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Einleitung 

Die Zerstörung seiner Umwelt durch den Menschen ist heute ein vieldiskutiertes 
Thema. Die Möglichkeiten, welche die moderne Technik in bedenkenloser Anwen-
dung hierzu bietet, sind vielfältig; dass die Atmosphäre in zunehmendem Masse be-
troffen wird, ist allgemein bekannt—sieht doch der Zürcher z.B. nur noch selten die 
Alpenkette im Süden, während er gegen Ende des vorigen Jahrhunderts an durch-
schnittlich 60 Tagen pro Jahr völlig klare Sicht auf die Berge geniessen konnte. Im 
zu Ende gegangenen Jahrzehnt zeichnete sich nun die Gefahr ab, dass nicht nur die 
bodennahen Luftschichten verschmutzt werden, sondern dass durch menschliche 
Aktivitäten auch die hohe Atmosphäre, vor allem die sogenannte Stratosphäre 
(das heisst Höhen oberhalb 10-12 km, siehe Abb. 6) in nicht unbedenklichem 
Masse in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. In diesem Zusammenhang dringt 
heute der Begriff «Ozonschicht» ins allgemeine Bewusstsein ein, während noch vor 
10 Jahren nur einige Spezialisten von der Anwesenheit dieses Spurengases in der 
Atmosphäre überhaupt Kenntnis nahmen. Wodurch wird dieses plötzliche In-
teresse für das Ozon bedingt? 

Das am Erdboden beobachtete Sonnenspektrum bricht kurz unterhalb 300 nm 
vollständig ab (Abb.1), eine Tatsache, die für die Existenz von Leben in der uns be-
kannten Form auf unserem Planeten von ausschlaggebender Bedeutung ist, weil 
Licht von nur unwesentlich kürzerer Wellenlänge von wichtigen Zellbestandteilen, 
z.B. Desoxyribonukleinsäure (DNS), absorbiert wird und diese zerstört. Bereits 
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Abb. 1 Spektrale Energieverteilung in der Sonnenstrahlung ausserhalb der Atmosphäre (a) und am 
Boden (b); das extraterrestrielle Spektrum dehnt sich (mit sehr geringen Intensitäten) bis in den Be-
reich der Röntgenstrahlen aus. 
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im Grenzbereich um 300 nm ist das ultraviolette Licht biologisch aktiv (Erythem-
bildung, Produktion von Vitamin D usw.). Schon gegen Ende des vorigen Jahr-
hunderts war es klar geworden, dass dieser Abbruch keine inhärente Eigenschaft 
des Sonnenspektrums ist, sondern durch Absorption in der Erdatmosphäre bewirkt 
wird, und es erschien wahrscheinlich, dass ein atmosphärischer Ozongehalt dafür 
verantwortlich sei. Es dauerte aber noch bis 1921, bis FABRY und BUISSON mit 
Hilfe eines Spezialspektrographen dies eindeutig beweisen und gleichzeitig den 
Gesamtgehalt der Atmosphäre an Ozon bestimmen konnten. 

Das Interesse der Wissenschaft am atmosphärischen Ozongehalt hat seither viele 
Wandlungen durchgemacht, die in den folgenden Abschnitten skizziert werden 
sollen; dabei ist das Phänomen des kurzwelligen Endes des Sonnenspektrums heute 
wieder sehr aktuell geworden, da sich aus den modernen theoretischen Anschauun-
gen über Ozonbildung und Zerstörung die Möglichkeit einer anthropogenen Schädi-
gung der Ozonschicht durch stratosphärische Pollution ergibt, verbunden mit einer 
biologisch bedeutungsvollen Verstärkung der UV-Strahlung um 300 nm. 

A. Die frühe Entwicklung der Ozonforschung 

Die ersten systematischen Gesamtozonmessungen 

In der ersten Hälfte der 20er Jahre folgerten LINDEMANN und DOBSON (1922) 
aus Meteorbeobachtungen, dass die Luftdichte oberhalb von 50 km weit grösser 
ist, als es der damaligen Auffassung von einer mit der Höhe konstanten, sehr niedri-
gen Stratosphärentemperatur entsprochen hätte. Dies war nur mit dem Vorhanden-
sein einer warmen Schicht in etwa 50 km Höhe zu erklären, ein zuerst stark be-
zweifeltes Ergebnis, das aber bald durch die Erforschung der anomalen Schallaus-
breitung bestätigt wurde. Es wurde nun vermutet, dass UV-Absorption durch das 
eben erst gesichert festgestellte atmosphärische Ozon diese Aufheizung der hohen 
Schichten bewirke; gleichzeitig wurde die Hypothese aufgestellt, dass die vergleichs-
weise hohen Stratosphärentemperaturen, die über Zyklonen beobachtet wurden, 
durch stärkere Erwärmung aufgrund des hier höheren Ozongehalts verursacht 
würden, womit dem stratosphärischen Ozon eine wesentliche Rolle bei der Bil-
dung der troposphärischen Wettersysteme zukommen könnte. Diese Vermutung 
gab den Anstoss zur Durchführung regelmässiger Ozonmessungen; diese Hypo-
these ist damit eines der nicht seltenen Beispiele in der Geschichte der Naturwissen-
schaften, dass eine Idee, die sich später als unhaltbar erwies, doch für die Forschung 
fruchtbar wurde (obschon sich über Tiefdruckzentren tatsächlich ein höherer 
Ozongehalt findet, ist dieser nicht die Ursache der hohen Temperatur und damit 
der Zyklonenbildung, sondern eine Folge der mit den genuin troposphärischen 
Wirbeln in der unteren Stratosphäre verbundenen Zirkulation). 

DOBSON konstruierte nun einen photographischen Spezialspektrographen zur 
Messung des Intensitätsverhältnisses von Wellenlängen nahe dem kurzwelligen 
Ende des Spektrums (305-325 nm), aus dem nach erfolgter Eichung direkt der 
Gesamtozongehalt der Atmosphäre über dem Messort berechnet werden konnte 
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(er wird in 10 -3  cm reinem Ozon bei Normalverhältnissen [NTP] angegeben, 
heute als DOBSONeinheiten [D] bezeichnet). 

Das neue Instrument wurde zunächst in 6 Einheiten, über Europa verteilt, ein-
gesetzt (vor allem zur Untersuchung der Wetterabhängigkeit des Ozons sowie 
seiner jahreszeitlichen Schwankung); anschliessend wurde mit einem weltweiten 
«Netz» die Abhängigkeit von der geographischen Breite untersucht. Das von GÖTZ 
geleitete Lichtklimatische Observatorium in Arosa nahm an beiden Messprogram-
men teil und ist seither, abgesehen von einer kurzen Unterbrechung, ein Messpunkt 
geblieben, so dass heute diese strahlungsklimatisch begünstigte schweizerische 
Bergstation die längste (über 50 Jahre umfassende) Messreihe der Welt aufweist. 

Während DOBSON aufgrund meteorologischer Fragen die Ozonforschung auf-
gegriffen hatte, befasste sich GÖTZ zunächst mit dem Strahlungsklima von Arosa 
mit besonderer Betonung des UV; seine in den frühen zwanziger Jahren in diesem 
Wellenlängenbereich mit einer einfachen Cadmium-Zelle durchgeführten Mes-
sungen hatten ihm bereits den Jahresgang des Ozongehaltes angezeigt. Die über 
25 Jahre, bis zum Hinschied von Götz, weitergeführte enge Zusammenarbeit der 
beiden Forscher hat Wesentliches zur Entwicklung unserer Kenntnis der Ozon-
schicht beigetragen. 

Die klassische photochemische Theorie 

Die Ursache für die Entstehung einer stratosphärischen Ozonschicht war zu-
nächst umstritten; neben der möglichen Bildung durch UV-Strahlung wurde auch 
die durch das Erdmagnetfeld gesteuerte solare Korpuskularstrahlung als Quelle in 
Betracht gezogen. Schon kurz nachdem DOBSON und seine Mitarbeiter die Ver-
teilung des Gesamtozons über die Erde in den grundlegenden Zügen festgehalten 
hatten, verhalf CHAPMAN i 930 mit der Entwicklung seiner photochemischen Ozon-
theorie der erstgenannten Ansicht zum Durchbruch. 

Obschon sich in den letzten 15 Jahren gezeigt hat, dass die chemischen Vorgänge 
in der Stratosphäre wesentlich komplizierter sind, als sie CHAPMAN dargestellt 
hatte, soll hier doch ein knapper Überblick über seine Theorie gegeben werden, da 
viele wesentliche, daraus folgende Erkenntnisse immer noch gültig sind und die 
ganze weitere Entwicklung der Forschung auch auf experimenteller Seite ohne sie 
nicht verständlich ist. 

Der grundlegende Vorgang ist die Photodissoziation des Sauerstoffmoleküls 

(1) 0, + hv> 0 + 0 	f, (Dissoziationsgeschwindigkeit) 

wobei nur Wellenlängen 	242 nm eine genügende Quantenenergie zur 	Verfügung 
stellen. Im Dreierstoss (zur gleichzeitigen Erhaltung von Energie und Impuls not-
wendig) wird darauf Ozon gebildet 

(2) 0, + 0 + M --> 0 3  + M 	k, (Reaktionsgeschwindigkeit) 

das seinerseits wieder photodissoziiert wird: 

(3) 03 + 111) --> 07, + O 	f3 (Dissoziationsgeschwindigkeit) 
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wegen der viel geringeren Stabilität des Moleküls steht noch im nahen Infrarot 
(A 	1180 nm) genügend Energie für diesen Vorgang zur Verfügung. 

Schliesslich wird durch 

(4) 03  + 0 --> 20 2 	k 3  (Reaktionsgeschwindigkeit) 

der gebildete «ungerade» Sauerstoff (0 und 0 3) wieder in das normale Molekül 
zurückgeführt. Die direkte Rekombination von atomarem Sauerstoff 

(5) 0 + 0 + M 	0, + M 	k, (Reaktionsgeschwindigkeit) 

spielt erst oberhalb von 60 km im Vergleich zur Reaktion (4) eine Rolle und soll 
deshalb hier nicht berücksichtigt werden. Die Photochemie des Ozons nach 
CHA PM AN lässt sich damit schematisch durch Abb.2 darstellen. 

02 
k3(4) 

0 
(2)f3 	)k3 (3) 

03 

 

ungerade 
Sauerstoffteilchen 

Abb. 2 Schema der CHAPmAN-Photochemie (Reaktions- und Dissoziationsgeschwindigkeiten 

sowie in Klammer Reaktionsnummern). 

Da unter stratosphärischen Verhältnissen (in bezug auf Dichte und Werte der 
Dissoziationsgeschwindigkeiten entsprechend Abb.2) die Reaktionen (2) und (3), 
die ungerade Sauerstoffteilchen ineinander umwandeln, sehr viel rascher ablaufen 
als (1) und (4), welche dieselben bilden und wieder zerstören, kann unter der An-
nahme, dass sich ein Gleichgewichtszustand einstellt, der Ozongehalt der Atmo-
sphäre relativ einfach berechnet werden: Unabhängig von der Intensität von Bildung 
und Zerstörung der ungeraden Sauerstoffteilchen halten sich die Reaktionen (2) 
und (3) das Gleichgewicht: 

Il, n,„ 

ergibt (n,, n 2 , n 3  und n m  = Konzentration [Zahl der Moleküle pro cm 3] von 0, 
0 3 , 0, bzw. Luft). k, ist die Reaktionsgeschwindigkeit von (2) und f 3  die Dissozia-
tionsgeschwindigkeit des Ozons (Zahl der Dissoziationsprozesse per Ozonmolekül 
und sec.). 

Wegen der Schnelligkeit, mit der sich das Gleichgewicht zwischen n, und n 3  ein-
stellt, kann für die ungeraden Sauerstoffteilchen eine gemeinsame Bilanzbetrach- 

I) k2n2h2llin 	= 	f3 n 3  

Ozonbildung 	Ozonzerstörung 

woraus sich die Beziehung 

2) n, = n3 	
f3 
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tung durchgeführt werden (es spielt keine Rolle, ob ein 0 oder ein 0 3-Teilchen 
verschwindet): 

3) 2f, 11 2 	= 	2k 3  n n 3  

Bildung 	Zerstörung ungerader Sauerstoffteilchen 

woraus sich wegen 2) 

4) 11 3  = 11 2 3/2  
f, 	 , 
r 	 k mit k 	4.75 k,/k 3 ; 	 = 4.GI) 

11 2 

ergibt . 

Alle Grössen auf der rechten Seite von Gl. 4 sind höhenabhängig (siehe Abb. 3). 
Das Zusammenspiel von Dichtezunahme nach unten und unterschiedlicher Ab-
nahme der Dissoziationsgeschwindigkeit (infolge ungleichmässiger Schwächung 
der dazu beitragenden Wellenlängen durch Absorption, Abb. 4) führt zu einem 
Maximum des Ozongehaltes in etwa 25 km Höhe, das heisst zu einer eigentlichen 
Ozonschicht in der Stratosphäre. 

Trotz einer Überlappung von Sauerstoff- und Ozonabsorption können die Wel-
lenlängen, welche in der Stratosphäre Sauerstoff dissoziieren (ca. 195-230 nm), 
relativ tief in die Atmosphäre eindringen, da die Schwächung geringer ist als in den 
angrenzenden Bezirken durch Sauerstoff bzw. Ozon allein (sog. stratosphärisches 
Fenster). Die Absorptionsüberlagerung ist für das Verhalten der Ozonschicht gegen-
über äusseren Störungen von ausschlaggebender Bedeutung. So hat z.B. eine durch 
Temperatureffekte (Gleichgewichtskonstante k) bewirkte Schwächung der Ozon- 
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Abb. 3 Vertikale Ozonverteilung nach der photochemischen Theorie von CHAPMAN (45° Breite, 

Sommer): n 3 : Ozonpartialdruck in nanobar (nb); n 3 /n m : Volumenmischungsverhältnis Ozon/Luft 

in ppm (10 -6); T: Temperatur in °C. Rechts, logarithmische Skala: Höhenabhängigkeit der einzel-

nen Parameter in 01.4. f2 : x = —14; 1:3 : x = —7; k : x = 21;11 2 1' 2 : x = 26. In der Mitte Relaxations-

zeit t. 



