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Zusammenfassung

Der Abbau der stratosphärischen Ozonschicht, deren Schutzfunktion vor UV-C und
UV-B Strahlung für das Leben zentral ist, durch die vom Menschen emittierten, ozon-
zerstörenden Substanzen (vor allem FCKW’s) ist ein zentrales Thema des globalen
Umweltschutzes. Entsprechend wichtig ist das Wissen über die Einflussfaktoren und
die dazugehörigen Prozesse, um die Entwicklung des Ozons zu verstehen. Die Analyse
dieses Themas mit statistischen Methoden hat eine lange Tradition. Bis heute geschah
dies aber in nur sehr spezifischen Belangen (einzelne Stationen, einzelne Jahreszei-
ten etc.). Aus diesem Grund habe ich in dieser Arbeit einen sehr umfassenden Ansatz,
hinsichtlich Anzahl Stationen, Zeit und potentieller Einflussfaktoren, gewählt um die
langfristige Entwicklung zu erfassen.

Der zentrale Punkt der Arbeit ist die Bestimmung der wichtigsten Einflussfaktoren. Dazu
verwende ich einen in der Statistik etablierten Ansatz: Ein Modell, welches aufgrund ei-
ner gross gewählten Anzahl an erklärenden Variablen überbestimmt ist, wird Schritt für
Schritt verkleinert. Dabei wird mit Hilfe einer objektiven Rangbestimmmung immer die-
jenige Variable eliminiert, die am wenigsten zur Erklärung der Zielgrösse beiträgt (Eli-
minationsprozess). Basierend auf diesem Verfahren habe ich sowohl ein hemisphäri-
sches Modell optimiert, als auch Varianten für einzelne Regionen und/oder Monate
untersucht. Als dominierende Grössen für die Variabilität und Langzeitveränderungen
des Gesamtozons aller 65 Messstationen erweisen sich:

• der Jahresgang,

• die lokal definierten Variablen der unteren und mittleren Stratosphäre (Potentielle
Vorticity auf der 340 K Isentropen, respektive Temperatur auf 50 hPa),

• der anthropogene Eintrag von ozonzerstörenden Substanzen,

• der Einfluss von (explosiven) Vulkaneruptionen, sowie

i



ii Kapitel 1. Zusammenfassung

• der Einfluss der polaren Ozonzerstörung im Winter beschrieben durch die Tem-
peraturverteilung im Polarwirbel.

Die Grössen der unteren und mittleren Stratosphäre sind, wie verschiedene Analysen
zeigen, grösstenteils als Proxies der Dynamik anzusehen. Dies gilt auch für die Tem-
peratur auf 50 hPa, welche aber auch Anteile der temperaturabhängigen Reaktionsge-
schwindigkeiten als auch der Rückkopplung des Ozons (Absorption) enthält.

Die in vielen traditionellen Ansätzen verwendeten Grössen QBO und solarer Einfluss er-
klären im Vergleich zu den oben genannten Grössen (vor allem die beiden lokalen me-
teorologischen Variablen) weniger Varianz des Gesamtozons. Zudem zeigen sie starke
Abhängigkeiten hinsichtlich Jahreszeit und Region (Breite). Verwendet man hingegen
Modelle ohne die lokalen Variablen, zeigen je nach Region und Jahreszeit, vor allem
die QBO, der 11-jährige Sonnenzyklus und einige klimatologische Muster (vor allem
die AO) gute Resultate. Offenbar tragen die globalen Variablen QBO und Sonnenzy-
klus also die lokale Information und werden bei expliziter Berücksichtigung der lokalen
Variablen selbst obsolet. Die verschiedenen Modelle ergeben über alle Stationen gese-
hen konsistente Resultate, die ihre allgemeine Gültigkeit stützt.

Hinsichtlich des beobachteten Trends im Gesmatozon zeigt sich, dass die ozonzerstören-
den Substanzen den grössten Anteil haben. Aber auch die Temperatur auf 50 hPa hat
einen erheblichen Einfluss.

Das Protokoll von Montreal und die nachfolgenden Verschärfungen haben zum Schutz
des Ozonschildes ein Verbot der ozonzerstörenden Sunstanzen festgelegt. Die Aus-
wirkungen dieser Massnahme sind in den Konzentrationen des effektiven äquivalenten
stratosphärischen Chlors (EESC) unterdessen auch nachweisbar (Trendwende in den
späten Neuzigerjahren). Den Effekt auf das Ozon konnte aber bisher nur vermutet aber
noch nicht (statistisch) überprüft werden. In einer Gegenüberstellung der EESC-Werte
gegen den linearen Trend (ab 1970) in meinem optimierten Modell zeigt sich, dass bei
48 von 58 Stationen der EESC die Ozonwerte besser erklärt als der lineare Trend.
Dieses eindeutige Resultat ist für mich eine direkte Folge des Protokolls von Montreal,
womit für mich dessen Massnahmen nun erstmals auch im Gesamtozon nachweisbar
sind.



Abstract

The destruction of the stratospheric ozone layer, whose protection against harmful UV-
C and UV-B radiation is central for life on Earth, by the anthropogenic ozone depletingg
substances (ODF, primary CFCs) is a central theme for global enviroment protection.
Hence, the knowledge about the determing factors and the corresponding processes
are important to understand the development of ozone. The analysis of this topic with
statistical methods has a long tradition. This happens usually with very specific interests
in mind (single stationsa and seasons). In contrast, here for this work a comprehensive
approach is chosen, regarding the number of stations, time and potential factors of in-
fluence, to properly captures the long-term development.

The central point of the work is the determination of the most important influence fac-
tors. For this I use a method which is well established in statistics: a modell, which has
a large number of explaining variables, will be optimised step by step. In each step
the variable with the smallest contribution to explain the target variable, will be elimi-
nated (elimination process). Based on this procedure I optimized a global model and
variants for individual regions and/or months. The model allows to identify the following
dominating variables:

• the seasonal variation,

• local variables for the lower and middle stratosphere (potential vorticity at the 340
K theta level, temperature at 50 hPa),

• anthropogenic emissions of ozone depleting substances (ODS),

• the influence of (expolsive) volcanic eruptions, as well as

• the influence of polar ozone destruction in the winter (also on mid-latitudes), des-
cribed by th temperature distribution.
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iv Kapitel 2. Abstract

The local variables of the lower and middle stratosphere may be regarded to a large
extent as proxies of the dynamics. This applies also to the temperature on 50 hPa,
which in addition contains signals of the temperature-dependent reaction rates and the
feedback of ozone (absorption).

The global quantities QBO and solar influence used in many studies perform less well
but show strong dependences regarding season and region (latitude). In contrast, when
using models without the local variables, then the QBO, the sun cycle and some clima-
tological patterns (above all the AO) show good results depending region and season.
Obviously the global variables QBO and solar cycle carry local information and become
obsolete upon explicitly taking account of the local variables themselves. Altogether the
different models show consistent results, corroborating the general approach.

The ODS have the strongest influence to the observed trend in total ozone. But especi-
ally the temperature at 50 hPa shows also a large influence.

The Montreal Protocol and its subsequent amendments led to a phaseout of CFCs in
order to achieve the protection of the ozone layer. The effects are meanwhile visisble
in the concentrations of Equivalant Effective Stratospheric Chlorine, (EESC, change of
trend in the late ninteens). However, the effect on ozone could not yet be identified sta-
tistically. When using the time-dependent EESC values instead of assuming a linear
trend (starting from 1970) the model yields significantly improved results for 48 of the
investigated 58 stations. This clearly suggests that the benefitial consequences of the
Montreal Protocal are detectable already today.


