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18 ZUSAMMENFASSUNG

Das North Water liegt in der kanadisch-grönländischen Arktis auf 78°

N. Die Meeresoberfläche dieser Region weist während der Winter- und

Frühlingsmonatekeine homogene Eisbedeckung auf (Vorkommen von Polynyen).

Diese Studie hatte zum Ziel, die Zustände der Meeresoberfläche im North

Water während der dunklen Jahreszeit zu untersuchen. Mit der Grösse des

North Waters von 80'000 km? kamen für die Datenerfassung nur Flugmessun¬

gen in Frage. Diese sollten über die Meeresoberflächen-Temperaturen, das

Vorkommen von eisfreien Gebieten und verschiedenen Eistypen und die at¬

mosphärische Erwärmung über dem North Water in Zeit und Raum Auskunft

geben.

Ein Twin Otter-Flugzeug diente während je 7 Flügen mit einer Gesamt¬

profillänge von 2678 km in den beiden Wintern 1978/79 und 1980/81 als

Instrumententräger. Dabei kam ein Strahlungsthermometer PRT-5 zum Ein¬

satz, mit dem die Oberflächen-Temperaturen von Meereis und • Wasser ent¬

lang des Profiles aus 300 m Flughöhe gemessen werden konnte. Zur visuel¬

len Bestimmung des Oberflächentyps innerhalb des Aufnahmewinkels der

Messung wurden gleichzeitig Luftbilder mit einer in Einzelbildauslösung

betriebenen 16 mm-Filmkamera aufgenommen; die notwendige Beleuchtung er¬

zeugte ein Scheinwerfer des Typs SX-16. Ausserdem wurde die Lufttempera¬

tur auf Flughöhe laufend registriert. Für die Korrektur der radiometri¬

schen Temperaturmessungen fanden die Emissivität der erfassten Oberflä¬

chen, die multiple Reflexion bei Bewölkung und die Absorption sowie

Emission der Atmosphäre Berücksichtigung. Die Genauigkeit der resultie¬

renden Temperaturdaten wird auf +0.15 °C geschätzt.

Mit Hilfe von 20 km-Mittelwertstemperaturen der Profilmessungen und

einer Interpretation von NOAA-VHRR Infrarot-Satellitenbilder konnten für

die 14 Flugmessungen Oberflächenisothermen-Karten erstellt werden. Diese

zeigen in der nördlichen Baffin Bay und Im Smith Sound eine West-Ost-

Temperaturzunahme von 10 °C bis 15 °C, und zwar für sämtliche Flugtage.

Die höchsten Oberflächentemperaturen treten im Smith Sound westlich von

Cape Alexander auf. Die 20 km-Mittelwerte liegen hier im Intervall von

-1 °C bis -15 °C: Das ist im Vergleich zu jenen der umliegenden Festeis¬

gebiete eine um 20 °C höhere Temperatur. Weitere Gebiete mit erhöhten

Oberflächentemperaturen liegen in der Lady Ann Strait, der Barrow Strait

und in der Region um die Carey Islands.

Die Registrierung von Oberflächentemperaturen über dem Gefrierpunkt

von Meerwasser (-1.8 °C) weist auf starke Wasserumwälzung hin - wärmeres
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Wasser vermutlich atlantischen Ursprungs wird aus der Tiefe an die Ober¬

fläche gebracht. Im Detail haben die Warmwassergebiete Temperaturen von

-1.5 °C bis -0.1 °C. Sie befinden sich hauptsächlich entlang der Grön¬

landküste und im Smith Sound. Am häufigsten kann ein Warmwasser-Vorkom¬

men westlich von Cape Alexander im südöstlichen Smith Sound beobachtet

werden. Bezüglich der räumlichen Ausdehnung lässt sich im Laufe eines

Winters eine abnehmende Tendenz feststellen.

Aufgrund der Lufttemperatur-Messungen kann geschlossen werden, dass

im North Water-Gebiet ein grosser fühlbarer Wänuefiuss von Polynya zu

Atmosphäre existiert, der die Lufttemperatur stark erwärmt. Die maximale

Erwärmung betrug 16 °C.

Anhand der radiometrisch gemessenen Oberflächentemperatur und der

Lufttemperatur auf 300 m Höhe konnten Eisdicken bis zu 50 cm berechnet

werden. Damit liess sich entlang der Profile eine Klassifikation in die

Eistypen Eisfrei, dunkle Nilas, helle Nilas, graues Eis, grauweisses Eis

und weisses Eis vornehmen. Der Vergleich der thermalen Eisklassifikation

mit der visuellen Klassifikation, welche auf Grautonwerten der Luftbil¬

der basiert, ergab eine maximale Abweichung von nur 3 %. Anhand der Pro¬

filmessungen der beiden Winter 1978/79 und 1980/81 kann folgender

Schluss gezogen werden: Die Kategorien junges Eis, Nilas und Eisfrei be- -<

decken in den Monaten November
,
Dezember und Januar über 50 % des North

Waters. Grosse eisfreie Gebiete mit Profillängen bis 17 % des Gesamtpro- *

fils kamen nur in diese Zeitperiode vor.