% — 
10 -2  

to - °% 

/ 02 

— 	Absorption 	 Ozon Abs. 

	

/vorherrschend 	t 	 vorherrschend 

• Oberlagerung sen 
02 r 03 Abs_ 

I 	I  

Z 60° 
10-2 

 mb 

10' 

Monat 

500 1 
	3 	5 	7 	9 	11 

500 

300 

200 

100 

300 

200 

100 

10 

D 
500 

400 

10 2  
300 

200 

100 

0 
500 

400 

300 

200 

100 

103  
120 150 180 200 	250 

E 

10 

1 	E  

3 

10 -1  

10 -2  

10 3 

lo-4  
300 nm 350 ei 

_ - 
45° N 

\,b
- 	\ 

N 
N, 	b  

"N „  

_ o  \ 5_.---sz----,- 

1 1 	1 
0° 30° 60° Breite 30° 60 	90° 

10 	 Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 	 1979 

schicht ein tieferes Eindringen des Lichtes im Wellenlängenbereich uni 210 nm und 

damit eine verstärkte Ozonbildung zur Folge. Dieser (allerdings immer unvoll-

ständige) Selbstheilungseffekt vermindert auch die in Abschnitt D diskutierte 

anthropogene Gefährdung der Ozonschicht. 

Während .die aus 01. 4 errechneten Resultate in guter Übereinstimmung mit 

ersten Messergebnissen über die vertikale Verteilung des Ozons standen und auch 

der atmosphärische Gesamtgehalt gut dargestellt schien, widersprachen sich Theorie 

und Beobachtung in bezug auf den Jahresgang und vor allem die Breitenabhängig-

keit des Gesamtozons vollständig (Abb. 5). 

Bedeutete dies, dass die photochemische Theorie abzulehnen sei? Genauere 

Untersuchungen brachten eine annehmbare Erklärung: Während zwar das interne 

Gleichgewicht zwischen den ungeraden Sauerstoffteilchen (Gl. 2) sich praktisch 

momentan einstellt, gilt dies für die Bilanz Bildung/Zerstörung (01. 3) keineswegs. 

Die Relaxationszeit (Abklingen einer Abweichung vom Gleichgewicht auf den 

e.Teil) ergibt sich zu 

1 	11 300 	1 	k  n, 
5) 	T = 	• 

2 	2f2 n 2 	4 	f2 1.3 

(mit 11 300  = Gleichgewichtskonzentration des Ozons) 

was eine rasche Zunahme von der Obergrenze der Stratosphäre nach unten bedeutet 

(Abb. 3). In der unteren Stratosphäre, d.h. im unteren Teil der Ozonschicht über-

schreitet die Relaxationszeit ein Jahr, das Gleichgewicht stellt sich in nützlicher Frist 

also nicht ein; die Ozonverteilung wird im unteren Teil der Schicht nicht durch die 

Abb. 4 Schwächung der Sonnenstrahlung infolge Ozon- und Sauerstoffabsorption als Funktion von 

Wellenlänge und Höhe (Kurven I/I 0  in Prozent). 

	  zusätzliche Berücksichtigung der Schwächung durch Ravt_EIGE1streuting. a: Spektrale 

Energieverteilung in der extraterrestrischen Strahlung (1 0 ). 

Abb. 5 Diskrepanz zwischen Beobachtung (a) und Theorie (b) in bezug auf Breitenabhängigkeit 

(unten links: Februar, rechts: August) und Jahresgang (oben) des Gesam tozons. 
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photochemischen, sondern durch Transport-Prozesse bestimmt. Ozon kann damit 
in diesem Niveau als Tracer für nicht direkt messbare Luftbewegung (z.B. Vertikal-
strömung) benützt werden. Diese Möglichkeit war für längere Zeit ein wesentlicher 
Anreiz zum Studium der Ozonschicht. 

Offensichtlich können auch die grossen, schon durch DOBSONS erste Messungen 
gezeigten Tag-zu-Tag-Schwankungen nicht photochemisch (diese Vorgänge sind 
zu langsam), sondern nur durch Ozonverfrachtung durch die Wettersysteme erklärt 
werden. 

Messung der vertikalen Ozonverteilung 

Da ja die UV-Absorption des Ozons für die merkwürdige Temperaturverteilung 
in der Stratosphäre verantwortlich schien, war es von wesentlichem Interesse, seine 
vertikale Verteilung zu messen. Die oben gegebene Erklärung des Widerspruchs 
zwischen beobachteter und aus der photochemischen Theorie berechneter Ozon-
verteilung ihrerseits konnte anhand von Kenntnissen der Variation des Ozongehalts 
in verschiedenen Höhenlagen als Funktion von Jahreszeit und geographischer Breite 
kontrolliert werden. 

Ein erster Versuch, die Erdkrümmung mit Messungen bei ganz tiefen Sonnen-
ständen zur Höhenbestimmung der Ozonschicht auszunützen, täuschte wegen in-
härenter Schwierigkeiten der Methode eine wesentlich zu hohe Lage (40-50 km) 
vor, was aber gern geglaubt wurde, da diese Höhe ungefähr der Position der war-
men Zone zu entsprechen schien. 1929 entdeckte GÖTZ auf einer Spitzbergen-
expedition mit dem photographischen Spektrophotometer DOBSONS den soge-
nannten Umkehreffekt: Im Zenithimmelslicht nimmt das Verhältnis von kurz-
welligem (durch das Ozon sehr stark absorbiertem) ultraviolettem Licht zu etwas 
längerwelliger Strahlung zunächst mit abnehmender Sonnenhöhe ab (wie im direk-
ten Sonnenlicht); bei sehr tiefem Sonnenstand beginnt dieses Verhältnis aber plötz-
lich wieder zu steigen (Abb.11). GÖTZ, 1931, verstand dieses merkwürdige Ver-
halten richtigerweise als Folge der schichtweisen Einlagerung des Ozons in die 
Atmosphäre, so dass der Effekt, geeignet ausgewertet, Information über die Höhen-
lage dieser Schicht geben musste. In Zusammenarbeit mit DOBSON und MEETHAM 
wurde das günstige Klima von Arosa zu entsprechenden Messungen mit dem kurz 
vorher von DOBSON gebauten (empfindlicheren) Spezialspektrophotometer aus-
genützt und dabei zweifelsfrei festgestellt, dass der Schwerpunkt der Ozonschicht 
im Mittel bei nur etwa 22 km liegt (GÖTZ, MEETHAM und DOBSON, 1934). Die viel 
höhere Position der warmen Schicht ist auf die enorme Absorptionsintensität des 
Ozons in Teilen des UV zurückzuführen; diese Wellenlängen werden damit schon 
im obersten Teil der Stratosphäre bei geringer Luftdichte verschluckt (Abb. 4) und 
haben so einen sehr intensiven Heizeffekt. 

Schon kurz darauf wurde das Resultat der indirekten Umkehrmethode durch 
eine direkte Messung bestätigt, indem ERICH und VIKTOR REGENER (1934) einen 
kleinen Spektrographen an einem Ballon auf annähernd 30 km steigen liessen, wo-
bei in regelmässigen Abständen Spektren aufgenommen wurden; aus deren suk-
zessiver Ausdehnung nach kürzeren Wellenlängen hin konnte der Ozongehalt 
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schichtweise bestimmt werden. Mit diesen Messungen war, zusammen mit der 
CHAPMAN-Theorie, ein wesentlicher Beitrag zum Verständnis des vertikalen Auf-
baus der Atmosphäre geliefert, der im folgenden kurz skizziert werden soll. 

Die Stockwerke der Atmosphäre 

Die. Atmosphäre kann aufgrund der vertikalen Temperaturverteilung in eine 
Reihe von Stockwerken eingeteilt werden (Abb. 6). Das unterste, die Troposphäre, 
das heisst die eigentliche Wetterschicht, wird dominiert durch die breiten- und 
jahreszeitabhängige Bodenheizung (an der Erdoberfläche absorbierte Strahlungs-
energie der Sonne), die zusammen mit dem Phasenwechsel des Wassers die Vor-
gänge, die wir Wetterablauf nennen, erzeugt. Der zweite Stock, die Stratosphäre, 
könnte, wie sich mit der geschilderten Entwicklung unseres Wissens gezeigt hat, 
auch Ozonosphäre genannt werden, da dieses Spurengas mit seiner UV-Absorption 
den Temperaturverlauf in diesem Höhenabschnitt bestimmt und einen wesentlichen 
Beitrag zur Energetik der Schicht liefert. Die tiefe Temperatur an der Tropopause 
zwischen zwei aufgeheizten Zonen wird gegen die ausgleichende Wirkung des verti-
kalen Wärmetransports durch Strahlungsverluste im Infrarot aufrecht erhalten (im 
troposphärischen Bereich wesentlich durch die Strahlung des Wasserdampfes, in 
der Stratosphäre des Kohlendioxids). 

Das rasche Auslaufen der Ozonheizquelle nach oben bringt in der Mesosphäre 
wieder Temperaturabnahme, der in der Thermosphäre ein erneuter, noch viel inten-
siverer Anstieg bis auf 1500 ° und mehr folgt'. Wiederum liefert UV-Absorption 
den Hauptanteil der Heizung, nun aber bei noch kürzeren Wellenlängen, mit mole-
kularem Sauerstoff als Hauptabsorber (in der Ozonschicht ist sein Anteil zu ver-
nachlässigen). Schnelle geladene Teilchen geben im Zusammenhang mit solaren 
Ausbrüchen ebenfalls einen wesentlichen Beitrag. 

B. Die heutige Kenntnis der Ozonschicht und ihrer Schwankungen 

Gesamtozon 

Bis etwa Mitte der 50er Jahre hatte die Beobachtung der Ozonschicht gegenüber 
dem vor dem Krieg erreichten Stand keine allzu grossen Fortschritte mehr gemacht. 
Dann begann wesentlich mit dem Geophysikalischen Jahr (1957/58), immer noch 
unter DOBSONS Leitung, eine grosse weltweite Anstrengung zur Verbesserung der 
Kenntnisse. Das DOBSON-Spektrophotometer, dessen Empfindlichkeit und Flexi-
bilität inzwischen durch Ersetzen der Photozelle durch ein Photomultiplier stark 
verbessert worden war, wurde in einer schliesslich auf etwa 100 Stück ansteigenden 
Zahl in einem weltweiten Messnetz eingesetzt. Die vergrösserte Empfindlichkeit 
erlaubte Messungen mit dem Mond als Lichtquelle und damit deren Ausdehnung 
in die Polarnachtzone, mit dem überraschenden Ergebnis, dass zwischen Arktis 

1

 Ein Satellit [um diese «glühend heisse» Schicht ohne Gefahr durchfliegen, da ihr Wärmegehalt in-

folge enorm kleiner Dichte äusserst gering bleibt. 
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und Antarktis grosse Unterschiede bestehen, was schlagartig die ausgeprägten 
Differenzen in der stratosphärischen Winterzirkulation in den beiden Hemisphären 
aufzeigte (Abb.7). 

Das volle Ausmass der Unterschiede im Ozonregime zwischen den beiden Hemi-
sphären ist erst in jüngster Zeit klar geworden. Messungen an dem von der Atmo-
sphäre zurückgestreuten UV-Licht durch Satelliten erlauben mit einem Verfahren, 
das der Auswertung des Umkehreffektes verwandt ist, die vertikale Verteilung in 
der oberen Hälfte der Ozonschicht und daneben das Gesamtozon zu messen. Erste 
Resultate zeigen, dass die Längenabhängigkeit im subpolaren Bereich im Süden 
völlig anders aussieht als im Norden: statt der drei in der Nordhemisphäre nach 
Süden ausgreifenden Ozonzungen, welche den semipermanenten Tiefdrucktrögen 
in der oberen Troposphäre entsprechen, findet man im Süden auf der einen Seite 
der Erdkugel 50% mehr Ozon als auf der gegenüberliegenden, was offenbar einer 
Asymmetrie des sonst viel stabileren stratosphärischen Polarwirbels entspricht 
(Abb.8). Es zeigt dies, dass auch heute, wo direkte Messungen über stratosphäri-
sche Zirkulation in viel grösserem Umfang vorliegen als vor 20 Jahren, aus den 
Tracerbetrachtungen immer noch wesentliche Erkenntnisse gewonnen werden 
können. 

Wenn auch der Jahresgang des Gesamtozons neben der Breiten- (und sogar 
Längen-)abhängigkeit die hervorstechendste Erscheinung ist, so sind die Schwan-
kungen von Jahr zu Jahr — im Zusammenhang mit grösserräumigen Zirkulations-
anomalien — und die Variationen von Tag zu Tag — geprägt durch den Wetterab-
lauf — ebenfalls recht eindrücklich: Abb.9 zeigt, dass die Differenz zwischen Fe- 
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Abb. 7 Gesamtozonverteilung als Funktion von Jahreszeit und geographischer Breite: Unter-
schiede zwischen den beiden Hemisphären (Isoplethen in D). 

