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Die Zerstörung der stratosphäri-
schen Ozonschicht ist eine der

gravierendsten Veränderungen der
Erdatmosphäre, die jemals beobach-
tet wurden. Am auffälligsten ist das
sogenannte Ozonloch, eine jährlich
in den Monaten September und Ok-
tober wiederkehrende, starke Aus-
dünnung des Ozons über der Ant-
arktis. Das Phänomen hat sich seit
seiner Entdeckung im Jahre 1985
ständig verstärkt. In den letzten Jah-
ren gingen zum Zeitpunkt der maxi-
malen Ausbildung des Ozonlochs

mehr als 50 Prozent des Ozons ver-
loren; seine Flächenausdehnung be-
trug etwa 20 Millionen Quadratkilo-
meter oder etwa 8 Prozent der Ge-
samtfläche der Südhemisphäre. Hin-
zu kommt: Auch außerhalb der Süd-
polarregion zeigt die Ozonkonzen-
tration negative Trends. Besorgnis-
erregend ist besonders die relativ
starke Abnahme von etwa 8 Prozent
pro Dekade – also in jeweils zehn
Jahren – in den Wintermonaten der
mittleren Breiten der Nordhemi-
sphäre, eingeschlossen die Bundesre-

publik. Nach neuesten Beobachtun-
gen sind diese Ozonverluste auf die
Auswirkungen eines winterlich ver-
stärkten Ozonabbaus, ähnlich der
Vorgänge während der Ausbildung
des Ozonlochs über dem Südpol,
zurückzuführen. Allein die Unter-
schiede im Klimageschehen haben
die Nordhemisphäre bislang vor ei-
nem Ozonloch bewahrt.

Die Ursachen des stratosphäri-
schen Ozonabbaus sind ausschließ-
lich anthropogen – also im menschli-
chen Sinne „hausgemacht“. FCKWs
und – in geringerem Ausmaß – Ha-
lone greifen in die Kettenmechanis-
men des photochemischen Ozon-
abbaus ein. Die Folge ist die Vermin-
derung der stationären Ozonkon-
zentration. Inzwischen hat sich auch
die Hoffnung auf natürlich ausglei-
chende Effekte, besonders auf eine
verstärkte Nachbildung des Ozons
in tieferen Schichten, zerschlagen:
Solche kompensierende Effekte tre-
ten, im Gegensatz zu ursprünglichen
Erwartungen, nicht auf.

Ein besonderer Beitrag zum
Ozonverlust wird von verschieden-
artigen Prozessen an Eisteilchen
während der kalten Polarnacht er-
zeugt. Durch Reaktionen an diesen
Teilchen werden Reservoirverbin-
dungen chlorhaltiger Komponenten
derart aktiviert, daß im Licht der
aufgehenden Frühjahrssonne die Ra-
dikalkettenträger des Ozonabbaus
verstärkt freigesetzt werden. Dieses
Phänomen wurde bereits während
der Ausbildung des Ozonlochs über
der Antarktis gut dokumentiert. Nun
zeigt auch die winterliche Nord-
polarregion ähnliche Kopplungsvor-
gänge zwischen meteorologischer
Vorbereitung und dem durch Chlor
ausgelösten Ozonabbau.

Dieser Abbau der stratosphäri-
schen Ozonschicht hat eine Reihe
von Folgen für die Chemie und die
Dynamik der Stratosphäre. Da
Ozon ein infrarot-aktives Spurengas
ist, hat seine Abnahme in der unte-
ren Stratosphäre auch Auswirkun-
gen auf das Klimasystem der Erde.
Aus heutiger Sicht aber noch gravie-

Die Nachricht gehört schon fast zum Wetterbericht: 
Jahr für Jahr informieren uns die Medien im Oktober
über die abnehmende Konzentration an Ozon in der
Atmosphäre über der Südhalbkugel unserer Erde. 
Und alljährlich wird die vom Ozonmangel betroffene
Fläche größer – ganz im Gegensatz zu unserer
„Betroffenheit“. Doch das Risiko wächst weiter.

Das Loch
Ozonabbau in der Stratosphäre:
Ausmaß, Ursachen und Folgen
Von Reinhard Zellner
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render ist die potentielle Auswir-
kung auf Menschen, Tiere und
Pflanzen aufgrund einer Zunahme
der Intensität der ultravioletten
Strahlung (UV-B-Strahlung).
Gegenwärtige Modelluntersuchun-
gen zeigen, daß der beobachtete
Ozonverlust bereits jetzt zu Zunah-
men der UV-B-Intensität von etwa
7 Prozent pro Dekade in den mitt-
leren Breiten der Nordhemisphäre
geführt haben sollte. Diese Zunahme
kann jedoch noch nicht als experi-
mentell gesichert gelten. Es ist auch
wahrscheinlich, daß sie in den Kon-
tinentalbereichen aufgrund der 
Verschmutzung der bodennahen
Luftschichten noch maskiert ist.

Die Ozonschicht der Erde

Der Planet Erde wird von der Sonne
erwärmt und mit Energie für das Le-

ben versorgt. Nur weil der Abstand
zwischen Sonne und Erde „richtig“
ist, konnte sich Leben auf der Erde
entwickeln. Die unmittelbaren
Nachbarplaneten der Erde, Venus
und Mars, empfangen entweder zu-
viel oder zuwenig Energie, um Le-
ben in der uns bekannten Form und
unter den gegebenen Bedingungen
zu ermöglichen.

