der
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Modellierung des Wasserkreislaufs reagieren. Es zeigen sich dabei zwei Arten von
Modellproblemen:

1. Die Differenz zwischen Modell und Beobachtungen im ó 18O- Wert erklärt sich
offensichtlich aus der fehlerhaften Modellklimatologie. (Ausdehnung des au-
stralischen Monsungebiets:Alice Springs; zu trockenen Südwinter im Amazo-
nas und südlich davon:Manaus,Brasilia).

2. Eine solche Differenz läßt sich nicht auf die Klimatologie des Modells
zurückführen. Da Dampf in der Höhe stark abgereichert ist, spielt die Höhe
konvektiver Niederschlagsereignisse in den Tropen und Subtropen eine ent-
scheidende Rolle bei der isotopischen Zusammensetzung des Niederschlags.
Der zu schwache Mengeneffekt über dem tropischen Ozean (s.4bb.4.11) deu-

tet daher möglicherweise auf eine nicht hoch genug reichende Konvektion über
See hin. Über Land hingegen ist das genaue Gegenteil der Fall: ein zu großer
Jahresgang in einigen Regionen im ó 18O (Chihuahua, Porto Allegre), der schon

bei geringer Niederschlagsmenge zu negative Werte erreicht (zu starker Men-
geneffekt), ist ein Indiz für zu hoch reichende Konvektion. Für diese Annahme
spricht auch der zu negative ó l8O-Jahresmittelwert in der West Sahara oder
Mitielamerika (s.Abb.4.2), also trockenen Klimaten, in denen der gesamte Jah-
resniederschlag in einigen starken Schauern fällt. Obwohl Beobachtungsdaten

.iiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiii.iìiiiiiiiiiiilire

Abbildung 4.15: Siandardabweichung der simulierten ó180 Jahresmittelwerte aus dem

fünfi ährigen Kontrollauf
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in diesen Regionen rar sind, ist der Jahresmittelwert hier sicherlich um ca.4-

Sofo zu. negativ. Die These der Sensitivität des ó18O auf die Höhe der Kon-
vektion muß allerdings in weiterfùhrenden Arbeiten noch geklärt werden.

4.L.7 Interannuale Variabilität
Da die Meeresoberflächentemperaturen interannual konstant bleiben, ist das vor-
herrschende Muster in 4bb.4.15 , in dem die Standardabweichung a"¿ der fünf
simulierten Jahre zu sehen ist, der Land-See Kontrast. Über dem Ozean über-
schreitet olso selten die 0.5"/" Marke. Nur in den Regionen mit extrem geringen
Niederschlägen, wie in den subtropischen Hochdruckgebieten (vor Afrika und vor
Nord- und Südamerika nördlich und südlich des Äquators), in denen wenige Nieder-
schlagsereignisse den 618O-Wert bestimmen, ist die Standardabweichung größer als

+"/". Ähnliches gilt auch für Wüstengebiete wie die Sahara und Saudi-Arabien. Für
das im folgenden diskutierte Modellexperiment, dem Lauf unter glazialen Randbe-
,dingungen, ist es wichiig zu wissen, wann eine simulierte ó 18O-Änderung als groß
einzuschätzen ist. Eine 2o"6-Abweichung (entspricht einem 95%'tigem Signifikanz-
niveau) liegt über Land also ungefähr bei2"f" und über dem Ozean bei weniger als

1"f" Abweichung des ó l8O-Werts.
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4.2 Der Deuteriumüberschuß

Mit der isotopischen Zusammensetzung des Niederschlags, ó 18O und 6D, wurden
bisher Größen betrachtet, die in erster Ordnung von den Eigenschaften des Wasser-

kreislaufs und nicht von Details ihrer Parametrisierung abhängen. In ersten Sensiti-
vitätslaufen (hier nicht gezeigt) mit dem ECHAM-Modell, hatte sich beispieisweise

die genaue Form der Funktion 3.25 , mit der eine effektive Feuchte unterhalb der Wol-
kenbasis bestimmt wird, als für die erste Ordnungsgrößen á 18O und óD unwichtig
herausgestellt. Im Gegensatz dazu hängt der Deuteriumüberschuß, d:óD-8ó18O,
ganz wesentlich als Größe zweiter Ordnung, von der Parametrisierung der kineti-
schen Fraktionierungsprozesse ab, bei denen eine Trennung von Deuterium und 18O

relativ zueinander auf Grund ihrer unterschiedlichen Diffusivität vorgenommmen
wird.

Die "Global Meteoric Water Line" (s.Abb.2.B) gibt das mittlere Verhältnis von
6D ztuó18O im Frischwasser an. Als wichtigster Prozeß, der für den globaien Ûb"t-
schuß an Deuterium über das Gleichgewichtsverhältnis von ó18O¡óD:1/8 hinaus
von d-10%o verantwortlich ist, war in Kap.2 die Nichi-Gleichgewichtsverdampfung
an der Ozean-Atmosphären Grenzschicht beschrieben worden. 4bb.4.16 (b) zeigt
das Verhältnis von 6D zt 618O an allen IABA Stationen bis 1992 (IAEA 1992), an
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Abbiidung 4.16: "Global meteoric water line": óD aufgetragen gegen ó 18O einmal für die

IAEA Stationen (IAEA 1992) (b) und für die entsprechenden Modeller-

gebnisse (Mittel über fünf Jahre Kontrollauf) (a).
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Abbiidung 4.I7: Der Deuteriumüberschuß d=óD-8*ó18O berechnet als Mittel über fünf
Jahre Kontrollauf mit dem ECHAM-Modell. Die dunkel schraffier-

ten Bereiche bezeichnen Gebiete mit geringem Deuteriumüberschuß (<
4of o), die heller schraffierten Bereiche (abgestuft) die Gebiete mit relativ
großem Deuteriumüberschuß (>10o/obzw. >L4" Áo).

denen gleichzeitig 18O und Deuterium Messungen durchgeführt wurden. Die Stei-
gung der Regressionsgeraden durch die Meßwerte betrågt sD/1Bo: 8.18, der Schnitt
mit der y:óD-Achse liegt bei 9.86. Die Übereinstimmung der Regressionsgerade
durch die Modellergebnisse (s.Abb.a.16(b)) mit diesen Beobachtungen ist befriedi-
gend, wenn auch bei fast gleicher Steigung der Regressionsgeraden ( im Modell:
sD/1Bo: 8.16) der Schnitt mit der y-óD-Achse mit 9.07 etwas zu niedrig liegt.

.. 4bb.4.17 zeigt die geographische Verteilung, der im Modell berechneten
Uberschuß-Werte. Die Gebiete mit sehr geringem Jahresniederschlag und daraus
folgend hoher Variabilität in den ó18O-Werten (s.Abb.4.I5), beispielsweise in den
subtropischen Hochdruckgebieten, machen sich auch bei den Deuteriumüberschuß-
Werten mit ihren unrealistisch großen räumlichen Schwankungen bemerkbar.

In Europa liegen die berechneten Werte zwischen 6 und 8 oÁo, was verglichen mit
den Beobachtungen ein wenig zu gering ist, wie Tabelle 4.1 zeigt. In den Stations-
werten von Valentia bis Moskau ist kein klarer Gradient wie bei den ó 

l8O-Werten

(Kontinentaleffekt) zu erkennen. Der negative d-Wert in Moskau etwa könnte dar-
auf hindeuten, daß ein relevanter Anteil des Jahresniederschlages dort aus anderen
Feuchtequellen als bei den westeuropäischen Stationen stammt. Abb.4.18 zeigt die
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Station Deuteriumüberschuß
Beobachtung (IAEA)

Deuteriumüberschuß
Modell (Kontroilauf)

Valentia 52N 10W
Groningen 53N 7E
Stuttgart 49N 9E

Wien 48N 168
Moskau 56N 38E

7.7

11.6

Ð. I

8.0
-3.3

b.b

6.4

l.o
7.t
7.3

Gronnedal 61N 48W
Reykjavik 64N 22W

Istjord 78N 148
HalleyBay 765 27W

Argentinelslands 655 64W

2.8

6.8
,7 t1t,t
7.5
1.8

5.6
4.8

5.4
0.18

0.3

Tabelle 4.1: Deuteriumüberschuß über Europa und in polaren Breiten: die Beob-

achtungen beruhen auf den IAEA-Daten bis 1992 (IAEA 1992) und die

Modelldaten auf dem fünfiährigen Kontrollauf.

mit einem Rayleigh-Modell, welches die kinetischen Effekte, wie in Kap.2 (Formel
2.18) geschildert, berücksichtigt, berechnetete Abhängigkeit des Deuteriumüber-
schuß von Feuchte und Temperatur. Bei gleichbleibender Temperatur, so wurde
schon in Abb.2.9 gezeigt, verdampft mit sich verringernder relativer Feuchte å das

Wasser zunehmend in einer Nicht-Gteichgewichtssituation; der Überschuß-Wert des

Dampfes wird größer und durch nachfolgende Kondensationsprozesse meist nicht
mehr verändert. Hält man aber die relative Feuchte fest, so zeigt 4bb.4.18, nimmt
mit kälteren Verdampfungstemperaturen der Deuteriumüberschuß ab; die Verdamp-
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Abbildung 4.18: Abhängigkeit des Deuteriumüberschuß im Dampf von relativer Feuchte

und Temperatur am Verdampfungsort berechnet mit einem Rayleigh-

Modell (aus (Johnsen et al. 1989), s.auch Gleichung 2.16).
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fung erfolgt vermehrt im isotopischen Gleichgewicht ó18O/6D:1/8. Eine soiche
relativ kalte Feuchtequelle könnte also für den negativen d-Wert in Moskau mitver-
antwortlich sein. Der gleiche Effekt wird auch an den niedrigen d-Werten um die
Antarktis (zwischen d:\-2o\o, s.4bb.4.17 ) und, etwas schwächer im Nordatlantik,
deutlich. Der Beitrag lokaler Verdampfung am Niederschlag um die Antarktis er-
scheint daher relativ groß. In Studien mit Rayleigh-Modellen (Petit et al. 1991, P.