Abb. 8 Unterschiedliche Längenabhängigkeit des Gesamtozons in den beiden Hemisphären im 
Frühjahr. NH (April .1966): 3 Ozonzungen (den drei quasistationären Tiefdrucktrögen entsprechend) 
greifen nach Süden aus (= Wellenzahl 3). SH (Oktober 1970): Hohen Ozonwerten auf der einen Seite 
der Erde stehen niedrige auf der anderen gegenüber (= Wellenzahl 1) (SH nach HILSENRATH, per-
sönliche Mitteilung). 
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Abb. 9 Vergleich des durchschnittlichen Gesamtozonjahresganges (a) über Arosa mit den durch 

den Wetterablauf bedingten Unterschieden zwischen den Februarmittelwerten einzelner Jahre (b). 

den Tag-zu-Tag-Schwankungen im Februar 1973 (c) und der Änderung im Verlaufe eines einzigen 

Tages (-16. April 1962) (d). 
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Abb. 10 Ausgeprägte negative Korrelation zwischen Gesamtozon und Höhe der 225-mb-Fläche 

(d. h. der Druckschwankung im Tropopausenniveau) iiber Aldergrove (England) im Frühjahr 1953. 

(Beachte, dass die geopotenzielle Höhe invers aufgetragen ist!) 

bruarmittelwerten verschiedener Jahre über Arosa praktisch gleich gross ist wie der 
Jahresgang; noch erheblich grösser sind aber die kurzfristigen Tag-zu-Tag-Schwan-
kungen, die ohne weiteres das Doppelte des Jahresganges ausmachen können. (Eine 
enge Gegenläufigkeit zum Temperaturgang am Boden zeigt dabei deutlich die Ver-
knüpfung mit dem Wettergeschehen.) Schliesslich sieht man noch, dass sogar im 
Laufe weniger Stunden Änderungen von der Grösse des Jahresganges auftreten 
können. 

Die gelegentlich ausserordentlich enge Koppelung des Gesamtozons mit dem 
Drucksystem in der Nähe der Tropopause (ca. 10 km) zeigt Abb.10, in der die Aus-
wirkungen einer grossräumigen atmosphärischen Schwingung über Nordeuropa 
auf das Ozon dargestellt ist; die negative Korrelation zwischen dem Gesamtozon 
und der Höhe der 225 mb Fläche ist sehr ausgeprägt und wird nur durch den über-
lagerten unterschiedlichen Jahresgang etwas vermindert. 
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Vertikale Verteilung 

Den grössten Sprung nach vorwärts machte in diesem Zeitabschnitt die Messung 
der vertikalen Verteilung. Mit der Entwicklung elektronischer Rechenmaschinen 
wurde es zunächst möglich, die Auswertung der indirekten sogenannten Umkehr-
messungen (Abb.11) auf eine rationelle und gleichzeitig objektive Basis zu stellen, 
was erst die routinemässige Anwendung der Methode erlaubte (DÜTSCH, 1959). 
Seit der Aufnahme dieser Messungen im Jahre 1956 sind in Arosa ca. 5000 Bestim-
mungen der vertikalen Verteilung ausgeführt worden. Während die Methode zwar 
Auskunft über den Ozongehalt bis zur Obergrenze der Stratosphäre gibt, kann sie 
prinzipiell keine Details aufzeigen (vergl. Abb.12), und die Einzelverteilung be-
sitzt wegen einer Reihe von äusseren Störungsmöglichkeiten eine beträchtliche Un-
sicherheit. 

Etwa zur gleichen Zeit wurde REG EN ERS Ballon-Spektrograph durch ein Filter-
instrument ersetzt, was die Entwicklung einer eigentlichen Ozonradiosonde ermög-
lichte (KULCKE und PAETZOLD, 1957). Allerdings war damit ein gewisser Genauig-
keitsverlust verbunden, der deshalb unangenehm ist, weil es sich um eine Differen-
zenmethode handelt; es bleibt ebenfalls eine gewisse Verschmierung, die allerdings 
wesentlich geringer ist als beim indirekten Umkehrverfahren. 

Die volle vertikale Auflösung und gleichzeitig weitgehende Unabhängigkeit von 
äusseren Störeffekten (wenn eine Verschmutzung beim Start verhindert werden 
kann) wurde schliesslich mit den chemischen Sonden erreicht, deren Entwicklung 
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Abb. 11 	Links zwei Unikehrkurven (logarithmisches intensitätsverhältnis von zwei UV-Wellen- 

längen im Zenitstreulicht als Funktion der Sonnenhöhe) und rechts die daraus berechnete vertikale 

Ozonverteilung (geglättet). 

Abb. 72 Vergleich zwischen der gleichzeitig mit einer elektrochemischen Sonde (c) und mit der 
Umkehrmethode (a und b) bestimmten vertikalen Ozonverteilung. Die indirekte Methode kann das 

ausgeprägte Doppelmaximum nicht auflösen, und das Hauptmaximum erscheint abgeschwächt, so-
wohl in der objektiv berechneten Blockverteilung (a) wie in der subjektiv daraus abgeleiteten, geglätte-

ten Darstellung (b). 



30 

2 

mb 
5 

10 

20 

50 

100 

200 

500 

1000 

HANS ULRICH DÜTSCH. Ozon in der Atmosphäre 	 17 

Ende der 50er Jahre begann. Die grösste Verbreitung erreichte der von BREWER 

(1960) gebaute nasschemische Typ (Reaktion von Ozon mit gepufferter KJ-Lösung 
unter Verwendung einer Pt-Kathode und einer Ag-Anode, letztere zur Verhinde-
rung der Rezirkulation von Jod). Gemessen wird ein Strom, der zum Ozondurch-
fluss pro Zeiteinheit proportional ist. Zusammen mit der gekoppelten Radiosonde 
ist das Instrument nur etwa 2 kg schwer und erreicht bis zum Platzen des Ballons 
eine Höhe von 30-35 km. KOMHYR benutzte ebenfalls die KJ-Reaktion mit ande-
ren Elektroden. Alle nasschemischen Methoden erreichen bei 6 mb (Trippelpunkt 
von Wasser), das heisst in etwa 35 km Höhe, ihre Funktionsgrenze, da die Flüssig-
keit dort gefriert; dies ist aber nicht schwerwiegend, da die gebräuchlichen Ballone 
dieses Niveau ohnehin nur selten überschreiten. 

V. REGENER (1964) hatte beinahe gleichzeitig eine trockenchemische, auf 
Chemoluminiszenz beruhende Sonde entwickelt, wobei die aktive Masse durch das 
darüberstreichende Ozon zum Leuchten angeregt wird; gemessen wird dieses Licht 
mit einem Photomultilier. Während die nasschemische Sonde eine Ansprechzeit 
von etwa 20 sec hat, reagiert dieser Typ momentan; Schwierigkeiten mit der Stabili-
tät der Leuchtscheibe im Routinegebrauch haben aber den Einsatz dieser Methode 
behindert. Dagegen konnte sie für Raketeneinsatz adaptiert werden und damit 
(parallel zu optischen Sonden) in beschränktem Umfang Information bis in etwa 
70 km Höhe liefern. 

Uni die Zuverlässigkeit der Resultate zu sichern, wurden in den Entwicklungs-
jahren mehrfach Vergleiche durchgeführt, so in Arosa 1958, 1961 und 1962 
(BREWER et al., 1960), die später zur Sicherung des Routinebetriebes auf dem 
Hohenpeissenberg bei München 1970 und 1978 (ATTMANNSPACHER, W. und 

DÜTSCH, H.U., 1970) wiederholt wurden. 
Die seit gut 15 Jahren mit diesen Instrumenten gewonnenen Resultate belegen 

eindeutig, dass der Gegensatz zwischen beobachteter und aus der photochemischen 

Abb. [3 Vertikale Ozonverteilung als Funktion der geographischen Breite (N-Hemisphäre): 
a) April, b) Oktober. 
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Theorie errechneter Gesamtozonverteilung tatsächlich durch den von der gross-
räumigen Zirkulation in der Stratosphäre verursachten Ozontransport bedingt ist. 
In der unteren Stratosphäre findet man eine kräftige Ozonzunahme vom Äquator 
nach hohen Breiten, die im Frühjahr ihre maximale Ausprägung erfährt, während 
der Gradient oberhalb von etwa 22 km, das heisst oberhalb der Höhe des Ozon-
maximums in mittleren Breiten sich umkehrt und das von der photochemischen 
Theorie verlangte Vorzeichen annimmt (Abb. 13). In diesem oberen Teil der Schicht 
dominieren die photochemischen Prozesse (was sich auch aus der Tatsache ergibt, 
dass der meridional bedingte Gradient am Ende des Sommers, das heisst der photo-
chemisch aktivsten Zeit, seine maximale Ausprägung erreicht), in der unteren 
Stratosphäre mit ihrer grossen photochemischen Relaxationszeit wird die Verteilung 
dagegen durch den Transport bestimmt. 

Deutlich zeigt der meridionale Querschnitt in Abb.14, dass die niedrigen Ge-
samtozonwerte über den Tropen zu einem guten "feil durch die Ozonarmut der hier 
viel höher hinaufreichenden Troposphäre bedingt sind, in der als Folge der Boden-
zerstörung und der kräftigen vertikalen Durchmischung noch oberhalb von 15 km 
die niedrigsten irgendwo in der Atmosphäre unterhalb von 40 km festgestellten 
Ozonwerte gemessen wurden — in einer Höhe, in der sich über der winterlichen 
Arktis das absolute Ozonmaximum ergibt. Diese Abbildung zeigt ferner, dass das 
Ozonmaximum seine höchste Lage in der Äquatorialzone aufweist (ca. 26 km!) und 
polwärts absinkt, wobei diese Neigung in der Winterhemisphäre ausgeprägter ist als 
auf der sommerlichen Seite. 

Zur Beurteilung der Transportwirkung ist eine Darstellung des Mischungsver-
hältnisses Ozon/Luft in mancher Hinsicht instruktiver als diejenige der Absolut-
werte, da in einem durch die atmosphärische Zirkulation verlagerten Luftpaket 
diese Grösse in Abwesenheit photochemischer Prozesse (für die untere Stratosphäre 
eine gute Näherung) erhalten bleibt. Abb.15 zeigt, dass das Mischungsverhältnis 
nun nicht mehr im Polargebiet sein Maximum erreicht, sondern über den Tropen, 
etwas oberhalb von 30 km; polwärts steigt die Höhenlage dieses Maximums an. 

Abb. 14 Nlericlionalquerschnitt der vertikalen Ozonverteilung im Februar (nb). 

Abb. 15 Meridionalquerschnitt des Volumenmischungsverhältnisses Ozon/Luft (ppb) im April. 
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Abb. 16 Kurzfristige wetterhafte (d. 11. transportbedingte) Schwankungen der vertikalen Ozonver-
teilung. Links: vom 20. zum 23.2.1970, rechts: innert 6 Stunden am 2.2.1979. 

Wie bereits diskutiert (Abb.9), zeigt das Gesamtozon grosse, wetterhaft bedingte 
Schwankungen von Tag zu Tag und im Rahmen von grossräumigen Zirkulations-
anomalien von Jahr zu Jahr. Nach der vorangehenden Diskussion muss erwartet 
werden, dass diese im wesentlichen durch rapide, strömungsbedingte Veränderun-
gen der Ozonkonzentration im untersten Teil der Stratosphäre zustande kommen. 

Abb. 16 zeigt die enormen Änderungen, die innerhalb weniger Tage oder sogar 
weniger Stunden vor allem im Winter und Frühjahr auftreten können, die aber auf 
die untere Stratosphäre beschränkt sind. Nur im Zusammenhang mit den äusserst 
kräftigen Umlagerungen, die durch eine (relativ seltene) plötzliche Stratosphären-
erwärmung ausgelöst werden, können grosse kurzfristige (die Amplitude des Jahres-
ganges übertreffende) Ozonschwankungen auch in der mittleren Stratosphäre auf-
treten (Abb.17). 

Neben weiträumigen horizontalen Transportvorgängen (vor allem in meridionaler 
Richtung) spielen Vertikalbewegungen für die Veränderung der Ozonverteilung 
eine wesentliche Rolle. Wegen der starken Zunahme mit der Höhe des (gegen Trans-
portvorgänge konservativen) Mischungsverhältnisses Ozon/Luft in der unteren 
Stratosphäre, kann eine vertikale Verlagerung von wenigen Kilometern pro Tag zu 
enormen Veränderungen der Ozonverteilung führen (Abb.18). Die Kombination 
horizontalen Transports mit Vertikalbewegungen, oft in mehrfach aufeinander-
folgenden Abläufen, kann enorm komplexe Ozonprofile bewirken (Abb.16a und b). 

Der globale hernisphärische Ozonfluss 

Schon in den sechziger Jahren liess sich aus dem noch wesentlich weniger um-
fangreichen Beobachtungsmaterial, das damals zur Verfügung stand, ein Schema 
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Abb. I 7 Extreme Ozon- und Temperaturschwankungen in der mittleren Stratosphäre über Payerne 

im Zusammenhang mit einer «plötzlichen Stratosphrirenerwrirmung» im Januar 1979; zum Vergleich 

Jahresgang des Ozons im 10-mb-Niveau. 

Abb. 18 Schematische Darstellung der Auswirkung von Vertikalbewegungen (links, in km/Tag) 

auf die vertikale Ozonverteilung; das Mischungsverhältnis bleibt in der unteren Stratosphäre kon-
stant   

des Ozonflusses ableiten, das den Gegensatz zwischen photochemischer Theorie 
und Beobachtung qualitativ erklärte (Abb. 19). Aus der photochemischen Bildungs-
region in der tropischen Stratosphäre fliesst Ozon in die Winterhemisphäre und 
wird gleichzeitig nach unten transportiert, was zu den hohen Werten in der polaren 
unteren Stratosphäre führt. Teile dieses Ozons treten durch die Tropopause in die 
Troposphäre über und werden schliesslich am Boden zerstört. Im Sommerhalbjahr, 
zur Zeit der sehr glatt verlaufenden stratosphärischen Ostströmung, hört der meri-
dionale Transport auf; der Übertritt in die Troposphäre und damit die Bodenzer-
störung dauert an, was zur beobachteten Abnahme des Gesamtozons führt. 