Einige wenige Prozent der Solar-
strahlung, besonders ihr UV-Anteil,
sind darüber hinaus so energiereich,
daß sie chemische Bindungen spal-
ten und Moleküle zerstören. Dies
gilt auch für Proteine und Nuklein-
säuren, die typischen Bausteine der
lebenden Zellen. Nur wenn diese 
energiereichen Anteile herausgefil-
tert werden, kann die lebensspen-
dende Kraft der Sonne wirksam
werden. Die Natur hat einen solchen
Schutzschirm für das Leben in Form

der Ozonschicht „erfunden“: Ozon
ist das einzige bekannte Spurengas in
der Atmosphäre, das die energierei-
che Sonnenstrahlung absorbiert und
damit von der Erdoberfläche fern-
hält. Der weniger energiereiche An-
teil der Sonnenstrahlung dagegen
bleibt unbeeinflußt. Entstehung und
Fortbestand des Lebens auf der Erde
sind daher ohne schützende Ozon-
schicht kaum denkbar.

Die Hauptmenge des Ozons, et-
wa 90 Prozent, befindet sich in der
Stratosphäre, in Höhen zwischen 15 –
35 Kilometern (Abb. 1). Nur etwa
10 Prozent sind in der Troposphäre,
den untersten 10 Kilometern, enthal-
ten. Diese unterschiedliche Mengen-
verteilung ist verantwortlich für 
die Temperaturstruktur der Atmo-
sphäre. Während in der Troposphäre
die Temperatur mit steigender Höhe
ständig abnimmt, ähnlich der Ab-
nahme der Temperatur über einer
Heizplatte, nimmt die Temperatur
in der Stratosphäre mit wachsender
Höhe zu. Die Ursache hierfür ist die
Lichtabsorption durch das Ozon,
durch die die Strahlungsenergie der
Sonne in Wärmeenergie verwandelt
wird. Die Temperatur bei 30 Kilo-
metern Höhe unterscheidet sich
kaum von der Temperatur eines kal-
ten Wintertages (-20 ºC), während in
10 Kilometern Höhe Temperaturen
bis zu -50 ºC regelmäßig vorzufin-
den sind. 

Die Umkehr des Temperatur-
trends mit steigender Höhe hat eine
wichtige Konsequenz für die Dyna-
mik der Atmosphäre: Sie verhindert,
daß Spurengase schnell in die Stra-
tosphäre eingemischt werden. Das
Ergebnis ist eine Sperrschicht zwi-
schen Troposphäre und Stratosphä-
re, die nur langsam, in einem Zeit-
raum von mehreren Jahren, durch-
drungen werden kann. Da das Ozon
für den Temperaturanstieg in der
Stratosphäre verantwortlich ist, ist es
auch die Ursache für die Ausbildung
der Sperrschicht. Das Ozon schützt
sich also sozusagen selbst vor den
Spurengasen von der Erdoberfläche.
Wenn seine Konzentration ab-
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(1) Aufbau der Atmosphärenbereiche Troposphäre, Statosphäre, Mesosphäre und Vertikalprofile
für Temperatur und Ozon. Die Einteilung der Atmosphärenbereiche wird in der Regel anhand
des Temperaturprofils vorgenommen.    Grafik: Matthias Löcker
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nimmt, wird also auch die Sperrwir-
kung geringer. Das Ozon gibt sich
dann zunehmend dem schnellen An-
griff der Spurengase von unten preis.
Von keinen anderen Spurengasen
der Atmosphäre kennen wir diese
besondere Eigenschaft.

Ein vollständiger Verlust der
Ozonschicht aufgrund der vom
Menschen gemachten Emissionen ist
glücklicherweise nicht in Sicht. Aber
die Ozonschicht wird dünner und
allein die von der Ausdünnung aus-
gehenden Gefahren sind Anlaß zu
erheblicher Sorge. 

Ein großes Krankheitsrisiko für
den Menschen stellen derzeit die
Krebserkrankungen dar, unter ihnen
der Hautkrebs. Selbst bei den gegen-
wärtig bestehenden Strahlungsinten-
sitäten ist die UV-B-Strahlung für
zahlreiche Hautkrebserkrankungen,
einschließlich der gefährlichen Mela-
nome, verantwortlich. Dieses Risiko
wird von mehreren klimaunabhängi-
gen Faktoren, wie beispielsweise die
Hautfarbe und die Exposition mit
hoher Sonnenbestrahlung in der 
Jugend, bestimmt, nimmt aber im 
jedem Fall mit steigender UV-B-In-
tensität zu. Für eine Abnahme der
Ozonschicht um 5 Prozent wird 
beispielsweise für die USA eine Er-
höhung der jährlichen Neuerkran-
kungen mit Hautkarzinomen von
derzeit 500.000 Fällen um weitere
80.000 erwartet.