Ciais and J. Jouzel n.d.) war ein Anteil lokaler Verdampfung (d.h. südlich von 60o

verdampftem Wasser) am Niederschlag von bis m 30To mit den niedrigen gemesse-

tr"tt Üb"rr"huß-Werten an der antarktischen Küste vereinbar. Tabelle 4.I zeigt, daß
das ECHAM-Modell qualitative durchaus richtig diese relativ niedrigen d-Werte in
hohen Breiten berechnet.

Sehr niedrige oder sogar negative Deuteriumüberschuß-Werte wie z.B. in Mos-
kau können aber auch durch Verdampfungseffekte unterhalb der Wolkenbasis ent-
stehen (Stewart 1975) (s.4bb.2.9, Punkte E1-E3). Fallen die Regentropfen durch
besonders trockene Luft, ist dieser Effekt einer nicht im Gleichgewicht stattfin-
denden Verdampfung maximal (s.Gleichung 3.25). In 4bb.4.17 sind die niedrigen
Überschuß-Werte (0-4"/") von d.er Sahara über Arabien bis Nordindien möglicher-
weise dadurch verursacht. Das in 4bb.4.17 direkt nördlich davon liegende Gebiet
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Abbildung 4.19: Deuteriumüberschuß im antarktischen Schnee aufgetragen gegen den óD-

Wert dieses Schnees aus einer Reihe von Meßkampagnen, die entlang von

Schnitten durch die Antarktis von der Küste zur Spitze des ostantarkti-
schen Eisschildes unternommen wurden (von Dumont d'Urville bis Dome

C, von Casey nach Vostok, von Myrni nach Vostok), und von Einzel-

messungen (McMurdo Station, Plateau Station, Südpol, Byrd, Filchner

Station, James Ross Island, Ross Ice shelf), entnommen (Petit et al.

lee1).
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Abbildung 4.20: Deuteriumüberschuß antarktischen Niederschlags aufgetragen gegen den

óD-Wert im ECHAM-Modell. Es werden die Ergebnisse (5 Jahresmittel

des Kontrollaufs) aller Gitterpunkte aus der Antarktis dargestellt.

(östliches Mittelmeer, Kaspisches Meers, Himalaya) mit besonders hohen d-Werten
(10-24"Á.) deutet darauf hin, daß der den Regen bildende Dampf unter den Bedin-
gungen extremem isotopischen Ungleichgewichts verdampfte. Das wäre etwa dann
der Fall, wenn die Verdampfung wie im Mittelmeer, schwarzen Meer und kaspischen
Meer in sehr trockenen, kontinentale Luft hinein erfolgte. Hier sind in der Tat glo-
bal die höchsten Überschuß-Werte beobachtet worden (Bet-Dagan (Israel,32N 35E):
d,: 18.4, Kabul (Afghanistan, SSN 698): d,:77.2).Ob allerdings diese sehr großen
d-Werte sich wirklich soweit wie im Modell nach Osten (mit einem Maximum über
dem Himalaya) erstrecken, kann mangels Beobachtungen nicht entschieden werden.

Außer dem Verdampfungseffekt an Regentropfen unterhalb der Wolkenbasis ist
noch ein zweiter kinetischer Fraktionierungsprozeß, der lokal, also bei der Konden-
sation oder danach, wirkte, ins Modell eingebaut worden: die stark diffusive Bil-
dung von Eiskristallen bei niedrigen Temperaturen (s.Abb.2.10 und die Diskussion
dort). Dessen Auswirkung ist in dem Anstieg der d-Werte über dem ostantark-
tischen Eisschild (s.Abb. .17) m sehen. Der Wasserdampf, der hier den Schnee
biidet, ist oberhalb von ca. 2000m immer weniger aus Anteilen zusammengesetzt,
die in hohen Breiten (südlich von 60"S) verdampften (lokale Verdampfung bei den
niedrigen Temperaturen dort führt zu relativ kleinen d-Werten). Zu.sätzlich zeigen
Rayleigh-Modelle (Johnsen et al. 1989, Petit et al. 1991, P. Ciais and J. Jouzel tr.d.),
daß der kinetische Fraktionierungsprozess unterhalb von -40"C zu einem Anstieg der
Überschuß-Werte führt. Abbildung 4.I9 zeigt den in einer Reihe von Meßkampagnen
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Abbildung 4.21: Jahresgangs des Deuteriumüberschuß an der IAEA Station Wien und die

entsprechenden Modellergebnisse. Die Beobachtungen beruhen auf 28

Jahren ununterbrochener Messungen (IAEA 1992), die Modellergebnisse

auf den 5 Jahren des Kontrollaufs mit dem ECHAM-Modell.

bestimmten d-Wert antarktischen Schnees aufgetragen gegen den entsprechenden
óD-Wert, der hier als Ersatz für eine Temperaturskala genommen \4/erden kann. Der
Schnee wurde gesammelt entlang von Schnitten, die von der Küste zur Spitze des

Eisschildes bei Vostok führen.
Von den relativ kleinen d-Werten in Küstennähe (im óD-Bereich von -150 - -350"/"

liegt der d-Wert bei ca. 6t") steigt der d-Wert dann bei sehr kalten Temperatu-
ren (also niedrigen óD-Werten zwischen -350 - -500%") auf einen Ûberschuß von
d:19%oan. 4bb.4.20 zeigt, daß dieser trffekt im Prinzip im Modell richtig berück-
sichiigt ist (Anstieg auf d:15%"), daß aber die Variabilität überschätz ist. Der
Anstieg des Deuteriumüberschuß bis zu einem Wert von ca. d,:18"Áoverläuft in der
Natur relativ kontinuierlich (s.4bb.4.19). Ein weiteres Problem besteht darin, daß
die simulierten d-Werte in der Westantarktis (im Modell zwischen 0-2oÁo, s.Abb. .17)
deutlich unter dem beobachteten Überschuß (d:6"/" in der Westantarktis an der Sta-
tion Byrd) liegen. Ein weiteres "Tuning" der Funktion ^9 (s.Gleichtng3.22), die die
Ubersättigung des Dampfs über Eiskristallen beschreibt, könnte hier wahrscheinlich
helfen.

Insgesamt beschreibt das Modell viele Eigenschaften des Deuteriumüberschuß
richtig. Allerdings sind die Beobachtungsdaten selbst nicht vollständig verstanden.
So kann nicht ausgeschlossen werden, daß Fraktionierungseffekte bei der Verdamp-
fung über Land das Verhältnis von áD zu 618O mitbeeinflussen würden.

Die enorme Variabilität in den überschuß-Werten wird deutlich, \4/enn man sich
den Jahresgang der d-Werte anschaut. Der Jahresgang ergibt sich aus zwei Gründen:
1) der Verdampfungseffekt an Regentropfen (s.oben) ist im Sommer stärker als im

Wien
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Abbildung 4.22: Jahresgang des Deuteriumüberschuß im ECHAM-Modell. Dazu wurden
die Modellergebnissen (Monatsmittel des fünfjahrigen Kontrollaufs) des

(Nord)Sommerhalbjahr (gemittelt von April-September) von denen des

Winterhalbjahrs (gemittelt von Oktober-März) subtrahiert.

Winter und 2) ist die relative Feuchte in den wichtigen subtropischen Verdampfungs-
gebieten im Sommer größer. Beides führt zu eher niedrigen d-Werten im Sommer
und relativ hohen Werten im Winter. Für viele Stationen in hohen und mittleren
Breiten ist in der Tat ein solcher Jahresgang dokumentiert, der aber von einer hohen
Variabilität überlagert ist.

4bb.4.21 zeigt den Deuteriumüberschuß für Wien aus den fast dreißig Jahre an-
dauernden Beobachtungen und die entsprechenden Modeilresultate aus dem Kon-
trollauf. Im Sommer liegen die Beobachtungen zwischen d:4 und 6"f" und stei-
gen im Winter auf Werte zwischen 8 und 12 ofo an. Das Modell unterschätzt die
beobachtete Variabilität ganz erheblich und es zeigt auch so gut wie keinen Jah-
resgang. Es bedarf sicherlich weitergehender Arbeiten, um bei den bereits einge-
bauten kinetischen Fraktionierungsprozessen diejenigen herauszufinden, auf die der
Deuteriumüberschuß-Jahresgang besonders sensitiv reagiert, und um die \Ä/ichtig-
keit bisher nicht berücksichtigter Prozesse (z.B.Fraktionierung bei Verdampfung von
Böden) abzuschätzen.