Wohl am besten lässt sich die kombinierte Wirkung von Photochemie und Trans-
portvorgängen an der globalen Darstellung der jahreszeitl ichen Änderung der Ozon-
verteilung in verschiedenen konstanten Höhenlagen studieren (Abb. 20), wobei vor 
allem auch der Unterschied zwischen den beiden Hemisphären deutlich hervor-
tritt. 

Während in der mittleren Stratosphäre (11 und 22 mb) die Ozonverteilung das 
von der photochemischen Theorie geforderte Maximum am Äquator und die nied-
rigsten Werte über dem Polargebiet aufweist, verschieben sich nach unten hin die 
höchsten Konzentrationen sukzessive nach höheren Breiten, während über den 
Tropen ein immer ausgeprägteres Minimum entsteht. Das polare Maximum er-
scheint dabei auf der Nordhemisphäre schon in grösserer Höhe und ist wesentlich 
ausgeprägter als über der Antarktis; ferner ist es im Süden im Vergleich zur Nord-
hemisphäre uni gut 2 Monate phasenverschoben; während sich die Höchstwerte 
über der Arktis von oben nach unten vom Spätwinter zum Frühjahr verschieben, 
treten sie über der Antarktis fast in allen Höhen gleichzeitig auf (nur in der untersten 
Stratosphäre sind sie sogar in den Frühsommer hinein verzögert). Es zeigt sich ein- 
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Abb. 19 Schema des Ozonflusses im Winter und Sommer 

dcutig, dass der polwarts gerichtete Ozonfluss, der auf der Nordhemisphäre bis in 

die Arktis hineinreicht, im Süden während des Winters und noch im beginnenden 

Frühjahr in mittleren Breiten endet und erst wahrend der endgültigen Umstellung 

auf sommerliche Zirkulation in die Antarktis hineingezogen wird. 

Abb. 20 Jahreszeitliche Schwankung der weltweiten Ozonverteilung in verschiedenen Niveaus 

(Druckflächen): n) 1,4 mb, b) 3.9 mb, c) 11 mb, d) 22 inb, e) 31 mb, f) 44 mb, g) 88 ruh, 11) 176 mb. 

Isoplethen in a und b: ppmV. in c— nb. 
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In Richtung obere Stratosphäre (Abb. 20 a und b) ergibt sich ebenfalls eine Um-
stellung der Ozonverteilung, doch ist diese hier rein photochemisch bedingt (in 
dieser Höhe nimmt das Verhältnis der Photodissoziationsgeschwindigkeit f 2 /f3  mit 
abnehmender Sonnenhöhe zu), was nach Gl. (4) zu hohen Ozonwerten bei tiefem 
Sonnenstand führt. 

Quantitative Berechnung von Transporteffekten 

Die in Abschnitt C dargestellte, im vergangenen Jahrzehnt entwickelte, wirk-
lichkeitstreuere, photochemische Theorie erlaubt es nun, gestützt auf die in Abb. 20 
zusammengestellte (immer noch nicht voll genügende) Information über die globale 
Ozonverteilung, eine quantitative Bestimmung des Ozonflusses zu versuchen. 

In Abb.21 ist der beobachtete Jahresgang der vertikalen Ozonverteilung über 
mittleren Breiten mit dem aus der photochemischen Theorie abgeleiteten verglichen, 
wobei in dieser Rechnung die zeitliche Verzögerung der Gleichgewichtseinstellung 
berücksichtigt ist (sie drückt sich im nur geringfügigen Jahresgang in der unteren 
Stratosphäre sowie der zeitlichen Verzögerung des winterlichen Minimums zwi-
schen 30 und 20 km aus). Statt des von der Theorie verlangten Winterminimums 
stellen sich um diese Jahreszeit unterhalb von 25 km Höchstwerte ein. Durch den 
Transport, das heisst durch die Konvergenz des Ozonflusses, wird nicht nur der 
photochemische Verlust gedeckt, sondern zusätzlich ein Anstieg der 

Ozonkonzentration bewirkt. 
Führt man nun durch Kombination von photochemischer Theorie und beob-

achteter Ozonverteilung eine globale Berechnung der Flussdivergenz (als Funktion 
von geographischer Breite und der Höhe) durch (GI. 6), so lässt sich daraus der 
Fluss selbst ungefähr abschätzen (DÜTSCH, 1977): 

an, 
(6) ‚v F n , =— 

 a t 	
P — D 

F n , 	Ozonfluss 

a n, 	lokale zeitliche Ozonänderung (aus beobachteten 
at 	Ozonänderungen von Monat zu Monat berechnet) 

P 	photochemische Produktion von Ozon 

D 	photochemische Zerstörung von Ozon 

Abb.22 zeigt (nach Berechnung mit Gl. 6) die während der Haupttransport-
periode (Mitte November bis Mitte Februar) in der Schicht zwischen 10 und 30 km 
(die 80% des Ozons enthält) über der Winterhemisphäre angehäuften Ozonmengen 
(oberhalb von 30 km lässt sich Gl. 6 nicht mehr anwenden, da P - und D gegenüber 
den anderen Termen sehr gross sind, und damit die kleine Differenz vF,,, sowohl 
wegen der noch vorhandenen Unsicherheit in der photochemischen Theorie [siehe 
Abschnitt C] als auch wegen der nicht genügend genauen Kenntnis der Ozonver-
teilung, nicht mehr zuverlässig berechnet werden kann). In mittleren Breiten er-
reicht im erwähnten Vierteljahr der Transportgewinn 2/3  des Gesamtozongehaltes 
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Abb. 21 Vergleich zwischen beobachtetem (----) und nach der modernen photochemischen 
Theorie berechnetem ( 	) Jahresgang der vertikalen Ozonverteilung in mittleren Breiten. 

der Atmosphäre; dabei wird dort aber (im wesentlichen im oberen Teil der betrach-
teten Schicht) der grösste Teil des akkumulierten Ozons photochemisch zerstört, 
so dass der resultierende Anstieg kleiner bleibt als im Polargebiet, wo die photo-
chemischen Prozesse im Bereich der Winternacht weitgehend eingefroren sind. Das 
Hauptquellgebiet ist die tropische Stratosphäre im Bereich und oberhalb des Ozon-
maximums, wobei der Schwerpunkt der Produktion nach der Sommerhemisphäre 
hin verschoben ist. Durch die Transportprozesse (negative Flusskonvergenz) wird 
in diesem Gebiet die Ozonkonzentration unter den Gleichgewichtswert hinabge-
drückt, so dass es dort ZU einer kontinuierlichen Bildung kommt. Abb. 23 zeigt den 
jahreszeitlichen Verlauf von Bildung und Akkumulation bzw. Zerstörung als Funk-
tion der geographischen Breite. Noch deutlicher als in Abb. 22 tritt hier die winter-
liche Hauptablagerung in mittleren Breiten hervor (wegen der gegenüber dem Polar-
gebiet grösseren Fläche). Klar ist die Wanderung der Bildungszone als Funktion 
der Jahreszeit zu sehen; ob hingegen die gefundene Variation ihrer Intensität der 
Wirklichkeit entspricht, ist einigermassen fraglich; sie könnte durch die infolge 
ungenügender Messdaten verbliebene Unsicherheit des vertikalen Ozonprofils über 
den Tropen vorgetäuscht sein (die Zahl der vorhandenen Messungen ist klein, und 
ihre Genauigkeit ist in dem für die Rechnung besonders wichtigen obersten Teil der 
Sondierungen am geringsten); selbstverständlich besitzen die in Abb.22 und 23 dar-
gestellten Resultate auch sonst noch eine beträchtliche Ungenauigkeit, vor allem in 
der Nähe der oberen Grenze der betrachteten Schicht. 

Die durch Kombination von Ozonbeobachtung und photochemischer Theorie 
durchgeführten Rechnungen zeigen zwar, dass ein mächtiger Ozonstrom in die 
Winterhemisphäre gerichtet ist (Abb. 22), sie sagen aber nichts über den Mechanis-
mus aus, der diesen Strom bewirkt. Die einfachste Erklärung wäre durch eine hemi-
sphärische meridionale Zirkulationszelle mit aufsteigender Luft über den Tropen 
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und einem absteigenden Ast über mittleren und hohen Breiten gegeben. Sie wurde 

bereits 1947 von DOBSON und BREWER vorgeschlagen, da sie zugleich auch die 

beobachtete extreme Trockenheit der Stratosphäre erklärt (die in die Stratosphäre 

übertretende troposphärische Luft muss durch die extrem kalte tropische Tropo-

pause [t = —80 ° C] hindurchfliessen, die wie eine Kältefalle wirkt). Vom Stand-

punkt der dynamischen Meteorologie bietet aber eine solche Zirkulation wegen der 

Erdrotation Schwierigkeiten. Der Transport eines Spurengases kann andererseits 

auch durch grossräumige Durchmischung der Luft in nordsüdlicher Richtung, das 

heisst durch die mit Hoch- und Tiefdruckgebieten verbundenen quasihorizontalen 

Strömungen (sog. Grossaustausch) bewirkt werden, nämlich dann, wenn der pol-

wärts gerichtete Ast mehr Ozon mitführt als die an anderen Stellen zum Äquator 

zurückkehrende Luft. Trotz der zum Pol hin zunehmenden Ozonkonzentration ist 

dies möglich. wenn die polwärts gerichtete Strömung gleichzeitig absinkt (was in 

der Stratosphäre tatsächlich vorwiegend der Fall ist). Ein solcher Mechanismus für 

sich allein kann aber nach den heutigen Kenntnissen der tropischen Zirkulation 

kaum den nach Abb.23 geforderten kräftigen Strom über den Äquator hinweg er-
klären. In Übereinstimmung mit den Resultaten der heute zur Erforschung der all-

gemeinen Zirkulation verwendeten numerischen Modelle (MANABE und MAHL-

MAN, 1976) wird deshalb angenommen, dass der Transport in niedrigen Breiten 

vorwiegend durch meridionale Zirkulation, nämlich durch einen in die Stratosphäre 

-30° 3 60° 90° 

Abb. 22 Der Ozonfluss in die Winterhemisphäre und daraus resultierende Anhäufung des Gases 
zwischen ca. 10 und 30 km Höhe, berechnet nach GI. (6) 
a) Vertikal integrierte F15. Novemberenz 15.November bis 15.Februar 
b) Vertikal integrierte F15. O0ktobergenz 15.0ktober bis 15. März 
c) Photochemische Zerstörung im Akkumulationsgebiet (nördlich ca. 15' N), 1 5. 11.-15.2Ozonanstieg 
d) Beobachteter Ozonanstiee (15. November bis 15. Februar);DOBSONeinheitenDoBsoNeinheiten 
e) Nordwärts gerichteter Fluss (in 10_" Molekülen ein -  scc -1 ) 

Abb. 23 Jahreszeitlicher Gang von Ozonabfluss aus dem tropischen Quellegebiet (negativ) und 
Anhäufung in mittleren und hohen Breiten (positiv); angegeben in willkürlichen Einheiten pro Grad 
Breitegürtel. Das Quellgebiet ist durch dicke Linien eingegrenzt. 
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Abb. 24 Das Zusammenwirken von ineridiomden Zirkulationszellen (relativ schwache stratosphä-
rische Ausläuter der tropospharischen HADLEY- bzw. FERRELzelle) mit dem Grossaustausch Irings 
schwach 2eneil_lter Flüchen eruibt den beobachteten Spurengasfluss in der Äquator-Pol-Richtung. 

hinaufreichenden Ast der sog. HADLEYzelle (d. h. der Passatwindzirkulation) be-
wirkt wird, während der weitere Fluss Richtung Polargebiet durch Grossaustausch 
erfolgt (Abb. 24), wobei ohne eine schwache meridionale Zirkulation in der Gegen-
richtung dieser Fluss sogar noch wesentlich stärker wäre, als er beobachtet wird. 

Ozon in der Troposphäre 

Der im Ozonfluss-Schema in Abb. 19 angegebene und auch durch die quantita-
tive Rechnung geforderte Übertritt von Ozon durch die Tropopause ist, wie die 
Sondierungsresultate zeigen, offenbar kein kontinuierlicher Prozess, sondern er-
folgt im wesentlichen in einzelnen Schüben, die mit der Zirkulation in den Zyklonen 
mittlerer Breiten zusammenhängen, und zwar vor allem in der Nähe des sogenannten 
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Jetstreams, das heisst einer relativ engen Zone maximaler Windgeschwindigkeit 
im Bereich der Tropopause. Abb.25a zeigt stratosphärische Luft unmittelbar nach 
dem Durchtritt durch die Tropopause; sie ist an ihrem hohen Ozongehalt eindeutig 
erkennbar; der vertikale Temperaturgradient entspricht aber infolge der mit dem 
Vorgang verbundenen Divergenz der Vertikalbewegung bereits dem der Tropo-
sphäre, in die diese Luft damit einbezogen wird. In Abb.25b ist ein am hohen Ozon-
gehalt erkennbares stratosphärisches Luftpaket bereits zur Mitte der Troposphäre 
abgesunken. Untersuchungen der Trajektorien (NAGET, 1971) zeigen den Durch-
tritt dieser Luft durch die Tropopause ebenfalls in der Gegend des Jetstreams. 