Das Ausmaß des
stratosphärischen Ozonabbaus

Die Ozonschicht der Stratosphäre
ist auch ohne anthropogene Störun-
gen keine unveränderliche Größe.
Ihre Dicke – üblicherweise ausge-
drückt in Dobson-Einheiten (DU, 1
DU = 1 matm cm) – zeigt starke na-
türliche Variationen in Raum und
Zeit. Eine wesentliche Ursache hier-
für ist der großräumige Transport
des Ozons. Die Hauptquellregion
des Ozons ist die Stratosphäre über
den Tropen. Von hier aus „fließt“
das Ozon zu den Polen, wobei die-
ser Transportmechanismus im Früh-

jahr besonders stark in der Nordhe-
misphäre ausgeprägt ist und sich im
Herbst in Richtung Süden umkehrt.
Die Folge ist, daß die Ozonschicht
in mittleren Breiten in den Früh-
jahrsmonaten um ca. 30 Prozent
„dicker“ ist als im Herbst. In der
Südhemisphäre ist dieses Vertei-
lungsmuster um 6 Monate phasen-
verschoben. Zusätzlich zu dieser Va-
riation, die auf die globale horizon-
tale Zirkulation zurückgeht, wird
die Ozonschichtdicke auch regional
durch Vertikalbewegungen der Luft-
massen als Folge der troposphäri-
schen Wettersysteme moduliert.
Diese und andere natürliche Varia-
tionen in den Ozonmengen 
erschweren das Erkennen von an-
thropogenen Störungen. Der auf
menschlichen Einfluß zurückgehen-
de Anteil an den Veränderungen ist
deshalb überhaupt nur über Mes-

sungen in längeren Zeitreihen zu
identifizieren.

Messungen der Ozonschicht-
dicke werden bereits seit den 30er
Jahren vorgenommen. Seit dem in-
ternationalen Geophysikalischen
Jahr 1953 existiert ein weltweites
Meßnetz von Bodenstationen; die
ersten Satellitenbeobachtungen be-
gannen 1978 (TOMS). Spätestens
seit diesem Zeitpunkt gehört das
stratosphärische Ozon zu den am
besten vermessenen Spurengasen der
Atmosphäre. Dies gilt sowohl für
die Gesamtsäulendichte, als auch für
die Vertikalverteilung.

Globale Ozonmengen:
Der Trend seit 1980

Die Meßreihen der globalen strato-
sphärischen Ozonschicht durch 
bodengebundene Instrumente und
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(2) Ozonverlust in Prozent pro Dekade in Abhängigkeit von der geographischen Breite und für
verschiedene Jahreszeiten. Ergebnisse der TOMS-Meßreihe im Zeitraum von 1978 bis 1991
(WMO-25, 1992). Grafik: Matthias Löcker
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(3) Entwicklung der Ozonsäulendichten in mittleren und hohen Breiten der Nord- und Südhemisphäre, einschließlich der Antarktis (WMO, 1992).
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Satelliten wurden zuletzt 1991 in
den Berichten der World Meteorolo-
gical Organization (1992) systema-
tisch analysiert. Dabei bestätigte sich
zweifelsfrei, daß mit Ausnahme der
tropischen Breiten (25º S bis 25º N)
alle sonstigen Regionen deutliche
negative Trends in den Ozonsäulen-
dichten zeigen. Diese Trends sind
aber nicht einheitlich, sondern regio-
nal und jahreszeitlich verschieden
(siehe Abb. 2 und 3).

Die Ozonverluste in der Nord-
hemisphäre sind am stärksten wäh-
rend der Winter- und Frühjahrs-
monate, bis zu einem Minus von
8 Prozent pro Dekade, und weniger
stark – aber doch signifikant – währ-
end der übrigen Jahreszeit. Sie haben
sich besonders im Verlauf der 80er
Jahre verstärkt. In den mittleren
Breiten der Südhemisphäre sind die
Ozontrends nahezu unabhängig von
der Jahreszeit; hier weisen sie ein
Minus von etwa 5 Prozent pro De-
kade auf, vergleichbar mit dem Win-
tertrend in den mittleren Breiten der
Nordhemisphäre. Die stärksten
Trends überhaupt zeigen die hohen
Breiten der Südhemisphäre im Zeit-
raum September bis November, in
denen das Ozon mit einer Rate von
mehr als 10 Prozent pro Dekade
verlorengeht.

Vertikale Analysen der Ozon-
verluste, die im wesentlichen mit
Ballonsonden und mit dem Satelli-
teninstrument SAGE durchgeführt
werden, zeigen eine bevorzugte
Ausdünnung der Ozonschicht in der
unteren Stratosphäre, in einer Höhe
zwischen 13 und 25 Kilometer. Die
lokalen Abnahmen betragen hier
ebenfalls bis zu minus 10 Prozent
pro Dekade. Verbunden mit diesen
Ozonabnahmen ist eine geringfügige
Kühlung der unteren Stratosphäre
mit einem Trend von etwa 0,3 ºC
pro Dekade im globalen Mittel.

Die Gründe für die Stärke der je-
weils beobachteten Ozontrends sind
zur Zeit noch nicht vollständig auf-
geklärt. Obwohl kaum ein Zweifel
daran besteht, daß der Chlor- und
Bromgehalt der Stratosphäre für dieGrafik: Matthias Löcker/Foto: Bavaria
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Ozonabnahmen verantwortlich ist,
bestehen noch erhebliche Unsicher-
heiten hinsichtlich der Mechanis-
men. Gegenwärtige chemisch-dyna-
mische Modelle, die neben der voll-
ständigen Gasphasenchemie auch 
alle heute bekannten heterogenen
Reaktionen berücksichtigen, können
die Ozontrends in mittleren Breiten
der Nordhemisphäre während der
Sommermonate in etwa abbilden.
Für die Wintermonate ergeben die
Voraussagen im Vergleich zu den
Beobachtungen jedoch nur halb so
starke Trendwerte.

