
	  
	  
	  
Abschluss	  der	  ACE-‐Expedition	  rund	  um	  Antarktika	  
	  
Am	  Sonntag,	  dem	  19.	  März,	  erreichte	  die	  Antarctic	  Circumnavigation	  Expedition	  (ACE)	  
Kapstadt	  und	  beendete	  somit	  ihre	  dreimonatige	  Umrundung	  des	  grossen	  weissen	  
Kontinents.	  Das	  wissenschaftliche	  Abenteuer	  hat	  damit	  aber	  erst	  begonnen,	  denn	  jetzt	  
geht	  es	  darum,	  die	  gesammelten	  Daten	  zu	  analysieren,	  um	  die	  Auswirkungen	  des	  
Klimawandels	  im	  Südpolarmeer	  und	  die	  Folgen	  für	  den	  gesamten	  Planeten	  besser	  zu	  
verstehen.	  	  
	  
Die	  Antarctic	  Circumnavigation	  Expedition	  (ACE)	  erreichte	  am	  Sonntag,	  dem	  19.	  März,	  die	  
südafrikanische	  Metropole	  Kapstadt.	  Mit	  der	  Ankunft	  im	  dortigen	  Hafen	  endete	  die	  vom	  
Swiss	  Polar	  Institute	  (SPI)	  am	  20.	  Dezember	  2016	  am	  selben	  Ort	  gestartete	  Expedition	  rund	  
um	  den	  Kontinent	  Antarktika.	  Während	  der	  dreimonatigen	  Fahrt	  wechselten	  sich	  rund	  150	  
Wissenschaftlerinnen	  und	  Wissenschaftler	  auf	  dem	  russischen	  Forschungsschiff	  Akademik	  
Treshnikov	  ab,	  um	  22	  Projekte	  aus	  einer	  Auswahl	  von	  ursprünglich	  93	  Vorschlägen	  
durchzuführen.	  	  
	  
Die	  Forschung	  auf	  so	  unterschiedlichen	  Gebieten	  wie	  Ozeanografie,	  Klimatologie	  und	  
Biologie	  soll	  zu	  einem	  für	  die	  Vorhersage	  der	  Klimaentwicklung	  in	  den	  kommenden	  Jahren	  
grundlegend	  wichtigen,	  besseren	  Verständnis	  des	  gesamten	  Südpolarmeers	  beitragen.	  Diese	  
Region	  ist	  in	  der	  Tat	  in	  mehrfacher	  Hinsicht	  von	  zentraler	  Bedeutung:	  Einerseits	  fungiert	  sie	  
als	  riesiger	  CO2-‐Speicher,	  und	  andererseits	  beeinflusst	  der	  Kontinent	  Antarktika	  nicht	  nur	  die	  
Wetterbedingungen	  dieser	  südlichen	  Region,	  sondern	  auch	  die	  Strömungsverhältnisse	  aller	  
Weltmeere.	  
	  
«Diese	  Expedition	  ist	  unter	  verschiedenen	  Gesichtspunkten	  eine	  Premiere»,	  erklärt	  der	  
wissenschaftliche	  Leiter	  David	  Walton.	  «Noch	  nie	  zuvor	  wurden	  Daten	  bei	  einer	  
vollständigen	  Umrundung	  und	  während	  einer	  ganzen	  Saison	  gesammelt	  und	  gleichzeitig	  
wissenschaftliche	  Experimente	  zu	  Land,	  zu	  Wasser	  und	  in	  der	  Luft	  durchgeführt,	  um	  einen	  
vollständigen	  Überblick	  über	  die	  Antarktis	  und	  das	  Südpolarmeer	  zu	  erhalten.»	  
	  
Forschung	  zu	  Wasser	  und	  zu	  Land	  
	  
Für	  eine	  genauere	  Untersuchung	  der	  Auswirkungen	  des	  Klimawandels	  befasste	  sich	  die	  
Expedition	  mit	  einer	  ganzen	  Reihe	  von	  Problemstellungen.	  Dank	  der	  über	  die	  Bildung	  von	  
Luftpartikeln	  (Aerosolen)	  gesammelten	  Daten	  wird	  es	  möglich	  sein,	  den	  Austausch	  zwischen	  
dem	  Ozean	  und	  der	  Atmosphäre	  aus	  einem	  neuen	  Blickwinkel	  zu	  betrachten,	  während	  die	  
regelmässig	  rund	  um	  den	  Kontinent	  durchgeführten	  Messungen	  der	  Wassersäule	  genauen	  
Aufschluss	  über	  die	  chemischen	  Veränderungen	  des	  Ozeans	  wie	  beispielsweise	  den	  
Salzgehalt	  oder	  die	  Konzentration	  bestimmter	  Metalle	  geben	  werden.	  	  



