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Kapitel 1

Einleitung

Ozon ist ein wichtiger Bestandteil der oberen Atmosphäre, da es zelluläres Leben am Boden
durch die Absorption kurzwelliger Sonneneinstrahlung schützt. Gäbe es keine Ozonschicht,
so könnte diese Strahlung ungehindert die tieferen Schichten der Atmosphäre erreichen und
zelluläre DNA in Pflanzen, Tieren und Menschen verändern und so schädliche Mutationen her-
vorrufen.

In den 1980er Jahren wurde über der Antarktis ein starkes Ozonminimum in den Frühjahrs-
monaten festgestellt, welches nicht durch natürliche Abbaumechanismen in der Stratosphäre
erklärt werden konnte.
Durch umfassende Analysen wurde ein Zusammenhang zwischen dem starken Ozonabbau und
den bspw. aus Kühlschränken und Spraydosen in die Atmosphäre freigesetzten Fluor-Chlor-
Kohlenwasserstoffen (FCKW) hergestellt. 1995 erhielten Paul J. Crutzen, Mario J. Molina und
Frank S. Rowland den Nobelpreis für Chemie, nachdem sie herausgefunden hatten, dass ver-
schiedene Stickstoffspezies sowie die FCKW und daraus freigesetztes Chlor zum ungewollten
Abbau von Ozon in der Stratosphäre beitragen [Nobelprize, 2013]. Außerdem erkannten sie und
einige andere Wissenschaftler, dass die Partikel in Polaren Stratosphärischen Wolken (PSC)
beim Ozonabbau als Katalysator eine wichtige Rolle spielen [Crutzen und Arnold, 1986,Arnold
et al., 1989,Hofmann et al., 1989,Solomon, 1999].

Auch über der Arktis wurde in den letzten Jahren eine erhöhte Abnahme an Ozon im Frühjahr
festgestellt. Dies geschah trotz des inzwischen weltweit durchgesetzten Verbots von FCKW, wel-
ches erstmals im Montreal–Protokoll 1987 durchgesetzt wurde [Montreal, 1987]. Dies ist zum
Teil durch eine Abkühlung der Stratosphäre und dem damit verbundenen häufigeren Auftreten
von PSC zu erklären.
Um eine weitere Entwicklung des stratosphärischen Ozonabbaus mit Modellanalysen (z.B.
ECMWF) abschätzen zu können, ist es wichtig, alle daran beteiligten physikalischen und
chemischen Prozesse zu verstehen, um die zur Modellierung notwendigen Reaktionsparame-
ter möglichst genau zu ermitteln [ECMWF, 2013].

Molina et al. versuchten mit Hilfe eines mit Eis ausgekleideten Zylinders und dessen Inter-
aktion mit HCl–Gas unter sehr niedrigen Temperaturen, den katalytischen Effekt von PSC–
Partikeloberflächen nachzuvollziehen und zu quantifizieren. Die Reaktion von HCl auf der Ober-
fläche von PSC–Partikeln ist ein Reaktionsschritt bei der Freisetzung von Chlor aus FCKW. Da
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Kapitel 1. Einleitung

die Bedingungen in der arktischen Stratosphäre jedoch nur unter großem Aufwand nachzustellen
sind, wurden außerdem quantenchemische Methoden verwendet, um die Reaktion theoretisch
zu simulieren und die Reaktionsenergien zu ermitteln [McNamara et al., 2000, Molina et al.,
2002,Bolton und Pettersson, 2001,Ndongmouo et al., 2007,McNeill et al., 2007,Nam und Kim,
2009].

Auf Basis der oben genannten Arbeiten, soll die Reaktion von HCl auf verschiedenen Was-
serclustern mit einer neuen quantenchemische Methode (G4) berechnet und anschließend mit
den Ergebnissen der Methode B3LYP verglichen werden. Die verwendeten Clustermodelle sol-
len in zwei Größenordnungen modelliert und miteinander verglichen werden. Hierbei sollen
einlagige Wassercluster mit 6 Wassermolekülen und zweilagige Wassercluster mit 12 Wasser-
molekülen betrachtet werden. Der Fokus bei der Erstellung der Modelle liegt besonders auf der
Oberflächenbeschaffenheit der Cluster, da diese den Reaktionsverlauf maßgeblich steuern kann.
Dies geschieht hauptsächlich durch die Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindungen. Da es
bisher kaum wissenschaftliche Untersuchungen zur freien Enthalpie G als treibende Kraft für
die Reaktion von HCl auf Eisoberflächen gibt, soll mit Hilfe der neuen Methode G4 die freie
Enthalpie G in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur berechnet werden. Hierdurch können
die möglichen Reaktionswege der Adsorption von HCl auf Wasserclustern unter stratosphäri-
schen Bedingungen analysiert werden. Die Adsorption von HCl kann dissoziativ oder molekular
erfolgen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, herauszufinden, welcher Reaktionsweg unter welchen Be-
dingungen bevorzugt wird.

In dieser Arbeit werden zunächst die Ozonverteilung und der atmosphärische Transport von
Ozon zur arktischen Stratosphäre erklärt. Dabei wird auf die wichtigsten atmosphärischen
Strömungsmuster und deren Ursache eingegangen. Kapitel 3 behandelt die Ozonproduktion
und den Abbau von Ozon, sowohl durch natürliche, als auch durch anthropogene Prozesse.
Im Anschluss werden die Grundlagen der hier verwendeten quantenchemischen Methoden zur
Ermittlung der energetischen Reaktionsparameter und des Reaktionsweges an der Oberfläche
von PSC–Partikeln vorgestellt. Danach werden die Ergebnisse und die daraus abgeleiteten Er-
kenntnisse für die chemischen Prozesse in der arktischen Stratosphäre präsentiert.

Im letzten Kapitel werden zuerst die Ergebnisse noch einmal kurz zusammengefasst und der
Unterschied zwischen dem Ozonabbau über der Arktis und über der Antarktis dargelegt. Da-
nach wird im Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen des Ozonabbaus über der Arktis
eingegangen.
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Kapitel 2

Meteorologische Grundlagen

In diesem Kapitel werden zunächst die klimatologischen Eigenschaften und die Atmosphäre
über der Arktis geschildert. Dabei wird besonders auf die Stratosphäre eingegangen, in der
grundlegende Reaktionen zum Abbau von Ozon stattfinden.
Planetare Wellen und ihre Bedeutung für großskalige Strömungen und den Transport von re-
aktiven Spurengasen in die Stratosphäre werden darauffolgend näher erläutert.
Zum Ende diesen Kapitels werden der polare Vortex und die polaren stratosphärischen Wolken
und ihre Rolle bei der stratosphärischen Ozonchemie erklärt.

2.1 Die Arktis

Formal definiert ist die Arktis der Teil der Erde, welcher nördlich des Polarkreises (also über
66.5◦ N) liegt. Allerdings lässt sie sich nicht einfach durch strikte geographische Grenzen ab-
stecken, da sich arktische Bedingungen, wie extreme Winterkälte und Permafrost, auch noch
weit südlich des Polarkreises, z.B. in Sibirien oder weiten Teilen Kanadas, finden lassen [Serreze
und Barry, 2009].
Die Ozeanfläche der Arktis beinhaltet u. a. den zentralen arktischen Ozean, die Beringsee, die
Barentssee, die Labradorsee und Baffin Bay. Generell definiert man den arktischen Ozean über
die Meeresoberfläche, welche im Winter komplett von Eis bedeckt ist. Diese beträgt im Winter
bis zu 15 Millionen km2 und im Sommer 8 Millionen km2. Der Arktische Ozean ist durch große
Landmassen begrenzt, dazu gehören das kanadische und russische Festland sowie Grönland.
Außerdem zählen noch Spitzbergen, Alaska und ein Teil Skandinaviens zum arktischen Land-
gebiet.
Das Klima der Arktis wird maßgeblich durch die jahreszeitlich bedingte An– und Abwesen-
heit von Sonneneinstrahlung bestimmt. Über dem Polarkreis herrschen im Winter 24 Stunden
Dunkelheit und im Sommer 24 Stunden Tageslicht, also solare Einstrahlung. Dies schlägt sich
deutlich in den durchschnittlichen Tagestemperaturen nieder. Die durchschnittlichen Ober-
flächentemperaturen liegen über dem Land im Winter bei -40◦C und über dem arktischen
Ozean bzw. über dem Packeis bei -25−-35◦C. Im Sommer steigen die Temperaturen dagegen
über dem Land auf 10− 20◦C, über dem Ozean liegen sie um 0◦C [Serreze und Barry, 2009].
Durchschnittlich ist die Arktis auch im Sommer ein Gebiet mit geringer solarer Einstrahlung
im Gegensatz zu den niedrigeren Breiten, da die Sonne in den hohen Breiten einen größeren
solaren Zenitwinkel aufweist und damit die bestrahlte Fläche größer ist. Außerdem ist der Nord-
pol ein sehr wolkenreiches Gebiet mit einem durchschnittlichen Bedeckungsgrad von 70–80 %
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in den Sommermonaten. Dies verringert die solare Einstrahlung im Sommer und die infrarote
Ausstrahlung vom Boden in den Weltraum im Winter.

Die Arktis ist ein Gebiet mit sehr schwankendem Gesamtjahresniederschlag von unter 200
mm·Jahr−1 in der so genannten polaren Wüste, über dem offenen Ozean jedoch auch bis zu
1000 mm·Jahr−1 [Serreze und Barry, 2009]. Dies liegt daran, dass der meiste Niederschlag (vor
allem im Winter) eher über dem Ozean fällt, wo die Zyklonenaktivität größer ist und feuchte
Luftmassen von den mittleren Breiten heran transportiert werden.
Nach der Klimaklassifikation von Köppen (1918) sind Teile der Arktis (z.B. kanadisch–arktischer
Archipel) vom Niederschlag her vergleichbar mit Wüstengebieten, in denen der jährliche Nie-
derschlag 50 bis 350 mm nicht übersteigt. Andere Teile (Arktischer Ozean) liegen dagegen
teilweise über dem Gesamtniederschlag von ca. 700 mm·Jahr−1 in tropischen Gebieten [Lauer
und Bendix, 2006].

Abbildung 2.1: Karte der Arktis (Quelle: www.polarworld.de)
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2.2 Aufbau der Atmosphäre über der Arktis

Die Atmosphäre über der Arktis ist genauso aufgebaut wie diejenige über dem Rest der Erde
(siehe Abbildung ??), allerdings ist die vertikale Ausbreitung der verschiedenen Schichten ge-
ringer als bspw. über dem Äquator oder den mittleren Breiten.

Über dem Erdboden beginnt zunächst die Troposphäre, in der eine Temperaturabnahme mit der
Höhe vorliegt und in der, hauptsächlich durch Strahlungseinflüsse bedingt, eine starke Durch-
mischung vorherrscht. Durch Massenaustausch mit den Ozean– und Landoberflächen kommt
es in dieser Schicht der Atmosphäre zu einem hohen Gehalt an Wasser und damit zu Wolken–
und Niederschlagsbildung [Kraus, 2004].

Abbildung 2.2: Das Profil der Atmosphäre (Quelle: Vol-
ker Küll nach Andrews et al., “Middle Atmosphere Dy-
namics”, 1987)

Über der Troposphäre liegt die Tro-
popause, die die Übergangsregion zwi-
schen Troposphäre und Stratosphäre
darstellt. Dort liegt ein Tempera-
turminimum vor (thermische Tropo-
pause) und es herrscht wenig Be-
wegung, das heißt die Tropopau-
se ist eine sehr stabile Schicht. Je-
der Austausch der Troposphäre mit
der Stratosphäre muss diese stabi-
le Schichtung durch eine hohe Dy-
namik, z.B. Konvektion oder ver-
tikale Wellenbewegungen, durchbre-
chen. Dabei wirkt die Tropopau-
se wie eine Art Kühlfalle für auf-
steigende feuchte Luftmassen. Das
in der Luft enthaltene Wasser wird
dort nahezu vollständig als Eis aus-
gefällt. Die Luft, welche die Stra-
tosphäre erreicht, ist daher sehr
trocken.

Die Stratosphäre über der Arktis be-
ginnt in ca. 8–10 km Höhe, da die Tro-
posphäre durch die niedrigen Tempe-
raturen eine geringere vertikale Aus-
dehnung besitzt als über dem Äquator (dort beginnt sie erst bei ca. 16 km). Dadurch werden
die darüber liegenden Luftschichten nicht so stark nach außen gedrängt. In der Stratosphäre
herrscht eine sehr stabile Schichtung vor, da die Temperatur im Gegensatz zur Tropopause
zunächst wieder deutlich zunimmt. Dies ist durch die Reaktionswärme zu erklären, welche bei
der Absorption von solarer UV–Strahlung durch Ozon entsteht [Kraus, 2004]. Allerdings liegen
in der unteren Stratosphäre zunächst sehr tiefe Temperaturen vor, an den Polen im Winter
teilweise bis 180 K (bzw. –93◦C).
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Austauschprozesse finden in der Stratosphäre aufgrund der stabilen Schichtung meistens hori-
zontal statt (z.B durch die Brewer–Dobson–Zirkulation). Vertikale Winde kommen dort kaum
vor.
Zur Wolkenbildung kommt es in der Stratosphäre eher selten, da der Wassergehalt durch den
spärlichen Austausch mit der Troposphäre vergleichsweise gering ist. So sind in der unteren
Stratosphäre nur hinter Gebirgen die sogenannten Leewellen und an den Polen die sogenannten
Polaren Stratosphärischen Wolken (im Folgenden PSC) zu finden.
Viele Vorgänge in der Stratosphäre stehen auch in Zusammenhang mit dem bodennahen Wetter,
z.B. bei der Entstehung von Tiefdruckgebieten. Durch Anomalien der Isentropen Potentiellen
Vorticity (IPV) kommt es zur Verstärkung von Tiefdruckgebieten und zum Einfließen trockener
Stratosphärenluft in die Troposphäre (Dry Intrusion) [Bott, 2012].