Daß im Modell zumindest ansatzweise ein Jahresgang in den d-Werten si-
muliert wird, zeigt Abb.4.22, in der die d-Werte des Modells, die über das
(Nord)Sommerhalbjahr gemittelt wurden, von denen des (Nord)Winterhalbjahres
abgezogen wurden. Der nicht schattierte Bereich kennzeichnet die positiven
Lwi,nt"r-so**",d-Werte und somit den Bereich, wo durch die sich ändernde relative
Feuchte in den Verdampfungsgebieten und eventuell auch durch lokale Verdamp-
fungseffekte an den Regentropfen der (Nord)Winter einen größeren Deuteriumüber-

64



schuß aufweist als der (Nord)Sommer.
Es ist sicherlich ermutigend, auch diese Größe zweiter Ordnung, den Deute-

riumüberschuß, sowohl in seiner geographischen Verteilung als auch ansatzweise im
Jahresgang im ECHAM-Modell richtig wiedergeben zu können. Allerdings ist der
Deuteriumüberschuß in stärkerer Weise von Parametrisierungen abhängig als die
Größen erster Ordnung áD und ó18O. Somit ist er nur bedingt als unabhängiger
Test des hydrologischen Zyklus des Zirkulationsmodells anzusehen.
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4.3 Das Modellexperiment unter glazialen

Randbedingungen
Das ECHAM-Modell wurde zusammmen mit dem eingebauten Wasserisotopenmo-
dul unter den Randbedingungen des Höhepunkts der letzten Eiszeit (in folgenden
kurz:LGM:Last Glacial Maximum) vor 21.000 Jahren über insgesamt 5 If2 Jahre
integriert. Diese Randbedingungen sind in den letzten Jahrzehnten aus einer Viel-
zahl sehr unterschiedlicher Informationen rekonstruiert und von der PMIP-Gruppe
(Paleo Modeling Intercomparison Project) zu einem einheitlichen Szenario zusam-

mengestellt worden. Das Hauptziel dieser Gruppe ist es, verschiedene Zirkulations-
modelle unter möglichst identischen Paläorandbedingungen (6.000,21.000,115.000

Jahre vor unserer Zeit) laufen zu lassen, um eventuell unterschiedliche Resultate
dieser Zirkulationsmodelle ausschließlich auf deren unterschiedliche Parametrisie-
rungsansätze zurückführen zu können. Zu den wichtigsten vorgenommenen Änd"-
rungen der Randbedingungen zählen:

1. Eine neue Modellorographie, die von A.M. Tushingham und W.R.Peltier er-

stellt wurde (Tushingham and Peltier 1991). Der um ca. 120m gesenkte

(Fairbanks 1989) Meeresspiegel führt zu einer neuen Land-See Verteilung.
So ist Indonesien beispielsweise mit dem asiatischen Festland verbunden.
Die Wassermasse, die dieser 120m Meeresspiegeländerung entspricht, ist in
den riesigen Eisschilden, insbesondere der Nordhemisphäre, gespeichert: dem

Laurentidischen- und dem Fennoskandischen Eisschild, sowie kleineren wie
dem Kordilleren Eisschild und einem über einem Teil Nordsibiriens. Auch
der antarktische Eisschild hat sich im Vergleich zrt heute vergrößert.

2. Veränderte Meeresoberflächentemperaturen und eine geänderte Seeisverteilung
(CLIMAP:8I 1981). Zwischen den von der CLIMAP-Gruppe rekonstruierten
August- und den Februartemperaturen wurde eine sinusförmige Interpolation
vorgenommen.

3. Im Vergleich zlt heute leicht veränderte solare Einstrahlungsbedingun-
gen.(Berger 1978)

4. Ein auf 200ppm reduzierter COz Gehalt der Luft (Raynaud et al. 1993).

5. Landoberflächeneigenschaften, wie die Albedo oder die Vegetationsdichte, wur-
den nur dort verändert, wo dies die hinzugekommenen Eisschilde erzwangen.
Sie wurden von der PMIP-Gruppe als Teil der Modellparametrisierung ver-
standen, weshalb etwa die aus Pollendaten gesicherten Vegetationsänderungen
in Europa, wo Tundra sich bis Spanien und Süditalien erstreckte, nichi in die
glazialen Randbedingungen für das ECHAM-Modell eingebaut wurden.

Da das in den Eisschilden gespeicherte Wasser isotopisch sehr leicht ist - für den Lau-
rentidischen Eisschild wird eine mittiere Isotopenzusammensetzung von ó 18O:-30%"

geschätzt (Hiilaire-Marcel and Causse 1989, Mix 1987) -muß umgekehrt das ozea-

nische Wasser isotopisch schwerer gewesen sein. Für das LGM-Experiment wurde
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Abbildung 4.23 Zonales Mittel von Oberflächentemperatur (a, in oC), Niederschlag (b in

mm/Monat) und ó 18O (c, in o/o) vom Kontrollauf und vom LGM-Lauf.

In (d) sind die jeweiligen Anomalien (LGM-Kontrollauf) aufgetragen (für

den Niederschlag gili die rechte Skala).

daher ein im Vergleich zum heutigen Rs¡asyv-Wert um 1.6"/" isotopisch schwererer
Ozean angenommen. Dieser Wert wurde in (Duplessy et al. 1980) durch die Ana-
Iyse der isotopischen Zusammensetzung von Foraminiferen-Gehäusen bestimmt. Der
veränderte óD-Wert ist nicht so ohne weiteres direkt zu gewinnen. Da aber die Eis-
schilde Grönlands und der Antarktis ein 618O/óD-Verhältnis aufweisen, weiches der
GMWL folgt, also 1/8 beträgt, wird in dieser Arbeit ein óD-Wert des glazialen
Ozeans von óD6""on:B*6raOo""on:10.8%" angenommen. Es werden im folgenden
die Ergebnisse der letzten 4 Modelljahre analysiert.

4bb.4.23 zeigt das zonale Mittel von Temperatut, Niederschlag und 618O für
den Kontrollauf und den Lauf unter LGM-Bedingungen. Die Erniedrigung der
Oberflächentemperatur (a) ist in erster Linie durch die vorgegebenen CLIMAP
Meerestemperaturen bestimmt. Sie fällt in den Troþen und Subtropen eher ge-

ring (1-2"C) aus und ist maximal dort, wo die Verschiebung der Polarfront zum
Aquator hin einerseits und andererseits die kontinentalen Eisschilde (55"N-75"N)
für eine Abkühlung von zonal -10 - -15"C sorgen. Das ECHAM-Modell reagiert
auf dieses Forcing mit einer starken Erniedrigung des Niederschlags von global ca.

15% (b). Dies ist deutlich mehr als in einem früheren LGM-Experiment mit ei-
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ner älteren Version des ECHAM (Lautenschlager and Herterich 1990), in dem eine
l3%'tige Reduktion des Niederschlags über Land global fast völlig durch einen An-
stieg gleicher Größenordnung über dem Ozean kompensiert wurde. Insbesondere
die Hadley-Zelle scheint im neuen LGM-Lauf deutlich schwächer ausgeprägt als im
Kontrollauf, während es in den Subtropen zu stärkeren Niederschlägen kommt. Die
Wasserisotope verhalten sich unter dem veränderten Temperatur-, Niederschlags-,
und Zirkulationsforcing nicht einheitlich, etwa den niedrigeren Temperaturen fol-
gend. Die 618O-Werte sind in den Tropen und Subtropen (40"N*40"S) um ca. 3"/"
erhöht, und reagieren erst in höheren Breiten, wie es der Temperatureffekt erwarten
ließe, mit einer Absenkung von zonal maximal -7o/o. Was sind die Gründe für diesen
steileren zonalen ó 18O-Gradienten und insbesondere den höheren ó 18O-Werten in
den gemäßigten Breiten?

1. Der Isotopenkreislauf beginnt im Ozean auf einem L6"Á" höheren Isotopenni-
veau.

2. In dem vom Mengeneffekt dominierten Regionen führt der geringere Nieder-
schlag zu höheren ó 18O-Werten.

3. Niedrigere Verdampfungstemperaturen führen bei gleich bleibender Kondensa-
tionstemperatur zu höheren ó 18O-Werten (s.Abb.2.3 und die Diskussion dort).

Der ebenfalls isotopisch schwerere Niederschlag nördlich von 80"N (c) erscheint hin-
gegen ausgesprochen unrealistisch. Obwohl nördlich der Eisschilde die Temperatur-
differenz zum Kontrollauf wieder geringer wird (a) (die Einstrahlungsänderungen zu
heute sind an den Polen fast gleich null), könnte eine solche positive ó 18O-Anomalie

nur mit lokalen oder zumindest erheblich weiter nördlich verschobenen Feuchte-
quellen zu erklären sein (s.Punki 3 zuvor). Dies ist aber bei der ausgedehnteren
Seeisverteiiung unter LGM-Bedingungen sehr unwahrscheinlich.