Die Ozonzerstörung am Boden ergibt sich zum Beispiel deutlich aus dem Tages-
gang des bodennahen Ozons über dem Schweizerischen Mittelland. In der Nacht 
geht die Konzentration, wenn durch die sich bildende Inversion die vertikale Durch-
mischung stark abgeschwächt und damit der Ozonnachschub aus der freien Atmo-
sphäre weitgehend unterdrückt wird, fast auf Null zurück. Wenn der Bodenkontakt 
durch nächtliche Hangabwinde verstärkt wird, wie zum Beispiel im Reusstal zwi-
schen Lindenberg und Albis, kann die ozonarme Schicht eine beträchtliche vertikale 
Mächtigkeit erreichen (Abb.26), (DÜTSCH, GRABER, BRODER, 1978). 
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Abb. 26 Tagesgang der Ozonkonzentration (Partialdruck in nb) in verschiedenen Höhen über 
Boden im Reusstal bei Merenschwand (Messung mit Fesselballon). 

C. Die moderne photochemische Theorie 

Ozon als zentrale Substanz des stratosphärischen Spurengassystenis 

Verbesserung der Ozonmessung einerseits (vor allem der vertikalen Verteilung) 
und gleichzeitig verbesserte Laborbestimmungen der Reaktionskonstanten k, und 
k 3  deuteten schon anfangs der Sechzigerjahre darauf hin, dass die klassische Photo-
chemische Theorie nach CHAPMAN die Wirklichkeit nicht voll erklären konnte. Es 
ergaben sich Widersprüche in Niveaus, in denen nahezu photochemisches Gleich-
gewicht herrschen musste und in denen dementsprechend 'Transportvorgänge eine 
Diskrepanz nicht erklären konnten (ferner war der berechnete globale Ozongehalt 
grösser als der beobachtete). 1964 zeigte HA M PSON, dass durch angeregte Sauer- 
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stoffatome (0 ['D]), die entstehen, wenn Ozon durch Wellenlängen < 310 nm 
dissoziert wird, das Wassermolekül in zwei Radikale (OH) aufgespalten wird, 
die ihrerseits mit den ungeraden Sauerstoffteilchen in Wechselwirkung treten. In 
den folgenden Jahren wurde eine Reihe weiterer ähnlicher Vorgänge entdeckt, 
die sukzessive zu der gegenwärtigen Konzeption der photochemischen Theorie 
(DÜTSCH, 1978) führten, die im folgenden kurz beschrieben werden soll. 

Während in der klassischen photochemischen Theorie nur die permanenten Be-
standteile der Atmosphäre, Sauerstoff und Stickstoff (letzterer als Partner im 
Dreierstoss), eine Rolle spielten und die Ozonschicht damit der menschlichen Ein-
wirkung entzogen schien, wird nun eine grössere Anzahl von Spurengasen mit 
variabler, zum Teil vom Menschen beträchtlich beeinflussbarer Konzentration für 
das Budget von Bildung und Zerstörung der ungeraden Sauerstoffteilchen von Be-
deutung, womit, wie im nächsten Abschnitt diskutiert wird, die Ozonschicht all thro-
pogen beeinflusst werden kann. 

Ungerade Satterstoffteilchen 

Die beteiligten Gase können in eine Reihe von Gruppen eingeteilt werden 
(Abb. 27). In die Gruppe der ungeraden Sauerstoffteilchen muss neben 0 3  und dem 
Sauerstoffatom im Grundzustand (0) das angeregte Sauerstoffatom (0 ['D] = 0*) 
speziell betrachtet werden, da es zu einer ganzen Reihe von wichtigen Reaktionen 
führt, welche die anderen beiden nicht auslösen können. Seine Konzentration bleibt 
zwar klein (sie liegt trotz zum Teil ebenso grosser Bildungsrate weit unter derjeni-
gen der 0-Teilchen im Grundzustand, da durch Stoss eine rasche Desaktivierung 
erfolgt: 

6) 0* + M 0 + M 

Quasünerte Substanzen 

Wesentlich ist die Existenz einer grossen Gruppe von molekularen Substanzen, 
die unter normalen atmosphärischen Verhältnissen praktisch stabil sind, die aber 
durch angeregte Sauerstoffteilchen oder ihre Folgeprodukte aufgespalten werden 
oder der Dissoziation durch dieselben bereits in der Stratosphäre völlig absorbier-
ten ultravioletten Wellen um 200 nm unterliegen, die molekularen Sauerstoff zer-
legen. Es sind dies vor allem H2O, N 2 0, H2, CH,, Chlorfluormethan (CFM, näm-
lich CCl3F und CCl 2F2 , die meist unter dem Markennamen Freon bekannt sind) 
sowie andere Chlorkohlenwasserstoffe wie CH 3 CI; sie werden durch die folgenden 
Reaktionen in Radikale übergeführt: 

7) H 20 + 03  —> 20H 

8) N20 + 	—> 2NO 	(konkurrenziert durch N 20 + hv —> N2 + 0) 

9) CH4  + OH —› CH 3  + H2 0 

10) CH 3Cl + OH —> CH2Cl + H 2 O 	und Folgereaktionen —> Cl 



2S 	 Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich 	 1979 

1 I ) 	CCI 3 F + hv 	CCI,F + Cl 

12) H 20+hv—H+ OH  

Radikale 

Die Produkte sind fast ausschliesslich Teilchen vom Radikaltypus (ungerade 
Elektronenzahl), das heisst sie sind im Gegensatz zu den Muttersubstanzen äusserst 
reaktiv. Vor allem führen einige von ihnen, wie unten gezeigt, zur katalytischen 
Ozonzerstörung. Dabei bestehen zwischen den Radikalgruppen Unterschiede, die 
für ihre Ozonwirksamkeit von erheblicher Bedeutung sind. Während durch die 
Reaktion 

13) OH + H02  H2 O + 0 2  

eine Rückbildung von Wasser erfolgt und damit die Konzentration der H0,-Gruppe 
(H,7QH, H0 2) niedrig gehalten wird, gibt es trotz der grossen Reaktivität der Radi-
kale keine bekannten Vorgänge, welche die Gruppen NO x  (NO, NO2, NO 3) und 
00x  (Cl, Cl0) wieder aus der Stratosphäre entfernen würden (mit Ausnahme der 
auf die obere Stratosphäre beschränkten Photodissoziation von NO). Die Aufspal-
tung von N 2 0 und der genannten Chlorverbindungen ist damit irreversibel, was 
durch die ginessene vertikale Verteilung dieser Gase in der Stratosphäre bestätigt 
wird. 

Reaktive Moleküle 

Zwar werden durch Reaktionen innerhalb einer Radikalgruppe oder zwischen 
den Gliedern verschiedener Radikalgruppen (oder sogar zwischen Radikal und 
stabilem Molekül) reaktive Moleküle gebildet, z.B. 

14) HO, + HO2 H202 + 0 2 

15) OH + NO2  + M HNO3  + M 

16) CH, + Cl HCI + CH, 

die nicht mehr oder nur noch unbedeutend auf ungerade Sauerstoffteilchen einwir-
ken. Dies führt aber nicht zur endgültigen Beseitigung der Radikale, da sie aus diesen 
Molekülen leicht zurückgebildet werden und damit in einem Quasi-Gleichgewicht 
mit ihnen stehen: 

17) H2 02  + hv 20H 

18) HNO 3  + OH + NO, 

19) HCI + OH H2 O + Cl 

Immerhin ergibt diese teilweise Überführung in reaktive Moleküle eine ins Gewicht 
fallende Verminderung der Zerstörung ungerader Sauerstoffteilchen durch die 
Radikale, da deren Konzentration dadurch herabgesetzt wird. 
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Eine endgültige Beseitigung der Radikale der NO,- und CIOx-Gruppen, die ein 
unbegrenztes Anwachsen ihrer Konzentration verhindert, kann neben der erwähn-
ten Photodissoziation von NO nur durch Transport in die Troposphäre erfolgen, 
wo sie durch den in der Stratosphäre nicht existenten wichtigsten Selbstreinigungs-
prozess, nämlich das Auswaschen durch Niederschläge, beseitigt werden. Sowohl 
beim Transport wie vor allem beim Auswaschen spielt die Phase der reaktiven 
Moleküle eine wichtige Rolle (sowohl HCl wie HNO 3  sind sehr gut wasserlöslich). 

Kosmische Strahlung 

Abb. 27 Spurengasgruppen in der Ozonphotochemie. 

Permanente Atmosphärenbestandteile: 

Ungerade Sauerstoffteilchen: ❑ 

Quasiinerte Moleküle: 0 wieder rückgebildet; 	abgebaut. 
Radikalgruppen ❑ 
Reaktive Moleküle 

❑ Ozonzerstörung 
x 	Durch Einwirkung der Substanz x 

Cri 
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Katalytische Ozonzerstörung 

Die drei Radikalgruppen HO, NO, und Cl0, bewirken die Rückführung un-
gerader Sauerstoffteilchen in den gewöhnlichen molekularen Sauerstoff, z.B. 

20) NO + 0 3  —> NO + 0, 

21) NO, + 0 NO + 02 

Summe: 0 + 0 3  202 

oder 

22) Cl + 0 3  CIO + 0, 

23) Cl0 + 0 CI + 0, 

Summe: 0 + 0 3  --> 202 

Während die Radikale dabei nur ineinander umgewandelt werden und die Ver-
teilung innerhalb einer Gruppe wesentlich durch diese Reaktionen bestimmt wird, 
entspricht für die ungeraden Sauerstoffteilchen das Resultat in Summa der direkten 
Zerstörung durch Reaktion (4). Die entsprechenden Reaktionsfolgen mit H0,- 
Radikalen können auch zu 

0 3  + 03  —> 30, 	(in der unteren Stratosphäre) 
und 

O 	0, 	(in der oberen Stratosphäre) 

führen, was aber wegen der Raschheit der gegenseitigen Umwandlung ungerader 
Sauerstoffteilchen durch die Reaktionen (2) und (3) dieselbe Wirkung auf das Ozon-
system ausübt wie 0 + 0 3 . 

Schwächung der katalytischen Ozonzerstörung durch Nebenreaktionen 

Statt durch Reaktion (21) kann NO2 auch durch Photodissoziation in NO zu-
rückgeführt werden: 

(24) NO, + he —> NO + 0 

Der Kreisprozess (20) plus (24) führt nur Ozon in atomaren Sauerstoff über (aber 
viel langsamer als die direkte Photodissoziation (3)) und bleibt damit insgesamt 
ohne Wirkung. Damit wird die Ozonwirksamkeit von NO, im unteren Teil der 
Stratosphäre (unterhalb 25-30 km), wo (24) gegenüber (21) vorherrscht, im Ver-
gleich zum oberen Teil, wo (21) überwiegt, stark reduziert. 

Ähnliches gilt für die ClOx-Gruppe, indem auf (22) statt (23) 

(25) Cl0 + NO —> CI + NO, 

folgen kann, was wiederum, falls darauf NO, photodissoziiert wird, zu keiner Ver- 
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nichteng ungerader Sauerstoffteilchen führt. Auch die °O N -Gruppe hat aus diesen 
Gründen ihre maximale Ozonwirksamkeit in etwa 40 km Höhe. 

Trotz dieser Schwächung ihrer Wirksamkeit hat sich gezeigt, dass die katalytische 
Ozonzerstörung in allen Höhenlagen mehr ungeraden Sauerstoff in 0, zurückführt 
als die direkte Reaktion (4). Damit kommt nun global gesehen die photochemische 
Theorie mit der Beobachtung quantitativ in Übereinstimmung, doch bleibt die im 
vorhergehenden Abschnitt durch Transportprozesse erklärte Diskrepanz in bezug 
auf die Abhängigkeit von geographischer Breite und Jahreszeit unverändert be-
stehen (die in Abb. 22 dargestellten Resultate in bezug auf Ozonfluss wurden be-
reits anhand der modernen Theorie berechnet). Den grössten relativen Anteil weist 
die- direkte Reaktion (4) im Bereich der Stratopause (50 km) auf; weiter oben in der 
Mesosphäre dominiert Zerstörung - durch HO N . Zwischen 25 und 45 km, das heisst 
im für die photochemische Bildung wichtigsten Teil der Ozonschicht, wird der Ab-
bau vorwiegend durch NOx  katalysiert, wobei aber in diesem Bereich der Anteil der 
CIOx-Zerstörung durch die CFM-Abgabe an die Atmosphäre in Zunahme begriffen 
ist. In der unteren Stratosphäre schliesslich steht wiederum HO N  im Vordergrund, 
doch sind die Prozesse hier auch in der modernen Theorie so langsam, dass die 
Transportwirkung nach wie vor dominiert. 

Ozonbildung durch Wechselwirkung zwischen den Radikalgruppen 

Im wesentlichen hat die moderne Theorie die Verlustseite der Bilanz für ungerade 
Sauerstoffteilchen vergrössert, während die Bildung unverändert durch die Photo-
dissoziation von Sauerstoff (1) gegeben ist und damit der alten Theorie entspricht. 
Durch die Verminderung des Ozongehaltes durch die Spurenstoffeinwirkung ist 
allerdings die Eindringtiefe der Sauerstoff dissoziierenden Strahlung vergrössert 
worden (wegen der Überlappung der Absorption von 0 3  und 02 im relevanten Ge-
biet um 210 nm), womit die Wirkung der Spurenstoffe auf den Gesamtozongehalt 
wesentlich kleiner ist als man wegen ihrer Dominanz in bezug auf Ozonzerstörung 
annehmen würde. 