Die Stratrosphäre beherbergt auch die Ozonschicht, die wie oben erwähnt zu einem positiven
vertikalen Temperaturgradienten beiträgt. Dies geschieht durch Absorption von Sonnenlicht
und die dabei frei werdende Reaktionswärme. Wieviel Ozon in den oberen atmosphärischen
Schichten im Gegensatz zur tieferen Atmosphäre vorhanden ist, soll im nächsten Abschnitt
ausgeführt werden.

2.2.0.1 Ozonverteilung in der Atmosphäre

Ozon (O3) ist ein Spurengas, das überall in der Atmosphäre zu finden ist, jedoch in sehr unter-
schiedlichen Konzentrationen. Abbildung 2.3 zeigt ein Ozonprofil über der arktischen Polstation
des Alfred–Wegener Instituts auf Spitzbergen im Januar 2008.

Abbildung 2.3: Ozonprofil einer Ozonsonde
über Spitzbergen, 16. Januar 2008 (Quelle:
Alfred Wegener Institut, www.awi.de)

Zu sehen ist, dass am Boden mit ca. 1012 Mo-
lekülen·cm−3 eine relativ geringe Konzentration
herrscht. Die Stratosphäre enthält die höchste
Konzentration an Ozon in der Atmosphäre.
Das Ozonmaximum knapp über 6 · 1012 Mo-
lekülen·cm−3 ist zwischen 18 und 20 km Höhe
zu finden und ist damit 6 mal höher als am Bo-
den.
Für die stratosphärische Ozonschicht wird des-
weiteren noch eine andere Einheit verwen-
det, die Dobson–Unit (DU) nach Gordon Dob-
son. 1 DU entspricht dabei einer Ozondicke
von 0.01 mm bei Standardtemperatur und -
druck (0 Grad Celsius und 1000 hPa) oder
auch einer Ozonverteilung von 2.687·1020 Mo-
lekülen·m−2 (das entspricht 0.4462 mmol·m−2).
In den mittleren Breiten liegt die Dicke der
Ozonschicht bei ca. 300 DU, an den Polen
kann sie bis zu 500 DU stark werden. Von ei-
nem “Ozonloch” spricht man, wenn die Dicke
der Ozonschicht auf unter 200 DU fällt [Fahey,
2002].

6



Kapitel 2. Meteorologische Grundlagen

Die Entstehung von Ozon erfolgt durch von der Troposphäre einströmenden Sauerstoff, welcher
über den Tropen unter dem Einfluss von UV-Strahlung zu Ozon umgewandelt wird. Dieser
Prozess ist reversibel und führt so bei längerer Verweilzeit zu einem Gleichgewicht zwischen
der Bildung und der Zersetzung von Ozon in der Stratosphäre. Ozon reduziert die einfallende
UV–Strahlung sowohl bei seiner Entstehung als auch bei seiner Zersetzung durch Absorption
(s. Kapitel 3).
Durch das hohe Maß an Ozon wirkt die Stratosphäre wie eine Art Schutzschild gegen kurzwelli-
ge UV–Strahlung < 3 µm, welche in der Lage ist, das Erbmaterial in den Zellen aller Lebewesen
der Erde zu beschädigen [Kraus, 2004].
Das Maximum der Ozonschicht ist im Winter an den Polen zu finden, das Minimum der Oz-
onschicht über den Tropen, obwohl dort das Entstehungsgebiet des Ozons liegt. Dies liegt an
großskaligen Zirkulationsmustern, die für einen Transport von Spurengasen vom Äquator zu
den Polen sorgen.

Im Folgenden werden die globalen Austauschprozesse näher erläutert, die für die Entstehung
und den Transport von Ozon in die oberen Schichten der Stratosphäre und zu den Polen ver-
antwortlich sind.

2.2.1 Globale Austauschprozesse

Der vertikale Transport von Luftmassen erfolgt zunächst durch thermisch direkte Zirkulation.
Über dem Äquator steigen durch starke solare Einstrahlung erwärmte Luft– und Wassermassen
konvektiv bis in die untere Stratosphäre auf und fallen später nach meridionalem Transport in
den extratropischen Bereichen wieder ab (Hadley–Zirkulation) [Bott, 2012]. Zu beobachten ist
dabei die Entstehung von sogenannten Cumulonimben, welche für die Tropen äußerst wetter-
bestimmend sind.

Da Sauerstoff (O2) mit 20.95 % Volumenanteil [Kraus, 2004] neben Stickstoff (N2) einer der
Hauptbestandteile in der troposphärischen Luft ist, wird er durch vertikale Aufstiegsprozesse
auch in die Stratosphäre transportiert. Dort wird O2 durch UV–Strahlung gespalten und in
Ozon (O3) umgewandelt (siehe Kapitel 3). Daraufhin wird O3 über die großräumige Brewer–
Dobson–Zirkulation und den Einfluss der Quasi–Biennalen Oszillation in der höheren Stra-
tosphäre polwärts transportiert. Diese sogenannten residualen Zirkulationsformen sind nicht
direkt messbar, weil sie sehr langsam stattfinden. Allerdings kann man über so genannte Tra-
cergase, zu denen auch Ozon gehört, und deren Verteilung in der Atmosphäre, großskalige
Transportprozesse nachweisen [Holton und Haynes, 1995].

Aufsteigende Luftmassen benötigen auf ihrem Weg von der Tropopause (am Äquator bei ca.
16 km) in die obere Stratosphäre (am Äquator bei ca. 27 km) bis zu 6 Monate [Newman und
Morris, 2003]. Dabei wird sehr viel Ozon gebildet, da in den Tropen im Durchschnitt die In-
tensität der Sonneneinstrahlung am höchsten ist (da die Sonne am Äquator im Zenit steht).

Aber nicht nur Ozon, sondern auch andere Spurengase, wie die anthropogen erzeugten Fluor–
Chlor–Kohlenwasserstoffe (FCKW), werden in den tropischen Gebieten durch Konvektion in
die Stratosphäre transportiert, wo sie ebenfalls durch die dort besonders starke UV–Strahlung
gespalten werden. Entstehende Endprodukte wie Chlornitrat (ClONO2) und Chlorwasserstoff
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(HCl) werden ebenfalls durch die Brewer–Dobson–Zirkulation (s. Kapitel 2.2.1.2) zu den Polen
transportiert und führen dort später zum Ozonabbau (s. Kapitel 3.1) [Solomon, 1999].

2.2.1.1 Planetare Wellen

Planetare Wellen oder Rossby–Wellen bilden einen der Hauptantriebe für die Ausbildung großräumi-
ger Zirkulationssysteme. Daher sollen sie an dieser Stelle zunächst etwas näher erläutert werden,
bevor ihr Einfluss auf die oben genannten großskaligen Strömungen dargelegt wird.

In den verschiedenen Schichten der Atmosphäre liegen Wellenbewegungen in unterschiedlichen
Größenordnungen vor. Am Boden existieren zunächst synoptisch–skalige Wellensysteme mit
Wellenzahlen von k =5–6 und Wellenlängen von 1,000–4,000 km, welche zyklonale oder anti-
zyklonale Wettergebilde einbetten. Diese kurzen Wellen bewegen sich von Westen nach Osten.
In den oberen Schichten der Atmosphäre (obere Troposphäre und Stratosphäre, 200–700 hPa)
besitzen die Wellen eine viel größere Wellenlänge von 10,000–20,000 km und nur noch kleine
Wellenzahlen von 1–2 [Newman und Morris, 2003,Zdunkowski und Bott, 2003]. Diese von den
unteren, kürzeren Wellen angetriebenen langen Wellen ändern ihre Ausbreitungsrichtung mit
der Höhe und bewegen sich in der Stratosphäre hauptsächlich von Osten nach Westen [Salby,
1996].
Diese auch Rossby–Wellen genannten Bewegungen entstehen durch Baroklinität in der Atmo-
sphäre und die Corioliskraft der Erde [Bott, 2012]. Durch große orographische Hindernisse,
also hohe Gebirgsketten wie die Rocky Montains oder den Himalaya, und einem meridiona-
len Temperaturgradienten (z.B. durch die Unterschiede bei der Erwärmung von Land- und
Wassermassen) entstehen aus den Rossby–Wellen stehende Wellen, welche sich je nach Aus-
breitungsrichtung und dem gerade in der Atmosphäre vorliegenden Strömungsmuster vertikal
bis in die Stratosphäre fortsetzen können [Newman und Morris, 2003].

Betrachtet man die gesamte Atmosphäre, lässt sich eine gewisse Variabilität der Wellenbe-
wegungen feststellen. So sind die planetaren Wellen auf der Nordhalbkugel stärker ausgeprägt
als auf der Südhalbkugel, da auf der Südhemisphäre weniger Gebirge und mehr Wasser im
Gegensatz zu Landmassen vorhanden sind. Außerdem gibt es einen Unterschied zwischen der
Wellenaktivität in der Winter– und der Sommerhemisphäre. In der Winterhemisphäre sind die
atmosphärischen Wellen stärker ausgeprägt als in der Sommerhemisphäre. Zum einen liegt dies
daran, dass es im Sommer zur stärkeren strahlungsbedingten Erwärmung der jeweiligen Erd-
halbkugel kommt. Dadurch ist der meridionale Temperaturgradient nicht so stark ausgeprägt
wie auf der Winterhemisphäre und die Bedingungen zur Wellenbildung sind nicht ausreichend
gegeben. Zum anderen liegt die verminderte Wellenaktivität im Sommer daran, dass sich die
entstehenden Wellen schon in niedrigeren Schichten der Atmosphäre auflösen.
Zur Auflösung der Wellen kommt es durch Wellenbrechung oder Windfilterung. Die Brechung
von planetaren Wellen erfolgt, wenn die Wellenamplitude immer größer wird, bis sich die Wellen
überschlagen. Dies geschieht ähnlich wie bei Wasserwellen im Ozean, wenn sie auf Land treffen.
Die Wellenamplitude nimmt vertikal mit abnehmender Dichte der Luftmassen zu, daher kommt
es besonders in den höheren atmosphärischen Schichten zur Wellenbrechung.
Eine Windfilterung von Wellen findet statt, wenn die Geschwindigkeit der Wellen und die
Windgeschwindigkeit der horizontalen Strömungen in derselben Schicht dieselbe Richtung und
ungefähr denselben Betrag aufweisen. Die Schicht, in der das der Fall ist, nennt man kritische
Windschicht. Die planetaren Wellen dringen nicht in ihre individuelle kritische Windschicht ein,
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sondern werden stattdessen reflektiert oder gebrochen. Sowohl im Sommer als auch im Win-
ter herrscht in der Troposphäre eine Grundströmung von West nach Ost vor. Die niedrigeren
kurzen Wellen werden bei gleicher Geschwindigkeit mit der Grundströmung also immer heraus-
gefiltert, da sie dieselbe Ausbreitungsrichtung aufweisen. Die langen Wellen mit umgekehrter
Ausbreitungsrichtung von Ost nach West können im Winter hingegen bis in hohe Schichten
der Stratosphäre vordringen, da dort üblicherweise eine entgegengesetzte Grundströmung von
West nach Ost vorliegt. Im Sommer dreht die Grundströmung in der Stratosphäre allerdings
auch auf Ost nach West und wirkt damit in dieselbe Richtung wie die langen Wellen. Dies ist
eine weitere Erklärung für die Abwesenheit von langen planetaren Wellen im Sommer.
Durch die Auflösungsprozesse von planetaren Wellen findet ein horizontaler Austausch von
Energie und Impuls statt. Dabei kommt es zur starken meridionalen Durchmischung von Luft-
massen, was sich wiederum in den Messwerten der Konzentration von Spurengasen nieder-
schlägt [Newman und Morris, 2003].

Welchen Einfluss der vertikale Transport und die Auflösung von großräumigen Wellenbewe-
gungen auf die verschiedenen atmosphärischen Zirkulationsformen haben, wird im Folgenden
näher erläutert.