Die Grosswetterlagen der 14 Flugdaten lassen sich in drei Typen ein¬

ordnen. Grosse eisfreie Gebiete, Nilas und junges Eis in der Smith

Sound-Polynya kommen nur während der Grosswetterläge I (starke Nordwin¬

de) vor.

Die mittlere Aufenthaltsdauer des Meereises im Smith Sound zwischen

Oktober und März liegt unter einer Woche, was auf eine grosse Eisdiver¬

genz schliessen lässt. Dafür sind zwei Faktoren verantwortlich: 1. Durch

dominate (im Smith Sound zusätzlich noch kanalisierte) Nordwinde verur¬

sachte Eisdrift; 2. Forcierte Konvektion von Warmwasser, welche die Eis¬

produktion verringert und hypothetisch durch den Einfluss der Coriolis¬

kraft auf die Wasserströmung erklärt werden kann. Die Eisdrift der Carey

Island-Region ist rund dreimal kleiner als jene im Smith Sound. Auch

hier wird die Eisproduktion durch den Warmwasserauftrieb verkleinert.

Durch die allgemeine Süddrift des Packeises mit abnehmender Driftge-

sehwindigkeit gegen Süden sowie der verringerten Eisproduktion resul¬

tiert im North Water eine lose Packeissituation.
T

1
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The North Water (74° - 77° N, 70° - 78° W) has no homogeneous ice Co¬

ver during the winter and spring months (occurrence of polynyas). The

purpose of this study was to investigate the State of the sea surface in

the North Water in the dark season. The area to be covered, 80'000 km2,
necessitated the use of an airplane as instrument platform. From the

remote sensing data the following were determined: Sea surface tempera¬

ture, occurrence of ice free areas and different ice types, atmospheric

heating over the North Water in time and space.

With a Twin Otter airplane a total of 14 low level remote sensing

flights were carried out along a horizontal profile 2678 km in length in

the two winters 1978/79 and 1980/81. A Precision Radiation Thermometer

(PRT-5) served to measure the thermal radiation emitted by the sea sur¬

face. To obtain pictorial Information, the ground along the flight path

was illuminated with a search light and filmed with a 16 mm movie came-

ra. The air temperature at flight level was recorded continuously. The

brightness temperatures measured with the PRT-5 were subjected to a num-

ber of corrections to compensate for the emissivities of the water, snow

and ice surfaces, for the absorption by the atmospheric water vapour and

for the multiple reflection of radiation between cloud base and ground.

The accuracy of the resulting data is estimated at +0.15 °c.

With the aid of 20 km mean surface temperatures from the profile mea¬

surements and an interpretation of NOAA-VHRR infrared imagery, surface

isothermal maps were drawn for the 14 flight dates. They showed an in-

crease of 10 °C to 15 °C from west to east in northern Baffin Bay and in

Smith Sound. This anomaly was observed on all flight missions. The high-

est sea surface temperatures are located in Smith Sound, west of Cape

Alexander. The ränge of -1 °C to -15 °C for the 20 km means is 20 °C

warmer than the surrounding fast ice areas. Other areas of higher sur¬

face temperatures were found in Lady Ann Strait, Barrow Strait and

around the Carey Islands.

In the North Water, sea surface temperatures above the freezing point

of sea water (-1.8 °C) were recorded. These measurements are evidence of

upwelling - warmer water, presunably of Atlantic origin, is brought from

the depth to the surface. In detail the warm water temperatures are

ranging frcm -1.5 °C to -0.1 °C. They are found mainly along the Green-

land coast and in Smith Sound, with the most frequent occurrence east of
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Cape Alexander. During the winter fewer of these warm water areas was

found.

From the air temperature measurements, a large sensible heat flux

from the polynya to the atmosphere can be concluded, which heats the

airmasses in the North Water region. The raaximum warming was in the Or¬

der of 16 °C.

From the radiometric surface temperature and the air temperature at

300 m flight level; ice thicknesses up to 50 cm were calculated. Based

on this, a Classification of these ice types along the profiles was made

-ice free, dark nilas, light nilas, grey ice, grey-white ice and white

ice. Comparison of the thermal ice Classification with the Visual one

based on grey-tones of the aerial images, showed a deviation of only 31

From I the profile measurements of the two winters 1978/79 and 1980/81,

the following conclusion can be made: Young ice, nilas and ice free Co¬

ver more than 50 % of the North Water in the months November, December

and January. Large ice free areas of up to 17 % of the entire profile

were recorded only in this time period.

The air pressure distributions frcm the 14 flight dates are classi-

fied in three groups of which only the first - Strong Northerly Winds -

results in large ice free areas, nilas and young ice in the Smith Sound

polynya.

The mean duration of the pack ice in Smith Sound during the period

October to March is less than one week. For this two factors are res-

ponsible: 1: Strong northerly winds (channeled by the Smith Sound topog-

raphy) cause an ice drift; 2: Forced convection (upwelling) of warm wa¬

ter which reduces ice production and hypothetically can be explained by

the influence of the Coriolis-force on the water current. The ice drift

in the Carey Islands region is approximately three times less than that

in Smith Sound, as the upwelling warm water retards ice formation. The

lose pack ice Situation in the North Water results from the predcminante-

ly southerly drift direction with decreasing speed and the lessened ice

production.


