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Abstract

The stratospheric ozone layer is extrerncly important, in that it shields terrestrial life
forrns from harmful levels of solar radiation. Since the 1980's, it has been known that
human activities can have a significant detrimental effect on stratospheric ozone, thus it
is vital to understand all processes affecting tho abundance of ozone, so that stratospheric
ozone may be allowed 1,0 return to pre-1980 levels as quickly as possible.

In the rast it has been shown that various factors, such as atmospheric eireulation,
temperature, surface area donsity of stratospheric sulphate aerosol, and the chlorine load
ing of the atmosphere all infiuence the abundanee of stratospheric ozone, and playa role
in its interannual variability. In order to separate the contribution of these factors to the
observed ozone trends, a three-dimensional, off-line Chemical Transport Model (CTM),
"MEZON" is applied, simulating ozone variability over the period 1965-2000.

These long tenn transient model runs are rnade possible by the use of the newly COID

pleted ERA-40 data set from the ECMWF, which provides the circulation, temperature
ancl upper tropospheric humidity data neeessary to drive the CTM. Previous data sets
have either not covered such an extensive time period, or have not provided data covering
most of the upper stratosphere. The experiments performed in this study also provide an
interesting test of the suitability of the ERA-40 data for such long CTM integrations.

It is shown that there are some periods where the model reproduees observed ozone
values particularly poor1y, for example during 1965-1970 in the Antaretie, and in the mid
1970's, especially in the northern hemisphere. This seems to be related 1,0 the temper
ature and eireulation data used 1,0 drive thc model. In general, ozone trends calculated
from modelled ozone fields do not reprcsent the observed trends well. If the influence
of the ternperature and circulation data on the modelled trcnds is removed, tho remain
ing portion of the modelled trends reproduces almost all of the obsorved negative ozone
trend. This remaining portion of the modelled trend is related 1,0 anthropogenie emis
sions of ozone depleting substances and variations in stratospheric sulphate aerosol due
to volcanic eruptions.

The model reproduces some of the observed features of the long term total ozone record
very well, such as the ozone minimum after the eruption of Mt Pinatubo. It is also found
that the model only begins to produce ozone losses during times of large stratospheric
aerosolloading after ab out 1980. Before 1980, larger aerosolloadings lead to higher ozone
abundances. The greater part of the modelled ozone deerease after the eruption of Mt
Pinatubo is found to be dynamical in origin.

Another feature of the observed ozone record, which is also evident in the modelled
ozone values, is the large minimum in total ozone, 'at southern mid latitudes in 1985.
This minimum is also present in a model run with "background" aerosol levels, and
an atmospheric chlorine loading equivalent 1,0 that of the early 1960's. This implies a
dynamical cause of the 1985 ozone minimum.
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The instantaneous lifetimes of several ozone depleting substances are calculated from
the model results, and correspond well with the WMO reforence lifetimes. It is found that
the lifetirnes of CFC-ll and CFC-12, which havc significant sinks in the stratosphere, are
quite sensitive to changes in total ozone at tropical to middle latitueles. Thc lifetimes of
CFC-ll and CFC-12 also have a small negative correlation with tropical upward mass
fiux.

The PSC schcme usod in MEZON was extensively updated, and now includes a nu
cleation barrier to NAT (nitric acid trihydrate) formation, as weIl as a non-equilibrium
NAT growth calculation. The sedimentation of NAT and icc particles is now carried out
based upon calculated particle diameters, and denitrification occurs primarily via NAT
sedimentation, anel not by sedimentation of ice particles containing HN03 as previously.
These changes allow the model to reproeluce observed NAT parfiele sizes better , and also
improve the agreement between modelled and measured gas phase HN03 levels.



Zusammenfassung

Die Ozonschicht der Stratosphäre ist für das Leben auf der Erde von entscheidender
Bedeutung, da sie die terrestrischen Lebensformen vor den gefährlichen Anteilen der Son
nenstrahlung schützt. Seit den achtziger Jahren ist bekannt, dass anthropogene Ak
tivitäten bedeutende Schäden an der stratosphärischen Ozonschicht anrichten können.
Nur, wenn alle Prozesse, die die Ozonmenge beeinflussen, verstanden werden, können
Massnahmen ergriffen werden, die der Ozonschicht erlauben, sich möglichst schnell wieder
auf ihr Niveau von vor den achtziger Jahren zu verdichten.

Verschiedene Faktoren bestimmen die Ozonmenge mit und spielen in ihrer jahreszeitlichen
Variabilität unterschiedlich wichtige Rollen. Zu diesen Faktoren gehören die atmosphärische
Zirkulation, die Temperatur, die Menge stratosphärischen Schwefelaerosols sowie die Be
lastung der Atmosphäre mit Chlor. Um den Beitrag der einzelnen Elemente zu den
beobachteten Entwicklungen in der Ozonschicht getrennt erfassen zu können, wurde ein
dreidimensionales, off-line Modell zur Simulation der atmoshpärischen Chemie und der
Transportprozesse (Chemical Transport Model, CTM) "MEZON" verwendet, mit dem
die Variabilität des Ozon für den Zeitraum von 1965 - 2000 simuliert wurde.

