
60

Drei Generationen im Eis
Kurzwellentechnik von Rohde & Schwarz gewährleistet seit Jahrzehnten die sichere 

Kommunikation der italienischen AntarktisForschungsstationen mit ihren europäi

schen Heimatstandorten, wenn keine Satellitenverbindung zur Verfügung steht.

1988 rüstete die italienische Nationale 
Agentur für neue Technologien, Ener-
gie und nachhaltige Wirtschaftsent-
wicklung (ENEA) ihre antarktische For-
schungsstation Mario  Zucchelli in der 
Terra Nova Bay (Rossmeer) mit Kurzwel-
len-Equipment von Rohde & Schwarz 
aus. Beschafft wurden ein 1-kW-Trans-
ceiver R&S®XK859C1, ein 150-W-Trans-
ceiver R&S®XK852C1 und ein Empfän-
ger R&S®EK890 – mithin das Beste, was 
damals zu haben war (BILD 1). Auf-
grund der guten Erfahrungen mit den 
Geräten kam vierzehn Jahre später die 
gemeinsam mit Frankreich betriebene 
Station Concordia (BILD 2) ebenfalls in 
den Genuss von Rohde & Schwarz-Kurz-
wellentechnik; die zunächst nur in 
den Sommermonaten betriebene Sta-
tion erhielt je einen 150-W-Transceiver 
R&S®XK852C1 und R&S®XK2100L. 
Seit Beginn dieses Jahres ergänzt 
nun ein 1-kW-Transceiver der  Familie 
M3SR®Serie4100 die Ausstattung. Alle 
drei Gerätegenerationen sorgen für 
einen zuverlässigen Kontakt zu den 
europäischen Heimatstandorten, wenn 
kein Satellitenfunk zur Verfügung steht; 
Amateurfunkprodukte, mit denen man 
es zwischenzeitlich versucht hatte, 
waren den klimatischen Bedingungen 
vor Ort, wo die Durchschnittstemperatur 
bei –54,5 °C liegt, zum Opfer gefallen.

Verlässliche Klimaprognosen 
dringender denn je
Die Concordia Research Station, 
3233 m über dem Meeresspiegel an 
einem Ort namens Dome Concordia 
(Dome C) auf dem antarktischen Pla-
teau gelegen, wird gemeinsam von 
den französischen und italienischen 
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Polarprogrammen unterhalten. Neben 
der russischen Wostok-Station und der 
amerikanischen Amundsen-Scott-Sta-
tion am Südpol ist sie die dritte stän-
dig besetzte Antarktis-Forschungssta-
tion. In den 90er Jahren wurde Dome C 
vom European Project for Ice Coring in 
Antarctica (EPICA) für Eiskerntiefboh-
rungen im Rahmen des Älteste-Eis-Pro-
gramms ausgewählt. Das war mit 
der Zielsetzung aufgelegt worden, die 
Klima geschichte der Erde zu rekonstru-
ieren, um Prognosen über die zukünf-
tige Entwicklung zu verbessern.

Die von 1996 bis Ende 2004 durchge-
führten Bohrungen reichten mit einer 
Bohrtiefe von 3270 m bis auf wenige 
Meter an den Kontinentalsockel heran. 
Die älteste dabei geborgene Eisprobe ist 
rund 800 000 Jahre alt. Aus der Analyse 
des geologischen Archivs weiß man 

aber, dass sich vor dem sogenannten 
mittelpleistozänen Übergang, nach geo-
logischen Zeitmaßstäben also unmit-
telbar davor, frostige (glaziale) und wär-
mere (interglaziale) Zeitalter im Rhyth-
mus von 40 000 Jahren  abwechselten. 
Danach verlängerte sich die Perioden-
dauer auf etwa 100 000 Jahre. Der 
Grund dafür ist unbekannt und Gegen-
stand der aktuellen Forschung der Con-
cordia-Wissenschaftler, zu denen auch 
Vertreter des Alfred-Wegener- Instituts 
für Polar- und Meeresforschung in 
 Bremerhaven gehören. Die Gesteinspro-
ben geben darüber keinen Aufschluss, 
da sie keine Gasrückstände enthal-
ten. Also muss man zeitlich noch tie-
fer ins Eis hinab. Geeignete Bohrstellen 
zu finden, war das bisherige Etappenziel 
der EPICA-Nachfolgemission „Beyond 
EPICA – das älteste Eis (BE-OI)“. Jetzt 
hofft man, fündig geworden zu sein. 

BILD 2: Die italienisch-französische Forschungsstation Concordia ist seit 2005 ganzjährig besetzt.

Nur rund 40 km von der Station entfernt 
hat man einen Bereich von drei Kilome-
tern Durchmesser eingegrenzt. Die Boh-
rungen sollen aber erst 2021 beginnen 
und zunächst nur 100 m tief vorstoßen, 
um die Technik zu testen. 2024/2025 
will man den an der Bohrstelle 2750 m 
dicken Eisschild komplett durchdrungen 
haben. Dann erfolgt die Auswertung, für 
die ein weiteres Jahr veranschlagt wird.

Neben den Europäern mit ihrem 
BE-OI-Projekt im Umfeld von Dome C 
verfolgen auch andere Teams das Ziel, 
die Ein-Million-Jahre-Marke zu knacken, 
so die Japaner am Dome Fuji und die 
 Chinesen am Dome A. Für den freund-
schaftlichen Wettlauf hat man sich im 
Rahmen der International Partnerships 
in Ice Core Sciences (IPICS) zu einem 
Arbeitsverbund zusammengeschlossen.

Guiseppe Di Riso, Robert Träger
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