	  
Die	  auf	  den	  subantarktischen	  Inseln	  Marion,	  Crozet,	  Kerguelen,	  Balleny,	  Scott,	  Peter	  I.,	  Diego	  
Ramirez,	  Südgeorgien,	  südliche	  Sandwichinseln	  und	  Bouvet	  entnommenen	  Proben	  liefern	  
wichtige	  Informationen	  darüber,	  wie	  sich	  Flora	  und	  Fauna	  entwickeln	  und	  an	  extreme	  
Umweltbedingungen	  anpassen.	  Mithilfe	  von	  Sonargeräten,	  die	  Töne	  über	  grosse	  Distanzen	  
einfangen	  können,	  gelang	  es	  ausserdem,	  während	  der	  gesamten	  Expedition	  Blauwale	  
aufzuspüren.	  Anhand	  der	  so	  gesammelten	  Daten	  kann	  die	  Grösse	  dieser	  Tierpopulation	  
abgeschätzt	  werden.	  	  
	  
Der	  bisher	  nur	  wenig	  untersuchte	  Einfluss	  der	  Wellen	  auf	  die	  Eisbildung	  und	  das	  Uferprofil	  
der	  Inseln	  war	  Gegenstand	  von	  Beobachtungen,	  die	  ein	  neues	  Licht	  auf	  die	  
Wechselwirkungen	  zwischen	  Inseln	  und	  Meer	  werfen.	  Die	  auf	  den	  Inseln	  und	  dem	  Kontinent	  
entnommenen	  Eisbohrkerne	  liefern	  wertvolle	  Details	  zum	  Klima	  von	  früher,	  während	  Proben	  
des	  als	  Grundlage	  der	  Nahrungskette	  dienenden	  Phytoplanktons	  zeigen	  werden,	  wie	  die	  
verschiedenen	  Regionen	  auf	  die	  Erwärmung	  der	  Meere	  reagieren.	  	  
Im	  Rahmen	  der	  Expedition	  wurde	  auch	  eine	  beunruhigende	  Entdeckung	  gemacht:	  die	  
Allgegenwart	  von	  Mikroplastik,	  selbst	  in	  den	  entlegensten	  Gebieten.	  «Wir	  haben	  zwar	  
vergleichsweise	  wenig	  Plastikreste	  gefunden,	  aber	  die	  hauptsächlich	  vom	  Waschen	  von	  
Kleidern	  stammenden	  synthetischen	  Fasern	  waren	  an	  allen	  besuchten	  Orten	  nachweisbar»,	  
erklärt	  der	  für	  dieses	  Projekt	  verantwortliche	  Forscher	  Peter	  Ryan.	  Die	  genauen	  
Auswirkungen	  dieser	  Belastung	  auf	  die	  Nahrungskette	  und	  insbesondere	  auf	  die	  grossen	  
Meeresvögel,	  die	  während	  der	  Expedition	  ebenfalls	  beobachtet	  und	  gezählt	  wurden,	  sind	  
noch	  nicht	  bekannt.	  	  
	  
Ehrgeiziges	  internationales	  Unterfangen	  
	  
Die	  grösstenteils	  bei	  mildem	  Wetter	  durchgeführte	  Expedition	  bot	  Wissenschaftlern	  aus	  18	  
Ländern	  Gelegenheit,	  über	  ihre	  jeweiligen	  Fachgebiete	  und	  Kulturen	  hinaus	  
zusammenzuarbeiten,	  um	  wichtige	  neue	  Erkenntnisse	  zu	  gewinnen.	  	  
	  
«Die	  Durchführung	  so	  vieler	  Projekte	  war	  sehr	  ehrgeizig,	  und	  es	  war	  nicht	  immer	  einfach,	  
allen	  Bedürfnissen	  gerecht	  zu	  werden»,	  sagt	  der	  Philanthrop	  und	  Polarforscher	  sowie	  ACE-‐
Stiftungspräsident	  Frederik	  Paulsen.	  «Insgesamt	  war	  es	  aber	  ein	  grosser	  Erfolg.	  Und	  die	  
eigentliche	  Arbeit	  beginnt	  erst	  jetzt:	  Wir	  werden	  mehrere	  Jahre	  brauchen,	  um	  alle	  
gesammelten	  Daten	  zu	  analysieren.»	  	  
	  
