Ressort: Special interest

Die Ozonschicht wird dünner
Wien, 10.02.2018 [ENA]
Forscher vermuten, dass der Klimawandel und die vermehrte Freisetzung von FCKW-Ersatzstoffen die
Heilung der Ozonschicht beeinträchtigen. Während die Ozonschicht sich an den Polen langsam erholt,
erreicht diese in den Tropen und den mittleren Breiten einen neuerlichen Schwund. Dieser erst unbekannte
Trend geht vor allem auf einen anhaltenden Ozonschwund in der unteren Stratosphäre zurück.
Nach jahrzehntelangem freisetzen von chlor- und bromhaltigen Substanzen wurde die Ozonschicht
erheblich gestört. 1989 trat das Montreal Protokoll, welches ein Verbot dieser zum Beispiel in Treibgas und
Kältemitteln verwendeten Stoffe in Kraft. Der Rückgang der Ozonschicht hält an. Wie berichte schien sich
der Rückgang über den Polen und einer Höhe von über 30 Kilometern minimiert zu haben. Die
Messergebnisse dienten leider nicht der Entwarnung.
Forscher aus Zürich, die deren Forschung der Ozonschicht in einer Höhe von 15 bis 24 Kilometern
widmeten, stellten fest, dass sich die Ozonschicht trotz des FCKW-Banns in diesem Teil der Atmosphäre
über den mittleren Breiten und den Tropen weiter zurückbildet. nachweisen ließ sich dieses Phänomen
bisher nicht. Neben dem natürlicherweise in der Stratosphäre gebildeten Ozon entsteht das Molekül auch
durch menschliche Aktivitäten und sammelt sich in der Troposphäre, unterhalb von etwa 15 Kilometern an.
Dieses anthropogene Ozon, das den Sommersmog verursacht, maskiert in den Satellitenmessungen zum
Teil die stratosphärische Abnahme.
Bericht online lesen:
http://wissenschatechnik.en-a.at/special_interest/die_ozonschicht_wird_duenner-70274/

Redaktion und Verantwortlichkeit:
V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV: Benjamin Lubec

Redaktioneller Programmdienst:
European News Agency
Annette-Kolb-Str. 16
D-85055 Ingolstadt
Telefon: +49 (0) 841-951. 99.660
Telefax: +49 (0) 841-951. 99.661
Email: contact@european-news-agency.com
Internet: european-news-agency.com

Haftungsausschluss:
Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern
stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und
den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt
der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

- Seite 1 von 1 -