Das Ozonloch über der Antarktis

Das antarktische Ozonloch ist ein
jährlich wiederkehrendes saisonales
Phänomen mit gravierenden Ozon-
verlusten im Höhenbereich von 14
bis 22 Kilometern während der Mo-
nate September bis November. Seit
seinem ersten Auftreten ab Mitte der
70er Jahre hat es sich in Tiefe und
Ausdehnung verstärkt (siehe Abb. 3).
Im Oktober 1992 betrugen die
Ozonminimalwerte 105 DU, was ei-
nem Verlust von etwa 65 Prozent
gegenüber dem langjährigen Mittel
der Ozongesamtsäule zu dieser Jah-
reszeit vor Mitte der 70er Jahre ent-
spricht. Das antarktische Ozonloch
des Jahres 1992 war in seiner Tiefe
und Flächenausdehnung das extrem-
ste, was bislang beobachtet wurde
(Abb. 4). Im Gegensatz zu den 
vorangehenden Jahren begann das
Ozonloch sich 1992 bereits Mitte
August auszubilden und umfaßte
zum Zeitpunkt seines Maximums
gegen Ende September eine Flächen-
ausdehnung von fast 24 Millionen
Quadratkilometern. Damit waren
etwa 10 Prozent der Gesamtfläche
der Südhemisphäre betroffen. Auch
1993 zeigte sich ein ähnliches Bild.

Aufgrund des noch weiter an-
steigenden Chlor- und Bromgehalts
der Stratosphäre muß auch für die
kommenden Jahre jeweils mit einem
stark ausgeprägten Ozonloch ge-
rechnet werden. Mit einem vollstän-
digen Verschwinden dieses Phäno-
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mens ist auch bei stringenter Regu-
lierung von FCKW- und Halon-
emissionen kaum vor Mitte des
nächsten Jahrhunderts zu rechnen.
Da die starken Ozontrends in mitt-
leren und hohen Breiten der Süd-
hemisphäre schon jetzt durch das
Ozonloch mitbestimmt werden,
sind für diese Regionen Ozonverlu-
ste von mehreren 10 Prozent inner-
halb der nächsten Dekaden keines-
falls auszuschließen.

Der Zustand der 
Nordhemisphäre im Winter

Der stratosphärische Ozongehalt
der Nordhemisphäre war in den
letzten Wintern ungewöhnlich 
niedrig. Der im Dezember 1991 an
der Station Hohenpeißenberg des
Deutschen Wetterdienstes gemesse-
ne Monatsmittelwert betrug 277 DU
und lag damit gut 10 Prozent unter
dem langjährigen Mittelwert für die-
sen Monat. Das TOMS-Instrument
auf dem NIMBUS-7-Satelliten zeig-
te im Januar 1992 extrem niedrige
Ozonwerte über weiten Teilen Eu-
ropas, einschließlich der Nordsee
und des östlichen Nordatlantiks.
Am 28. Januar 1992 betrugen die
Ozonsäulendichten im Kern dieser
Ausdünnung nur 200–220 DU und
erreichten auch in Zentraleuropa nur
Werte bis zu 260 DU. Zum Ver-
gleich: die „Normalwerte“ für diese
Jahreszeit liegen bei 350 DU.

Die extremen Ereignisse des
Winters 1991/92 haben sich überra-
schenderweise im Winter 1992/93
wiederholt und teilweise auch noch
weiter verstärkt. Abbildung (5) zeigt
die im Breitenband 45º N bis 65º N
gemittelten Ozonsäulendichten zwi-
schen November 1992 und März
1993, gemeinsam mit den langjähri-
gen Standardabweichungen (2σ) für
diese Zeitperiode. Die aktuellen Da-
ten unterschritten den langjährigen
Mittelwert um 9 bis 20 Prozent und
fielen im Januar und Februar 1993
auch deutlich unter die langjährigen
klimatologischen Minima. Die
großräumige Verteilung der Ozon-

defizite in der Nordhemisphäre 
vom März 1993 – relativ zum lang-
jährigen Mittel – ist in der Polar-
projektion (Abb. 7) erkennbar.
Diese Darstellung zeigt eine starke
Asymmetrie in den Ozonverlusten
mit maximalen Effekten (minus 20
Prozent) in mittleren Breiten über
Rußland/Sibirien. Im Bereich Zen-
traleuropas liegen die entsprechen-
den Werte bei einem Minus von 10
bis 15 Prozent.

Diese Beobachtungen von ausge-
prägten, großräumigen Ozonnied-
rigwerten in der Nordhemisphäre
sind allerdings noch nicht als Ozon-
loch zu bezeichnen. Dafür sind die
Veränderungen zu klein und bewe-
gen sich am Rande der klimatologi-
schen Minima. Dennoch sind sie 
beunruhigend – weshalb sich die 
europäische Ozonforschung seit ei-
nigen Jahren auf die Aufklärung der
winterlichen Ozonverluste in der
Nordhemisphäre konzentriert.

Die zentrale Frage der derzeiti-
gen Forschung bezüglich der Ozon-
veränderung in der Nordhemisphäre
ist die Quantifizierung von dynami-
schen und chemischen Beiträgen. 
Eine Vielzahl von Erkenntnissen
deutet darauf hin, daß die ungewöhn-
lichen Ozonniedrigwerte in den bei-
den letzten Wintern vornehmlich
dynamisch verursacht waren, d. h.,
sie gehen auf eine Umverteilung 
aufgrund von Transportprozessen
zurück. Die Gründe hierfür sind 
einerseits meteorologische Ereignisse
der Troposphäre – beispielsweise das
Entstehen von großräumigen und
stagnierenden Hochdruckgebieten –
und andererseits der Horizontal-
transport von ozonarmen Luftmas-
sen in der Stratosphäre aus niedrigen
Breiten. Beide Prozesse führen zu
Verringerungen der Ozonsäulen-
dichte in einem prinzipiell zu erwar-
tenden Ausmaß, wie es die Beobach-
tungen zeigen.