Um die berechneten ó 18O oder áD-Änderungen bewerten zu können, bedarf es

Meßdaten, die einen Rückschluß auf die isotopische Zusammensetzung des Paläonie-
derschlags gestatten. Solche Indikatoren, die das Isotopensignal im Niederschlag
speichern, sind beispielsweise: die Kalkgehäuse von Landschnecken (Goodfriend
1991) und von Süßwassermollusken (Covich and Stuiver 7974), anorganische Kalkse-
dimente in Süßwasserseen, (Stuiver 1970, Eicher and Siegenthaler 1976, Gasse et al.
1991) flüssige Einschlüsse in Tropfsteinen(Harmon and Schwarz 1981, Harmon et al.
1981), Zellulose von abgestorbenen Bäumen (Yupp and Epstein 1977), tropische
Korallen (Cole and Fairbanks 1990) und auch direkt Paläogrundwassewcr (Sonn-
tag et al. 1978). Die höchste zeitliche Auflösung aber bieten sicherlich die Eiskerne
Grönlands (Johnsen et al. 1992) und der Antarktis (Lorius et al. 1985), sowie ei-
niger Gletscher (Grootes et al. 1989, Thompson et al. 1989), die die isotopische
Zusammensetzung des dort gefallenen Schnees über einen Zeitbereich bis teilweise
zrr Ietzten Zwischeneiszeit (115.000 Jahre vor unserer Zeil) in sich gespeichert ha-
ben. Viele dieser Klimaindikatoren haben ihre jeweils eigenen Schwierigkeiten, sei

es, daß die Datierung problematisch ist oder daß es nicht ausgeschlossen werden
kann, daß es nach dem Einbau des Wasserisotops in die eigentlich später gemessene
Verbindung - also etwa die Baumringzellulose - über die Jahrtausende hinweg ntZer
setzungsprozessen kommt, die aufs neue die Wasserisotope fraktionieren und so das
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Abbildung 4.24: Ditrerenz des simulierten ó 18O zwischen LGM- und Kontrollauf. Dunkel

schattierter Bereich:<-5o/0, hell schattierter Bereich:)4o/o.

ursprüngliche Isotopensignal verfälschen. Die Analyse der regionalen ó 18O- oder óD-
Änderungen konzentriert sich daher, nach einem kurzen Blick auf das globale Muster
der ó l8O-Änderungen, auf vier Regionen, in denen entweder bereits eine Reihe un-
terschiedlicher Paäoindikatoren untersucht worden sind oder demnächst untersucht
werden sollen:

1. Die Eisschilde Grönlands und der Antarktis.

2. Westeuropa.

3. Nordamerika.

4. Die asiatische Monsunregion.

4.9.L Globales Muster der ó 18O Änderungen

Abb.4.24 zeigt die Änderungen (LGM-Kontrollauf) des 618O-Werts im Jahresmit-
tel. Die stärksten negativen Abweichungen vom heutigen Wert findet man über
den Eisschilden mit LLGM-K,'ó18Oæ -10%" (Westantarktis, Laurentidischer- und
Fennoskandischer Eisschild). Vom 40o'sten Breitenkreis hin zum Aquator herrschen
positive Anomalien vor, die größten im Bereich des asiatischen und afrikanischen
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Monsuns (L".*-No,r.ó18O: 2-5"Á"), im Amazonasbecken (>4"Á.), sowie im Pa-

zifik im Bereich der westpazifischen Warmwasserregion und der ITCZ. Negative
Anomalien findet man in den gemäßigten Breiten nur im subtropischen Nord- und
Südpazifik, sowie im indischenOzean (bis -2"/"). Die Änderungen in Nordafrika und

Saudi-Arabien sind \Megen der seltenen Niederschläge und der damit verbundenen
hohen Variabilität der ál8O-Werte (s.Abb.a.15) nur schwer zuzuordnen.

Wie korrespondieren diese Anderungen mit den simulierten Temperatur-,
Niederschlags- und Zirkulationsänderungen? Abb.4,25 und 4.26 zeigen die be-

rechneten Niederschlags- und Temperaturänderungen (LGM-Kontrollauf) für das

Sommer- (JJA) bzw. für das Winterquartal (DJF). Die gezeigten Anderungen der

2M-Temperatur sind über dem Ozean annähernd identisch mit den vorgeschriebenen

CLIMAP- Temperaturänderungen. Entsprechend sind Anderungen in der bodenna-

hen Zirkulation (850HPa Wind) in Abb.a.27 (Sommer) und 4bb.4.28 (Winter) zu

sehen.

Den Temperaturänderungen folgte der ó l8O-Wert am ehesten in den höheren

Breiten nahe der Eisschilde, wo die stärkste Abkühlung zú verzeichnen ist
(s.4bb.4.25 und 4.26). In der Antarktis etwa ist in beiden Jahreszeiten die

Abkühlung in der Westantarktis stärker, was sich auch in den dort größeren 618O-

Änderungen (<-10"/") wiederspiegelt (s.Abb.a.2a). Das vorherrschende Muster in
den Niederschlagsänderungen ist der starke Rückgang um bis zu -300mm pro Mo-
nat im Westpazifik und längs der tropischen Konvergenszone. Diese Gebiete mit
einer Reduktion des Niederschlags sind umgeben von Gebieten mit positiven Nie-

derschlagsänderungen (30-50mm/Monat) im subtropischen Pazifrk und im Indischen
Ozean. Offensichtlich reagiert die Feuchtekonvergenz im Modell sehr sensitiv auf die

vorgeschriebenen Anderungen der Meeresoberflächentemperaturen, also wärmeren
Subtropen bei gleichzeitiger Abkühlung der Tropen.

Das beschriebene Muster der ó l8O-Anderungen im Indischen Ozean und im
Pazifik läßt sich über den Mengeneffekt auf die Niederschlagsänderungen dort
zurückführen. Da diese Änderungen über dem Ozean stattfinden, lassen sie sich

nur schwer direkt evaluieren. Die Niederschlagsreduktion im Amazonas- und im
Kongobecken jedoch (>-100mm/Monat im Winter) stimmen sehr gut mit der beob-

achteten Verkleinerung und dem Rückzug des Regenwaldes auf die Gebiete stärksten
Niederschlags überein (Bradley 1985).

4.3.2 Die Eisschilde Grönlands und der Antarktis
4bb.4.29 zeigt clen á18O-Wert des Schnees, clie Orographie (Höhe in m) und die

Temperatur für das Modell und die Beobachtungen an drei Punkten auf den Eis-

schilden an denen Eiskerne gezogen wurden. Das Modell tendiert im Kontrollauf
dazt, die isotopische Abreicherung des Schnees bei gleichzeitigzu niedrigen Tempe-
raturen über dem Eis zu unterschät zen. Troilzdem ist die Simulation des ó 18o-Werts

unter heutigen Bedingungen sicher befriedigend. Die stärkste Abweichung von den

Beobachtungen findet man in Grönland, wo der Schnee um ca. 4o[o zu schwach

fraktioniert ist.
Unter LGM-Bedingungen berechnet das Modell an allen Punkten einen vergli-

chen mit den auf 21.000 Jahren vor heute datierten Isotopenwerten der Eiskerne
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Abbildung 4.25: Ditrerenz der gemittelten (JJA) Sommertemperaturen (Isolinien,oC)

und des Sommerniederschlags (Schattierung,mm/Monat) von LGM- und

Kontrollauf.
ffi
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Abbildung 4.26: Differenz der gemittelten (DJF) Wintertemperaturen (Isolinien,oC) und

des Winterniederschlags (Schattierung,mm/Monat) von LGM- und Kon-

trollauf.
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Abbildung 4.27: Ditretenz des 850HPa Windes von LGM-Lauf und Kontrollauf für das

Sommerquartal (Juni-August)
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Abbildung 4.28: Differenz des 850HPa Windes von LGM-Lauf und Kontrollauf für das

Winterquartal (Dezember-Februar)
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Abbildung 4.29: Vergleich von Modell (helle Schattierung) und Beobachtung (dunkle

Schattierung) für einzelne Stationen auf den Eisschilden Grönlands und

der Antarktis. Von unten nach oben: 1)ó 18O unter heutigen Bedingun-

gen,2) Höhe 3) Temperatur 4) Höhendifferenz LGM-Kontrollauf (nur für
das Modell) 5) Differenz LGM-Kontrollauf des ó 18O.

zu niedrigen 6-Wert. Während die Abweichungen in der Antarktis eher gering sind
(Vostok: LMod-B"ob618O-- 0.8%" ;Byrd: LMod-B"obó180:-2.1"1") ist die Differenz
zu den Beobachtungen in Summit (Grönland) immens (-L4"1" verglichen mit -7"/").
Eine entscheidende Größe für die ó 18O Anderungen beim LGM-Lauf ist die eben-
falls in Abb.4.29 eingetragene, vorgeschriebene Höhenänderung der Eisschilde von
ca. 300m in Vostok bis ca. 800m in Grönland.