Es hat sich immerhin gezeigt, dass durch die Wechselwirkung zwischen den 
Radikalgruppen (wie z.B. in Reaktion (25)) auch die Bildungsseite direkt beein-
flusst werden kann, wobei die Photodissoziation von NO 2  (24) der grundlegende 
Prozess ist. Alle Vorgänge, die ohne Verbrauch ungerader Sauerstoffteilchen zur 
NO 2 -Bildung führen, bewirken auf diesem Wege die Bildung von atomarem Sauer-
stoff bzw. Ozon. Vor allem ist dies die Reaktion 

(26) 	H0 2  + NO--> NO 2  + OH; 

daneben haben auch Teilreaktionen in der sehr komplexen Oxydationskette, die 
eingeleitet durch Reaktion (9) Methan in Kohlenmonoxid und schliesslich CO2 
überführt, diese Wirkung. Alle Reaktionen, die H0 2  produzieren, unter anderem 
wiederum die Methanoxydationskette, fördern den Ablauf von (26) und damit die 
Ozonbildung via (24). Speziell gilt dies auch für die Überführung von CO in CO2 
durch 
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(27) CO + OH >. CO2 + H 

gefolgt von 

(28) H 	0, + M 	HO, 	1\./l 

Reaktion (27) ist auch in anderer Hinsicht von Interesse: Bis vor ungefähr 
10 Jahren war kein Vorgang bekannt, der Kohlenmonoxid effektiv aus der Atmo-

sphäre entfernt hätte, und es wurde befürchtet, dass die anthropogene Produktion 
dieses giftigen Gases (speziell durch Automobile) zu einer kontinuierlichen Zu-
nahme des CO-Pegels führen würde. Heute weiss man, dass die Selbstreinigung 
durch (27) erfolgt, während gleichzeitig erkannt wurde, dass neben der anthropo-
genen CO-Quelle noch ebenso grosse natürliche (C11 4 -Oxydation und andere Pro-
zesse) stehen. Dies bedeutet, dass die menschliche CO-Produktion zwar (vor allem 
in mittleren Breiten der Nordhemisphäre) zu einer Erhöhung des Pegels führt, der 
aber in einem neuen Gleichgewichtszustand begrenzt ist (bis gut 0.2 ppm in Boden-
nähe gegenüber 0.06 ppm auf der Südhemisphäre). 

Im untersten Teil der Stratosphäre übertrifft die Ozonbildung via (26) und (24) 
diejenige durch 02-Photodissoziation (1); absolut genommen bleibt sie allerdings 
unbedeutend. Immerhin hat sie zur Folge, dass in diesem Bereich clic Zerstörungs-
wirkung, von NO N  (20-21) überkompensiert wird. 

W ä hrend früher die Reinluft-Troposphäre als photochemisch inaktiv angesehen 
wurde, ergeben die eben beschriebenen Vorgänge nun auch hier eine Ozonquelle, 

der eine durch den H0,-Zyklus bedingte Senke gegenübersteht. Es wurde von ein-
zelnen Autoren auf dieser Grundlage sogar behauptet, dass der Ozongehalt der 
Troposphäre wieder rein photochemisch bestimmt sei; neuere Beobachtungen 
deuten jedoch darauf hin, dass der photochemische Beitrag gegenüber dem Trans-
port aus der Stratosphäre und der Bodenzerstörung eher klein oder allenfalls von 
gleicher Grössenordnung ist. 

Dagegen besteht kein Zweifel, dass eng verwandte photochemische Prozesse im 
Bereich von grossen Städten durch die sogenannte Smogbildung lokal zu beträcht-
licher Ozonproduktion führen. An die Stelle der Methan-Zerfallsreihe tritt hier clic 
Wechselwirkung von NO x  mit ungesättigten Kohlenwasserstoffen, wie sie ebenfalls 
vor allem in Automobilabgasen enthalten sind. Auch im Raum von Zürich werden 
an sonnigen und warmen Sommernachmittagen bereits Ozonwertegemessen, welche 
gut das Doppelte der natürlich zu erwartenden Konzentration ausmachen (vgl. 

Abb. 26). 

Transportprozesse imd Spurengassystem 

Alle quasistabilen Moleküle, welche die Muttersubstanzen für die Radikalbildung 
in der Stratosphäre darstellen, stammen von der Erdoberfläche, aus dem Boden 
oder dem Meer, wo einige von ihnen durch biologische Prozesse entstehen (C111 4 , 

N2O, H2, CH 3Cl); andere werden durch den Menschen in unmittelbarer Boden-
nähe in die Atmosphäre gebracht (CFM). Dies bedeutet, dass sie durch atmosphä-
rischen Transport in die Zone maximaler Wirksamkeit (in die Stratosphäre) ge- 
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langen müssen (Abb. 28); die atmosphärische Zirkulation bestimmt also nicht nur 
direkt die Ozonverteilung (wie in Abschnitt B beschrieben), sondern beeinflusst 
den Ozongehalt der Atmosphäre auch indirekt über den Spurengastransport. 
Während die Photochemie schon für sich allein so komplex geworden ist (es sind 
im Vorhergehenden nicht alle relevanten Reaktionen angegeben worden), dass 
keine geschlossene Formel für ein photochemisches Gleichgewicht mehr aufge-
schrieben werden kann, die Lösung also mit sogenannten photochemischen Model-
len auf Rechenmaschinen gesucht werden muss, bedeutet das Ineinandergreifen 
von Photochemie und Transport auch der Spurengase nochmals eine weitere, für 
die Berechnungsmöglichkeit sehr kritische Komplikation, welche auch die quanti-
tative Beurteilung anthropogener Einflüsse wesentlich erschwert (Abschnitt D). 

Da die quasistabilen Moleküle vom Boden in die Stratosphäre gelangen müssen 
(und umgekehrt Teile der Radikale und reaktiven Moleküle nur durch Rücktrans-
port in die Troposphäre wieder beseitigt [ausgewaschen] werden können), ist es 
naheliegend, nur vertikalen Transport durch Durchmischung in dieser Richtung 
ins Auge zu fassen. Diese sogenannten eindimensionalen (1-D) Modelle lassen sich 
relativ einfach mit der Photochemie kombinieren. Sie können aber die Wirklichkeit 
nur sehr unvollkommen darstellen, wie schon die früher beschriebene Bedeutung 
des quasihorizontalen Transports bei Ozon selbst gezeigt hat. Auch für die von 
der Erdoberfläche stammenden Spurengase scheinen solche grossräumigen Vor-
gänge von Bedeutung zu sein; es gibt wesentliche Hinweise (z.B. die Trockenheit 
der Stratosphäre, aber auch die gemessene Verteilung anderer Spurengase), dass 
der Durchtritt von der Troposphäre in die Stratosphäre vor allem in der Äquatorial- 
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zone erfolgt (durch den in die Stratosphäre ausgreifenden Ast der HADLEYzelle, 
das heisst der Passatzirkulation), während der Rücktransport von in der Strato-
sphäre gebildetem NO, und CIOx bzw. HNO 3  und HCI in mittleren und hohen Brei-
ten durch denselben Mechanismus stattfindet, der Ozon in die Troposphäre über-
treten lässt (Abb. 25). In welchem Masse in diesen Breiten auch ein Fluss von 
Spurengasen nach oben geht, ist noch umstritten — die gemessene stratosphärische 
Trockenheit spricht eher gegen einen grösseren Beitrag. 

Um diesen Transport rechnerisch mit der Photochemie kombinieren zu können, 
braucht es mindestens ein zweidimensionales Modell (Höhe und meridionale Rich-
tung, verbunden mit Mittelung über Breitenkreise). Sicher sind solche Modelle 
naturnäher als eindimensionale; während aber der Rechenaufwand enorm steigt, 
können sie bisher doch nicht voll befriedigen. Der einzige bis heute bekannte mathe-
matische Ansatz für die (mit den Tief- und Hochdruckgebieten mittlerer Breiten 
verknüpfte) grossräumige, horizontale und vertikale Durchmischung stellt nämlich 
die Physik dieser Prozesse nicht ganz richtig dar; ausserdem ist die Festlegung der 
breiten- und höhenabhängigen Koeffizienten dieses sogenannten Grossaustausches 
schwierig, und auch die aus der Beobachtung nur schwer zu gewinnenden Werte der 
mittleren meridionalen Zirkulation stellen ein wesentliches Problem dar. 

Die Kombination der dreidimensionalen Betrachtung der Atmosphäre, wie sie 
heute mit den Modellen der allgemeinen Zirkulation (praktisch analoge Ansätze 
wie bei der numerischen Wettervorhersage) möglich ist, mit der vollen Photochemie, 
lässt sich dagegen mit der heutigen Generation der elektronischen Rechenmaschinen 
noch nicht durchführen, abgesehen davon, dass eine Interpretation von Ergebnissen 
nicht sehr einfach wäre. 

Diese Überlegungen besitzen nicht nur akademisches Interesse, denn im Zusam-
menhang mit der Frage, mit was für menschlichen Einwirkungen auf die Ozonschicht 
in Zukunft zu rechnen ist, kommt solchen Modelluntersuchungen ausschlaggebende 
Bedeutung zu. 

D. Kann der Mensch die Ozonschicht schädigen? 

Seit mit der Entwicklung der modernen Spurengasphotochemie Substanzen in 
das Ozonbudget einbezogen worden sind, deren Verteilung vom Menschen wesent-
lich beeinflusst werden kann oder die überhaupt erst durch ihn in die Atmosphäre 
gebracht werden, ist dieses Problem zusammen mit den Fragen nach möglichen 
Folgen zunehmend aktuell geworden. Damit wurde das atmosphärische Ozon vom 
Forschungsprojekt einiger weniger Wissenschafter plötzlich .in die Schlagzeilen der 
Presse gerückt. Zwar haben die geäusserten Befürchtungen Kredite für grosse For-
schungsprojekte freigemacht und damit in mancher Hinsicht zu einer gewaltigen 
Beschleunigung in der Entwicklung unserer Kenntnisse geführt, andererseits aber 
auch Fehlspekulationen bewirkt, da viele mit der Materie vorher wenig vertraute 
Forscher sich nun auf das Problem stürzten. Was ist vom ganzen Aufruhr zu halten? 

Zuerst wurde die Befürchtung geäussert, dass die grossen Wasserdampfmengen, 
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welche in der trockenen Stratosphäre fliegende Überschallflugzeuge als Verbren-
nungsprodukte freisetzen, wegen des langsamen Austausches mit der 'Troposphäre 
via HOx-Vermehrung, die Ozonschicht schädigen wurden — der Entschluss des 
amerikanischen Senats, den Bau solcher kommerzieller Überschallflugzeuge nicht 
zu unterstützen, wurde noch auf dieser Grundlage gefasst. Nachdem um 1970 die 
Bedeutung von NO, für den Ozonhaushalt entdeckt worden war (CRUTZEN ZEN, 1970; 

JOHNSTON, 1971), trat nun das Problem des No,-Ausstosses der Überschallflug-
zeuge (direkte Einbringung des ozonwirksamen Radikals in die Stratosphäre) in 
den Vordergrund; HO, schien nun weniger wichtig, da es nur im untersten Teil der 
Stratosphäre stärker wirksam ist; unmittelbar oberhalb des Ozonmaximums hemmt 
es sogar die Zerstörung, da es wirksames NO, in Ozon-inaktives HNO 3  überführt. 

Um die nötigen Entscheidungsgrundlagen für eine Zulassung oder ein Verbot 
von Überschallflugzeugen zu erhalten, finanzierte die amerikanische Regierung ein 
grosses Forschungsprojekt, CIAP = Climatic Impact Assessment Program, das sich 
nicht nur mit der Erforschung der Gefahren für die Ozonschicht befasste, sondern 
auch mit möglichen Folgen einer Veränderung (siehe nächsten Abschnitt). Als 
wesentliches Resultat wurde nach 4 Jahren (1975) eine Zunahme der Ozonwirksam-
keit mit der Flughöhe (stärkere Wirksamkeit von NOx in grösserer Höhe, verbunden 
mit längerer Verweilzeit dieses Gases in der Stratosphäre) gefunden. Für 100 Flug-
zeuge vom Typ Concorde (Flughöhe 17 km) ergab sich eine Verminderung des Ge-
samtozons um 0,7%, für gleich viele des damals geplanten grossen amerikanischen 
Typs (Flughöhe um 20 km) dagegen 3%, wobei die Unsicherheit allerdings einen 
Faktor 2-3 erreichte (National Academy of Scicnces, 1975). 

Inzwischen war bereits eine neue Gefahrenquelle aufgezeigt worden, die in der 
Folge das Ozonproblem in noch wesentlich höherem Masse in das allgemeine Be-
wusstsein eindringen liess, weil hier die Gefahr mit Gebrauchsgegenständen des 
täglichen Lebens verknüpft ist, mit Spraydosen und Kühlaggregaten. 

Kurz nachdem die Ozonwirksamkeit der CIOx-Gruppe erkannt worden war, 
zeigte sich, dass die Chlorfluormethanverbindungen CCI 3F und CCI2F, (F,, und 
F12) zwar in der Troposphäre chemisch inert sind (ein Hauptvorteil in ihren ver-
schiedenen Anwendungen), aber in der Stratosphäre (wohin sie damit schliesslich 
gelangen müssen) durch die gleichen Wellenlängen photolysiert werden, welche 
Sauerstoff dissoziieren und damit Ozon bilden. Diese CFM-Verbindungen werden 
in einem Umfang von 800 000 t/Jahr hergestellt, und praktisch alle letzten Endes in 
die Atmosphäre abgegeben, sofort als Spraydosentreibmittel, mit Verzögerung als 
Betriebsgas von Kühlschränken sowie als Treibmittel beim Blasen von porösen 
Kunststoffen. Während die Produktion noch in einem exponentielleren Anstieg be-
griffen war, sagten ROWLAND und MOLINA (1975) schon für eine gerade gleich-
bleibende Belastung der Atmosphäre eine — allerdings erst nach längerer Zeit ein-
tretende — Verminderung des gesamten atmosphärischen Ozongehalts um 13% 
voraus, wobei sich die Wirkung nicht gleichmässig auf die ganze Ozonschicht ver-
teilen würde, Aufgrund solcher Resultate wurden alsbald Verbote gefordert. 