Dies ist die eine Seite. Auf der
anderen Seite wird durch eine Viel-
zahl von Beobachtungen belegt, daß
die Stratosphäre der Nordhemisphäre
im Winter auch chemisch stark 

gestört ist. Am auffälligsten dabei
sind die Messungen des ClO-Radi-
kals, dessen Konzentration als Maß-
stab für die chlorinduzierte Störung
der Ozonchemie genommen werden
kann.
Abbildung (8) zeigt die großräumige
Verteilung dieses Radikals in der
Nordhemisphäre, gemessen am 
14. Februar 1993 mit dem Mikrowel-
leninstrument MLS auf dem UARS-
Satelliten. Die Verteilung und die
Höhe der Konzentration von ClO
sind in überraschendem Maße der
entsprechenden Verteilung in der
Südhemisphäre (am 14. August
1992) ähnlich. Aus diesen und ande-
ren Beobachtungen läßt sich zwei-
felsfrei schließen, daß die Nordhe-
misphäre ähnlich wie die Südhemi-
sphäre jeweils in den Wintermona-
ten präkonditioniert wird, ohne daß
es allerdings – derzeit -–zur Ausbil-
dung eines Ozonlochs im Norden
kommt. 

Folgen des Ozonabbaus: 
Auskühlung der Stratosphäre 
und Treibhauseffekt

Aufgrund der einzigartigen Vielfalt
der Wirkung des stratosphärischen
Ozons für die Dynamik der Strato-
sphäre, für die Absorption der terre-
strischen IR-Strahlung und der sola-
ren UV-Strahlung, hat eine Abnah-
me des stratosphärischen Ozons
mehrere Konsequenzen.

Die subtilste und bislang am we-
nigsten akzentuierte Konsequenz ist
die verminderte Heizungsrate der
Stratosphäre. Bei Abnahme des
Ozons wird die Stratosphäre ab-
kühlen und damit den positiven
Temperaturgradienten abschwächen.
Die Folge ist eine erhöhte Transpa-
renz der Tropopause für den Stoff-
transport zwischen Troposphäre
und Stratosphäre. Die ohnehin sehr
verletzliche Stratosphäre würde in
noch stärkerem Ausmaß dem An-
griff von anthropogenen Spurenga-
sen ausgesetzt. Andererseits würde
aber auch die Lebensdauer von Spu-
renstoffen in der Stratosphäre be-
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züglich Rücktransport in die Tropo-
sphäre verkürzt.

Ozon ist aufgrund seiner Infra-
rotabsorption ein klimawirksames
Spurengas. Nach heutigen Kenntnis-
sen beträgt der auf das Ozon zu-
rückgehende Beitrag zum zusätz-
lichen Treibhauseffekt etwa 8 Pro-
zent. Diese Wirkung geht aber im
wesentlichen auf das Ozon in der
Troposphäre und der unteren Stra-
tosphäre bis in etwa 25 km Höhe
zurück. Das Ozon in der mittleren
und oberen Stratosphäre ist prak-
tisch nicht klimawirksam. Aus die-
sem Grund wird dem Anstieg des
troposphärischen Ozons in der Kli-
madiskussion die meiste Aufmerk-
samkeit geschenkt.

Der Abbau des stratosphärischen
Ozons erfolgt aber auch noch – und
hauptsächlich – in solchen Höhen,
in denen das Ozon normalerweise
die Strahlungsenergiedichte verstärkt
und damit den Erdboden erwärmt.
Die Folge eines Ozonabbaus in 
dieser Höhe läuft deshalb auf eine
Verringerung des Treibhauseffektes
hinaus. Gegenwärtige Modellrech-
nungen lassen darauf schließen, daß
der Ozonabbau durch FCKWs den
Beitrag eben dieser Spurenstoffklas-
se zum Treibhauseffekt kompensiert
haben könnte. Dies gilt zumindest
für alle Regionen, die negative
Ozontrends in der Stratosphäre 
zeigen; der Tropengürtel ist davon
ausgenommen.

Folgen des Ozonabbaus: 
Zunahme der UV-Strahlung 
und Krebsrisiko

Die begründete Annahme, daß der
Ozonabbau durch FCKWs sich 
hinsichtlich seines Beitrags zum
Treibhauseffekt sozusagen selbst
aufgehoben haben könnte, ist jedoch
kein Grund zur Beruhigung. Eine
weitere und im Gegensatz zur Än-
derung der Dynamik und dem Bei-
trag zum Treibhauseffekt intensiver
diskutierte Konsequenz des strato-
sphärischen Ozonabbaus ist die 
Änderung der Sonneneinstrahlung

(UV-B-Intensität) in Bodennähe.
UV-B-Änderungen sind naturgemäß
am auffälligsten dort zu erwarten,
wo starke Ozonverluste auftreten,
wie etwa bei der Ausbildung des ant-
arktischen Ozonlochs. Die Ozon-
minima über der Antarktis werden
in der Regel im Oktober registriert.
In dieser Zeit ist der Sonnenstand
noch sehr niedrig, maximale UV-B-
Flüsse sind erst später im Jahr zu
verzeichnen. Veränderungen können
daher nur bei einem stark ausgebil-
deten Ozonloch, das bis in den De-
zember hinein existiert, nachgewie-
sen werden.