Diese hier verwandte, relativ neue Rekonstruktion der Orographie der glazia-
len Eisschilde zeichnet sich verglichen mit älteren Rekonstruktionen (CLIMAP:81
1981) durch eine Umverlagerung von Eismasse vom größten, dem Laurentidischen
Eisschiìd, a,uf riie a,nderen Eisschilde a,us. Ersterer wrrrde um ca,. lkm in seiner
Höhe reduziert, die anderen Eisschilde entsprechend erhöht. Addiert man zu den
in Abb.4.2 gezeigten 6l8o-Mittelwerten unter heutigen Bedingungen im Bereich
des Laurentidischen Eisschildes die Anomalien aus 4bb.4.24 hinzu, so gelangt man
zu einer Isotopenzusammensetntng des Niederschlags dort von -25'Á"- 30ofo, also
verglichen mit der oben genannten Abschätzung der mittleren(!) Isotopenzusam-
mensetzung des gesamten Schildes (-- 30%") eher zu schwach fraktioniert. Der
Niederschlag während des glazialen Maximums sollte eher stärker fraktioniert sein
als die berechneten -30o/", da beim Wachsen des Eisschilds zuerst weniger stark
fraktioniertes Wasser in ihm akkumuliert wurde. Zumindest aus Sicht der hier mo-
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Abbildung +.f0: ¿O in verschiedenen europäischen Grundwasserproben, und zwar für heu-

tiges (obere durchgezogene Linie) und für aufdas letzte Glazial datiertes

Grundwasser (untere gestrichelte Linie), entnommen (Rozanski 1985).

dellierten Wasserisotope ergibt sich somit, daß die vorgeschriebene Erhöhung der
Eisschilde in der Antarktis und besonders in Grönland zu groß ausgefallen zu sein
scheinen und die Höhe des Laurentidischen Eisschildes eher unterschåtzt wurde.
Diese qualitativen Aussagen hängen, von möglichen Modelldefiziten noch abgesehen,
natürlich auch von der Richtigkeit der übrigen vorgeschriebenen Randbedingungen,
also insbesondere der Meeresoberflächentemperaturen, ab, die starken Einfluß auf
die isotopische Zusammensetzung des Niederschlags nehmen können (s.Kap.2).

4.3.3 Europa

4bb.4.30 zeigt den óD-Wert im Grundwasser aus einer Vielzahl von in Westeuropa
genommenenen Proben, und zwar für heutiges Grundwasser und Grundwasser, wel-
ches mittels der 1aC-Methode auf den letzten Abschnitt des Pleistozäns einschließlich
des LGM datiert wurde. Die von K.Rozanski (Rozanski 1985) zusammengefaßten
Daten stammen aus 15 verschiedenen Veröffentlichungen mit jeweils einer Reihe
von Einzelmessungen, deren Schwankungsbreite in 4bb.4.30 durch die eingezeichne-
ten Rechtecke mit angegeben ist. Aus der parallelen Verschiebung der isotopischen
Zusammensetzung des Grundwassers in Europa kann geschlossen werden, daß die
Richtung des Kontinentalgradienten im óD-Wert sich unter LGM-Bedingungen nicht
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Abbildung 4.31: Jahresmittel des óD-Werts im Niederschlag (a, in o/o) und der Tempe-

ratur(b, in oC) über Europa: meridional gemittelt von 45oN bis 55oN

für den Kontrollauf (punktierte Linie mit Kreuzchen) und den tGM-
Lauf (durchgezogene Linie mit Punkten).(c) zeigt für óD und (d) für die

Temperatur die entsprechende Differenz (LGM-Kontrollauf)

geändert hat. Der Hauptniederschlag scheint weiter mit den Westwinden vom At-
lantik herantransportiert zu \Merden; die Luftmassen regnen von Westen nach Osten
hin aus.

Der Unterschied zwischen heutigem óD-Wert und dem Paläowert L,7ç¡4-s"u¡"6D
beträgt ca -l2o/,o. Berücksichtigt man noch den höheren óD-Wert des Ozeans und
wendet dann den saisonalen Temperaturgradienten über Europa auf. L.zctø-H"ut"6D
a,n, so kommt K.Rozanski (Rozanski 1985) auf eine Abkühlung über Westeuropa
von ru- 7oC nn Zeit des letzten Giazials.

4bb.4.31 zeigt, daß diese Folgerung vom Modell bestätigt wird. In (b) ist die
über Westeuropa simulierte Temperatur, meridional gemittelt von 45"N bis 55oN,

für den Kontrollauf und den LGM-Lauf und in (a) die entsprechend ermittelten ó-

Werte aufgetragen. Die mittlere Temperaturanomalie liegt zwischen -6.- -8."C (d),
die mittlere Anderung des óD-Werts nach einer extremen Abweichung zwischen 5oW
und 5oE, die durch den bis in den Süden Englands reichenden Eisschild verursacht
ist, iiegt zwischen -I2'Á" und - 18"/" (c), also durchaus im Bereich der in 4bb.4.30
eingetragenen Schwankungsbreite. Auch die Annahme der weiterhin vorherrschen-
den Westwinde unter LGM-Bedingungen ist im Sommerquartal durch das Modell
bestätigt (s.Abb..a.27). Im Winter allerdings scheint in folge der Verschiebung der
Polarfront zum Aquator hin der Haupt zuflitß maritimer Luft nach Europa südwärts
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Abbildung 4.32: Temperatur (b+e), Niederschlag (c*f) und óD-Wert (a+d) im Nieder-

schlag über Europa aus dem Kontrollauf (punktierte Linie mit Kreuz-

chen) und dem LGM-Lauf (durchgezogene Linie mit Punkten) für

das Sommerquartal d,e,f (Juni-August) und das Winterquartal a,b,c

(Dezember-Februar). Die Modellergebnisse wurde dazu meridional ge-

mittelt von 45oN bis 550N.

nach Spanien verschoben.
Schaut man genauer hin, so stellt sich jedoch heraus, daß diese erfreuliche Üb"t-

einstimmung von Meßdaten und deren Interpretation mittels der Modellergebnissen
aus den "falschen Gründen" besteht. In 4bb.4.32 ist der óD-Wert (a*d)' die Tem-
peratur (b+e) und der Niederschlag (c*f) für Kontrol- und LGM-Lauf jahreszeitlich

aufgespalten für Winter und Sommer eingetragen. Insbesonclere im Winter ist clie

Differenz zwischen 6DNon. und 6D¿c¡z (a) geringer als im Jahresmittel und als man

es von der Temperaturdifferenz von ca. -8 - -9"C erwarten würde, Die starke
Anderung des óD-Werts im Jahresmittel geht \Meniger auf ein durch Temperatur-
erniedrigung verursachtes stärkeres Ausregnen als auf eine starke Verschiebung des

jahreszeitlichen Niederschlags zurück. Während der Niederschlag im \{inter unter
LGM-Bedingungen sogar noch leicht zugenommen hat, ist er im Sommer auf 1/4 bis

1/5 seines Werts im Kontrollauf zurückgegangen (f). Der Anteil des jahreszeitlich

bedingt stärker fraktionierten Winterniederschlags am Jahresmittel hat sich somit
erheblich erhöht. Die Änderung des 6D-Werts (LGM-Kontrol. im Jahresmittel) ist
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also im Modell zum größten Teil durch diese Verschiebung des Jahresmittels hin
zum Winterniederschlag verursacht.

4.3.4 Nordamerika
Da Abb.4.3 ledigiich die Information der IAEA-Stationen (4bb.2.4) zu einem nicht
an jeder Stelle korrekten Isolinien-Bild zusammensetzt, sei für Nordamerika ein de-

taillierteres Bild der Isotopenzusammensetzung des Jahresniederschlags (óD) nach-
getragen, welches auf erheblich mehr Informationen (óD von Seen, Flüßen etc.) auf-
baut. 4bb.4.34 zeigt das Modellergebnis (óD über 5 Jahre), welches recht gut mit
4bb.4.33 übereinstimmt. So ergibt sich die Asymmetrie zwischen dem westlichen
Teil Nordamerikas und dem östlichen Teil (die Westküste weist auf einen Breiten-
grad um bis zu 60"/" niedrigere 6D-Werte auf) aus den unterschiedlichen Luftmas-
sen, die an der Niederschlagsbildung beteiligt sind. Der Hauptniederschlag fällt im
Westen während des Winters, wo die Tiefausläufer des Aleutentiefs kalte (abgerei-
cherte) Luft aus nordwestlicher Richtung herantransportieren. Die Probleme in der
Simulation der Wasserisotope im mexikanischen Hochland (ca. 60'/" zu stark frak-
tionierter Regen) wurden bereits im Kap.3 diskutiert. Die einzelnen óD-Werte an
den Punkten in Abb.4.33 bezeichnen den Isotopenwert, der sich aus Messungen des

H/D Isotopenverhältnis in der Ringzellulose verschiedener Baumüberreste, die auf
die letzten 1000 Jahre datiert wurden, ergibt. Offensichtlich speichern die Bäume in
ihrer Zellulose recht genau das Jahresmittel des Isotopenverhältnis im Niederschlags.

4bb.4.35 zeigt dagegen Ergebnisse von 6D Messungen an Baumüberresten, die
mit der 14C Methode auf das letzte glaziale Maximum datiert worden sind. Ztrn
Vergleich sind die Isolinien des heutigen óD-Werts aus 4bb.4.33 dem unterlegt.
Außerdem ist der ungefähre Verlauf der Begrenzung des Laurentidischen Eisschildes
mit eingezeichnet. Alle so analysierten Baumringe weisen eine deutliche positive
Abweichung von den heutigen óD-Werten auf. Wendete man also die óD-T Bezie-
hung auf diese Anomalien an, so ergäbe dies eine kräftige Erwärmung in direkter
Nähe des Eisschilde, was sehr unwahrscheinlich ist.