2.2.1.2 Die Brewer–Dobson–Zirkulation (BDZ)

Im Gegensatz zur kleinskaligeren Hadley–Zirkulation in der Troposphäre wird die Brewer–
Dobson–Zirkulation (BDZ) vorrangig durch Wellenbewegungen in der Stratosphäre hervorge-
rufen.
Wie im vorangegangenen Kapitel erwähnt, setzen sich im Winter lange planetare Wellen mit
geringen Wellenzahlen bis in die Stratosphäre fort. Durch die geringe Dichte der dort vorliegen-
den Luftmassen bilden sich große Amplituden aus und es kommt zur Wellenbrechung. Dabei
übertragen die Wellen einen Impuls auf die in der Stratosphäre vorliegende Grundströmung.
Die Ausbreitungsrichtung der Wellen ist der Windrichtung entgegengerichtet, durch die Im-
pulsübertragung und die Corioliskraft kommt es zu einer Ablenkung der Strömung Richtung
Pol.
Diese Ablenkung der Strömung bewirkt das meridionale Einströmen von warmen Luftmassen
in die polare Stratosphäre [Holton und Haynes, 1995]. Die warmen Luftmassen geraten da-
bei aus ihrem ursprünglichen Strahlungsgleichgewicht, es kommt zur starken Abkühlung und
zur adiabatischen Kompression durch die am Winterpol vorliegenden tiefen stratosphärischen
Temperaturen (teilweise bis unter 190 K). Dabei sinken die ausgekühlten Luftmassen zurück in
die Troposphäre und es kommt zu einem großskaligen Sogeffekt. Dieser Sogeffekt wird auch als
gyroskopisches Pumpen bezeichnet, weil er durch die planetaren Wellen und die Corioliskraft
angetrieben wird [Holton und Haynes, 1995].
Um den Massenverlust durch die am Pol absinkenden Luftmassen in der Stratosphäre auszuglei-
chen, müssen Luftmassen aus den Tropen aufsteigen und meridional zum Pol transportiert wer-
den. Die daraus resultierende Zirkulation ist die so genannte Brewer–Dobson–Zirkulation [Salby,
1996].

Durch diese großräumige atmosphärische Zirkulation werden auch viele Spurengase wie Ozon,
Fluor–Chlor–Kohlenwasserstoffe (FCKW) und deren Reaktionsprodukte in die Stratosphäre
und weiter zu den Polen transportiert.
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Abbildung 2.4 zeigt grob die Mechanismen der BDZ und die Größenordnungen der stattfinden-
den Transporte. Da die Existenz der Brewer–Dobson–Zirkulation von der Anwesenheit langer

Abbildung 2.4: Austauschprozesse und deren Antriebe zwischen der Troposphäre und der Stra-
tosphäre nach [Holton und Haynes, 1995]

planetarer Wellen abhängt, ist sie nur in der Winterhemisphäre zu finden.
Außerdem ist die BDZ in der südlichen Winterhemisphäre schwächer als in der nördlichen
Hemisphäre, da auf der Südhalbkugel die Bildung stehender Wellen durch das Fehlen von
Landmassen und zugehörigen Gebirgen nicht so stark begünstigt wird wie auf der Nordhalb-
kugel. Es kommt weniger zur Brechung planetarer Wellen und zum Einströmen warmer Luft
in die polare Stratosphäre, und das gyroskopische Pumpen ist deutlich schwächer als auf der
nördlichen Hemisphäre.
Die allgemeine Stärke der BDZ hängt aber nicht nur vom Jahresgang, sondern auch noch von
anderen Strömungsmustern innerhalb der Atmosphäre ab, z.B. von der Quasi–Biennalen Oszil-
lation (QBO) [Newman und Morris, 2003].

2.2.1.3 Die Quasi–Biennale Oszillation (QBO)

Bei der Quasi–Biennalen Oszillation (QBO) handelt es sich um die Änderung der Strömungs-
richtung der zonalen Winde in der tropischen Stratosphäre. Diese Windrichtungsänderung er-
folgt alle 26–28 Monate von Ostwinden zu Westwinden und umgekehrt. Die Phase der Ostwinde
hält dabei länger an [Newman und Morris, 2003].
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Die Ursache der Windrichtungsänderung sind planetare barokline Wellen (Rossby– Gravitations-
wellen und Kelvin–Wellen) [Bott, 2012], welche sich vertikal bis in die Stratosphäre fortsetzen
und dort einen ostwärts oder westwärts gerichteten Impuls an die vorliegende Strömung übert-
ragen. Die vertikal propagierenden Wellen werden hauptsächlich am Äquator durch das Zu-
sammentreffen von konvektiven Ereignissen und kurzwelligen planetaren Wellen erzeugt [Zhou
et al., 2012].
Diese Wellen dringen in höhere Schichten der Atmosphäre vor und die Richtung des übertrage-
nen Moments bzw. des Impulses der Welle bestimmt, ob eine östliche oder westliche Richtung
der Strömung begünstigt wird [Newman und Morris, 2003]. Gleichzeitig findet durch Tempe-
raturfluktuationen (bis zu 4 K) in den oberen atmosphärischen Schichten (25–30 km), eine
Windscherung statt, womit sich die QBO bis in höhere Breitengrade fortsetzen und damit Zir-
kulationsformen wie die BDZ beeinflussen kann [Baldwin et al., 2001].

Der Zusammenhang zwischen der QBO und der BDZ lässt sich sehr gut an Messungen von
Spurengasen ablesen. So wurde herausgefunden, dass eine Ostwindphase der QBO eine Ab-
schwächung des Ozongehalts von bis zu 4 % über dem Äquator hervorrufen kann und eine
Westwindphase genau das Gegenteil, nämlich eine Zunahme von bis zu 4 %.
Diese Anomalie des Ozons setzt sich auch bis in höhere Breiten und die polare Stratosphäre
fort, allerdings unter einer leichten Phasenverschiebung [Baldwin et al., 2001].
Somit erhöht sich insgesamt die Geschwindigkeit der BDZ in einer Ostwindphase und verringert
sich in einer Westwindphase, womit je nach Phase mehr oder weniger Ozon zur Stratosphäre
und weiter bis in höhere Breiten und zu den Polen transportiert wird. Über den Polen ist daher
eine umgekehrte Ozonanomalie im Gegensatz zu der über dem Äquator festzustellen. In einer
Ostwindphase erhöht sich der Ozongehalt und in einer Westwindphase schwächt er sich ab.

2.2.2 Arktischer Vortex

Auf der Winterhemisphäre kommt es in der polaren Nacht zur thermischen Ausstrahlung. Es
bildet sich ein starker meridionaler Temperaturgradient zwischen dem Winterpol und dem
Äquator und der thermische Wind nimmt zu den höheren Breiten hin zu. Es bildet sich bei
vorliegendem Westwind ein tiefer und kalter zyklonaler Vortex oder Polarwirbel in der mittle-
ren und oberen Stratosphäre (auf einem Niveau um die 30 hPa). Ab einer Höhe von ca. 40 km
befindet sich in den mittleren Breiten meistens ein von Westen wehender polarer Nachtjet mit
Spitzenwindgeschwindigkeiten von 80 ms−1 auf einer Höhe von 60–70 km. Dieser Jet umfließt
den polaren Vortex und bildet ein kreisförmiges Strömungsmuster.
Allerdings kommt es über der Arktis durch die umliegenden Landmassen und die daraus resul-
tierenden, sich bis in die Stratosphäre fortsetzenden planetaren Wellenbewegungen zu Störun-
gen des Jets. Dadurch wird der Vortex deformiert und nimmt eine ellipsenförmige Gestalt an,
und oft kommt es auch zur Verlagerung des Vortexzentrums. Teilweise kann es dabei sogar
zur Bildung von zwei zyklonalen Wirbeln kommen. Weiterhin werden wärmere Luftmassen in
die Stratosphäre eingetragen und verteilen sich durch den Vortex (plötzliche Stratosphären-
erwärmung oder sudden stratospheric warming).
Das ist ein wesentlicher Unterschied zur Stratosphäre über der Antarktis. Dort gibt es keine si-
gnifikanten Landmassen um den Polarwirbel herum, sondern nur den Kontinent Antarktika im
Zentrum des Wirbels. Der antarktische Polarwirbel bleibt daher sehr stabil und es kommt mei-
stens nicht zur Erwärmung der um- und innen liegenden Luftmassen in der Stratosphäre. Durch
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die starke dynamische Isolation der Luftmassen in der Mitte des Polarwirbels und die ständige
thermische Abkühlung durch das solare Einstrahlungsdefizit in der polaren Nacht können sehr
tiefe Temperaturen erreicht werden (bis zu 180–190 K) [Serreze und Barry, 2009,Newman und
Morris, 2003].

(a) Südhemisphäre am 15.07.2013 um 12 UTC (b) Südhemisphäre am 15.01.2013 um 12 UTC

(c) Nordhemisphäre am 15.01.2013 um 12 UTC (d) Nordhemisphäre am 15.07.2013 um 12 UTC

Abbildung 2.5: Vergleich von IPV–Simulationen auf den beiden Erdhalbkugeln im Sommer und
Winter auf einem Isentropenniveau von 550 K
(Quelle: MIMOSA, Projekt METRO, A. Hauchecorne et al. (2001) [Mimosa, 2013])

Auch die oben genannte QBO spielt in die Ausprägung der polaren Wirbel hinein. Liegen am
Äquator stratosphärische Ostwinde vor, so ist der Vortex schwächer und wärmer. Umgekehrt
nimmt der polare Wirbel bei äquatorialen Westwinden zu und es kommt zu tieferen Tempera-
turen [Newman und Morris, 2003].

Die Auflösung der polaren Wirbel erfolgt in den Frühjahrsmonaten, wenn die Stratosphäre
sich durch die solare Einstrahlung und die damit in Gang gesetzten chemischen Reaktionen des
Ozons erwärmt. Die Strömung wird dann von östlichen Winden bestimmt und es bildet sich ein
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warmer polarer Antizyklon. Die Spitzengeschwindigkeiten des polumströmenden stratosphäri-
schen Jets liegen nur noch bei um die 60 ms−1 und er hat nicht mehr die isolierende Wirkung
des polaren Nachtjets.

In Abbildung 2.5 ist die Isentrope Potentielle Vorticity (IPV) im Isentropen–Niveau der poten-
tiellen Temperatur Θ1 auf 550 K für beide Erdhemisphären jeweils im Sommer und im Winter
gezeigt. Bei der Isentropen Potentiellen Vorticity handelt es sich um eine Wirbelerhaltungs-
größe für die baroklin geschichtete Atmosphäre. Luftteilchen der betrachteten zweidimensio-
nalen Schicht, welche sich entlang der Isentropenlinien bewegen, folgen den Isolinien der IPV.
Mit zunehmender Stabilität der Atmosphäre ergibt sich auch eine Zunahme der IPV, daher
wird die Stratosphäre auch als IPV–Reservoir bezeichnet, da sie besonders hohe Werte an IPV
aufweist [Bott, 2012].
In den Abbildung 2.5 sind so genannte IPV–Anomalien gezeigt. Eine positive IPV–Anomalie
bedeutet eine Zunahme der Vorticity, Die Angabe der IPV erfolgt in Potentiellen Vorticity
Units (PVU, 1 PVU=10−6 K·m2·s−1·kg−1).
An den Werten der IPV lässt sich deutlich erkennen, wie die polaren Wirbel über der Arktis
und der Antarktis strukturiert sind. Über der Antarktis ist in Abbildung 2.5 im Winter (a) ein
sehr stabiler Vortex mit einer hohen IPV–Anomalie (144 PVU) zu erkennen. Über der Arktis
hingegen ist der Vortex im Winter (c) aufgebrochen mit 2 IPV–Anomalie–Zentren, einem über
Nordamerika (108 PVU) und einem über Sibirien (99 PVU).
Im Sommer (b) und (d) ist über beiden Polen nur eine geringe IPV–Anomalie (ca. 45 PVU) zu
sehen, was darauf hindeutet, dass die Wirbel sich aufgelöst haben.

Die Stärke des polaren Vortex ist über bestimmte Phänomene an die Strömungen in der rest-
lichen Atmosphäre gekoppelt, z.B. über die Nordatlantische Oszillation (NAO). So hält die
Phase, in der der so genannte NAO–Index ein negatives Vorzeichen besitzt, bei einem schwach
ausgeprägten Vortex länger an als die Phase des NAO–Index mit positivem Vorzeichen [Bles-
sing et al., 2005].

Die polaren Wirbel bilden einen mehr oder weniger austauscharmen atmosphärischen Raum, in
dessen Mitte im Winter sehr tiefe Temperaturen erreicht werden (bis zu 180 K). Unter diesen
Bedingungen bilden sich die Polaren Stratosphärischen Wolken, welche im nächsten Teil näher
beschrieben werden.

2.2.3 Polare Stratosphärische Wolken (PSC)

Da in der Stratosphäre warme Luftmassen über kalten Luftmassen liegen, herrscht eine sehr
stabile Schichtung vor und es finden keine konvektiven Ereignisse statt, die zur Wolkenbil-
dung führen könnten. Konvektive Ereignisse der Troposphäre werden meist an der Tropopause
aufgehalten, da dort der Wasserdampf fast vollständig ausgefällt wird (das ist an der oft am-
boßförmigen Struktur hochreichender konvektiver Ereignisse zu erkennen).
Zudem handelt es sich bei der Stratosphäre um eine sehr trockene atmosphärische Schicht, in
der Wasserdampf nur in sehr geringen Volumenanteilen vertreten ist.
Zur Wolkenbildung kommt es in der Stratosphäre daher nur durch Leewellen über Gebirgen

1Die potentielle Temperatur Θ berücksichtigt neben der inneren Energie zusätzlich die Höhe der Luftmassen
in der Atmosphäre. Sie ersetzt bei Betrachtung der IPV die Höhe z der Atmosphäre [Bott, 2012].
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(Perlmutterwolken) [Kraus, 2004] oder bei sehr tiefen Temperaturen im arktischen oder ant-
arktischen Winter. Diese Wolken werden Polare Stratosphärische Wolken (PSC) genannt und
bestehen aus vielen kleinen Teilchen, die genauso wie die Perlmutterwolken ein sehr charakteri-
stisches Brechungsmuster aufweisen. Licht, welches auf die Wolken fällt, schimmert in verschie-
denen Farben ähnlich wie auf der Oberfläche von Perlmutt (siehe Abb. 2.6).