Dies war unter anderem 1990 der
Fall. Die Kombination von niedri-
gen Ozonwerten und relativ hohem
Sonnenstand erzeugte Strahlungs-
intensitäten, die die „Normalwerte“
um einen Faktor von 2 überstiegen.
Vergleichende Messungen an einer
anderen Antarktisstation zeigten so-
gar eine Verstärkung der biologisch
gewichteten Veränderungen in der
UV-B-Intensität um den Faktor 3.

Veränderungen der UV-B-Inten-
sitäten wurden auch in mittleren
Breiten der Südhemisphäre beobach-
tet. Messungen in Melbourne zeig-
ten eine deutliche Antikorrelation
zwischen der lokalen Ozonsäulen-
dichte und der UV-B-Intensität.
Dieser Effekt war besonders auffäl-
lig im Jahre 1987, als mit der Auflö-
sung des antarktischen Polarwirbels
besonders ozonarme Luft nach Nor-
den floß. Die Südhemisphäre ist all-
gemein von UV-B-Änderungen am
stärksten betroffen, da hier einerseits
die Verluste des stratosphärischen
Ozons am größten und andererseits
kompensierende Effekte, wie die
Zunahme des troposphärischen
Ozons oder des troposphärischen
Aerosols, am schwächsten ausge-
prägt sind. 

UV-B-Änderungen in der Nord-
hemisphäre sind trotz eines existie-
renden Meßnetzes praktisch noch
nicht nachgewiesen worden. Dies ist
vermutlich eine Folge der noch exi-
stierenden unzureichenden Qualität
und Stabilität der Meßverfahren, als

auch der stärker kompensierenden
Faktoren. Das Ausmaß der auf der
Basis der beobachteten Ozonabnah-
men in der Stratosphäre zu erwar-
tenden Änderungen der UV-B-In-
tensität ist deshalb zur Zeit nur über
Modellrechnungen feststellbar.

Das Ergebnis einer solchen Mo-
dellrechnung ist in Abbildung (6)
dargestellt. Zur Grundlage der Be-
rechnung von effektiven Dosisände-
rungen wurde in diesem Falle die
biologische Responsfunktion der
DNA-Zerstörung gewählt. Andere
biologische Effekte wie die
Erythemwirkung oder die Beein-
trächtigung des Pflanzenwachstums
würden in Intensität und Ausdeh-
nung eine andere Gewichtung zei-
gen. Die Ergebnisse sind aber nicht
grundsätzlich verschieden. 

Die gestrichelte Gerade in Ab-
bildung (6) repräsentiert in etwa den
Jahresverlauf der hinsichtlich der
DNA-Zerstörung beobachteten
Dosisänderung für die Bundesrepu-
blik Deutschland. Danach beträgt
die Zunahme der UV-Dosis im Ja-
nuar/Februar bis zu 20 Prozent pro
Jahrzehnt und geht im Juni/Juli auf
einen Wert kleiner als 5 Prozent zu-
rück. Im Jahresdurchschnitt beträgt
die tägliche UV-Dosiszunahme etwa
7 Prozent pro Dekade. Aufgrund
des Jahresgangs der absoluten Dosis,
die ihr Maximum im Juni / Juli er-
reicht, leisten die Änderungen in 
den Sommermonaten den größten
Beitrag zu einer erhöhten UV-B-
Jahresdosis.

Die oben angeführten Berech-
nungen der UV-B-Änderung sind
aber vermutlich in den belasteten
Gebieten der Nordhemisphäre noch
nicht wirksam. Sie werden durch
den Zuwachs beim troposphärischen
Ozon und beim Aerosol kompen-
siert. Beide sind unerwünschte Be-
standteile der unteren Troposphäre;
aber ihre Beseitigung würde mit
großer Wahrscheinlichkeit die noch
gefürchtetere UV-B-Änderung
schneller wirksam werden lassen.
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(7) Polarprojektion der Ozondefizite der
Nordhemisphäre für März 1993 (Bojkov,
1993).

(8) Satellitenbeobachtungen des ClO-Radikals am 14. Februar 1993 in der Nordhemisphäre (links) und am 14. August 1992 in der Südhemisphäre
(rechts), gemessen mit dem Mikrowelleninstrument MLS. Quelle: Waters et al., 1993 
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Ozon wird in der Stratosphäre aus-
schließlich photochemisch gebildet.
Die wesentliche Quelle ist die Sauer-
stoffphotodissoziation im Bereich
des Herzberg-Kontinuums, gefolgt
von der Rekombination der Sauer-
stoffatome mit molekularem Sauer-
stoff:

O2 + hν (λ ≤ 250 nm) → 2 O

O + O2 + M → O3 + M

Hierbei ist M ein inerter Stoßpartner
(N2, O2), der für die Stabilisierung
des gebildeten Ozonmoleküls sorgt.
Der alleinige Ablauf dieser Reaktio-
nen würde zu sehr hohen Ozonkon-
zentrationen führen; nur durch die
gleichzeitigen Abbaureaktionen

O3 + hν (λ ≤ 800 nm) → O2 + O

O + O3 → 2 O2

wird das Ozon auf das Niveau eines
Spurengases begrenzt.