Das Modell bestätigt qualitativ im östlichen Teil Nordamerikas diese Ergebnisse
(s.Abb. .36). Direkt an der südlichen Begrenzung des Eisschildes treten bereits trotz
einer Abkühlung von ca. -6oC dort (s.4bb.4.25 und 4.26) positive óD-Anomalien
auf. Neben den drei zuvor bereits genannten Gründen für höhere Isotopenwerte un-
ter LGM- Bedingungen (höherer óD-Ozeanwert, tiefere Verdampfungstemperaturen,
Mengeneffekt) wird in (Yapp and Epstein 1977) noch darauf aufmerksam gemacht,
rlaß möglicherweise katabatische Winrle zu relativ warmen Temperatrtren a,ltc.h in
der Nähe der Eisschilde führen können. Dies setzt wohl voraus, daß die Temperatur
auf dem Plateau des Eisschildes oberhalb der Temperatur liegt, die man von einem
trockenadiabatischen Aufstieg einer Luftmasse von der Ebene vor dem Eisschild er-
warten würde. Denn nur dann führte ein katabatischer Wind durch die adiabatische
Erwärmung der absinkenden Luft zu wärmeren Temperaturen in der Ebene. Dafür
spräche in den Paläobeobachtungsdaten ein verglichen mit deren Ausdehnung etwa
in Europa relativ dünner Streifen Tundra um den Laurentidischen Eisschild und
die Nähe von Vegetation (Pewe 1933). Sie läßt zumindest auf eine nicht so starke
Abkühlung wie in Europa schließen. Im Modell sind solche katabatischen Winde
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Abbildung 4.33: óD-Wert im Niederschlag über Nordamerika aus Beobachtungen. Die

Punkte geben die Fundstellen von auf die letzten 1000 Jahre datierten

Baumüberresten an. Das H/D Isotopenverhältnis in deren Baumring-

zellulose steht als Zahl neben diesen Punkten; entnommen (Yapp and

Epstein 1.977).
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Abbildung 4.34: óD-Wert im Niederschlag über Nordamerika als Mittel aus dem fünfjähri-

gen Kontrollauf.
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Abbildung 4.35: HID Isotopenverhältnis in der Baumringzellulose von auf das glaziale

Maximum datierten Baumüberresten in Nordamerika. Zum Vergleich

sind die heutigen óD-Werte im Niederschlag unterlegt worden (entnom-

men (Yapp and Epstein 1977)).

wegen der zu geringen vertikalen Auflösung nur schlecht dargestellt.
Im Westen erstreckt sich der Bereich negativer óD-Anomalien (s.Abb. .36(a)) im

Widerspruch zt den Beobachtungen (s.Abb.a.35) von der Eiskante bis ca. 35"N.
Mit dafür verantwortlich sind die positiven Niederschlagsanomalien im Winter
(>30mm/Monat, s.4bb.4.26), die den áD-Mittelwert zum negativeren Wintersignal
hin verschieben. Diese winterliche Niederschlagsanomalie kann in einem größeren

Zusammenhang betrachtet werden. Die positiven Temperaturanomalien im Nord-
pazifik und die entgegengesetzt negativen Anomalien nördlich davon, bedeuten
einen größeren meridionalen Temperaturgradienten zum Pol hin. Damit einher
geht eine Verstärkung des Aleutentiefs (zu erkennen schon an den Windanoma-
lien in 4bb.4.28), welches vermehrt relativ \^rarme Luft nach Alaska (siehe posi-

tive Temperaturanomalien in Abb.4.26) transportiert und dessen Ausläufer stärke-

ren Niederschlag an die nordamerikanische Westküste bringen. Ein soiches Muster
(Verstärkung des Aleutentiefs, positive Temperaturanomalien in Alaska, mehr Nie-
derschlag an der Westküste) isi auf interannualer Zeitskala etwa nach El Nino Ereig-
nissen beobachtet worden (Horel and Wallace 1981, Ropelewski and Holpert 1989).

Aher auc,h a,us Pa,lä,oda,ten findet dieses Szena,rio Restätigung. So sind anomal hohe

Wasserstände von Süßwasserseen in der Great Basin Region im Westen der USA
beschrieben worden (Street-Perrot and Harrison 1985). Ein erhöhter Staub- und
Loessanteil in auf das LGM datierten Böden in Alaska deutet außerdem auf eine

Intensivierung und eine höhere Persistenz des Aleutentiefs hin (Hopkins 1982). Daß

die Temperaturen im Bereich der Alaska-Bering Landverbindung zumindest nicht
kälter waren als heute wird durch Knochenfunde von Mammuts, Bisonen und El-
chen (Guthrie 1982) bestätigt, die von ihnen nachziehenden Menschen bejagt wurden
(Morlan and Ciinq-Mars 1982).

Ein zweiter Datensatz, der ebenfalls weite Teile Nordamerikas abdeckt, analysiert
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Abbildung 4.36: Differenz der óD-Werte im Niederschlag von LGM-Lauf und Kontrollauf
(a) über Nordamerika. Die im LGM-Lauf vorgeschriebene Begrenzung

des Laurentidischen Eisschildes ist als dünne Linie mit eingezeichnet. (b)

zeigt die Differenz zwischen simulierter Temperaturänderung LTuo¿"u

(LGM-Konirollauf) und der von den ó 18O-Werten her erwarteten Tem-

peraturänderung A7'"e (s.Text).

die isotopische Zusammensetzung flüssiger Einschlüße in Stalagmiten und Stalagti-
ten (Harmon and Schwarz 1981). Die óD-Werte dieser Wassereinschlüße bei denen
davon ausgegangen wird, daß ihre Isotopenzusammensetzung der des Jahresnieder-
schlags entspricht, sind überall im nicht-eisbedeckten Teil Nordamerikas negativer
als heute (zwischen -7 - -3I"4.). Somit ist noch kein einheitliches Bild auf Seiten
der Beobachtungsdaten gegeben.

Zu welc,h falschen Schliissen eine na,ive Anwendung der ál8O-Temperatur Bezie-
hung führen kann, unterstreicht noch einmal 4bb.4.34(b) für Nordamerika. Wen-
det man auf die errechneten ól8o-Anomalien die geographische ól8O-Temperatur-
Relation von 0.55+ âr, so läßt sich eine "Isotopentemperatut": LTt's :
Aó18O*6þry definieren. 4bb.4.36 zeigt die Differenz zwischen der simulier-
ten Temperaturänderung und der isotopisch bestimmten Temperaturänderung
LTmo¿"¡ - LTrt6. Der nicht schattierte Bereich gibt mit einer Toleranz von +2"C
diejenigen Regionen an, in denen die Anwendung der Temperatur-ó18O Beziehung
zu "richtigen" Ergebnissen führt. Fast überall südlich des Laurentidischen Eisschil-
des geben die Isotope zwischen 2 und 10oC zu warme Temperaturen an. Nur auf

\'iri::.'

80



der Spitze des Eisschildes ist es umgekehrt. Hier ist das Ausregnen besonders stark
und somit die Temperatur, die von den Isotopen angegeben wird, um mehr als 2oC

kühler als die Modelltemperatur.

4.3.5 Die asiatische Monsun-Region

Das Modell simuliert eine eindeutig abgeschwächte Monsunzirkulation im Sommer.

So sind in 4bb.4.27 die Windanomalien auf dem 850HPa Niveau in der arabischen

See und vor der Küste Somalias entgegen die Nordost-Richtung des Monsuns ge-

richtet. Ebenso ist der ostasiatische Monsun über dem chinesischen Meer abge-

schwächt durch die südwestlich gerichteten Anomalien. Der Niederschlag nimmt
daher erwartungsgemäß über Ostindien und China stark ab (bis 200mm pro Mo-

nat, s.Abb.4.25). Eine solche Abschwächung der Monsunzirkulation wird von einer

Vieizahl unterschiedlicher Paläoindikatoren bestätigt. So weist eine Analyse des kon-

tinentalen Staub- und Pollenanteils, sowie des Anteils foraminiferischen Planktons
in maritimen Bohrkernen (Sirocko et al. 1991, Prell and van Campo 1986) in der
arabischen See auf deutlich abgeschwächte Monsunwinde und ein daher geringeres

Upwelling vor der Saudiarabischen Küste hin. Die Rekonstruktion des Oberflächen-
salzgehalts im Golf von Bengalen (Duplessy 1982) wurde interpretiert als Beleg für
einen verringerten Frischwassereintrag von Ganges und Bramaputra und somit für
verringerte Monsunniederschläge über dem Himalaya. Niedrigere Wasserstände von
Inlandsseen in ganz China (Fang 1991) und der Loessanteil terrestrischer Bodenpro-
ben, die in Zentralchina gesammelt wurden (An et al. 1991), deuten auf geringere

Monsunniederschläge und schwächere Winde dort hin.
Im Winter tritt genau die gegenteilige Situation im Modell ein. Der Nordostmon-

sun erscheint über der arabischen See, dem Golf von Bengalen und dem chinesischen

