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DIE EISGRENZE IM ATLANTISCH-EUROPÄISCHEN SEKTOR DER ARKTIS IM
JANUAR 2004
Matthias Eckardt und Wolfgang Tonn

Summary: From the end of December to the end of January the area covered by sea ice
continued to increase in most regions, decreased a bit in the northern Greenland Sea and
remained unchanged in the southern Greenland Sea and Davis Strait.
The ice edge in January 2004 is very close to the minimum position of the period 19662002 in the whole Greenland Sea and whole Davis Strait, and is in the western Barents Sea
closer the maximum position or beyond.
The figure 1 shows the deviation of area ice extent from January mean (2.303 Mill. km 2) of
the period 1966-1995. The January 2004 shows a small negative deviation, which is the
difference between a strong negative deviation in the western sector and a strong positive one
in the eastern sector.
There were no images available.
Übersicht: Von Ende Dezember bis Ende Januar hat sich die Eiszunahme überall fortgesetzt,
nur im nördlichen Teil der Grönlandsee ist das Eis zurückgegangen und im südlichen Teil
konstant geblieben.
Die Eisgrenze verläuft in der gesamten Grönlandsee sowie in der Davis Straße sehr nahe an
dem bisherigen Minimum der Periode 1966-2002 ,in der westlichen Barents See liegt sie näher
am Maximum oder sogar darüber.
Die Abbildung 1 zeigt die Abweichung der eisbedeckten Fläche vom Januarmittel (2.303
Mill. km2) des Zeitraums 1966-1995. Der Januar 2004 weist eine kleine negative Abweichung
auf, die die Differenz zwischen einer starken negativen Abweichung in dem westlichen Sektor
und einer positiven Abweichung im östlichen Sektor bildet.
Aussagefähige Bilder lagen nicht vor.
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