Mit diesem einfachen Modell er-
geben sich Ozonverteilungen, die in
ihrer Form der Realität nahekom-
men, deren Gesamtsäulendichte aber
die beobachteten Mengen um einen
Faktor 2 übersteigt. Der entschei-
dende Gedanke, die Ozonmengen
richtig zu beschreiben, war das Po-
stulat der katalytischen Zyklen, in
denen das Ozon reduziert wird, 
ohne die Konzentration des 
„Katalysators“ zu beeinflussen, 
entsprechend des Zyklus:

X + O3 →  XO + O2

O + XO →  X + O2

__________________________

netto: O + O3 →  2 O2

Die erste Spurenstoffklasse, für die
diese Eigenschaft entdeckt wurde,
war die HOx-Gruppe (X = OH, XO
= HO2). Diese Gruppe ist natür-
lichen Ursprungs. Sie wird gebildet

durch Reaktion von angeregten Sau-
erstoffatomen (O(1D)) mit H2O, H2
und CH4. 

Im Zusammenhang mit der be-
ginnenden Diskussion über den Ein-
fluß von Überschallflugzeugen auf
die Stratosphäre wurde Anfang der
70er Jahre die katalytische Wirkung
der NOx-Gruppe (X = NO, XO =
NO2) entdeckt. Wenige Jahre später
bereits kam die ClOx-Gruppe (X =
Cl, XO = ClO) hinzu, zunächst un-
ter dem Aspekt der Chlorinjektio-
nen durch die Booster von Träger-
raketen von Orbitalflugobjekten
und dann im Hinblick auf die Wir-
kung der anthropogenen Fluorchlor-
kohlenwasserstoffe (FCKW). Die
von den Halonen ausgehende Wir-
kung der BrOx-Gruppe (X = Br,
XO = BrO) wurde etwa zeitgleich
vermutet. Für die Verbindungsklasse
der FCKW wurde gegen Mitte der
70er Jahre erstmals nachgewiesen,
daß alle bis dahin emittierten 
FCKWs sich praktisch in der Erd-
atmosphäre akkumuliert hatten und
daß kein anderer Abbau als die 
Photolyse in der Stratosphäre mög-
lich sein würde. Dies war der Beginn
der intensiven Untersuchung der
chemischen Vorgänge in der Strato-
sphäre.

Vollständige chemische Modelle
des stratosphärischen Ozons behan-
deln heute etwa 30 verschiedene
Spezies, die gemeinsam weit über
100 Reaktionen eingehen. Das Sche-
ma (1) zeigt beispielhaft den chemi-
schen Zyklus der ClOx-Spezies. Er
ist gekennzeichnet durch die schnel-
len Interkonversionsreaktionen zwi-
schen Cl und ClO, in denen – ent-
sprechend dem allgemeinen Katalyse-
schema – Ox verbraucht wird. 
Über diese Interkonversionsreak-
tionen von ClOx hinaus existieren
Reaktionen, die ClOx in temporäre
Senken (HCl, ClONO2, HOCl)
überführen.

Das Konzentrationsniveau dieser
„Senken“ ist erheblich höher, als das

der aktiven ClOx-Spezies. Verbrauch
und Reaktivierung von ClOx erfol-
gen in Reaktionen mit HOx und
NOx. Da diese aber selbst Kataly-
satoren des Ozonverbrauchs sind, 
ergibt sich eine starke Kopplung 
der Spurengaszyklen untereinander.
Dies macht das System kompliziert
und teilweise nichtlinear.

Eine Zunahme der katalytischen
Spurengasgruppen des Ozonabbaus
bedeutet eine Verringerung des
Ozons. Innerhalb der letzten Jahr-
zehnte hat die stärkste Veränderung
im Chlorgehalt stattgefunden. Wäh-
rend das natürliche Chlorniveau 
der Stratosphäre auf etwa 0,6 ppb
abgeschätzt wird, betrug der
tatsächliche Chlorgehalt im Jahre
1970 etwa 2 ppb und bereits 3 ppb
im Jahre 1990. Das natürliche Ni-
veau hatte sich bis zu diesem Zeit-
punkt also bereits verfünffacht. Die
Ursache ist die starke Zunahme der
FCKW-Emissionen, insbesondere
FCKW 11 (CCl3F) und FCKW 12
(CCl2F2).

Starke Ozonverluste, wie sie im
September bis Oktober eines jeden
Jahres in der Stratosphäre über dem
Südpol auftreten, können durch ei-
nen chemischen Zyklus wie in Sche-
ma (1) dargestellt nicht beschrieben
werden. Die Chemie des „Ozon-
lochs“ hat andere Ausgangsbedin-
gungen und Abläufe. Es ist eine
Kombination von meteorologischer
Konditionierung und anthropogener
Störung der Ozonchemie.

Die meteorologische Kompo-
nente ist der Einschluß der Luftmas-
sen über dem Pol während des Win-
ters, begleitet von extrem niedrigen
Temperaturen bis zu minus 90 ºC.
Ein entscheidender begleitender Ef-
fekt, der mit der Temperaturabnah-
me verbunden ist, ist die Ausbildung
von polaren stratosphärischen Wol-
ken (PSCs); sie sind für den Ozon-
abbau von entscheidender Bedeu-
tung. Dabei sind zwei verschiedene
Arten von PSCs zu unterscheiden:
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• Typ I: Salpetersäure/H2O-Aero-
sole mit der Stöchiometrie eines
Trihydrats (HNO3•3H2O). Sie ent-
stehen bei Temperaturen von 
≤ -80 ºC; ihre Teilchengröße ist 
1 µm. Während ihres Wachstums
und bei tieferen Temperaturen wird
weiteres Wasser und HCl in das 
Aerosol eingeschlossen.
• Typ II: Reine Wasser-Eis-Kristal-
le; sie entstehen bei ≤ -90 ºC; ihre
Teilchengröße ist ~ 10 µm. Auf-
grund dieser Größe neigen Typ-II-
PSCs zum Sedimentieren und damit
zur Dehydratisierung der polaren
Stratosphäre. 