Meer deutlich verstärkt. Ein solches Szenario eines abgeschwächten Sommer- und
verstärkten Wintermonsuns ist in einem ähnlichen LGM-Lauf mit dem CCM1 (Cli-
mate Community Model)-Zirkulationsmodell ebenfalls gefunden worden (Kutzbach
and Guetter 1986, Prell and Kutzbach 1987). Das asiatische Festland kühlt, so

die Erklärung der Autoren dort, stärker unter LGM-Bedingungen als der es um-
gebende Ozean ab (im ECHAM zwischen 2-4"C in Ostasien). Dafür sind neben

dem geringeren COz Gehalt der Atmosphäre und durch die Eisschilde verursach-

ten Zirkulationseffekten auch Rückkopplungsprozesse über Land verantwortlich, So

halten sich Schneebedeckungsanomalien in Sibirien und im tibetanischen Hochland
im Jahresgang unter LGM-Bedingungen erheblich länger (hier nicht gezeigt) und
sorgen so über ihre Albedo- und hydrologische (Speicherung latenter Wärme) Rück-
kopplung für weitere Abkühlung. Die wichtige Rolle solcher Schneebedeckungsan-

omalien für die Intensität des Monsuns - zumindest auf interannualer Zeitskala - ist
mit dem ECHAM bereits nachgewiesen worden (Barnett et al. 1989). Im Sommer
wird nämlich durch die Abkühlung über dem Festland das asiatische Tiefdruckgebiet
und somit der Druckgradient zum Ozean abgeschwächt; im Winter passiert genau

das Gegenteil (Verstärkung des Festland-Hochs, stärkerer Druckgradient, stärkerer

Wintermonsun).
Die Wasserisotope (s.Abb. .24) zeigen hier die größten positiven Anomalien

(>4'Á") Neben der Wichtigkeit des Mengeneffekts in der Monsunregion ist dafür
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möglicherweise auch die abgeschwächte Zirkulation selbst verantwortlich. Die Was-

serdampfmassen dringen nicht mehr so tief nach Asien ein und so verkürzt sich

der Abstand zwischen Verdampfungs- und Niederschlagort; die Luft regnet weniger
vollständig aus.

Es sind zwar bereits eine ganze Reihe von Projekten, die Isotopenmessungen
an hochauflösenden terrestrischen Bohrkernen im Monsungebiet durchführen wollen
(Bradley 1993), begonnen worden, bislang liegen allerdings nur wenige Messungen

vor, die Aufschluß über die isotopische Zusammensetzung des Monsunniederschlags
unter LGM Bedingungen gäben. 4bb.4.37 zeigt den ó l8O-Wert eines Eiskern, der

dem Dunde Gletscher (Quinghai-Tibet-Region,38oN,96"tr) entnommen ist. Er zeigt
einen um ca. 2olo negal,iveren ó18O-\A/ert. Das Modell berechnet allerdings, wie für
das ganze vom Monsunniederschlag beeinflußte Gebiet einen höheren 618O-Wert
(I-2'f",s.Abb.4.38). Ob diese Differenz an der verglichen mit dem Dunde-Gletscher
um ca. 500 m zu niedrigen Modellorographie liegt oder durch Unsicherheiten in den

CllMAP-Meeresoberfl ächentemperature erklärt werden kann, ist nicht klar.
4bb.4.38 zeigt für den entsprechenden Gitterpunkt den Niederschlag, Tempe-

ratur und 618O aus dem Kontrollauf und dem LGM-Lauf. Obwohl offensichtlich
der Jahresgang des 618O vom Temperatureffekt bestimmt ist (b+c), und zwar un-
ter heutigen wie unter LGM-Bedingungen, führt im Modell die Abkühlung um ca.

LLGM-Kon. - -2oC nicht zu einer entsprechenden Erniedrigung des ó18O-Werts.

Ein vom Temperatureffekt dominierter ó 18O Jahresgang gilt eigentlich als gutes In-
diz dafür, die ó 18O-T Beziehung auch auf anderen Zeitskalen anwenden zu dürfen.
Doch ohne eine Vielzahl von räumlich verteilten Isotopenmessungen des Paäonieder-

schlags, die es erlauben, das Ausregnen der Wasserdampfmassen unter veränderten
Klimabedingungen großräumig zu rekonstruieren, ist zumindest aus Sicht des Mo-
dells ein solcher Schluß nicht zulässig.

4.3.6 Zusarnrnenfassung des LGM-Laufs

Trotz all dieser Zirkulationsänderungen hat sich auf globalem Maßstab wenig an

der ól8O-Temperatur und an der GMWL geändert (s.Abb. .39). Wegen der nied-
rigeren Temperaturen unter LGM-Bedingungen macht sich die Tatsache stärker als

im Kontrollauf (s.4bb.4.4) bemerkbar, daß in diesem Temperaturbereich trotz der

kinetischen Effekte bei der Eiskristallbildung (s.4bb.2.10 und die Diskussion dort)
etwas stärkere Fraktionierung als im Bereich zwischen -20"C und 15"C stattfin-
det. Daher liegen für T<- 40oC mehr Punkte unterhalb der globalen Geraden von
ó18O:0.57æT -10.6%".

Das óD-á l8O-Verhältnis ist annähernd unverändert geblieben (Steigung der Re-

gressionsgeraden in 4bb.4.39 :8.04). Lediglich der Schnitt mit der y:f|-Achse
hat sich ein wenig zu einem niedrigeren Wert .(8.5 anstatt 9.05 im Kontrollauf,
s.4bb.4.16) verschoben. Die Beobachtungen der Anderung des Deuteriumüberschuß
ergeben ein widersprüchliches Bild. Während in den Kaltphasen des letzten Glazi-
als der Deuteriumüberschuß in grönländischen Eisbohrkernen den gleichen Wert wie
heute hat (ca. d:8%"), sind die Warmphasen, also diejenigen Zeiträume, in denen

etwa der ó18O-Wert im Dye3-Eisbohrkern > -33.5%"(Johnsen ei al. 1989) ist, durch
einen um ca. 4"/" niedrigeren d-Wert gekennzeichnet. Umgekehrt zeigt der Bohr-
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Abbildung 4.37: 618O im Eisbohrkern des Dunde-Gletschers (Quinghai-Tibet- Region,

38oN,96oE), entnommen (Thompson et al' 1989). Die linke Skala gibt

in 1000 Jahresschritten die Zeit vor heute an.
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Abbildung 4.39: 618O aufgetragen gegen die Temperaiur (a) und ó 18O aufgetragen gegen

óD (b) aus dem vierjährigen LGM-Lauf. Es wurden die Resultate der

gleichen Gitterpunkte extrahiert wie in Abb.4.4 bzw. in Abb.4.16.

kern von Dome C in der Antarktis beim Ubergang zum letzten Glazial einen um 4olo

geringeren Überschuß-Wert. Trotz Bemühungen diese Meßdaten durch /i,nderung
der relativen Feuchte und Temperatur in den Verdampfungsgebieten (Jouzel et al.

1982, Petit et al. 1991) oder durch eine veränderte Seeisverteilung zu erklären, muß
man die Deuteriumüberschuß-Schwankungen in den Eiskernen als bislang noch nicht
richtig verstanden bezeichnen. Das ECHAM-Modell jedenfalls berechnet weder für
den grönländischen noch für den antarktischen Eisschild systematische Änderungen.

Aus dem im wesentlichen unveränderten Temperatureffekt läßt sich nicht
schließen, daß die Temperaturanomalien (LGM-Heute) sich ähnlich auch in den
6l8O-Anomalien wiederspiegeln. Abb.4.40 zeigt die ó 18O-Anomaiien aufgetragen
gegen die berechneten Temperaturanomalien (a) und die entsprechenden Nieder-
schlagsanomalien (b). Obwohl die Steigung der ól8O-Temperatur Beziehung mit
0.51+ sehr wohl in dem zu erwartenden Bereich zwischen saisonalem (0.48þ,
s.Abb.a.9) und geographischem Temperatureffekt (0.55þ) liegt, ist die Beziehung
doch erheblich verrauschter. Würde man in dieser Modellwelt eine relativ starke
6l8O-Änderung von beispielsweise -5o/o messen (s.Abb.a.a0(a)), so.wäre das verein-
bar mit Temperaturänderungen zwischen ca. -5oC und -20"C . Ahnliches gilt für
den Mengeneffekt und den Rückschluß auf Niederschlagsanomalien. Schließt man in

LGM-Lauf

a
a

a

a

a

a

b

Y=B'04x+B'5
r=0.99

t
LGM-Lauf

O¡

a

oa

I

ao

a

o

o

a

t
a

a

o
Y=0.57x-10.6

r=0.96

Y=0.1x-5.0
r=0.19

84



4bb.4.40(b) relativ geringe Niederschlagsänderungen von f30mm pro Monat aus,

so liegt die Steigung der Regressionsgeraden mit L.2o/o pro 100mm durchaus im
Bereich des Mengeneffekt unter heutigen Bedingungen (zwischen -1"/" und -2.1"/"
pro 100mm, s.4bb.4.11). Aber auch hier ist die Korrelation ól8O-Niederschlag
(r:-0.72) bei den Anomalien (LGM-Heute) auf Grund von Zirkulationsänderungen
kleiner als die entsprechende Korrelation unter festen Randbedingungen (wie etwa
in Abb.4.i1).
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Abbildung 4.40: Anomalien (LGM-Kontrollauf) des ó i8O im Niederschlag aufgetragen

gegen die Temperaturanomalien (a) und die Niederschlagsanomalien (b).
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Kapitel 5

Zrusarnrnenfassung und Ausblick

Was hat diese Untersuchung im Hinblick auf die beiden Hauptfragestellungen, der
Validierung des Wasserkreislaufs des ECHAM- Modells unter heutigen und unter
extrem abweichenden, glazialen Randbedingungen geleistet? Welche zukünftigen
Schritte sollten unternommen werden?

