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Messung van Spurengasen mit Mondlicht
Mondlicht ermoglicht Spurengasmessungen in der Atmosphare wah-
rend der Polarnacht

In diesem Winter haben Wissenschaftler des Alfred-Wegener-lnstituts
fur Polar- und Meeresforschung an der Koldewey-Station in Spitzber-
gen mit einer neuen Methode, die das Mondlicht nutzt, erstmals vom
Boden aus bis zu zwanzig der Spurengase erfassen konnen, die an
den komplizierten chemischen Reaktionen des Ozonabbaus beteiligt
sind. Solche Untersuchungen sind wahrend der Polarnacht wichtig,
weil sich dann die "ozonfressenden" Substanzen bilden, die im Fruh-

jahr bei der Wiederkehr der Sonne zersetzt werden und Ozon ab-

bauen konnen. Bisher war wenig bekannt uber die Konzentration der
Spurengase in der dunklen, winterlichen Atmosphare uber der Arktis,
weil die anderenzur Zeit verwendeten Verfahren nur wenige Spuren-
gase gleichzeitig messen konnen.

Das jetzt angewandte MeRverfahren, die Absortionsspektroskopie im
infraroten Spektralbereich, hat sichschon zur Messung von Spuren-
stoffen in der Stratosphare bewahrt, da es viele verschiedene Gase
gleichzeitig erfassen kann. Es erfordert Jedoch eine Infrarotquelle,
normalerweise die Sonne. die wahrend der Polarnacht ausfallt.

Die Wissenschaftler haben daher den Mond als Infrarotquelle genutzt.
Diese Methode funktioniert in der Woche vor und in der nach dem

Vollmond. Das Hauptproblem bestand in der geringen Strahlungsin-
tensitat des Mondes im Vergleich zur Sonne (ungefahr 1 zu 100.000).
Bei Messungen mit der Sonnenstrahlung betrugen die MeBzeiten ca.
zehn Minuten. Bei den Mondmessungen dagegen waren MeBzeiten
bis zu drei Stunden notig, urn vergleichbar gute Ergebnisse zu erzie-
len. Urn so lange MeRzeiten zu erreichen, ist es nutztich, daB der
Mond in den hohen Breiten wahrend der Vollmondphase bis zu

24 Stunden am Tag uber dem Horizont ist; ahnlich wie die Sonne im
polaren Sommer.
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Das MeRgerat, ein FTIR-Spektrometer (Fourier Transformierte Infrarot

Spektroskopie), wurde imMarz 1992 an der Koldewey Station aufge-

baut und anschlieBend wahrend einer europaischen OzonmeBkam-

pagne erfolgreich eingesetzt. Die Konzentrationen der Spurengase

wurden bei verschiedenen meteorologischen Bedingungen - inner-

halb des sogenannten Polarwirbels und nach dessen Auflosung -

uber zwei Wochen verfolgt.

Durch Nutzung des Sonnen- und des Mondlichts ist es jetzt moglich,

die FTIR-Messungen in der Arktis ohne Unterbrechung durchzufuhren

und die Konzentration vieler wichtiger Spurenstoffe ganzjahrig zu er-
fassen..

Nach dem ersten erfolgreichen Test planen die Forscher, im nachsten

Winter dieKonzentrationen der Spurengase van Dezember 1993 bis
Februar 1994 zu messen, urn das Bild der chemischen Prozesse in

der polaren Stratosphare zu vervollstandigen und den AnschluB an
die Messungen mit der Sonne im Fruhjahr zu erhalten.

Diese Messungen flieBen auch ein in das internationale Netz zur Be-

obachtung von Veranderungen in der Stratosphare (NDSC - Network
for Detection of Stratospheric Change). Dafur wurde die Koldewey-

Station kurzlich als eine van funf, weltweit verteilten Forschungssta-
tionen ausgewahlt, well dort die hohen Anforderungen des Beobach-

tungsnetzes bezuglich der MeBgenauigkeit und -zuverlassigkeit erfullt
werden. Neben dem Alfred-Wegener-lnstitut beteiligen sich hierbei

die Universitat Bremen und das Norwegische Luftforschungsinstitut.

Bremerhaven, den 28.01.1993, Belege erbeten