Das Auftreten der PSCs ist aus
heutiger Sicht eine notwendige Vor-
aussetzung für das Entstehen des
Ozonlochs. PSCs sind chemisch
nicht inert. Durch Reaktionen von
ClONO2, eine der bedeutendsten
Senken von aktivem Chlor in der
globalen Stratosphäre, mit HCl oder
H2O an den Oberflächen der PSCs,
kommt es zur Bildung von Cl2 bzw.
HOCl.

ClONO2+ HCl(ads) →  Cl2 + HNO3(ads)

ClONO2+ H2O(ads)  →  HOCl + HNO3(ads)

Dieses entspricht einer Umvertei-
lung von Chlor aus wenig aktiven
Senken in aktivere Formen bei
gleichzeitiger Auskondensation der
Stickstoffkomponente. Diese Pro-
zesse laufen im Dunkeln während
des Polarwinters ab. Die relativ
langwellige Strahlung der tiefstehen-
den Sonne zu Frühjahrsbeginn ist
ausreichend, um Cl2 und HOCl 
unter Bildung von Chloratomen zu
dissoziieren. Die so freigesetzten 
Cl-Atome reagieren mit O3 unter
Bildung von ClO-Radikalen. Dies
erklärt den beobachteten Anstieg
von ClO zu Beginn der Ausbildung
des Ozonlochs. Der eigentliche
Ozonabbau kann aber über die kon-
ventionelle ClOx-Kette (siehe oben)
nicht geleistet werden, da praktisch
keine Sauerstoffatome vorhanden
sind, die über O + ClO → Cl + O2
die Cl-Atome zurückbilden und den

Schema (1): Darstellung des chlorinduzierten Ozonabbauzyklus.

Schema (2): Die chemische Entwicklung von Chlorkomponenten vor, während und nach Aus-
bildung des antarktischen Ozonlochs (Zellner, 1992).
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Grafiken (2): Matthias Löcker
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Katalysatorzyklus schließen. Es sind
deshalb modifizierte Katalysatorzy-
klen von der Form

Cl + O3 →  ClO + O2

Y + O3 →  YO + O2

ClO+ YO →  Cl + Y + O2

_____________________________

netto: 2 O3 →  3 O2

notwendig, wobei als Kettenträger 
Y = Cl, Br und OH infrage kommen.

Die Sequenz von PSCs-Bildung,
Aktivierung der Chlorkomponenten
durch heterogene Reaktionen und
ein Ozonabbaukatalysezyklus durch
Disproportionierung der ClO-
Radikale ist im Schema (2) zu-
sammengefaßt. Diese Sequenz ist
plausibel, konsistent mit den
Beobachtungen und weitgehend
durch neuere Laboruntersuchungen
abgedeckt.

Summary

The depletion of the stratospheric
ozone layer is one of the most severe
changes of the Earth’s atmosphere
ever observed. The most notable
phenomenon is the so-called ozone-
hole, an annually recurring strong
depletion of the ozone layer over the
Antarctic during September/Octo-
ber. Since its first discovery in 1985
the ozone-hole has continuously
grown. During the last few years
more than 50 % of the total ozone
content was lost at maximum evo-
lution of the hole with its size spread-
ing to more than 20 million km2 or 8
% of the total area of the southern
hemisphere. However, significant
downward trends of the ozone con-
centration are also observed outside
the South Polar Region. Of particu-
lar worry is the –8 % decadal trend
during the winter months in mid-lati-
tudes including the Federal Republic
of Germany. According to recent
observations these ozone losses are a
result of an amplified ozone destruc-
tion mechanism during winter, 

similar to the mechanism responsible
for the ozone loss over Antarctica
during the ozone-hole episode. 
Only meteorological differences 
between the hemispheres have pre-
vented the formation of an ozone-
hole over the Arctic so far.

The causes of stratospheric ozone
depletion are exclusively of anthro-
pogenic origin. CFC’s and (to a 
lesser extent) halons tend to perturb
the chain mechanisms of photochemi-
cal ozone destruction. As a conse-
quence the stationary ozone concen-
tration is reduced. Compensating 
effects due to increased ozone 
formation at lower altitudes have
not been observed.

A particularly strong contribution
to the ozone loss is induced by 
heterogeneous processes on ice 
particles during the polar night. As a
result of reactions on the surface of
these particles, chlorine containing
reservoir species are activated to
such an extent that additional chain-
carrying radicals are produced once
the sun re-appears during polar
spring. This phenomenon is well 
documented to be the cause of the
ozone-hole over Antarctica. How-
ever, in the northern hemisphere and
during winter similar coupling 
processes between meteorology and
chemistry have been observed.

The depletion of the stratospheric
ozone layer has a number of con-
sequences for the chemistry and the
dynamics of the stratosphere. Since
ozone is an infra-red active gas, its
losses in the lower stratosphere also
influence the Earth’s climate. How-
ever, in the current view the most
dramatic consequence of ozone de-
pletion is its potential impact on 
humans and the biosphere due to 
increased UV-B radiation. Current
model investigations show that the
observed ozone losses in mid lati-
tudes of the northern hemisphere
should have led to an increase of the
UV-B intensity of +7 %/decade.
This change, however, has as yet not
been confirmed by experiment.
Moreover, it cannot be excluded that

a change of this size is partially 
masqued by air pollution, in particu-
lar in continental air masses.
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