Folgende drei Arten von PSC wurden bisher klassifiziert. In Tabelle 2.1 sind die Entstehungs-
bedingungen und Zusammensetzungen der verschiedenen PSC aufgelistet.

Tabelle 2.1: Polare Stratosphärische Wolken [Zondlo et al., 2000]

Faktoren PSC–Typen

Typ Ia Typ Ib Typ II

Entstehungstemperatur 195 K 195 K 188 K

Zusammensetzung H2O/HNO3 H2O/HNO3/H2SO4 H2O

Phase kristallin flüssig kristallin

Partikelgröße 1 µm 1 µm 10–100 µm

Beschreibung NAT∗oder NAD∗ Unterkühlte Lösung Wasser–Eis

∗ NAT von Nitric Acid Trihydrate, Salpetersäuretrihydrat (HNO3· 3 H2O), bzw. NAD von Nitric Acid Dihydrate, Salpetersäuredihydrat (HNO3· 2
H2O)

Die Eiskristalle oder flüssigen Bestandteile der PSC sind meistens keine reinen Wassereiskri-
stalle, sondern bilden sich zunächst aus NAT (Nitric Acid Trihydrate) bzw. NAD (Nitric Acid
Dihydrate) und Schwefelsäure, deren Gefrierpunkte unter den Bedingungen der Stratosphäre
über dem von Wasser liegen.
Auf diesen Kondensationskeimen kann sich nun Wasser ablagern und es bilden sich PSC vom
Typ Ia.
Die Bestandteile der PSC vom Typ Ib liegen dagegen nur in flüssiger Phase vor, in einer un-
terkühlten Lösung [Tabazadeh et al., 1994,Zondlo et al., 2000]. Nach Vulkanausbrüchen steigt
daher die Häufigkeit von PSC meistens an, da mehr NAT und Schwefelsäure in die Stratosphäre
transportiert wurden [Solomon, 1999].
PSC des Typs II findet man nur bei sehr tiefen Temperaturen in der Stratosphäre vor, und
diese bestehen lediglich aus Wassereiskristallen [Höpfner, 2008].

Da am Südpol in den Wintermonaten durch den stabilen Vortex meistens tiefe Temperatu-
ren bis unter 188 K erreicht werden, kommt es dort häufiger zur Bildung von PSC als über dem
Nordpol.

14



Kapitel 2. Meteorologische Grundlagen

Solare Absorptionsmessungen über dem Norden Schwedens (Kiruna) haben ergeben, dass es
sich bei PSC oft um Eispartikel mit einer mittleren Volumendichte von 63 (±5) µm3·cm−3 han-
delt. Dies entspricht einem Volumenmischungsverhältnis kondensierten Wassers von 2.5 ppmV
auf einem Niveau von ca. 20 hPa [Höpfner, 2008].

Die Oberflächenbeschaffenheit der PSC–Partikel kann ein entscheidender Faktor für ihre ka-
talytische Wirkung sein [Solomon, 1999].
Bei Flugzeugmessungen in der antarktischen Stratosphäre wurde ermittelt, dass die Haupt-
anzahl der Eisteilchen in PSC als Hexagon vorliegt [Goodman et al., 1997]. Die hexagonale
(001)–Oberfläche bildet dabei den größten Teil der Oberfläche der Eispartikel. Auf dieser Ober-
fläche kann die heterogene Reaktion zur Entstehung von Chlor (Cl2) stattfinden.
Allerdings ist davon auszugehen, dass die Oberfläche von PSC nicht aus perfekt angeordneten
hexagonalen Strukturen besteht, sondern dass die Wassermoleküle an der Oberfläche beim ra-
schen Gefrierungsprozess eine eher ungeordnete quasi–flüssige Oberfläche bilden [Mantz et al.,
2001].

Im folgenden Kapitel sollen nun der natürliche und der anthropogen bedingte Ozonabbau und
die dazu führenden chemischen Reaktionen auf der Oberfläche von PSC näher erläutert werden.

Abbildung 2.6: Perlmuttartig schimmernde PSC über der Arktis
(Quelle: www.nationalgeographic.com)
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Kapitel 3

Ozonabbau über der Arktis

In diesem Kapitel werden die Entstehung, die natürliche Zersetzung und die Zerstörung von
Ozon durch Fluor–Chlor–Kohlenwasserstoffe erklärt.

3.1 Rolle des Ozons in der Stratosphäre

Ozon entsteht hauptsächlich in den niedrigeren Breiten, da dort die solare Einstrahlung am
höchsten ist. Ist genügend Sauerstoff durch die im vorangegangenen Kapitel erläuterten dy-
namischen Prozesse in die unteren Schichten der Stratosphäre gelangt, so wird dieser durch
Absorption solarer UV–Strahlung im sogenannten Chapman–Zyklus [Chapman, 1930] zu Ozon
umgewandelt (siehe Rktgl.3.1 und 3.2).

Durch die BDZ wird das Ozon dann weiter zu den Polen transportiert.
Bei weiterer solarer Einstrahlung wird das Ozon wieder zu O2 und O abgebaut (siehe Rktgl.
3.3). Es bildet sich ein reaktives Gleichgewicht.

Der Chapman–Zyklus ist ein natürlicher Prozess zur Entstehung und Zerstörung von Ozon:

Ozonentstehung in der tropischen Stratosphäre:

O2 + hν → 2O(1D) (185nm < λ < 220nm) (3.1)

O(1D) + O2 + M→ O3 + M∗ ∆HR = −106.6 kJmol−1 (3.2)

Photolyse von Ozon bei solarer UV–Einstrahlung:

O3 + hν → O2 + O(1D) (200nm < λ < 300nm) ∆HR = −92 kJmol−1 (3.3)

Im elektronischen Grundzustand ist molekularer Sauerstoff normalerweise ein Biradikal, wobei
die Spins der beiden Radikalelektronen parallel ausgerichtet sind (Triplett–Zustand, O(3P )).
Bei der Photolyse von O2 und O3 entsteht jedoch ein O–Radikal im elektronisch angeregten
Zustand (Singulett–Zustand, O(1D)), bei dem die Elektronenspins antiparallel ausgerichtet
sind. Solche Singulett–Sauerstoffradikale besitzen eine höhere Energie als Sauerstoffradikale im
Triplettzustand. Diese Überschussenergie muss abgegeben werden, bevor das Radikal weiter
reagieren kann. Dabei ist M ein beliebiger Stoßpartner, z.B. ein anderes Molekül, welches die
Überschussenergie ∆HR der Reaktion abführt.
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Diese Abgabe kinetischer Energie trägt zur Erwärmung und damit zur typischen Schichtung
der Stratosphäre bei [Atkins, 2006,Matsumi und Kawasaki, 2003].

Im arktischen und antarktischen Winter herrscht über 65◦ N bzw. 65◦ S keine solare Ein-
strahlung, daher sammelt sich das Ozon dort und es kommt zu Höchstwerten von > 450 DU.
Abbildung 3.1 zeigt die monatlichen Schwankungen innerhalb des Jahres 2012. In den Winter-
monaten zeichnet sich ein deutliches Maximum mit über 450 DU ab, während es im Frühjahr
und Sommer bei steigender solarer Einstrahlung zu Tiefstwerten um die 250 DU kommt.

Abbildung 3.1: Monatlich gemittelte Ozonmessungen über der Arktis, 2012
(Quelle: KMNI/EUMETSAT, GOME–2 Satellitenaufnahmen, [GOME, 2013])

Über der Antarktis wurde schon in den 1980er Jahren ein ausgeprägtes Minimum entdeckt.
Dieses starke Minimum mit teilweise unter 200 DU wurde als sogenanntes “Ozonloch” bezeich-
net und konnte nicht allein durch den Chapman–Zyklus erklärt werden, da der photolytische
Ozonabbau relativ langsam und –wie oben schon erwähnt– im Gleichgewichtszustand stattfin-
det.
Umfangreiche wissenschaftliche Experimente und Studien fanden schließlich einen Zusammen-
hang zwischen dem starken Ozonabbau über den Polen im Frühjahr, den anthropogen emittier-
ten Fluor–Chlor–Kohlenwasserstoffen (FCKW) und der Anwesenheit von PSC [Crutzen und
Arnold, 1986,Arnold et al., 1989,Hofmann et al., 1989,Solomon, 1999]
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Im folgenden Unterkapitel sollen die Mechanismen für den anthropogen initiierten Ozonabbau
und die Rolle der PSC näher erläutert werden.

3.2 Anthropogen bewirkter Ozonabbau

Die anthropogen emittierten sogenannten Fluor–Chlor–Kohlenwasserstoffe (FCKW, internatio-
nal auch mit CFC abgekürzt) sind sehr inerte (reaktionsträge) organische Verbindungen, die
Jahre bis Jahrzehnte in der Atmosphäre verweilen können. Auch in der freien Troposphäre
vorhandene, sehr reaktionsfähige OH–Radikale können nicht mit FCKW reagieren.

Gelangen FCKW (z.B. CFC–12 = CF2Cl2) durch die großräumigen Zirkulationen in die Stra-
tosphäre, so können sie erst durch solare UV–Strahlung gespalten werden (siehe Rktgl. 3.4).

Spaltung von FCKW (CFC–12):

CF2Cl2 + hν → CF2Cl · + Cl · (3.4)

Bildung von Reservoirspezies:

Cl · + CH4 → HCl + CH3 · (3.5)

Die entstehenden Chlorradikale (Cl · ) reagieren auf dem weiteren Wege durch die Stratosphäre
zu inerten sogenannten Reservoirspezies wie Chlorwasserstoff (HCl, s. Rktgl. 3.5) und Chlorni-
trat (ClONO2, s. Rktgl. 3.9), welche sich nicht mehr durch UV–Strahlung spalten lassen. Da die
Stratosphäre sehr trocken ist und es daher nicht zur Bildung von Niederschlagswolken kommt,
werden die Verbindungen auch nicht, wie in der Troposphäre, ausgewaschen.
Gelangen HCl und ClONO2 schließlich zu den Polen, können sie dort durch die katalytische
Wirkung der Oberfläche von PSC–Partikeln weiter reagieren.

Aus der Reaktion von HCl und ClONO2 entstehen dann Chlor (Cl2) und Salpetersäure (HNO3).
Diese beiden Spezies wirken direkt und indirekt beim Ozonabbau mit.
HNO3 dient als Kondensationskeim für die Bildung weiterer PSC, wohingegen Cl2 durch solare
homolytische Spaltung direkt mit Ozon (siehe Rktgl. 3.7 und Rktgl. 3.8) reagiert.

Reaktionen auf der Oberfläche von PSC führen zum Ozonabbau im Frühling unter solarer
Einstrahlung [Zondlo et al., 2000]:

HCl + ClONO2
PSC−→ HNO3 + Cl2 (3.6)

Cl2 + hν → 2 Cl · (3.7)

Chlor wird bei Wellenlängen λ < 310 − 330 nm gespalten. Bei der Reaktion wird eine Re-
aktionsenergie von ∆ER = 243.5 kJmol−1 frei.
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Kettenabbruch:

Cl · + O3 → ClO + O2 (3.8)

Die Reaktion von Cl2 mit O3 ist eine Kettenreaktion, bei der ein Chlor–Molekül vielfach als
Reaktionspartner dienen kann, bis es zum Kettenabbruch und wieder zur Bildung von Reser-
voirspezies kommt (s. Rktgl. 3.9).

Entstehung von Chlornitrat (Reservoirspezies):

ClO + NO2 → ClONO2 (3.9)

Aus den Reservoirspezies kann Chlor dann wieder freigesetzt werden, und der Reaktionszy-
klus beginnt von Neuem.
Auf diesem Wege kann also ein Chlormolekül sehr oft und viel Ozon zerstören. Die einzige
Möglichkeit, Chlor in der Stratosphäre unschädlich zu machen, besteht darin, dass die Reser-
voirspezies durch die BDZ beim Absinken von Luftmassen am Pol in die Troposphäre gelangt
und dadurch mit OH–Radikalen reagiert oder ausgewaschen wird.

Um herauszufinden, welche Einflüsse auf die chemischen Prozesse in der Stratosphäre wirken,
ist es nützlich, die Reaktionen genau zu durchleuchten und zu verstehen. Dabei ist es vor al-
lem wichtig, die genauen Reaktionsbedingungen und alle beteiligten Spezies zu ermitteln. Sind
diese bekannt, so ist es sinnvoll, die Kinetik der stattfindenden Reaktionen zu untersuchen, um
damit den genauen Reaktionsmechanismus zu bestimmen und in Zukunft die Folgen weiterer
Veränderungen (z.B. Luftzusammensetzung, Temperatur, Druck, etc.) in der Atmosphäre bes-
ser abschätzen zu können.
Durch die oben genannten Studien konnte die entscheidende Rolle der FCKW schon als Grund-
lage für politische Entscheidungen dienen. So wurde in internationalen Bestimmungen (zuletzt
beim 2005 in Kraft getretenen Kyoto–Protokoll) festgelegt, auf den Ausstoß von FCKW zu
verzichten und dafür Ersatzstoffe einzusetzen, die keine Auswirkung auf die Ozonschicht haben.