Der Einbau der Wasserisotope in das Modell erfolgte gemäß der sehr gut bekann-
ten Physik der Wasserisotope tH, tto und 1H2H 160. Die Darstellung der subska-

ligen, nicht direkt darstellbaren Prozesse - also etwa die kinetische Fraktionierung
bei trisbildung - hat sich in ersten Sensitivitätsläufen mit dem Modell (hier nicht
gezeigt), sowie in einem anderen Zirkulationsmodell, in dem die Wasserisotope ein-
gebaut wurden (Jouzel et ai. 1991), als nicht entscheidend für die Simulation der
isotopischen Zusammensetzung des Wassers herausgestellt. Die Parametrisierung
dieser Prozesse beeinflußt eher Größen zweiter Ordnung, z.B. den Deuteriumüber-
schuß. Der ó 18O (óD)-Wert im Niederschlag (Größen erster Ordnung) sind in erster
Linie ein Maß dafür, wie im Modell der großskalige Feuchtetransport und das Aus-
regnen simulierter Wasserdampfmassen funktioniert.

Der Test des Wasserkreislaufs des ECHAM unter heutigen Bedingungen kann
man als weitestgehend erfolgreich bezeichnen. Sowohl die geographische Verteilung
der simulierten ó 18O-Werte, als auch deren Jahresgang stimmen gut mit den Beob-
achtungen überein. Sollte dies an einzelnen Stationen nicht der Fail gewesen sein, so

konnte die jeweilige Differenz zwischen simuliertem und beobachtetem ó18O-Wert
meist schlüssig auf regionale Probleme des ECHAM- Wasserkreislaufs zurückgeführt
werden. Beispielsweise hatte die Ausdehnung eines vom Mengeneffekt dominierten
Jahresgangs über fast ganz Australien ihre Ursache in der viel zu großen Auswei-
tung des australischen Monsuns, wie sie auch in (E. Roeckner and K. Arpe and L.
Bengtsson and S. Brinkop and L. Dümenil and M. Esch and E. Kirk and M. Ponater
and B. Rockel and R. Sausen and U. Schlese and S. Schubert and M. Windelband
1992) dokumentiert ist.

Um die Wasserisotope als Werkzeug zur Validierung des Wasserkreislaufs über
eher pauschale Aussagen hinaus noch spezifischer verwenderr ztt können, sollten
zukünftige Arbeiten mit dem Wasserisotopenmodell auf folgende Punkte konzen-
triert werden:

1. Die freien Parameter bei der Darstellung der Wasserisotope müssen syste-
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matisch in Sensitivitätsstudien auf ihre Wichtigkeit für die 618O(óD)-Werte
untersucht werden

2. Der Mengeneffekt fällt in den Tropen über dem Ozean etwas zu schwach, über
Land eher zu stark aus. Die Hypothese, dies könne an einer zu niedrigen,
bzw. über Land an zr hoch reichender Konvektion liegen, müßte im Detail
geprüft werden. Bestätigte sich diese Hypothese, so wäre eine Optimierung der
Konvektionsparametrisierung ("Tuning") mittels der Wasserisotope denkbar.

3. Auf kürzerer Zeitskala als dem von der IAEA vorgegebenen l-Monatstakt
sind Messungen der isotopischen Zusammensetzung einzelner Regenfälle beim
Durchzug von Zyklonen gemessen worden (Lawrence et al. 1982, Gedzelman
and Lawrence 1982). Die innerhalb eines Januars beobachtete Variabilität
(von 6D:-177t"bis -30%") war immens groß. Sie konnte durch die Analyse
der Fronthöhe am jeweiiigen Niederschiagsort und der Zugbahnen einzelner
Luftmassen an Hand von Wetterkarten interpretiert werden. Die Modeller-
gebnisse sollten auf dieser kürzeren Zeitskala mit den allerdings spärlichen
Beobachtungen verglichen werden. Um einzelne Wettersituationen besser dar-
stellen zu können, ist es möglicherweise notwendig, das Modell in einer höheren
Auflösung (T106) zu betreiben.

4. In einer durch anthropogene Treibhausgase erwärmten Welt ist auch mit einer
globalen Veränderung der isotopischen Zusammensetzung des Niederschlags,
allein schon auf Grund des Temperatureffekts, zu rechnen. Ob diese Verschie-
bung durch weitere Prozesse, wie Anderungen im Feuchtetransport oder in
der relativen Feuchte bei der Verdampfung noch verstärkt werden, müßte in
einem Modellauf unter den Bedingungen eines doppelten oder verdreifachten
COz Gehalts in der Luft untersucht werden. Es könnte so geklärt werden, ob
die Wasserisotope als Indikatoren von Klimaänderungen sensitiver reagieren
als etwa die Temperatur selbst.

In einem Modellexperiment wurde das Modell unter den Bedingungen des Maxi-
mums der letzten Eiszeit betrieben. Das Wasserisotopenmodell reagierte auf die
globale Abkühlung keineswegs einheitlich, sondern mit einem steileren zonalen ó 18O-

Gradienten als unter heutigen Bedingungen, d.h., mit höheren ó18O-Werten in den
Tropen und Subtropen, niedrigeren in hohen Breiten. Es zeigte sich, daß die Was-

serisotope sehr sensitiv auf die vorgeschriebenen Randbedingungen reagieren. Bei-
spieisweise führte im Modell die ;i,nderung der Orographie der Eisschilde mit einer
Erhöhung des antarktischen und insbesondere des grönländischen Eisschiides dort
zu zv stark abgereichertem Niederschlag , der nicht im Einklang mit den Messungen
aus den Eisbohrkernen zu bringen war.

Aus Sicht des Modells erscheint eine einfache Interpretation der Meßdaten (klei-
neres ó 18O + niedrigere Temperaturen) in vielen Gebieten nicht zulässig, auch wenn
diese Gebiete unter heutigen Bedingungen eindeutig vom Temperatureffekt domi-
niert sind. Eine korrekte Interpretation muß Zirkulationsänderungen wie z.B. eine
Verschiebung des Anteils des Winter- und Sommerniederschlags am Jahresmittel
mit ins Kalkül ziehen.
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In jüngster Zeit sind in der Paläoklimaforschung die schnellen Klimaschwan-
kungen im Bereich des Nordatlantik, wie sie für das letzte Glazial die Isotopen-
zusammensetzung grönländischer Eiskerne dokumentieren in den Mittelpunkt wis-
senschaftlichen Interesses gerückt (W. Dansgaard and S.J. Johnsen and H.B. Clau-
sen and D. Dahl-Jehnsen and N.S. Gundestrup and C.U. Hammer and C.S. Hvid-
berg and J.P. Steffensen and A.E. Sveinbjörnsdottir and J. Jouzel and G. Bond
1993). Jeder dieser sogenannten Dansgaard-Oeschger-Ereignisse folgt einem ähn-
lichen "Sägezahnmuster": nach einer kontinuierlichen Abkühlung über 10.-15.000

Jahre kommt es zu einer abrupten Erwärmung (i- Summit-GRlB-Eiskern von ca.

Aó180:5-6"/" also ca. 8"C) innerhalb weniger Dekaden. Marine Bohrkerne zeigen,
daß diese Erwärmung eingeleitet wird durch einen gewaltigen Eintrag von Eisber-
gen (sog."Heinrich-Ereignissen"), deren Schmelzwasser den gesamten Nordatlantik
bedeckte (Bond et al. 1993).

Hier eröffnet sich ein weiteres Betätigungsfeld für das Wasserisotopenmodell.
Noch unabhängig von der Fragestellung, was die eigentliche Ursache dieser schnel-
len Schwankungen ist (interne Dynamik des Laurentidischen trisschildes, extetnes
Strahlungsforcing), kann mit dem Modell der Einfluß untersucht werden, der eine
solche hypothetische nordatlantische Frischwasserlinse auf die isotopische Zusam-
mensetzung des Dampfs aus dem Nordatlantik und dann auch auf den Niederschlag
über dem Grönländischen Eisschild hat. So wäre ein Teil der 5-6o/. Erhöhung,
die bei den Dansgaard-Oeschger-Ereignissen gefunden wurde, eventuell nicht durch
eine entsprechende Erwärmung über Grönland, sondern durch die mögliche Ände-
rung der Feuchtequellen und deren isotopischer Zusammensetzung erklärbar (eine
Frischwasserlinse, wie sie oben in folge eines Heinrich-Ereignisses vermutet wurde,
wåre natürlich isotopisch aus stark abgereichertem Wasser zusammengesetzt). Eine
solche wichtige Rolle der Feuchtequellen für die Erklärung der Variabilität des ó 18O

in den Eisbohrkernen wurde bereits im Zusammenhang mit dem "Jüngeren Dryas"
vermutet (Fairbanks 1989). Mit dem Wasserisotopenmodell können solche Hypo-
thesen detailliert getestet und die einzelnen Faktoren, die den ó 18O-Wert des Nie-
derschlags über Grönland beeinflussen, wie die isotopische Zusammensetzung des

atlantischen Oberflächenwassers oder die veränderten Verdampfungstemperaturen,
separiert werden.
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