Die Journalisten beim Abstecken des Logos mit Hilfe von Leica GPS1200.

600 Liter Rot und
ein GNSS-System
von Hélène Leplomb

Ihren 60sten Geburtstag feierte die französische
Zeitschrift «Paris Match» ganz groß. Die Publikumszeitschrift setzt mit ihrem Slogan «Worte
mit Gewicht, Bilder mit Effekt» Maßstäbe.
Zum runden Geburtstag beschloss das Redaktionsteam, die Öffentlichkeit – gemeinsam mit
einem Glaziologen – auf das Schmelzen der Polkappen aufmerksam zu machen und hierzu den
Schriftzug «Paris Match» in das Eis Grönlands
zu schreiben. Unverzichtbares Werkzeug auf der
Expedition war ein Leica GNSS-System.
Ziel der Aktion war es, fünf Monate später zu analysieren, wie das Logo und damit das Eis schmelzen.
Natürlich wurde dieses Experiment mit biologisch
abbaubarer Farbe durchgeführt, und die CO2-Emis-
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sionen während der Reise auf ein Minimum begrenzt.
Um in der unendlichen Weite des Eises eine entsprechende optische Wirkung zu erzielen, sollte das Logo
70 mal 36 Meter groß sein. Doch wie malt man ein
Logo dieser Größe ins Eis? Die Journalisten erkannten
schnell, dass sie ein professionelles Hilfsmittel
brauchten, um die gewünschte grafische Wirkung zu
erzielen. Angesichts der geforderten Präzision der
Zeichnung und der extremen Temperaturen fiel die
Wahl bald auf Leica Geosystems.

Versuch am Strand
Im Dezember 2008 nahmen die Journalisten von Paris
Match Kontakt mit Leica Geosystems Frankreich auf
und beschrieben die Problemstellung. Unser Team,
das sich der ökologischen Aspekte des Projekts
bewusst war und die Herausforderungen verstand,
sagte seine Unterstützung zu. Produktleiter Farouk

Anhand des 70 x 36 Meter großen Logos soll die Erderwärmung veranschaulicht werden.

Kadded, mit Extrembedingungen dieser Art vertraut,
bot den Journalisten ein Leica GPS1200 an – ein
Zweifrequenz-GNSS-Empfänger, den Kadded selbst
alle zwei Jahre für Höhenmessungen am Mont Blanc
verwendet. Nach zwei kurzen Schulungen – eine,
um sich mit den Instrumenten vertraut zu machen,
und eine weitere, um einen Versuch im Maßstab 1:1
an einem Strand durchzuführen – war das Team von
Paris Match bereit.
Nach ihrer Ankunft in Ittoqqortoormiit auf Grönland
verbrachten die Journalisten zwei Tage damit, den
perfekten Ort für ihr Projekt ausfindig zu machen
und zu kennzeichnen – eine große Eisfläche, aus der
sich ein Eisberg erhebt. Von nun an hing der Erfolg
ihrer Mission nur noch von der Leica Geosystems
Ausrüstung ab.

In vier Tagen abgeschlossen
Der Leica RX1250 Controller kann bei Temperaturen
von bis unter - 30 °C eingesetzt werden. Bei weniger
als - 35 °C kommt es zu Geschwindigkeitseinbußen
beim System, aber erwärmt sich die Luft auch nur
um wenige Grad, steht er wieder mit seiner vollen
Leistungsfähigkeit zur Verfügung. Die Journalisten
begannen, das Logo zu skizzieren, doch war das «C»
noch nicht ganz fertig, als die Nacht sie zwang, ihre
Arbeit am nächsten Tag fortzusetzen. Am vierten Tag

der Expedition schlossen die Journalisten das Abstecken des «Paris Match» Logos ab. Die vorgesehenen
einhundert Absteckpflöcke reichen jedoch nicht aus
– mancher bereits gesetzte Pflock musste in zwei
Teile gesägt werden, um die Umrisse des Logos fertig
zu stellen.
600 Liter karminrote Farbe wurden auf den abgesteckten Umrissen verteilt. Das Team durfte stolz auf
das Ergebnis sein: Mission erfüllt! Der Fotograf erhob
sich mit dem Motorschirm in die Lüfte, um der Größe
des Projekts gerecht zu werden. Bei ihrer Rückkehr
nach Frankreich bedankten sich die Journalisten bei
uns und erzählten von ihrem Abenteuer. Sie wussten
die Zusammenarbeit mit Leica Geosystems sehr zu
schätzen. Die Ausrüstung hat den frostigen Temperaturen bestens standgehalten, und das Abenteuer hat wieder einmal die Robustheit und Präzision
der Instrumente von Leica Geosystems unter Beweis
gestellt.
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