Im Folgenden werden nun einige weitere Untersuchungen zu den Reaktionsmechanismen auf
der Oberfläche von PSC vorgestellt. Hierbei liegt der Fokus darauf, den Mechanismus der Ad-
sorption von HCl auf Wasseroberflächen als Vorstufe zu Reaktion (3.6) aus vorangegangenen
Studien zu modellieren und dadurch Schlussfolgerungen auf den Ablauf der Cl2–Bildung zu
ziehen.
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Quantenchemische Untersuchungen

Da die Reaktionsbedingungen in der arktischen Stratosphäre relativ schwierig und nur unter
hohem Aufwand im Labor zu realisieren sind [Molina et al., 2002], ist es oft einfacher, zur
Ermittlung der Reaktionsparameter quantenchemische Methoden zu verwenden. Mit Hilfe der
Computerchemie können außerdem verschiedene Reaktionswege nachgestellt werden, um den
wahrscheinlichsten zu ermitteln. Dabei wird angenommen, dass der beste Reaktionsweg am
Ende den niedrigsten energetischen Grundzustand des betrachteten Molekülsystems aufweist
(thermodynamische Kontrolle). Dies ist aufgrund der langen Reaktionszeiten selbst bei den
tiefen Reaktionstemperaturen gerechtfertigt.

Zunächst wird angenommen, dass das HCl-Molekül auf der Oberfläche der PSC-Partikel adsor-
biert wird. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten der Interaktion von HCl mit der Oberfläche von
PSC-Teilchen. Am Ende des Adsorptionsvorgangs kann HCl weiterhin als intaktes Molekül mit
stabilisierenden Wasserstoffbrückenbindungen vorliegen, oder es kann eine Dissoziation in die
Ionen H+ und Cl– stattfinden.

Im Folgenden werden die in dieser Arbeit verwendeten quantenchemischen Methoden und Mo-
delle vorgestellt, sowie und anschließend die Ergebnisse der Berechnungen verschiedener Typen
von Wasserclustern als Modelle der Eispartikel in PSC und ihre Interaktion mit HCl.

4.1 Quantenchemische Grundlagen

Um den Reaktionsmechanismus von HCl auf der Oberfläche von PSC-Partikeln genauer zu
untersuchen, wurden Wassermodelle mit 3, 6 und 12 Wassermolekülen verwendet. Zusammen
mit einem adsorbierten HCl–Molekül wurde ihre Struktur und Energie durch quantenchemische
Methoden berechnet. An der jeweiligen betrachteten Reaktion waren bis zu 13 Moleküle mit
maximal 20 Atomen beteiligt.

Bildet sich eine Bindung zwischen verschiedenen Atomen aus, so kommt es zur Wechselwir-
kung ihrer elektronischen Orbitale. Diese elektronischen Orbitale lassen sich durch Wellenfunk-
tionen beschreiben. Setzt man die Wellenfunktionen mehratomiger Moleküle inklusive aller
Wechselwirkungen in die Schrödingergleichung (s. Gl. 4.1) ein, so kann man theoretisch den
energetischen Zustand des Molekülsystems ermitteln.
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Schrödingergleichung:

HΨ = EΨ (4.1)

Hamiltonoperator:

H = T + V (4.2)

Dabei ist Ψ die Wellenfunktion für das System, E ist die Gesamtenergie, T die kinetische
Energie und V die potentielle Energie.

Die potentielle Energie V setzt sich aus den unterschiedlichen Anziehungs- bzw. Abstoßungs-
kräften innerhalb eines Atoms zusammen:

V = VEK + VEE (4.3)

Dabei werden die Anziehungskräfte zwischen Kern und Elektronen des Atoms VEK sowie die
Abstoßungskräfte zwischen den einzelnen Elektronen VEE berücksichtigt.

Bei einer quantenchemischen Strukturoptimierung geht es darum, die Geometrie des Moleküls
und damit die Bindungen zwischen den Atomen so lange zu verändern, bis der energetisch
niedrigste Zustand erreicht ist. Dafür werden i. A. gradientenbasierte Methoden (quasi-Newton-
Raphson-Verfahren) verwendet [Chong und Zak, 2001].

Bei der Optimierung der Modellcluster mit HCl wurden die beiden quantenchemischen Pro-
gramme ORCA [Neese, 2010] und GAUSSIAN09 [Frisch et al., 2009] eingesetzt.
Da die Schrödingergleichung bisher nur für sehr kleine Atomsysteme exakt zu lösen ist, ver-
wenden diese Programme approximierte Ansätze zur Berechnung von Energien als Erwartungs-
wert 〈E〉 = 〈Ψ|H|Ψ〉 für Vielteilchensysteme.

Dabei wurden verschiedene Methoden und Basissätze verwendet, die im Folgenden verwen-
det werden.

4.1.1 Methoden

Die in ORCA und GAUSSIAN09 verwendeten sogenannten first principles-Methoden basieren
auf der Hartree-Fock-Theorie (HFT) und der Dichtefunktionaltheorie (DFT). Bei first prin-
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ciples-Methoden wird die Schrödingergleichung effektiv gelöst, ohne experimentell ermittelte
Daten zu verwenden [Jensen, 1999].

4.1.1.1 Die Hartree-Fock-Methode

Die HFT verwendet eine Slaterdeterminante (Determinante der Permutationsmatrix der N
Elektronen in den Spinorbitalen des betrachteten Systems) zur Beschreibung der Wellenfunk-
tion Ψ aus Gleichung 4.1.
In der HFT werden die elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen Elektronen und Ker-
nen VEK , das Coulombpotential J sowie das Austauschpotential K als Erwartungswert über
die Slaterdeterminante berechnet. Die Elektronenkorrelation wird bei dieser Methode nicht
berücksichtigt. Dies geschieht erst in den sogenannten Post-Hartree-Fock-Methoden.

Die Spinorbitale werden aus den Hartree-Fock-Gleichungen (4.4 und 4.5) erhalten. Die De-
terminante aus den einzelnen ϕ bildet Ψ in Gl. 4.1, aus der man den Erwartungswert der
Energie 〈E〉 des Systems erhält [Cramer, 2004].

Hartree-Fock-Gleichungen:

Fϕ = εϕ (4.4)

Fockoperator:

F = T + VEK + J −K (4.5)

Post-Hartree-Fock-Methoden werden auch bei den in dieser Arbeit verwendeten Methoden G4
(mit MP2 und MP4, aus der Møller-Plesset-Störungstheorie [Curtiss et al., 2007]) und CCSD(T)
(Coupled Cluster mit einfach (single), doppelt (double) und genäherten dreifach (triple) ange-
regten Zuständen) eingesetzt [Cramer, 2004].

Die Coupled–Cluster–Methoden beruhen darauf, alle Korrekturen der Wellenfunktionen, die
durch Konfigurationswechselwirkungen ermittelt werden, bis zu einer endlichen Ordnung ein-
zubeziehen. Sie sind zur Zeit die akkuratesten Methoden der modernen Quantenchemie. Aller-
dings sind sie mit einem sehr hohen Rechenaufwand verbunden. Daher bedient man sich z.B. der
Extrapolationsmethode G4. Diese mittelt Berechnungen von CCSD(T) mit einem moderaten
Basissatz wie 6-31G(d) und einer Kombination von MP2 oder MP4 mit einem großen Basissatz
wie TZVPP (Triple-Zeta-Valence plus zwei Polarisationsfunktionen) von Ahlrich [Jensen, 1999].
Basissätze werden im folgenden Unterkapitel näher erläutert, zunächst werden die Grundlagen
der Dichtefunktionaltheorie beschrieben.
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4.1.1.2 Die Dichtefunktionaltheorie

Die Dichtefunktionaltheorie1 beruht auf den Ansätzen von Hohenberg und Kohn sowie Kohn
und Sham, bei denen die N Elektronen des Systems unabhängig voneinander betrachtet wer-
den [Jensen, 1999].
Die Energie des Systems wird in Abhängigkeit der Elektronendichte ρ berechnet. Die Elektro-
nendichte ρ ist dabei wiederum abhängig vom Ort r der Elektronen [Atkins, 2006].

Kohn-Sham-Gleichungen:

FKSϕKS = εKSϕKS (4.6)

Kohn-Sham-Operator:

FKS = T + VEK + J + Vxc (4.7)

Mit den sogenannten Kohn-Sham-Gleichungen (4.6 und 4.7) werden mit Hilfe der Orbitale
ϕKS die Elektronendichten iterativ und selbstkonsistent berechnet. Durch Superposition wird
dabei die Start-Elektronendichte ρ ermittelt (siehe Gl. 4.8).

ρ(r) =
N∑
a

|ϕa(r)|2 (4.8)

Im Gegensatz zur HFT wird der Elektronenaustausch sowie die Elektronenkorrelation durch ein
effektives Dichtefunktional Vxc beschrieben. Für das Austauschkorrelationspotential Vxc wird
als einfachste Näherung die lokale Dichteapproximation (LDA) verwendet, bei der das lokale
Austauschkorrelationspotential eines Elektrons in einem homogenen Elektronengas eingesetzt
wird [Cramer, 2004].

In der modernen DFT findet die generalisierte Gradientenapproximation (GGA) Anwendung.
Diese Methode berücksichtigt bei der Näherung nicht nur die Dichte, sondern auch den Gradi-
enten ∇ρ.
Als Vertreter der gradientenkorrigierten Dichtefunktionaltheorie wurden die Methoden PBE [Per-
dew et al., 1996] und BLYP [Kohn et al., 1996,Lee et al., 1988] verwendet.
Eine höhere Näherungsstufe stellen die sogenannten Hybrid-Methoden PBE0 (Modifikation von
PBE), PW1PW [Bredow und Gerson, 2000] und B3LYP (B-3 Parameter-LYP) dar. Bei den
Hybridmethoden wird nur ein Teil der Austauschenergie mit der GGA berechnet, der Rest mit
der Hartree-Fock-Methode [Jensen, 1999].

1Wird eine Funktion durch eine weitere Funktion ausgedrückt, so wird sie in der Mathematik als Funktional
bezeichnet [Atkins, 2006].
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4.1.2 Basissätze

Basissätze sind Sätze mathematischer Basisfunktionen für die Konstruktion der Wellenfunktio-
nen für Molekülorbitale. Sowohl die HFT also auch die DFT in der hier verwendeten Form beru-
hen darauf, dass die Spinorbitale ϕ als Superposition atomzentrierter Basisfunktionen (LCAO)
dargestellt werden.

Die Wellenfunktion Ψ in der Hartree–Fock– und Kohn–Sham–Theorie wird aus der Slater-
determinante der individuell besetzten Molekülorbitale gebildet.
Zur vollständigen Beschreibung der Wellenfunktion benötigt man jedoch eine unendliche Zahl
an Funktionen. Dies ist in quantenchemischen Berechnungen jedoch praktisch nicht zu realisie-
ren.
Bei der Approximation der Basissätze durch eine endliche Anzahl von Funktionen werden die
Molekülorbitale und deren Energien umso genauer berechnet, je größer der Basissatz ist (Varia-
tionsprinzip). Allerdings steigt auch der Rechenaufwand mit der Größe des Basissatzes [Cramer,
2004].
Die Berechnungen mit der B3LYP-Methode in dieser Arbeit wurden mit dem Basissatz def2–
TZVP (Triple–Zeta–Valence–Plus Polarisation) kombiniert. Dabei handelt es sich um einen
schon recht großen Basissatz, der die dreifache Menge an Basisfunktionen im Gegensatz zu
einem minimalen Basissatz aufweist.
Zu den sehr vollständigen Basissätzen gehört außerdem der cc–pVTZ-Basissatz (correlation–
consistent polarized Valence–Triple–Zeta). Die cc–Basissätze wurden speziell für Post–HF–
Methoden wie MP2 und CCSD(T) entwickelt. Da die Größe eines Basissatzes den Rechen-
aufwand bestimmt, wurde cc–pVTZ zusammen mit der CCSD(T)-Methode nur als Referenz
für die im Rahmen dieser Arbeit ermittelten Ergebnisse verwendet.
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4.2 Molekulare vs. dissoziative Adsorption von HCl auf

PSC-Partikeln

4.2.1 Evaluation quantenchemischer Methoden

Zur Evaluierung der besten Methoden wurde zunächst ein kleines System aus drei Wasser-
molekülen zusammen mit HCl modelliert und optimiert. In vorangegangenen Untersuchungen
wurden 2–3 Wassermoleküle schon als ausreichend angenommen, um die Interaktion von HCl
mit einer Wasseroberfläche zu bestimmen [McNamara et al., 2000].
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird sich jedoch zeigen, dass es thermodynamisch durchaus
einen Unterschied macht, wie viele Wassermoleküle zur Modellierung einer Oberfläche verwen-
det werden.

Für die Methodenevaluierung wurden, wie oben erwähnt, verschiedene GGA– und Hybrid-
methoden gegen CCSD(T) und G4 getestet. Das Ziel dabei war, die Ergebnisse aus vorange-
gangenen quantenchemischen Untersuchungen [McNamara et al., 2000,Bolton und Pettersson,
2001, Ndongmouo et al., 2007] zu reproduzieren, auf dasselbe Modell die neuere Methode G4
anzuwenden und die Ergebnisse zu vergleichen.
Zunächst wurden dafür das kleine Wassermodell (3 H2O) und HCl eingesetzt, welches auch
schon von McNamara et al. verwendet wurde [McNamara et al., 2000].

Zur Optimierung wurden die Strukturen in die beiden quantenchemischen Programme OR-
CA und GAUSSIAN09 eingelesen. Es war notwendig, zwei verschiedene Programme zu ver-
wenden, da ORCA sich bei fast allen eingesetzten Methoden effizienter als GAUSSIAN09 bei
der Berechnung von größeren Wassermodellen zeigte. In ORCA wurden bisher jedoch nicht
alle einsetzbaren Methoden implementiert, daher musste für die G4-Analysen GAUSSIAN09
verwendet werden.

