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SCHWERPUNKT

eingesetzt. Auf höhere Organismen wie
Pflanzen, Tiere und Menschen hat es eine
starke Reizwirkung.

Ozon entsteht, wenn normaler Sauerstoff
mit hoher Energie, zum Beispiel UV-Strah-
lung oder elektrischen Entladungen, „bom-
bardiert“ wird. Das geschieht laufend in der
oberen Atmosphäre, der Stratosphäre. Die
dort ablaufende Spaltung des Sauerstoffs in
zwei O-Atome schützt uns vor der extrem
kurzwelligen, besonders energiereichen UV-
C-Strahlung. Das aus O2 und O gebildete
Ozon absorbiert das UV-B im anschließen-
den, immer noch sehr kurzwelligen Bereich
des Spektrums. Intakte Verhältnisse in der
Stratosphäre schützen uns also vor den ge-
fährlichen UV-Anteilen und lassen nur das
energieärmere UV-Adurch. Halogenkohlen-
wasserstoffe, FCKW etwa, die unzerstört in
die höheren Schichten der Atmosphäre ge-
langen, bilden dort aggressive Abbaupro-
dukte und greifen so diese uns schützende
Ozonschicht an („Ozonloch“).

Aber zurück zu den Bildungsmechanis-
men des Ozons. Auch in bodennahen Luft-
schichten, der Troposphäre, entsteht Ozon
auf natürliche Weise – in Spuren zum Bei-
spiel durch Blitzentladungen. Mitunter kann
man nach Gewittern Ozongeruch in der Luft
spüren. Das gelingt einem aber nur in ausge-
sprochenen Reinluftgebieten, denn mit Luft-
schadstoffen reagiert Ozon sehr rasch und
beseitigt sie wirksam. Dabei wird es selbst
verbraucht. Natürlicher Ozongehalt in der
Luft ist also tatsächlich – wie von Kurorten
gerne beworben wurde – Anzeiger geringer
Luftverschmutzung.

Wenn Spuren von Ozon in der Luft ein
gutes Zeichen sind, warum wird es dann seit
etwa zwei Jahrzehnten verteufelt? Die
Ozonbildung in der unteren Atmosphäre, in
der wir alle atmen, hat in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts als Folge der Luftver-
schmutzung im Sommerhalbjahr deutlich
zugenommen. Während die klassischen
Spitzen der Luftschadstoffe als „Winter-

smog“ bekannt sind, traten starke sommerli-
che Luftbelastungen bereits in den 60er Jah-
ren im Ballungsraum von Los Angeles auf.
Reizungen der Augen und Schleimhäute,
Atembeschwerden und daraus resultierende
Kreislaufprobleme waren die Folge.

Als Ursachen erkannte man die Bil-
dung von Ozon und anderen schädli-
chen Stoffen; zum Beispiel Per-

oxiacetylnitrat (PAN), durch intensive Licht-
einwirkung auf einen Schadstoffcocktail, der
in der Dunstglocke über dem Ballungsgebiet
schwebte. Da alle diese Stoffe durch lichtin-
duzierte chemische Reaktionen gebildet
werden und stark oxidierend wirken, be-

zeichnet man sie als „photochemische Oxi-
dantien“. Es ist wichtig zu wissen, dass es
sich dabei um Sekundärschadstoffe handelt,
die aus der ursprünglich vorhandenen Luft-
verschmutzung unter Einfluss bestimmter
Anteile des Sonnenlichtes gebildet werden.
Deshalb handelt es sich um eine Problema-
tik des Sommerhalbjahres.

In den Städten werden höhere Spitzen-
konzentrationen nur während der Sonnen-
scheindauer, also der laufenden photochemi-
schen Neubildung von Ozon erreicht. Diese
Spitzenwerte können in unseren Breiten et-
wa zwischen Mai und der ersten Augusthälf-
te bei länger andauerndem sommerlichen
Schönwetter so hoch ansteigen, dass sie al-
lenfalls für empfindliche Menschen (beson-
ders Kinder, Kranke und ältere Menschen)
oder bei ungewohnter körperlicher Bela-
stung im Freien gesundheitliche Probleme
hervorrufen.

In der Nacht sinkt in Städten selbst
während solcher „Ozonepisoden“ der Ozon-
pegel beinahe auf Null, weil genügend Stick-
stoffmonoxid vorhanden ist, das Ozon ver-
braucht. Der nächtliche Ozonrückgang be-
deutet aber keine Verbesserung der Luftqua-
lität, weil das Gleichgewicht der Stickoxide
zum schädlicheren NO2 verschoben wird.

Der „Rohstoff“ für die Ozonbildung sind
Kohlenwasserstoffe (besonders die reakti-

GRENZWERTE

EUROPÄISCHE OZONGRENZWERTE
Auslöseschwelle/
Schutzzweck Wert Mittelungszeitraum Anmerkung
Informationsschwelle 180 µg/m_ 1 Stunde
Alarmschwelle 240 µg/m_ 1 Stunde
Gesundheitsschutz 120 µg/m_ 8 Stunden langfristiges 
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OZONBILDUNG

STÄDTISCH UND WINDABWÄRTS

Abbildung 1 zeigt die Ozonfahne östlich
des Linzer Ballungsraumes am 9. August
1998 um 12.30 Uhr. Die höchsten Ozon-
konzentrationen liegen im Bezirk Perg et-
wa bei der Informationsschwelle der EU
(180 µg/m3).
Für die gleiche Wetterlage und Uhrzeit
wie in Abb. 1 wurde mit dem Simulations-
programm REGOZON errechnet, welche 

Ozonkonzentrationen sich einstellen wür-
den, wenn man Verkehr und Industrie in
Linz um 70 Prozent (!) drosselt. Die Ab-
bildung 2 zeigt: Die Spitzenwerte östlich
von Linz sind zwar merklich geringer als
in Abb. 1, doch macht die Differenz nur
ca. 20 µg/m3 oder etwa 10 Prozent aus.
Nur großräumige und langfristige Maß-
nahmen können mehr bewirken.
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