Wie zuverlässig sind nun aber solche, zunächst rein theoretische Modellvorher-
sagen? Die betroffene Industrie weist darauf hin, dass das stratosphärische photo- 
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chemische Schema immer noch unvollständig sein könne; war doch z.B. durch die 
Entdeckung der zusätzlichen Reaktion 

(29) 	Cl0 + NO 2  + M CINO3  M 

die sowohl Teile des aktiven Cl0," wie NOx (allerdings reversibel) in Molekülform 
bindet, die ursprünglich vorausgesagte Ozonwirkung fast auf die Hälfte reduziert 
worden. (Seither ist sie zwar, im wesentlichen infolge einer neu gemessenen [we-
sentlich grösseren] Reaktionsgeschwindigkeit für (26), wieder gut auf den ursprüng-
lichen Wert angestiegen.) Besonders stark würde die CFM-Wirkung durch eine ins 
Gewicht fallende troposphärische Senke vermindert; eine solche ist aber bisher nicht 
bekannt. 

Nach dem gegenwärtigen Stand der Theorie wird bei unveränderter CFM-Ab-
gabe eine Verminderung uni 16% erwartet — allerdings mit Unsicherheitsgrenzen 
zwischen 5 und 28%; dieser neue Gleichgewichtszustancl würde sich erst in etwa 
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Abb. 29 Grosse natürliche Jahr-zu-Jahr-Schwankung des Gesamtozons am Beispiel der 50jährigen 
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Abb. 31 Höhenabhängigkeit der CFM-Einwirkung auf die Ozonschächt bei ab 1975 konstanter 
CFM-Abgabe an die Atmosphäre (nach CRUTZEN et al., 197$). 
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200 Jahren einstellen. Dies hängt mit der Tatsache zusammen, dass infolge der 
rasanten Zunahme des CFM-Verbrauchs vor etwa 1975 noch bei weitem kein 
Gleichgewicht zwischen dem troposphärischen Gehalt an diesem anthropogenen 
Spurenstoff und damit seiner noch weiter verzögerten stratosphärischen Zerstörung 
einerseits und der Injektionsrate am Boden andererseits besteht. 

Die grosse Unsicherheit in den Voraussagen ist nicht zuletzt auf die enorme 
Interdependenz zwischen den verschiedenen ozonzerstörenden Radikalgruppen 
zurückzuführen, am besten illustriert durch die Tatsache, dass die Änderung der 

Geschwindigkeitskonstanten der Reaktion (26), welche direkt nur die HO/und 
NO,-Gruppe betrifft, die Ozonwirksamkeit von CIO, fast verdoppelt hat. 

Dementsprechend ist es eines der Hauptargumente, mit denen sich die CFM-
Industrie gegen Verbote wehrt, dass einschränkende Massnahmen nicht nur auf 
blosse Theorie abgestützt sein dürften, sondern dass deren Ergebnisse durch direkte 
atmosphärische Messungen bestätigt sein müssten. Der bis heute nach der Theorie 
erwartete Gesamtozonverlust liegt zwischen 1 und 2%, und damit noch weit inner-
halb des natürlichen, durch Zirkulations- (und damit Transport-)schwankungen 
bedingten Variationsbereichs — dies gilt auch noch für die hemisphärischen, von 
den in Abb. 29 hervortretenden regionalen Variabilitäten einigermassen befreiten 

Mittelwerten; denn auch sie sind zirkulationsbeeinflusst, wie Abb. 30 zeigt, in der 
die quasizweijährige Schwankung der tropischen stratosphärischen Zirkulation 
und damit des transportwirksamen Astes der HADLEYzelle zum Ausdruck kommt. 

Weit stärker als im Gesamtozon sollte sich nach dem photochemischen Modell 
der CFM-Einfluss in der oberen Stratosphäre (mit einem Maximum bei 40 km Höhe) 
auswirken (Abb. 31). Nun zeigen aber die Umkehrmessungen (von denen allein 
längere Reihen zur Verfügung stehen) gerade in diesem Niveau eine hohe natür-
liche Schwankungsbreite (vgl. Abb. 39a und b in Abschnitt F). Die gegenwärtig 
zur Verfügung stehenden Ozonmessungen geben damit noch keine gesicherte Be-
stätigung (oder Widerlegung) der Theorie. 

Dagegen ist es gelungen, Spurengasmessungen in der Stratosphäre mit Erfolg 
durchzuführen, trotz Schwierigkeiten, die sich aus den zum Teil enorm kleinen Kon-
zentrationen ergeben (Mischungsverhältnis in der Grössenordnung 10 -9  bis 
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10 -10). Die Verteilung der CFMs (Abb. 32) entspricht weitgehend der Theorie. 
Das gilt im Mittel auch für das Produkt HCI und die eigentlich ozonwirksamen Sub-
stanzen ClO (Abb. 33) und CI, wobei jedoch Einzelmessungen von CIO noch nicht 
zu erklärende «Ausreisser» zeigen — möglicherweise aus messtechnischen Grün-
den —, die aber auch auf noch vorhandene Mängel der Theorie hindeuten könnten. 

Obschon also letzte direkte Beweise noch ausstehen, haben die amerikanischen 
Behörden sogenannte «non-essential uses» von CFM untersagt, was im wesent-
lichen die Anwendung von Spray in Körperpflege und Haushalt betrifft. Warum 
glaubte man, nicht zuwarten zu können? Vor allem deshalb, weil ein plötzliches vol-
les Verbot — nach sicherer Feststellung von Schäden — nicht zur sofortigen Heilung 
führt. Vielmehr würde der Ozoneffekt noch etwa 5-10 Jahre weiter ansteigen und 
nachher nur sehr langsam wieder abklingen — wegen des bereits erwähnten heutigen 
Ungleichgewichts, dem auch ein zu kleiner stratosphärischer Gehalt entspricht, wie 
auch wegen der Langsamkeit, mit der CFM in ClO übergeführt wird. 

Mit noch schwerwiegenderen Eingriffen (die «non-essential uses» machen nur 
ungefähr ein Drittel der atmosphärischen Gesamtbelastung aus) soll aber doch 
zugewartet werden, bis man durch Kombination von Beobachtung und Theorie das 
Problem noch besser im Griff hat. 

Zu diesem Zweck ist eine umfangreiche Messkampagne in Durchführung be-
griffen. Für die langfristige Überwachung des Ozons (zum Teil auch anderer Spuren-
gase) werden Satelliten eingesetzt (zur Schliessung der grossen Messlücken); sie 
sind zur Absicherung der indirekten Methode an ein bodengebundenes Messnetz 
gekoppelt, dessen qualitative Verbesserung durch internationalen Instrumenten-
vergleich gefördert wird. Daneben wird versucht, durch die simultanen Messungen 
möglichst vieler Spurengase (vor allem Radikale und reaktive Moleküle) mit Hilfe 
grosser Stratosphärenballone die Richtigkeit der photochemischen Modelle zu 
überprüfen, deren weitere Entwicklung und Verfeinerung mit den Messanstrengun-
gen parallel läuft. 
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Das Problem Überschallflugzeug ist inzwischen ganz in den Hintergrund getreten. 
Mit der Änderung der Reaktionsgeschwindigkeit von (26) scheint die Grenze zwi-
schen Erniedrigung und Erhöhung des Ozongehalts durch zusätzliches NO, in die 
Höhe des Ozonmaximums (20-25 km) verschoben und eine ins Gewicht fallende 
Veränderung für die gegenwärtige Generation solcher Flugzeuge nicht gegeben zu 
sein. Die Frage würde sich erst mit weiter fortgeschrittenen, noch schneller und 
höher fliegenden Überschallflugzeugen wieder stellen. 

Geblieben ist dagegen das sogenannte Dünger-Problem. N 1 0, die Muttersub-
stanz von stratosphärischem NO,. wird wesentlich durch bakterielle Denitrifizie-
rung im Boden gebildet. Die rasant steigende Stickstoffdüngung wird daher in ab-
sehbarer Zeit zu einer Erhöhung des atmosphärischen N 2O-Pegels führen. Da die 
dann zu erwartende Steigerung des stratosphärischen NOx-Gehalts wesentlich auch 
die photochemisch aktive Schicht oberhalb von 25 km betrifft, würde sich dies trotz 
der erwähnten Änderungen in den Reaktionsgeschwindigkeiten des NOx-Systems 
auf den atmosphärischen Ozongehalt auswirken. 

Das Ausmass dieses Effekts ist aber noch sehr ungewiss; weniger wegen Unsicher-
heiten im photochemischen System des Ozons als vielmehr infolge der Meinungs-
verschiedenheiten in bezug auf den N2O-Kreislauf selbst (JOHNSTON, 1977). Sollte, 
wie eine Forschergruppe (vor allem gestützt auf die zunehmend genaueren N 20-
Messungen der letzten Jahre) behauptet, der Bodenproduktion nur eine strato-
sphärisch-photochemische Senke gegenüberstehen, wäre der Ozoneffekt beträcht-
lich (10% oder mehr), würde sich aber erst langfristig auswirken. Gibt es hingegen 
(so eine andere Forschergruppe) bei viel höherer Produktion (vor allem auch durch 
das Meer) auch eine (bisher allerdings unbekannte) Senke in der Troposphäre (bzw. 
am Boden), so würde bei viel höherem Gesamtumsatz die zusätzliche Dünger-N 2 0-
Produktion in ihrer Ozonwirkung gering bleiben, sich allerdings relativ rasch aus-
wirken. Es bleibt also hier noch Zeit zur Gefahrenabklärung; dafür könnte sich —
im ersten Fall — aber einmal die Entscheidung zwischen zwei lebenswichtigen Pro-
blemen stellen — Schutz der Ozonschicht gegen Erhöhung der Nahrungsmittelpro-
dukte für eine wachsende Weltbevölkerung —, nicht nur das Problem der allfälligen 
Unterbindung einer technologischen Annehmlichkeit und der Tangierung gewisser 
Wirtschaftsinteressen wie im Falle der CFMs. 

Es bestehen also gewichtige Gründe, die Erforschung der Ozonschicht und des 
um das Ozon gruppierten Spurengassystems voranzutreiben, sowohl von der theo-
retischen wie von der Beobachtungsseite her. Es ist aber ebenso wichtig, mehr Klar-
heit über die Folgen allfälliger Veränderungen der Ozonschicht zu erhalten. 

E. Folgen von Veränderungen der Ozonschicht 

Biologische Auswirkungen 

Ozon stellt den lebenswichtigen Filter gegen die letale UV-Strahlung der Sonne 
im Bereich unterhalb 290 nm dar. Erst die mit dem zunehmenden photosynthetisch 
bedingten Sauerstoffgehalt der Atmosphäre einhergehende Bildung einer aus- 
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reichenden Ozonschicht hat im Laufe der Erdgeschichte den Übergang des Lebens 
aus dem Wasser ans Land ermöglicht. Wegen der ausserordentlichen Intensität der 
Ozonabsorption im kritischen Bereich (sog. UV-C) bedeutet die befürchtete Schwä-
chung der Ozonschicht zwar keineswegs, dass diese Strahlung bis zum Boden durch-
käme; die Änderungen wären im sog. UV-B (290-320 nm) zu erwarten, das heisst 
in dem Wellenlängenbereich, der schon jetzt, wenn auch mehr oder weniger stark 
geschwächt, die Atmosphäre durchdringen kann. Bereits dieser Bereich ist aber 
biologisch wirksam (Erythembildung usw., Vitamin-D-Produktion, Bakterienab-
tötung). Die Folgen einer beträchtlichen UV-Verstärkung (ca. + 2% UV für 1% 
Ozonverlust), die keineswegs die jetzige jahreszeitliche Schwankung oder breiten-
mässige Unterschiede erreichen würden, sind noch sehr wenig bekannt. Aufgrund 
statistischer Untersuchungen ergab sich eine Zunahme der Hautkrebshäufigkeit, 
die ihrerseits etwa doppelt so gross ist wie diejenige des UV (wobei die Zuverlässig-
keit dieses auf Vergleich verschiedener Breiten basierenden Ergebnisses nicht un-
umstritten ist). Diese Gefahr (gegen die sich der Mensch relativ leicht schützen 
könnte) ist für sich nicht allzu hoch einzuschätzen; sie ist eher ein Indiz dafür, dass 
möglicherweise andere unerwartete biologische Wirkungen (z.B. auf ausbalancierte 
Ökosysteme) auftreten könnten. Entsprechend werden auf diesem Gebiet heute 
intensive Forschungsarbeiten geleistet. 

Auswirkungen auf das Klima 

Auf den ersten Blick scheint dieses Problem welliger aktuell als das biologische, 
da es nicht so unmittelbar anschaulich ist. Es ist aber keineswegs auszuschliessen, 
dass es das potentiell gefährlichere ist. Ozon absorbiert nicht nur intensiv im UV-
und schwach im sichtbaren Bereich, es ist zusammen mit H 2 O-Dampf und CO2 
auch einer der drei Luftbestandteile, die im Infrarot absorbieren und damit auch 
emittieren, das heisst, die mit ihrem Zusammenwirken die Wärmestrahlungsströme 
in der Atmosphäre bestimmen. Eine massive Änderung im Bereich der Ozonschicht 
kann also den Strahlungshaushalt nicht unbeeinflusst lassen, und wiederum ist es 
die Strahlungsbilanz (und ihre Abhängigkeit von Ort und Zeit), aus der die Wetter-
systeme letzten Endes ihre Energie beziehen. 

Zwar lassen — allerdings vereinfachte — Strahlungs-Modellrechnungen keine 
wesentlichen Temperaturänderungen am Boden erwarten, indem sich verschiedene 
Effekte einigermassen kompensieren. Dagegen wird eine Veränderung der Ozon-
schicht, wie sie nach der Theorie mit der CFM-Einwirkung verbunden ist, zu einer 
ausgeprägten und gleichzeitig breitenabhängigen Temperaturabnahme im oberen 
Teil der Stratosphäre und damit zu einer Änderung der stratosphärischen Zirkula-
tion führen — die ihrerseits wieder auf bisher völlig unerforschte Art und Weise durch 
Änderung der Transportvorgänge (von Ozon und Spurengasen) die Ozonschicht 
beeinflussen müsste (Abb. 34). 