Abbildung 4.1: Drei Wassermoleküle mit HCl (optimiert mit B3LYP)

Bei dem Modell aus drei Wassermolekülen und einem HCl–Molekül (s. Abbildung 4.1) handelt
es sich um eine molekulare Konstellation, die auch schon von McNamara et al. (2000) verwen-
det wurde. Bei drei Wassermolekülen liegt HCl auch nach der Optimierung noch molekular
vor. Um Aussagen über die Genauigkeit der verwendeten Methoden zu machen, wurden die
HCl–Bindungslänge und die Wechselwirkungsenergie ∆Ea für die verschiedenen Methoden in
Tabelle 4.1 aufgetragen. In Klammern sind jeweils die prozentualen Abweichungen zu CCSD(T)
gegeben.
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3H2O + HCl→ 3H2O · HCl (4.9)

∆Ea = E3H2O·HCl − (E3H2O
+ EHCl) (4.10)

Tabelle 4.1: Wechselwirkungsenergie E und Bindungslänge R (Cl–H) für verschiedene quanten-
chemische Methoden in ORCA und GAUSSIAN09 des HCl · 3 H2O Modells. In Klammern sind
die prozentualen Abweichungen δ∆R und δ∆E von der Referenzmethode CCSD(T) angegeben.

Methode Basissatz Typ R(Cl-H) (δ∆R) ∆Ea (δ∆E)
[Å] (%) [kJmol−1] (%)

BLYP def2-TZVP GGA 1.39 (4) -42 (21)
PBE def2-TZVP GGA 1.45 (9) -53 (51)
PBE0 def2-TZVP Hybrid 1.40 (5) -47 (35)
PW1PW def2-TZVP Hybrid 1.41 (6) -49 (40)
B3LYP def2-TZVP Hybrid 1.36 (3) -40 (14)
G4 GTBas3 Extrapolation 1.41 (6) -28 (20)
CCSD(T) cc-pVTZ Coupled Cluster 1.33 (0) -35 (00)
Literatur (freies HCl in der Gasphase) 1.27 (*)

* aus [Holleman et al., 2007]

Aus den ermittelten Werten lässt sich erkennen, dass alle Methoden eine positive Abweichung
zum Literaturwert der Bindungslänge von HCl in der Gasphase aufweisen. Diese ist durch die
Ausbildung von zwei Wasserstoffbrücken zwischen HCl und den drei Wassermolekülen zu er-
klären, die die Bindung zwischen H und Cl schwächen.

Die Kombination B3LYP/def2-TZVP liegt mit einer Abweichung von 3 % bei der Bindungslänge
von HCl und einer Abweichung von 14 % bei der Energie am dichtesten an der Referenz
CSSD(T)/cc-pVTZ.
Als nächstes folgen die GGA-Methode BLYP (4 % und 21 % Abweichung) und die Extrapola-
tionsmethode G4 (6 % und 20 % Abweichung).

Die Methode G4 schneidet im Gegensatz zu B3LYP bei Betrachtung der Parameter im Ver-
gleich zu CCSD(T), schlechter ab. Dennoch wurde G4 für weitere Analysen verwendet, da diese
Methode in der Berechnung der thermodynamischen Funktionen (G und H anstelle von E) eine
Genauigkeit von ±3.5 kJmol−1 aufweist [Curtiss et al., 2007]. Die Strukturen wurden daher mit
B3LYP geometrisch voroptimiert und die thermodynamischen Funktionen anschließend mit G4
ermittelt.
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4.2.2 Modellierung kleiner Wassersysteme

Neben dem kleinen Wassersystem aus 3 Wassermolekülen wurden ein Wasserhexamer (6 H2O)
und ein Wasserdodekamer (12 H2O) zusammen mit HCl in verschiedenen Anfangsstrukturen
modelliert und optimiert (siehe Abbildung 4.2).
Zwei der hier verwendeten Wassersysteme wurden in unterschiedlichen Konfigurationen (im
Folgenden Typ I und Typ IIa genannt) aus einer perfekt kristallinen Festkörperoberfläche ex-
trahiert (Strukturdaten von Martine Akossi berechnet [Akossi et al., 2013]). Das Modell vom
Typ IIb wurde aus einer vorangegangenen Testoberfläche extrahiert. Aus dieser Oberfläche
konnte allerdings kein Dodekamer zur Verfügung gestellt werden. Die Modelle weisen alle eine
hexagonale Struktur auf, welche in PSC beobachtet wurde [Goodman et al., 1997].
Die verwendeten Modelle wurden zwar aus einer Festkörperoberfläche extrahiert, jedoch bei
der Optimierung als flexible Clustermodelle behandelt, um möglichst viele Freiheitsgrade der
Moleküle zu berücksichtigen und somit eine ungeordnete Oberfläche zu simulieren, die einer
quasi-flüssigen Oberfläche entspricht, wie sie auf den Partikeln vom PSC Ia vorliegen.

Aus den Wasseroberflächen können zwei oder drei Wasserstoffatome herausragen. Die Konfigu-
ration mit drei nach oben (d.h. aus der Sechsringebene heraus) gerichteten H-Atomen werden
im Folgenden mit Typ I, die Modelle mit zwei nach oben gerichteten H-Atomen mit Typ II
bezeichnet. Bei den Modellen vom Typ II gibt es zusätzlich die Bezeichnung Typ IIa und
Typ IIb, da in den jeweiligen Molekülsystemen eine unterschiedliche Konfiguration der Was-
serstoffbrückenbindungen vorliegt.

(a) Hexamer Typ I (b) Hexamer Typ IIa (c) Hexamer Typ IIb

(d) Dodekamer Typ I (e) Dodekamer Typ IIa

Abbildung 4.2: Die verschiedenen Clustermodelle, welche für die Simulation einer quasi–flüssi-
gen Oberfläche eingesetzt wurden
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4.2.3 Adsorptionsenergien und –enthalpien

Bei dieser Analyse wurde anhand der Reaktionsenergien (∆Ea) und –enthalpien (∆Ha und
∆Ga) ermittelt, welcher der beiden möglichen Reaktionswege von HCl mit einer quasi–flüssi-
gen Eisoberfläche energetisch günstiger ist. Dafür wurden alle Modelle von Typ I, IIa und IIb
mit verschiedenen molekularen und dissoziativen Anfangsstrukturen mit B3LYP und anschlie-
ßend G4 bzw. G4MP2 optimiert. Insgesamt gab es 10 unterschiedliche geometrische Ansätze,
um den Angriff von HCl an der Oberfläche der Wassercluster nachzustellen und die Abhängig-
keit der Reaktion von der Anfangsstruktur zu ermitteln.
Die Modelle wurden jeweils mit und ohne HCl optimiert, und aus der Differenz der jeweili-
gen Single–Point–Energien bzw. Enthalpien der Strukturen mit und ohne HCl anschließend die
Reaktionsenergie ∆Ea bzw. –enthalpien berechnet (siehe Gl. 4.11 und 4.12 als Beispiel für die
Reaktion von HCl mit dem Wasserhexamer).

6H2O + HCl→ 6H2O · HCl (4.11)

∆Ea = E6H2O·HCl − (E6H2O
+ EHCl) (4.12)

Die Abbildungen 4.3 und 4.4 zeigen jeweils die Anfangs- und die Endstrukturen der verschiede-
nen Wassercluster mit HCl. Gezeigt werden jeweils die molekularen und dissoziativen Adsorp-
tionen der Typ I– und Typ II–Wasseroberflächen mit der niedrigsten Reaktionsenergie. Alle
anderen Ergebnisse wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit vernachlässigt.
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(a) Hexamer, molekulare Adsorption (b) Hexamer, dissoziative Adsorption

(c) Dodekamer, molekulare Adsorption (d) Dodekamer, dissoziative Adsorption

Abbildung 4.3: Typ I-Cluster mit HCl
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(a) Hexamer a, molekulare Adsorption (b) Hexamer a, dissoziative Adsorption

(c) Hexamer b, molekulare Adsorption (d) Hexamer b, dissoziative Adsorption

(e) Dodekamer a, molekulare Adsorption (f) Dodekamer a, dissoziative Adsorption

Abbildung 4.4: Typ II–Cluster mit HCl

4.2.3.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

In Tabelle 4.2 sind die zugehörigen Energien und Enthalpien gezeigt, nach Optimierung mit
B3LYP und anschließender Berechnung mit G4 (Hexamer) bzw. G4MP2 (Dodekamer). Beim
höhermolekularen Modell wurde G4MP2 eingesetzt, um den Rechenaufwand zu verringern.
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Tabelle 4.2: Molekulare und dissoziative Adsorption von HCl an verschiedenen Wasserclustern
(in Klammern sind jeweils die BSSE-korrigierten Werte angegeben)

Reaktionsweg mol. Adsorption ∆E diss. Adsorption
Methode B3LYP G4/G4MP2 B3LYP G4/G4MP2
Größe ∆Ea ∆Ea ∆Ha ∆G1

a ∆Ea ∆Ea ∆Ha ∆G1
a

Typ/Modell [kJmol−1] [kJmol−1]

6 H2O · HCl Typ I –11 (–6) –42 –45 +7 –60 (–53) –45 –48 –8
12 H2O · HCl Typ I –42 (–38) –20 –22 +9 –96 (–87) –69 –71 –36
6 H2O · HCl Typ IIa –28 (–23) –18 –20 +24 –64 (–56) –48 –51 +6
12 H2O · HCl Typ IIa –37 (–32) –35 –38 +15 –49 (–42) –47 –49 +6
6 H2O · HCl Typ IIb –38 (–27) –33 –36 –9 –101 (–95) –52 –55 –5

1∆Ga bei T=298 K berechnet

Bei der BSSE–Korrektur handelt es sich um den Fehler, der entsteht, wenn mehrere Moleküle
zusammen optimiert werden. Da die Basissätze der Moleküle nie komplett sind, kann es zu einer
artifiziellen Stabilisierung durch die Basisfunktionen der jeweils anderen Moleküle kommen. Um
den Fehler der Reaktion von HCl am Wasserhexamer oder –dodekamer zu ermitteln, wurden
beide Moleküle bzw. Molekülsysteme noch einmal separat, aber mit der kompletten Basis des
gesamten Systems berechnet.
Die BSSE–Korrektur ergibt sich dann durch Gleichung 4.13 (hier für HCl und das Wasserhe-
xamer). Mit * sind die Energien der Molekülfragmente gekennzeichnet, die mit der Basis des
gesamten Molekülsystems berechnet wurden.

Berechnung der BSSE-Korrektur [Jensen, 1999,Neese, 2010]:

∆EBSSE = EHCl − E∗
HCl + E6H2O − E∗

6H2O (4.13)

Die BSSE–Korrektur wurde nur für die Optimierungen mit B3LYP/def2-TZVP berechnet, da
bei G4 und G4MP2 vollständigere Basissätze verwendet werden und die Korrektur nicht mehr
nötig sein sollte.

4.2.3.2 Ergebnisse der Welchselwirkungsenergie ∆Ea

Aus den Ergebnissen der B3LYP–Energien (∆Ea) geht hervor, dass die dissoziative Struk-
tur nach der Optimierung sowohl bei der Reaktion von HCl mit dem Typ I–Wasserhexamer
(–6 kJmol−1 im Gegensatz zu –53 kJmol−1, korrigiert) als auch bei der Reaktion mit dem Typ I–
Wasserdodekamer (–38 kJmol−1 im Gegensatz zu -87 kJmol−1, korrigiert) bevorzugt wird.
Bei Typ IIa wird ebenfalls die dissoziative Adsorption im Gegensatz zur molekularen Adsorp-
tion bevorzugt (–23 kJmol−1 im Gegensatz zu –56 kJmol−1 für das Hexamer und –32 kJmol−1

im Gegensatz zu -42 kJmol−1 für das Dodekamer, korrigiert). Allerdings ist der Unterschied
zwischen den beiden Reaktionswegen nicht so groß wie bei Typ I. Bei Typ IIb wird ebenfalls
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die dissoziative Adsorption bevorzugt für ∆Ea nach der Optimierung mit B3LYP/def2-TZVP
(–96 kJmol−1 im Gegensatz zu –27 kJmol−1).
Bei Typ I beträgt der Unterschied zwischen der Energie für die molekulare und die dissoziative
Adsorption 47 kJmol−1 für das Hexamer und 49 kJmol−1 für das Dodekamer. Bei Typ IIa be-
trägt der Unterschied nur noch 33 kJmol−1 für das Hexamer und lediglich 10 kJmol−1 für das
Dodekamer. Bei Typ IIb ist der Abstand zwischen molekularer und dissoziativer Adsorption
wieder etwas größer mit 63 kJmol−1.

Bei den G4–Energien (∆Ea) ist der Trend ähnlich wie bei B3LYP, hier weist die dissoziative Ad-
sorption für das Wasserdodekamer vom Typ I die geringste Energie auf mit 69 kJmol−1. Bemer-
kenswert ist, dass die anderen dissoziativen Adsorptionen alle im Bereich zwischen 42 kJmol−1

und 52 kJmol−1 liegen. Die Unterschiede zwischen den jeweiligen Hexameren und Dodekameren
sind ähnlich wie bei B3LYP, allerdings ist hier das Hexamer vom Typ I niedriger in der Energie
für die molekulare Adsorption als das Dodekamer vom Typ I, anders als bei der Optimierung
mit B3LYP.

