
2. Thermohaliner Antrieb: Temperatur- und 

Salzgehaltsänderungen beeinflussen die Dichte 

des Wassers. Hoher Salzgehalt und Kälte führen 

zu höherer Wasserdichte. Wo diese am höchsten 

ist, kann Wasser von der Oberfläche in die Tief-

see sinken. Nur im Nordatlantik, im Ross- und 

Weddellmeer der Antarktis sowie im Mittelmeer 

wird eine sehr hohe Oberflächendichte erreicht. 

In den beiden ersteren Gebieten ist vor allem die 

niedrige Temperatur für die hohe Dichte verant-

wortlich, im Mittelmeer ist es die Verdunstung. 

Vor allem die Polargebiete wirken als gewalti-

ge Umwälzpumpen im maritimen System. Kal-

te Wassermassen mit einer hohen Salzkonzent-

ration sinken wegen ihrer hohen Dichte hier ab 

und verbreiten sich als Tiefenwasser rund um die 

Welt. Nahe der Oberfläche ersetzen Rückflüsse 

die absinkenden Wassermassen und halten da-

mit die thermohaline Zirkulation in Bewegung.

Wissenschaftler bezeichnen als Meeresströ-

mungen starke und beständige horizontale und 

vertikale Wassermassentransporte.

Antriebskräfte von Meeresströmungen

Neben den Gezeiten nennen Wissenschaftler 

zwei weitere Antriebe für Meeresströmungen: 

1. Wind: Meeresströmungen entstehen bei be-

ständigem Wehen des Windes. Dabei werden 

auch die Wasserschichten unter der Oberfläche 

durch Reibung mitbewegt und zusätzlich durch 

die Corioliskraft abgelenkt. Der Corioliseffekt 

lenkt die Richtung des Geschwindigkeits vektors 

in der Tiefe immer weiter ab. Tiefere Wasser-

schichten bewegen sich immer langsamer und 

die Bewegungsrichtung weicht damit immer 

stärker von der Windrichtung ab.

mungsrichtung des Meerwassers durch den 

Wind und den Corioliseffekt.

mohalinen Antriebs.

dem Wasser alles, was auf ihnen schwimmt.

 a) Erläutern Sie, welche Folgen sich daraus 

für die Küstenregionen ergeben.

 b) Überprüfen Sie mithilfe geeigneter Atlas-

karten, ob die Reise der „Friendly Floatees“ 

das Modell der Meeresströmungen bestätigt.

' Veränderung der 

Strömungsrichtung 

des Meerwassers

Meeresströmungen
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1 Erklären Sie die Veränderung der Strö-

2 Erläutern Sie die Funktionsweise des ther-

3 Meeresströmungen transportieren mit 
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Subpolargebieten angetrieben, vor allem im 

Europäischen Nordmeer bzw. im antarktischen 

Weddellmeer. Durch diesen Vorgang wird das 

Boden- und Tiefenwasser zugleich mit Sau-

erstoff angereichert. Im Sog des absinken-

den Wassers strömen wärmere Wassermassen 

nach, die sich abkühlen und dann dem Ab-

wärtstrend folgen. 

Die größte Pumpe dieser Art arbeitet im nörd-

lichen Atlantik. Bis zu 17 Mio. m³ Wasser sin-

ken hier pro Sekunde in die Tiefe. Als kalte Strö-

mung fließen die Wassermassen in zwei bis 

drei Kilometern Tiefe nach Süden zum antark-

tischen Zirkumpolarstrom. Dort erhalten sie 

neuen „Schwung" und strömen weiter in den 

Indischen und Pazifischen Ozean. Das kalte Tie-

fen- und Bodenwasser vermischt sich mit den 

darüberliegenden wärmeren Wassermassen, 

steigt auf und fließt als warme Oberflächen-

strömung zurück in den Atlantik.

Dieses Strömungsband wird freilich oft 

sehr stark vereinfacht wiedergegeben, denn 

Meeresströmungen fließen in Wirklichkeit 

nicht so stetig und geradlinig wie es in Model-

len oder Grafiken dargestellt wird. Die meisten 

weisen heftige Turbulenzen, zahlreiche Mäan-

der und Wirbel auf. Zudem gibt es auch im ver-

tikalen Aufbau ein ganzes System aus Schlau-

fen und Ästen, in denen sich unterschiedliche 

Wassermengen vermischen.

Vertikale Schichtung. In weiten Bereichen der 

Weltmeere können mehrere vertikale Schich-

ten unterschieden werden. 

Wirtschaftlich und klimatologisch sind beson-

ders Auftriebsgebiete wie vor der Westküste 

Südamerikas interessant. Hier strömt kaltes 

und nährstoffreiches Wasser an die Oberfläche. 

In der sonnenlichtdurchfluteten Zone bekommt 

das Phytoplankton genügend  Nährstoffe, um 

hochproduktiv Fotosynthese betreiben zu 

können. Damit wird die Grundlage für eine 

Nahrungskette gelegt, an deren  Ende große 

Fischschwärme in den weltweit wertvollsten 

Fischgründe stehen. 

Globale ozeanische Zirkulation

Das globale Strömungssystem setzt sich aus 

einer Vielzahl von Einzelströmungen zusam-

men. So werden die Wasserkörper der verschie-

denen Ozeanbecken zu einem großen marinen 

Förderband zusammengeführt. Wie bereits 

auf der Vorseite behandelt, wird das weltwei-

te ozeanische Strömungssystem durch das Ab-

sinken dichter Wassermassen in den Polar- und 

) Vertikale Wasserschichtung im Atlantischen Ozean

stromes.

Phytoplankton

Darunter versteht man 

mikroskopisch kleine, Fo-

tosynthese betreiben-

de Organismen (vor al-

lem Algen), die im Wasser 

schweben.

( Globale ozeanische Zirkulation
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Die Hydrosphäre – Weltmeere
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4 Beschreiben Sie den Verlauf des Golf-
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