Während man weiss, dass die stratosphärische Zirkulation ausserdem in hohem 
Masse auch von der Troposphäre her bestimmt wird, ist über die Rückwirkung von 
Veränderungen in den höheren Schichten auf die Troposphäre und damit auf den 
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Abb. 34 Das komplexe Rückkoppelungssystem Sonne—Ozonschicht—Klima. 

Wetterablauf noch recht wenig bekannt — in dieser Rückkoppelung (das grosse 
Fragezeichen in Abb. 34) liegt wohl der Schlüssel zu einer möglichen Klimaände-
rung als Folge von Eingriffen in die Ozonschicht. Bei der dringend nötigen weiteren
CO2-Pegelhung dieser Frage muss auch das Zusammenwirken mit anderen anthro-
pogenen Einflüssen wie etwa der ständigen Vermehrung des atmosphärischen Koh-
lendioxidgehalts berücksichtigt werden. Ein erhöhter CO,-Pegel verstärkt den infra-
roten Strahlungsverlust in der oberen Stratosphäre, was über die Gleichgewichts-
konstante k der diskutierten Ozonabnahme entgegenwirken würde (nach der mo-
dernen Theorie allerdings weniger als nach der klassischen); der Schwerpunkt des 
positiven Effekts liegt allerdings höher als der der negativen CFM-Wirkung; ebenso 
wäre die für die Zirkulation wichtige Breitenabhängigkeit wohl unterschiedlich; 
es wäre also sehr gefährlich anzunehmen, dass ein anthropogener Einfluss den an-
deren «heilen» wurde. 

F. Ozon und Sonnenaktivität 

Schon in früheren Betrachtungen zur Langfristprognose (Vorhersage für einen 
Monat oder eine Jahreszeit) wurde die Möglichkeit eines Zusammenhangs zwischen 
Sonnenaktivität (meist repräsentiert durch die Sonnenfleckenrelativzahl) und Wet-
terablauf postuliert, und dabei die Ozonschicht als mögliches Bindeglied in Be-
tracht gezogen. Der Versuch, zwischen Gesamtozonmessungen (den einzigen, die 
damals zur Verfügung standen) und Sonnenflecken statistisch eine Beziehung auf
jährigem blieb aber — aus heute verständlichen Gründen — kontrovers. Abb. 35 
zeigt den Zusammenhang für die Aroser Messreihe, die längste zur Verfügung 
stehende: Zwar gibt es zwei Paare von Maxima mit 11lljährigem Abstand, die beiden 
liegen aber nu

sächtbar 

 Jahre auseinander. 
Nun hat einerseits die moderne Theorie die Zahl der Mechanismen, du

Menschläche 

 sich eine Eänwirkung solarer Variabilität auf die Ozonschicht vorstellen kann, 
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Abb. 35 Gesamtozon (b) in Arosa und Sonnenfleckenrelativzahl (a) (durch Filterung geglättete 
Kurven). 

Tabelle 1 

Mögliche Mechanismen für einen Einfluss der Sonnenaktivität auf die Ozonschicht. 

A. Direkte photochemische Einwirkungen 

a) UV-Schwankungen bewirken Änderungen in: 
f2 /f3  Verhältnis der Dissoziationsgeschwindigkeiten von 0 2  und 0 3  

f 3 ' ( < 310 nm)> 0( 1 D) 	Bildung NOx 

Bildung H0 5  

fNO—> Zerstörung NOx  

fH2O—> Bildung HOx 

fCFM —> Bildung ClOx 

fN2O —> Senkung N2O-Pegel —› Verminderung NO x-Bildung 

b) Solar proton events 

NOx -Bildung (obere Stratosphäre) 

HOx-Bildung (Mesosphäre) 

c) GCR-Schwankung 
NOx-Bildung (untere Stratosphäre) 

B. Indirekte Einflüsse durch Zirkulationsschwankungen 

Variation im Ozontransport 
Variation in der Verteilung anderer für die Ozonphotochemie wichtiger Spurengase, z.B. H 2 O, 

N 2 0, CFM, NO x  usw. 
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wesentlich erhöht, und andererseits liegt heute beträchtliche (wenn auch noch nicht 
völlig gesicherte) Evidenz für eine mit abnehmender Wellenlänge steigende Intensi-
tätsschwankung in dem für die Formung der Ozonschicht massgebenden ultra-
violetten Strahlungsbereich vor. Tabelle 1 gibt eine (kaum schon vollständige) Zu-
sammenstellung der in Betracht zu ziehenden Mechanismen. 

Wie Abb. 36 zeigt, wirken sie sich in verschiedenen Höhen (aber vorzugsweise 
im oberen Teil) der Ozonschicht mit vielfach entgegengesetzten Vorzeichen aus, so 
dass es nicht überraschen kann, wenn auch ein vorhandener Einfluss mit Gesamt-
ozonmessungen nur schwer nachweisbar ist. Die grösste Wirkung erwartet man 
immer noch von einer Schwankung der UV-Strahlung (in der CHAPMAN-Theorie 

Abb. 36 Höhenverteilung der möglichen Einwirkungen der Sonnenaktivität auf die Ozonschicht. 
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der einzige mögliche direkte Einfluss solarer Vorgänge auf die Ozonschicht). Jede 
Änderung wirkt durch den mit ihr verbundenen Einfluss auf die Temperatur noch-
mals auf den Ozongehalt ein, wobei dieser Sekundäreffekt im allgemeinen dämpfend 
ist; diese Rückkoppelung wird um so unübersichtlicher, je tiefer die Strahlung schon 
in die Ozonschicht eingedrungen ist (der Temperatureffekt ist in Abb. 36 nicht be-
rücksichtigt). 

Über das Spurengassystem können nun aber auch schnell bewegte Teilchen in 
Höhenlagen ozonwirksam werden, die man früher gegen solche Einflüsse völlig 
abgeschirmt glaubte. Nach dem heutigen Verständnis der NOx-Photochemie in der 
unteren Stratosphäre wirkt sich die dortige Schwankung der NO x-Produktion durch 
die galaktische kosmische Strahlung (GCR) — infolge des verstärkten Magnetfeldes 
minimal während des Sonnenfleckenmaximums — auch in den direkt betroffenen 
hohen Breiten nur relativ wenig aus. Dagegen sind die Auswirkungen von soge-
nannten «Solar Proton Events» (im Zusammenhang mit Eruptionen auf der Sonne) 
auf die Ozonschicht heute die einzigen mit Sicherheit nachgewiesenen Einflüsse der 
Sonnenaktivität überhaupt (HEATH et al., 1977).1n der oberen Stratosphäre wirken 
sie in hohen geomagnetischen Breiten durch stossartige NO x -Produktion (aus ele-
mentarem Stickstoff) (Abb. 37). Wegen des nur langsamen Abbaus der entstande-
nen Radikale kann sich der Effekt durch Transport mit Phasenverschiebung und 
abgeschwächt auch auf niedrigere Breiten ausdehnen, wogegen die HO x -Produk-
tion in der Mesosphäre wegen der raschen Rückführung in H, und H 2 O nur kurz-
fristige auf den Bildungsort beschränkte Wirkung aufweist (Abb. 38). Die länger-
fristige (auf den ganzen Sonnenfleckenzyklus bezogene) Einwirkung dieser relativ 
seltenen Einzelereignisse auf die Ozonschicht ist noch wenig bekannt. 

Auf alle Fälle geht aus Abb. 36 klar hervor, dass nur Messungen der vertikalen 
Ozonverteilung, vor allem solche, die auch die obere Stratosphäre erfassen, wirk-
lich zu einem Verständnis des vermuteten Zusammenhangs führen können. Die 
Aroser Umkehrmessreihe, die längste, die zur Verfügung steht, umfasst aber auch 

Abb. 37 Ozonzerstörung als Folge des «Solar Proton Events» vom 4.8.1972 (vertikale Linie: Un-

sicherheit des angegebenen Wertes) (nach HEATH et al., 1977). 

Abb. 38 Rasche Erholung des inesosphärischen Ozongehalts nach der durch die H 	P rod u k t ion 
des «Solar Proton Events» vom 2.November 1969 bewirkten Erniedrigung. 
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nur gerade zwei Fleckenzyklen; man muss also Mit der Interpretation von Korrela-

tionen recht vorsichtig sein. Die beiden obersten Schichten (46 und 41 km) zeigen 

tatsächlich eine langfristige Schwankung (gestrichelte Kurve in Abb. 39), welche 

eine ungefähr 11jährige Periode mit etwa 2 Jahren Phasenverschiebung gegenüber 

den Sonnenflecken und einer Schwankungsbreite von 20-30% aufweist. Trotz eines 
Korrelationskoeffizienten von 0.7 zwischen den (gefilterten) Kurven, kann dies 

noch kaum als gesicherter Nachweis einer wirklichen Beziehung gelten. Einmal ist 

von der Theorie her die beträchtliche Phasenverschiebung schwer verständlich —

sie könnte allenfalls durch die mit Verzögerung erfolgende Einwirkung auf die N 2 0-

Verteilung oder die ebenfalls Zeit beanspruchende NOx-Zerstörung durch NO-

Dissoziation bewirkt sein. Neben der noch recht kurzen Beobachtungsdauer mahnt 

ferner die Tatsache zur Vorsicht, dass aufgrund von Untersuchungen über die Wir-

kung einer stratosphärischen Aerosolschicht auf die Umkehrresultate behauptet 

wird, die Verschmutzung durch die explosionsartigen Vulkanausbrüche des Mount 

Agung (1963) und des Fuego (1974) würde in den obersten Schichten (40-45 km) 

einen Ozonverlust von 10% vortäuschen; diese Eruptionen erfolgten gerade in 

einem elfjährigen Abstand zur Zeit des in Abb. 39a und b gezeigten jeweiligen 
Ozonrückganges in der oberen Stratosphäre. 

In der mittleren Stratosphäre scheint kaum ein Zusammenhang Ozon—Sonnen-
flecken vorhanden — die Sondierungen in Payerne geben ein analoges Resultat —, 

während in der Gegend des Ozonmaximums (Abb. 39d und 40b) und zum Teil 

noch in der unteren Stratosphäre (Abb. 40c und cl) wieder eine Korrelation ange-

deutet ist. Die Amplituden dieser Variationen sind aber viel kleiner als die von 
kürzer-periodischen Vorgängen — wie zum Beispiel der quasizweijährigen Schwan-

kungen (als Folge einer entsprechenden Variation in der Zirkulation der tropischen 

Stratosphäre, das heisst im Bereich der Ozonquelle), wie sie in Abb. 40b hervor-

tritt. Wegen des fehlenden Zusammenhangs in der mittleren Stratosphäre wäre die 

Einwirkung der Sonnenaktivität auf das Ozon in dieser tieferen Schicht — wenn sie 

real sein sollte — als Folge von Zirkulationsschwankungen, das heisst als sekundärer 
Effekt zu verstehen. 

Vor allem wegen einer möglichen Auswirkung auf den Wetterablauf— und damit 

wegen der Bedeutung für eine Langfristprognose — muss die Abklärung der disku-

tierten Zusammenhänge weiterverfolgt werden. Auch wenn eine Reaktion auf die 

Ozonschicht sichergestellt werden kann, bleibt vorderhand das grosse Fragezeichen 

in Abb. 34, nämlich die Frage der Rückwirkung der stratosphärischen Zirkulation 

auf die Troposphäre bestehen, die sich bereits im Zusammenhang mit der möglichen 

an thropogen en Einwirkung (CFM) gestellt hatte. 

Die beiden heute im Vordergrund stehenden Probleme — anthropogene Beein-

flussung der Ozonschicht und deren Reaktion auf den Sonnenfleckenzyklus —

müssen tatsächlich gemeinsam betrachtet werden; beide stellen Eingriffe in das 

komplexe in Abb. 34 dargestellte Rückkoppelungssystem dar, und bei beiden wird 

die stärkste Wirkung in der oberen Stratosphäre erwartet — was unter anderem zur 

Folge hat, dass sich beim Nachweis durch Messungen eine gegenseitige Behinde-

rung ergibt. Die Breitenabhängigkeit der beiden möglichen Effekte und damit ihre 
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Bedeutung für die Zirkulation kann aber durchaus verschieden sein. Ein kombi-
niertes Vorgehen — Verbesserung der photochemischen Modelle (mit besonderer 
Betonung einer möglichst korrekten Transportdarstellung) einerseits und messende 
Überwachung der Stratosphäre (nicht nur in bezug auf ihren Ozongehalt, sondern 
auch auf das Verhalten anderer relevanter Spurengase sowie der Temperatur) 
andererseits — sollte im kommenden Jahrzehnt beide Probleme parallel zueinander 
der Lösung näher bringen. 

Abb. 39 Ozonkonzentration ( 	) in verschiedenen Niveaus nach der 20jährigen Umkehr- 
inessreihe in Arosa, verglichen mit der Sonnenfleckenrelativzahl (— 	—) (beide Reihen durch Fil- 
terung gegliitict).   von Auge eingezeichnete I 1 jährige Periode des Ozonwertes. r: phasen-
verschobener Korrelationskoeffizient zwischen Ozon und Sonnenfleckenrelativzahl, I: Phasenver-
schiebung. 
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Abb. 40 Ozonkonzentration in verschiedenen Niveaus aus der'lljährigen Sondierungsreihe über 

Thalwil/Payerne verglichen mit der Sonnenfleckenrelativzahl (beide Reihen durch Filterung ge-

glättet); Bezeichnungen wie bei Abb. 39. 
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