Die Adsorptionsenthalpie ∆Ha aller Modelle liegt sehr dicht an den ermittelten Energien ∆Ea,
im Durchschnitt jeweils ca. 2–3 kJmol−1 tiefer. Deswegen werden die Ergebnisse der Enthalpie
hier nicht näher untersucht.

4.2.3.3 Ergebnisse der freien Enthalpie ∆Ga

Da die G4–Energien in dem vorangegangenen Methodentest nicht so aussagekräftig waren wie
die der B3LYP–Optimierungen, ist es sinnvoller, die freie Enthalpie ∆Ga (s. Gleichung 4.14)
näher zu analysieren, zumal ∆Ga die entscheidende thermodynamische Funktion zur Bestim-
mung der Reaktionskinetik ist.

Definition der freien Enthalpie ∆Ga:

∆Ga = ∆Ha − T ·∆S (4.14)

Die freie Enthalpie der G4-Methode besitzt –wie oben erwähnt– nach [Curtiss et al., 2007]
eine Genauigkeit von 3.5 kJmol−1. Betrachtet man die freie Enthalpie für alle Modelle, so ist
eindeutig ein Trend zur dissoziativen Adsorption festzustellen. Dabei besitzen die Modelle mit
12 Wassermolekülen alle ein niedrigeres oder gleiches ∆Ga als die Hexamere der gleichen Struk-
tur.

Mit allen Modellen ist die molekulare Adsorption endotherm (+7–+24 kJmol−1), außer für
das Hexamer vom Typ IIb (–9 kJmol−1), dieser Prozess sollte also bei niedrigen Temperaturen
weder auf Partikeln vom Typ I noch vom Typ IIa stattfinden. Die dissoziative Adsorption ist
auf Typ I und Typ IIb exotherm, während mit Typ IIa ∆Ga=+6 kJmol−1 erhalten wird. D.h.
für Typ IIa wird im Endeffekt keine der beiden Reaktionen freiwillig ablaufen laut den Werten
für die freie Enthalpie.
Bei Typ I tritt ein großer Unterschied zwischen dem einschichtigen Hexamer und dem zwei-
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schichtigen Dodekamer auf (–36 im Gegensatz zu –8 kJmol −1). Dies liegt wahrscheinlich daran,
dass bei dem Wasserdodekamer vom Typ I ein Wasserstoffatom in die nächste Schicht trans-
portiert und die Verbindung dadurch stabilisiert wird. Diesen Effekt nennt man den Grotthuß–
Mechanismus [Atkins, 2006]. Diese Migration des Wasserstoffatoms ist in einem einlagigen He-
xamermodell nicht möglich.

Die Ergebnisse zeigen, dass es laut den freien Enthalpien ∆Ga, außer auf dem Modell des
Typs IIb überhaupt keine molekulare Adsorption von HCl gibt. Beim Typ I ist klar die dissozia-
tive Adsorption thermodynamisch bevorzugt sowohl beim Hexamer, als auch beim Dodekamer
bevorzugt. Beim Typ IIa ist ∆Ga für beide Reaktionswege positiv, was bedeutet, dass die Re-
aktion auf dieser Oberfläche nicht freiwillig ablaufen würde bei T=198 K. Bei Typ IIb könnten
beide Reaktionen stattfinden, allerdings ist thermodynamisch überraschenderweise die mole-
kulare Adsorption bevorzugt. Dies könnte daran liegen, dass die Entropie in der molekularen
Struktur größer ist als bei der dissoziativen Struktur, weil weniger Wasserstoffbrückenbindun-
gen ausgebildet werden.

Im Allgemeinen hängt der Reaktionsweg laut den ermittelten Energien und Enthalpien der
optimierten Endstrukturen also stark von der Oberflächenstruktur und der Größe des Wasser-
modells ab. Das zweilagige Dodekamer stellt ein realistischeres Modell für die Eispartikel von
PSC dar, da die Struktur im Wesentlichen intakt bleibt, während es im Hexamer zu umfas-
senden Restrukturierungen kommt. Somit sind einige der Literaturresultate, die mit kleineren
Clustern erhalten wurden, mit Vorsicht zu betrachten [Nam und Kim, 2009].

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Anzahl der möglichen Wasserstoffbrückenbindungen, wel-
che durch die nach oben stehenden H-Atome ausgebildet werden können. Das wurde auch schon
von Bolton et al. und McNeill et al. postuliert [Bolton und Pettersson, 2001,McNeill et al., 2007].
Je mehr Wasserstoffatome nach oben zeigen, desto stabiler ist die Verbindung und umso mehr
wird die dissoziative Adsorption bevorzugt.
Ebenso relevant ist, ob der Wasserstoff durch den Grotthuß–Mechanismus in eine tiefere Schicht
des jeweiligen Wassermodells transportiert werden kann.
Insgesamt wurden die Ergebnisse vorangegangener Arbeiten bestätigt und durch den Einbezug
der freien Enthalpie noch stärker gefestigt.

Um eine bessere Aussage über den favorisierten Reaktionsweg unter stratosphärischen Bedin-
gungen zu machen, wurden nach den ersten Analysen auch noch thermodynamische Berech-
nungen durchgeführt, bei denen die Umgebungstemperatur berücksichtigt wurde.

4.2.4 Thermodynamische Analyse

Um herauszufinden, in welchem Maß die Adsorption von HCl an einer ungeordneten Was-
seroberfläche von der Umgebungstemperatur abhängt, wurden die freien Enthalpien ∆Ga des
Typ IIb–Hexamers und des Typ I–Dodekamers mit der energetisch günstigsten molekular und
dissoziativ adsorbierenden Struktur bei verschiedenen Temperaturen berechnet.
Für Typ IIb stand nur das das Hexamer zur Verfügung. Durch die kleinere Struktur konnte
Rechenzeit eingespart werden.
Für das Molekülsystem vom Typ I wurde das Dodekamer gewählt, da es zur Hexamerstruktur
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eine deutliche Differenz der freien Enthalpie von 28 kJmol−1 gibt. Zudem ist das Dodekamer
die realistischere Struktur der Oberfläche von PSC-Partikeln.
Bei den Berechnungen wurde ∆Ga in Abhängigkeit von den Temperaturen zwischen 50 und
298 K berechnet. Die Temperatur wurde jeweils in Schritten von ca. 25 K erhöht. Das Wasser-
hexamer wurde mit zwei verschiedenen Methoden, B3LYP und G4, optimiert. Das Wasserdo-
dekamer wurde nur mit G4MP2 optimiert, um den Rechenaufwand zu verringern.

Abbildung 4.5 zeigt die freie Enthalpie G für die molekulare Adsorption (blau) und die disso-
ziative Adsorption (rot) von HCl auf der Oberfläche des Wasserhexamers und –dodekamers in
Abhängigkeit von Temperatur und Methode.
Alle Grafiken zeigen erwartungsgemäß eine quasilineare Abhängigkeit von ∆Ga von der Tempe-
ratur, außerdem zeigen die Ergebnisse einen Einfluss der verwendeten Methode und der Anzahl
der Wassermoleküle. Bei sehr niedrigen Temperaturen bis 200 K ist die Reaktion für alle Reak-
tionswege und Methoden exotherm, da die Enthalpie ein negatives Vorzeichen hat. In allen drei
Fällen steigt die freie Enthalpie jedoch mit der Temperatur. Das weist auf ein negatives Vorzei-
chen, also Abnahme der Entropie hin. Dies lässt sich auch gut an den optimierten Strukturen
erkennen, da dort viele stabilisierende Wasserstoffbrückenbindungen ausgebildet werden, die zu
einer Abnahme der lokalen Entropie im Molekülsystem führen. Das bedeutet, dass die exother-
me Reaktion bei steigender Temperatur schlechter abläuft und die Reaktionsgeschwindigkeit
nach der van’t Hoff’schen Regel abnimmt [Atkins, 2006].

4.2.4.1 Evaluation verschiedener Methoden und Strukturen

Für B3LYP und das Typ IIb-Hexamer steigt ∆Ga für beide Reaktionswege, allerdings mit un-
terschiedlicher Steigung. Die Ausgleichsgeraden nähern sich mit steigenden Temperaturen an
bis zu ihrem Schnittpunkt bei ca. 298 K. Bis zur letzten Temperatur liegt ∆Ga bei der disso-
ziativen Adsorption aber niedriger als bei der molekularen Adsorption.
Ein ähnlicher Unterschied der Steigungen für ∆Ga für die molekulare und die dissoziative Ad-
sorption ist für Typ IIb mit G4 zu beobachten. Aufgrund der unterschiedlichen Anfangswerte
kommt es hier jedoch zu einer Kreuzung der Ausgleichsgeraden bei 250 K, bei T>250 K wird
die molekulare Adsorption bevorzugt. Allerdings liegt die Differenz der freien Enthalpien beider
Reaktionswege bei 250 K und 260 K innerhalb der Fehlergrenzen von ±3.5 kJmol−1, ab 298 K
jedoch darüber. Dieses Ergebnis spricht dafür, dass der Trend der freien Enthalpien korrekt ist.

Im größeren Reaktionssystem vom Typ I, ändert sich der Trend von ∆Ga. Sowohl die freien
Enthalpien für die dissoziative, als auch für die molekulare Adsorption nehmen mit steigender
Temperatur zu. Die Ausgleichsgeraden haben eine ähnliche Steigung und verlaufen parallel mit
einem durchschnittlichen Abstand der freien Enthalpien von 47 kJmol−1 zwischen den beiden
Reaktionswegen. ∆Ga für die dissoziative Adsorption liegt immer im negativen Bereich unter
–36 kJmol−1, ∆Ga für die molekulare Adsorption wird für T>200 K positiv, d.h. bei höheren
Temperaturen wird diese Reaktion nicht mehr freiwillig ablaufen.
Die freie Enthalpie ∆Ga für die dissoziative Adsorption liegt also immer unter der freien Ent-
halpie der molekularen Adsorption und wird somit bei allen Temperaturen von 50–298 K fa-
vorisiert. Dies kann wieder durch den Grotthuß-Effekt erklärt werden. Im Dodekamer wandert
das H+-Ion des vormaligen HCl-Moleküls in die zweite Schicht der Wassermoleküle. Dadurch
entsteht ein neues Energieminimum. Verwendet man nur ein Hexamer für die Reaktion, kann
der Grotthuß-Mechanismus nicht stattfinden.
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Der Unterschied der Ergebnisse zwischen dem Typ IIb-Hexamer und dem Typ I-Dodekamer
kann weiterhin durch die Entropie erklärt werden. Für das Typ IIb-Hexamer nimmt für die
dissoziative Adsorption aufgrund der resultierenden Struktur die lokale Entropie im Gegensatz
zur molekularen Adsorption ab. Dadurch wird ∆Ga für die dissoziative Adsorption bei steigen-
der Temperatur höher, und die molekulare Adsorption wird favorisiert.
Für das Typ I-Dodekamer ist ein Abfall der lokalen Entropie für die molekulare und die disso-
ziative Adsorption ähnlich.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Oberflächenstruktur (ob 2 oder 3 Wasser-
stoffatome nach oben gerichtet sind), die Größe des betrachteten Molekülsystems (6 oder 12
Wassermoleküle) und wie erwartet die Umgebungstemperatur einen Einfluss auf der Verlauf
von ∆Ga haben.
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(a) Hexamer Typ IIb, B3LYP

(b) Hexamer Typ IIb, G4

(c) Dodekamer Typ I, G4MP2

Abbildung 4.5: Berechnete Freie Enthalpie G als Funktion der Temperatur
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Zusammenfassung und Ausblick

5.1 Ozonabbau über der Arktis

Ozon entsteht in der unteren Stratosphäre durch intensive solare Einstrahlung am Äquator aus
molekularem Sauerstoff über den sogenannten Chapman–Zyklus.
Durch weitreichende Transportprozesse wie der Brewer–Dobson–Zirkulation (BDZ) wird das
äquatoriale Ozon zu den Polen transportiert. Die BDZ bildet sich durch den Einfluss vertikal
propagierender langwelliger Rossby–Wellen aus.
Über den Winter steigt der Ozongehalt in der Stratosphäre über den Polen und es kommt zu
Spitzenwerten von über 450 DU. Im Frühling sinkt die Ozonkonzentration jedoch rapide, teil-
weise bis unter 250 DU, was sich nicht alleine durch den Anstieg der solaren Einstrahlung und
die damit verbundene Photolyse des Ozons erklären lässt.
Zahlreiche Studien fanden einen Zusammenhang zwischen dem rapiden Ozonabbau und den
langlebigen Fluor–Chlor–Kohlenwasserstoffen (FCKW). Diese werden in der Troposphäre nicht
verändert oder ausgewaschen und gelangen über Monate oder sogar Jahre in die Stratosphäre.
Dort werden sie photolytisch in andere sehr inerte Verbindungen wie Chlornitrat (ClONO2)
und Hydrogenchlorid (HCl) überführt, welche an der Oberfläche von Polaren Stratosphäri-
schen Wolken (PSC) zu Chlor (Cl2) weiterreagieren können.

Die Photolyse von Chlor im arktischen Frühling bewirkt eine Kettenreaktion, bei der meh-
rere tausend Ozonmoleküle durch ein Chlormolekül abgebaut werden. Dies führt zu einem
ausgeprägten Minimum der Ozonwerte im April oder Mai.
Die katalytische Reaktion von HCl an der Oberfläche von PSC–Partikeln ist einer der Schlüssel-
mechanismen, die zur Freisetzung molekularen Chlors führen.