Die	  Forscherinnen	  und	  Forscher	  haben	  nun	  zwei	  Jahre	  Zeit,	  um	  ihre	  Forschungsergebnisse	  zu	  
veröffentlichen.	  Danach	  werden	  die	  Daten	  für	  alle	  Wissenschaftler	  frei	  zugänglich	  sein.	  Bis	  
dahin	  sind	  jedoch	  mehrere	  Initiativen	  als	  Anschlussprojekte	  zu	  dieser	  Expedition	  geplant,	  
darunter	  ein	  Symposium	  über	  polarspezifische	  Problematiken	  am	  11.	  und	  12.	  September	  im	  
schweizerischen	  Crans-‐Montana	  sowie	  ein	  Treffen	  der	  Projektverantwortlichen	  im	  Frühling	  
2018.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



Pressedossier:	  
	  
http://bit.ly/ACEexpedition	  
	  
	  
Kontakte:	  	  
	  	  
-‐	  Philippe	  Gillet,	  SPI-‐Direktor	  a.i.,	  philippe.gillet@epfl.ch	  	  
-‐	  Danièle	  Rod,	  Beraterin	  des	  EPFL-‐Präsidiums	  in	  Kapstadt,	  Südafrika,	  daniele.rod@epfl.ch,	  
+27	  61	  445	  30	  57	  	  
-‐	  Sarah	  Perrin,	  EPFL-‐Pressebeauftragte,	  sarah.perrin@ace-‐expedition.net	  
-‐	  Mediacom,	  EPFL-‐Pressedienst,	  presse@epfl.ch,	  +41	  21	  693	  22	  22	  
	  
	  
Die	  ACE	  in	  Zahlen:	  

• Entnommene	  Proben:	  26	  637	  	  
• Datenerhebungsmöglichkeiten:	  3	  106	  in	  96	  verschiedenen	  Orten	  
• Mit	  der	  Rosette	  (Meerwassermessgerät)	  entnommene	  Wassermenge	  in	  Litern:	  3	  916	  
• Anzahl	  der	  Schleppnetze:	  64	  
• Anzahl	  der	  freigesetzten	  Radiosonden:90	  
• Hubschrauberstunden	  in	  19	  Flugtagen	  geflogen:	  107	  
• Anzahl	  der	  Anlandungen	  an	  14	  verschiedenen	  Standorten:	  494	  
• Zurückgelegte	  Strecke	  in	  Kilometern:	  33	  565	  	  
• Anzahl	  Teilnehmer	  Etappe	  1:	  75,	  darunter	  54	  Wissenschaftler	  
• Anzahl	  Teilnehmer	  Etappe	  2:	  80,	  darunter	  55	  Wissenschaftler	  
• Anzahl	  Teilnehmer	  Etappe	  3:	  80,	  darunter	  55	  Wissenschaftler	  
• Anzahl	  Teilnehmer	  an	  allen	  3	  Etappen:	  31,	  darunter	  16	  Wissenschaftler	  
• Anzahl	  Teilnehmer	  an	  2	  Etappen:	  14,	  darunter	  12	  Wissenschaftler	  
• Anzahl	  Teilnehmer	  der	  Expedition:	  159	  
• Vertretene	  Institutionen:	  73	  
• Anzahl	  der	  an	  Bord	  vertretenen	  Länder	  (nur	  für	  Wissenschaftler):	  23	  
• Besatzung	  von	  Akademik	  Treshnikow:	  60	  

	  
Erste	  Erkenntnisse:	  
	  

• Anzahl	  der	  besuchten	  Inselgruppen:	  12	  
• ACE	  ist	  die	  erste	  Expedition,	  um	  eine	  solche	  Reise	  für	  die	  Wissenschaft	  für	  

mindestens	  60	  Jahre	  zu	  machen	  
• Entdeckung	  von	  Mikroplastik	  rund	  um	  Antarktika,	  selbst	  in	  den	  entlegensten	  

Regionen	  
• Erste	  wissenschaftliche	  Expedition	  dieser	  Grössenordnung	  seit	  mindestens	  60	  Jahren	  
• Entnahme	  von	  Proben	  unter	  dem	  Eis	  bis	  in	  3000	  Meter	  Tiefe	  
• Luftanalyse	  auf	  dem	  Kontinent	  zeigt	  sauberere	  Luft	  als	  in	  Laborreinräumen	  
• 3D-‐Modellierung	  der	  Inseln	  Young,	  Buckle	  und	  Sabrina	  im	  Balleny-‐Archipel	  
• Entnahme	  von	  Eisbohrkernen	  auf	  den	  Inseln	  Young,	  Siple,	  Peter	  I.	  und	  Bouvet	  

	  



	  
	  