Solche Modelldurchläufe zur Simulation ganzer Jahrzehnte wurden nur möglich durch
die Nutzung des kürzlich fertiggestellten Datensatzes ERA-40 des European Center for
Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). ERA-40 liefert Daten zur Feuchtigkeit
in der oberen Troposphäre, sowie zur Zirkulation und Temperatur vom Erdboden bis
zur oberen Stratosphäre, die dem CTM als Randbedingungen dienen. Die Vorläufer
dieses ERA-40 Datensatzes deckten entweder nicht eine ausreichende Zeitspanne ab oder
enthielten keine Daten für den grössten Teil der oberen Stratosphäre. Die Experimente
für die hier vorliegende Arbeit können auch als aufschlussreicher Test zur Anwendbarkeit
der ERA-40 Daten für lange Modellläufe eines CTM betrachtet werden.

Die Resultate zeigen, dass die Simulationen die beobachteten Ozonwerte für einige
Zeiträume sehr schlecht reproduzieren, so zum Beispiel für die Periode von 1965-1970
über der Antarktis oder fr die Mitte der siebziger Jahre über der Nordhemisphäre. Dies
scheint mit den im Modell verwendeten Temperatur- und Zirkulationsdaten zusammen
zuhängen. Im Allgemeinen lässt sich festhalten, dass die aus simulierten Ozonfeldern
berechneten Ozontrends die beobachteten Entwicklungen nicht sehr gut nachvollziehen.
Wird allerdings der Einfluss der Temperatur- und Zirkulationsdaten entfernt, so können
die wirklich stattfindenden Trends fast vollständig simuliert werden. Dieser übrige An
teil der simulierten Trends hängt ab von den anthropogenen Emissionen ozonzerstörender
Substanzen und den von Vulkanausbrüchen bestimmten Schwankungen der Menge von
Schwefelaerosol in der Stratosphäre.

Das verwendete CTM reproduziert einige der beobachteten Charakteristika der lang
andauernden Ozonaufzeichnungen sehr gut; so zum Beispiel das Ozonminimum nach dem
Ausbruch des Vulkans Mount Pinatubo. Zudem wurde festgestellt, dass grosse Mengen
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Aerosol in der Stratosphäre nur nach ca. 1980 zu modellierten Ozonverlusten führen. Vor
1980 führt das Vorhandensein von vielen Aerosolen zu mehr Ozon. Der hauptsächliche
Anteil der Abnahme des Ozons nach dem Ausbruch von Mount Pinatubo ist auf dynamis
che Ursachen zurückzuführen.

Ein anderes Merkmal der gemessenen Ozonwerte. das auch in den simulierten Werten
zutage tritt, ist das auffällige Minimum des Gesamtozons in den südhemisphärischen mit
tleren Breiten im Jahr 1985. Dieses Minimum zeigt sich auch in Simulationen, in denen die
Aerosolmenge und der atmosphärische Chlorgehalt auf Werte der frühen sechziger Jahre
gesetzt wurden. Daraus lässt sich ableiten, dass auch für dieses Minimum dynamische
Ursachen wahrscheinlich sind.

Mit MEZON kann auch die Lebensdauer mehrerer ozonzerstörender Substanzen berech
net werden. Die Resultate passen sehr gut mit den entsprechenden Referenzwerten der
WMO zusammen. Dabei zeigt sich, dass die jeweiligen Lebensdauern von FCKW-ll
~~nd FCKW-12, die in der Stratosphäre bedeutende Senken haben, sehr sensibel auf
Anderungen des Gesamtozons in tropischen bis mittleren Breiten reagieren. Sie haben
zudem eine kleine negative Korrelation mit der tropischen aufwärtsgerichteten Strömung.

Der Algorithmus zur Simulation polarer stratosphärischer Wolken (Polar Stratospheric
Clouds, PSC), der in MEZON verwendet wird, wurde intensiv überarbeitet und verbessert
und enthält jetzt zusätzlich eine Kernbildungs-Barriere für die Bildung von Salpetersäure
trihydrat (Nitric Acid Trihydrate, NAT), sowie eine nicht-Gleichgewicht Wachstums
Berechnung für NAT. Die Sedimentation von NAT und von Eispartikeln wird jetzt basier
end auf den Partikeldurchmessern durchgeführt und die Denitrifikation geschieht primär
durch die Sedimentation von NAT und nicht mehr durch die Sedimentation von Eispar
tikeln, die HN03 enthalten. Diese Änderungen erlauben dem Modell, die beobachteten
NAT-Teilchengrössen besser zu reproduzieren und verbessern zudem die Übereinstimmung
zwischen modellierten und gemessenen Mengen an gasförmigem HN03.