Da die Bedingungen in der Stratosphäre nur unter hohem Aufwand im Labor nachzustellen
sind, ist es einfacher, quantenchemische Analysen zur Ermittlung der möglichen Reaktionsme-
chanismen heranzuziehen.
Mit Hilfe der in dieser Arbeit vorgestellten quantenchemischen Methoden konnten, basierend
auf vorangegangenen Forschungsarbeiten, drei Modelle für einen Ausschnitt der Oberfläche von
PSC–Partikeln erstellt werden. Mit diesen Modellen wurde die Reaktion von HCl auf der Ober-
fläche von PSC–Teilchen nachgestellt und anhand der thermodynamischen Parameter der beste
Reaktionsweg ermittelt.
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5.2 Quantenchemische Analysen zum Ozonabbau über

der Arktis

In den quantenchemischen Analysen ging es darum herauszufinden, ob HCl molekular oder
dissoziativ an der Oberfläche von PSC–Partikeln adsorbiert wird. Dafür wurde ein möglicher
Ausschnitt von PSC–Partikeln mit 6 und 12 Wassermolekülen in einer hexagonalen Anordnung
modelliert und mit einem HCl zusammen optimiert. Bei den Molekülsystemen wurden drei
verschiedene Konfigurationen verwendet, Typ I mit 3 nach oben gerichteten Wasserstoffatomen
und Typ IIa bzw. Typ IIb mit 2 nach oben gerichteten Wasserstoffatomen. Verschiedene An-
griffe von HCl auf der Wasseroberfläche gaben Aufschluss über den bevorzugten Reaktionsweg.
Bei der Optimierung der Molekülsysteme wurde das Energieminimum des Modells und damit
der stabilste Zustand durch Veränderung der geometrischen Parameter ermittelt.
Für die Optimierungen wurden zwei quantenchemische Programme eingesetzt, ORCA und
GAUSSIAN09. Diese Programme verwenden verschiedene Methoden und Basissätze, um den
Energiezustand eines Atom- oder Molekülsystems zu ermitteln.
In einem Methodenvergleichstest mit einem kleinen Molekülsystem (3 H2O·HCl) kam die Kom-
bination B3LYP/def2–TZVP am nächsten an die nach dem derzeitigen Stand akkurateste Me-
thode CCSD(T)/cc–PVTZ heran. Da CCSD(T)/cc–PVTZ mit einem zu großen Rechenaufwand
verbunden ist, wurde B3LYP/def2–TZVP für die umfangreicheren Modelle zur Optimierung
eingesetzt. Außerdem wurde die Methode G4 für weitere Optimierungen ausgewählt, da sie in
der Lage ist, mit einer hohen Genauigkeit (3.5 kJmol−1) die thermodynamischen Funktionen
wie die freie Enthalpie ∆Ga zu ermitteln.

Die Wechselwirkungsenergien ∆Ea der B3LYP–Optimierungen aller Modelle ergaben, dass die
dissoziative Adsorption generell energetisch bevorzugt wird.
Die G4–Optimierungen ergaben denselben Trend bei der Wechselwirkungsenergie ∆Ea sowie
bei der Enthalpie ∆Ha. Ein Vergleich der Ergebnisse der freien Enthalpie ∆Ga zeigt, dass hier
das Dodekamer vom Typ I und das Hexamer vom Typ IIb negative ∆Ga ergeben. Bei Typ I
wird sowohl für das Hexamer, als auch für das Dodekamer die dissoziative Adsorption damit
bevorzugt. Beim Hexamer vom Typ IIb weisen sowohl die molekulare, als auch die dissoziative
Adsorption ein negatives ∆Ga, wobei jedoch die molekulare Adsorption den niedrigeren Wert
besitzt und damit bevorzugt wird. Die freien Enthalpien ∆Ga für die molekulare und die dis-
soziative Adsorption für das Typ IIa–Hexamer bzw. Dodekamer sind allesamt positiv, woraus
geschlossen werden muss, dass auf dieser Wasseroberfläche keine HCl Adsorption stattfindet.

Um eine bessere Aussage über den favorisierten Reaktionsweg unter stratosphärischen Bedin-
gungen zu machen, wurden nach den ersten Analysen auch noch thermodynamische Berech-
nungen durchgeführt, bei denen die Umgebungstemperatur berücksichtigt wurde.
Bei den thermodynamischen Berechnungen wurden das Wassermolekülsystem mit 3 nach oben
gerichteten Wasserstoffatomen (Typ I) als Dodekamer und das System mit 2 nach oben gerich-
teten Wasserstoffatomen (Typ IIb) als Hexamer bei Temperaturen von 50–298 K (in Schritten
von ca. 25 K) optimiert. Mit verschiedenen Methoden, B3LYP und G4 bzw. G4MP2 wurden
die freien Enthalpien der Modelle berechnet.
Der Vergleich der freien Enthalpien ∆Ga zeigte, dass die dissoziative Adsorption bis 250 K
immer unter der molekularen Adsorption liegt, sich das Verhältnis aber beim Hexamer vom
Typ IIb umdreht, wenn es mit B3LYP oder G4 optimiert wird. Bei dieser Struktur gibt es mit
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B3LYP bei T>298 K einen Schnittpunkt der Ausgleichsgeraden. Bei G4 liegt dieser Schnitt-
punkt tiefer bei T=250 K und bei T>250 K wird die molekulare Adsorption bevorzugt.
Die ∆Ga(T)–Kurven der molekularen und dissoziativen Adsorption auf dem Dodekamer vom
Typ I verlaufen hingegen nahezu parallel.

Zusammenfassend wurde anhand der ermittelten Energien und Enthalpien der optimierten
Strukturen festgestellt, dass der bevorzugte Reaktionsweg von HCl auf einer quasi–flüssigen
Wasseroberfläche, wie sie auf Partikeln in PSC vom Typ Ia möglich sein könnte, von verschie-
denen Faktoren abhängt. Zunächst hängt der Reaktionsweg stark von der jeweiligen Ober-
flächenstruktur ab. So wird die Anzahl der möglichen Wasserstoffbrückenbindungen, welche
durch die nach oben stehenden H–Atome ausgebildet werden können, bestimmt. Je mehr Was-
serstoffatome nach oben zeigen, desto stabiler ist die Verbindung und umso mehr wird die
dissoziative Adsorption bevorzugt.
Ein größeres Modell ist realistischer zur Simulation der Eispartikel von PSC, da die Wechsel-
wirkungen zu H2O–Molekülen tieferer Schichten berücksichtigt werden, also ob der Wasserstoff
durch den Grotthuß–Mechanismus in eine tiefere Schicht des jeweiligen Wassermodells trans-
portiert werden kann.
Insgesamt wurden die Ergebnisse und Trends vorangegangener Arbeiten bestätigt, dass auf
der Oberfläche von PSC–Partikeln eine dissoziative Adsorption unter stratosphärisch relevan-
ten Temperaturen stattfindet. Eine Neuerung war die Analyse der Temperaturabhängigkeit der
freien Enthalpie der Reaktion von HCl auf der Oberfläche von Wasserclustern mit 6 und 12
Wassermolekülen in unterschiedlicher Konfiguration mit der Methode G4 bzw. G4MP2.

5.3 Unterschied zwischen dem Ozonabbau in der Ant-

arktis und der Arktis

Der Ozonabbau in der Stratosphäre über der Antarktis ist deutlich ausgeprägter als über der
Arktis.
Dies liegt zum einen daran, dass die Brewer–Dobson–Zirkulation (BDZ) auf der Südhemisphäre
schwächer ausgeprägt ist als auf der Nordhemisphäre und damit von vornherein weniger Ozon
zum Südpol transportiert wird. Dies ist dadurch zu erklären, dass auf der Südhemisphäre auf-
grund der fehlenden Landmassen bzw. Orographie weniger Wellenbewegungen vorkommen.
Zum anderen ist der polare Vortex in der jeweiligen Winterzeit auf der Südhemisphäre stärker
ausgeprägt als in der Nordhemisphäre. Die im Inneren des Vortex vorhandenen Luftmassen
werden von den umliegenden Strömungen weitgehend abgeschirmt, so dass es kaum zum Aus-
tausch von Wärme mit der Umgebung kommt. Dadurch kann es im Winter durch anhaltende
infrarote Abstrahlung zu sehr tiefen Temperaturen über dem Südpol kommen, die sich durch
den stabilen Vortex sehr lange halten können. Dies führt zur vermehrten Bildung von PSC, an
deren Partikeloberflächen Cl2 beim Umsatz von HCl und ClONO2 frei gesetzt wird.
Über dem Nordpol wird der polare Vortex öfter durch sogenannte “sudden stratospheric war-
mings” gestört und abgeschwächt. Damit steigen die Temperaturen in der Stratosphäre über
der Arktis und die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass sich PSC bilden. Damit kommt es dort weniger
zur Freisetzung von Cl2 und weniger zum anthropogen bedingten Ozonabbau.
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Kapitel 5. Zusammenfassung und Ausblick

5.4 Ausblick

Die international abgeschlossenen Klimaverträge wie das Kyoto– und das Montreal–Protokoll
haben dazu geführt, dass die weltweite Emission von FCKW zurückgefahren wurde. Es wird
angenommen, dass der anthropogen bedingte Ozonabbau durch die verringerten Emissionen in
Zukunft abnehmen wird und sich die Ozonschicht auf Dauer erholt. Durch die Langlebigkeit der
FCKW wird die Erholung der Ozons aber voraussichtlich bis ca. 2045 dauern. Allerdings gibt
es einige Effekte, die diesen Prozess beeinflussen und eventuell verlangsamen können, z.B. die
Abkühlung und die steigende Konzentration von Aerosolen in der Stratosphäre [Eyring, 2008].
Modellanalysen haben ergeben, dass die globale Erwärmung der Troposphäre zu einer weiteren
Abkühlung der Stratosphäre führen könnte. Dieses Verhalten ist als Gegenläufigkeitsprinzip
bzw. stratosphärische Kompensation bekannt.
Die Temperaturabnahme der unteren Stratosphäre bzw. der Tropopause hat ihre Ursache in
der Strahlungsabkühlung durch den Wasserdampf in der oberen Troposphäre. Ist in der Tro-
posphäre durch den Treibhauseffekt mehr Wasserdampf vorhanden, so kommt es zu einer stärke-
ren Strahlungsabkühlung und die Tropopause sowie die untere Stratosphäre kühlen sich weiter
ab.
Aber nicht nur der Treibhauseffekt, sondern auch der anthropogen bedingte Ozonabbau koppelt
direkt mit einer Abkühlung der Stratosphäre. Ist weniger Ozon vorhanden, durch den Abbau
mit Chlor, so wird weniger kurzwellige solare Strahlung absorbiert. Es kommt nicht zu einer
Umwandlung dieser Energie und die damit verbundene Erwärmung der Stratosphäre bleibt aus.
Werden in der Stratosphäre flächendeckend tiefere Temperaturen erreicht, so kann es auch am
Nordpol zu einer vermehrten Bildung von PSC kommen [Metz et al., 2007,Schnadt et al., 2002].
Dies hätte einen Einfluss auf den stratosphärischen Ozonabbau, da PSC–Teilchen auch ohne
Sonneneinwirkung oder Wärmezufuhr als Katalysator für die Aktivierung inerter Produkte der
Fluor–Chlor–Kohlenwasserstoffe wie z.B. ClONO2 und HCl dienen.
Weiterhin tritt eine verstärkte Bildung von PSC auf, wenn mehr Aerosole als Kondensations-
keime in der Stratosphäre vorhanden sind, z.B. nach Vulkanausbrüchen. Weitere Analysen
haben ergeben, dass aber nicht nur die Partikel in PSC, sondern auch Aerosole wie NAT oder
H2SO4 selbst, ohne eine Wasserschicht, als Katalysatoroberfläche für die Aktivierung von Chlor
dienen können. Weshalb es nach Vulkanausbrüchen auch ohne PSC–Bildung zu einem stärke-
ren Abbau von Ozon kommen kann [Solomon et al., 2005, Drdla und Müller, 2012]. Hier wäre
es z.B. interessant heraus zu finden, wie Wasser genau an diesen Aerosolpartikeln adsorbiert
wird und ob es einen Unterschied zur Adsorption an Wasser gibt. Aber nicht nur durch Vul-
kanausbrüche, sondern auch durch zunehmenden Schiffs– und Flugverkehr werden Aerosole in
der Troposphäre und auch in der Stratosphäre eingetragen und können zur Chloraktivierung
und damit zum Ozonabbau führen [Eyring, 2008]. Laut dem Flugverkehrsbericht 2011 vom
Deutschen Zentrum für Luft– und Raumfahrt hat das Flugaufkommen in den letzten Jahren
stetig zugenommen, allein im Jahr 2011 um ca. 5% [Berster et al., 2011].

All diese Faktoren könnten besonders über der Arktis zunächst zu vermehrtem Abbau von
Ozon in der Stratosphäre führen. Daher ist es sehr wichtig, weiterhin Messungen durchzuführen
und Satellitenprofile über den aktuellen Zustand des Ozons in der Stratosphäre zu erstellen.
Daraufhin ist es möglich, Modellanalysen zum Ozonabbau mit etwaigen Störungen und neuen
Parametern, die zu Veränderungen der Chemie in der Stratosphäre führen können, durch-
zuführen.
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angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie die Zitate kenntlich gemacht habe. Diese
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