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Von Joachim  
Laukenmann

Ohne die Ozeane hätten wir heu-
te schon das Klima des Jahres 
2050. Mehr als eine halbe Milliar-
de Tonnen des Treibhausgases 
Kohlendioxid (CO2) haben die 
Weltmeere seit vorindustrieller 
Zeit geschluckt. Das ist rund die 
Hälfte aller vom Menschen verur-
sachten fossilen CO2-Emissionen.

Aus Sicht vieler Meeresbewoh-
ner hat diese Pufferfunktion der 
Ozeane eine traurige Kehrseite: 
Im Wasser gelöst wird CO2 – wie 
wir es vom Mineralwasser her 
kennen – zu Kohlensäure. Da 

Säure Kalk auf-
löst, ist dies Gift für 

kalkhaltige Organismen wie Ko-
rallen, Muscheln, Garnelen, Mee-
resschnecken, manche Plankton-
arten und Algen. Ihnen kommt 
die Bausubstanz für ihre teilwei-
se filigranen Kalkskelette abhan-
den. In Extremfällen kann das 
veränderte Meerwasser die Kalk-
strukturen sogar auflösen.

«Man hatte immer das Gefühl, 
ein minimal angesäuerter Ozean 
sei unbedenklich, da andere kalk-
haltige Organismen in weit sau-
reren Seen leben können», sagt 
Nicolas Gruber vom Institut für 
Biogeochemie und Schadstoffdy-

namik der ETH Zürich. «Die neue 
Erkenntnis ist, dass viele Meere-
sorganismen dennoch negativ re-
agieren.»

Und das zieht einen ganzen 
Rattenschwanz möglicher Folgen 
mit sich. Algen, Plankton und 
Meeresschnecken stehen am An-
fang der Nahrungskette. Werden 
diese durch die Versauerung de-
zimiert, fehlt zahlreichen Fischen 
die Nahrungs- und damit vielen 
Fischern die Lebensgrundlage. 
Global gesehen fast so wichtig wie 
die Fischerei selbst ist der Ertrag 
von Meeresfrüchten wie Mu-
scheln, Langusten und Hummer. 
Auch der könnte drastisch ein-

brechen. Verschwinden würden 
auch Korallenriffe und mit ihnen 
die Touristen und der natürliche 
Küstenschutz vor Sturmfluten.

Bis zu 100 Millionen Menschen 
werden zu Klimaflüchtlingen

Seit Mai liegt ein  Bericht der Um-
weltschutzorganisation WWF vor. 
Danach könnten allein im «Koral-
lendreieck» Indonesien, Philippi-
nen und Salomon- Inseln bis zu 
100 Millionen Menschen durch 
das Verschwinden der Korallen-
riffe bis Ende des Jahrhunderts zu 
Klimaflüchtlingen werden. Diese 
Zahl ist sicher mit grosser Unsi-
cherheit behaftet. Sie zeigt aber 

doch, in welcher Grössenordung 
das  Problem liegt.

Besondere Relevanz bekommt 
die Thematik durch neue Studien. 
So konnten Gruber und Mitarbei-
ter zeigen, dass die Meerwasser-
versauerung ausgerechnet in den 
fischreichsten Regionen viel frü-
her ein bedenkliches Mass errei-
chen wird als bislang gedacht. 
Heute sind die Weltmeere mit 
kalkhaltigen Mineralien wie 
 Aragonit und Calcit übersättigt, 
aus denen kalkschalenbildende 
Organismen ihre Bausubstanz be-
ziehen. Kritisch wird es für diese 
Lebewesen, wenn die Übersätti-
gung durch zunehmende Versau-

erung in eine Untersättigung 
kippt, also kein Aragonit und Cal-
cit mehr verfügbar ist. Dann kann 
sich Kalk spontan auflösen.

In sogenannten Auftriebszo-
nen, in denen nährstoff- und CO2-
reiches Tiefenwasser an die Ober-
fläche gelangt, ist dieser Kipp-
punkt schon fast erreicht. «In 10 
bis 30 Jahren wird es dort soweit 
sein, nicht erst in 50 oder 100 Jah-
ren», sagt Gruber. Detaillierte 
Computersimulationen hat Gru-
ber für das Auftriebsgebiet vor 
der Küste von Kalifornien ge-
macht. Die Resultate zeigen ei-
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Geschätzte 
Verringerung

 des pH-Werts 
(Versauerung) an der 

Meeresoberfläche 
zwischen ca. 1700 und 

den 1990-er Jahren
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Fast die Hälfte des von Menschen durch Verbrennung von fossilen Brennstoffen freigesetzten Kohlendioxids (CO2) wurde von den Ozeanen absorbiert

Absorbiertes CO2 formt im Meerwasser (H2O) Kohlensäure (H2CO3), was den pH-Wert des Wassers senkt, es also saurer macht

Die Kohlensäure zerfällt und setzt Wasserstoff-Ionen frei (H+). Diese verringern den pH-Wert weiter und binden an verfügbare Carbonat-Ionen. 

Damit fehlen den Organismen diese Ionen zum Aufbau ihres Kalkskeletts und andere kalkhaltige Mineralien wie Aragonit lösen sich auf. 
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Versauerung der Ozeane

Die Chemie der Kohlensäure

Klimawandel 
gibt dem  
Meer Saures
Die co2-emissionen setzen den ozeanen zu, 
mit dramatischen Folgen für meeresbewohner
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nerseits, wie stark der pH-Wert 
 lokal und zeitlich variiert und 
 zudem, wie düster die pH- und 
Aragonit-Prognosen für das Jahr 
2050 sind (siehe Grafik unten).

Ähnliches gilt für das Nord-
polarmeer, wie Forscher um For-
tunat Joos und Marco Steinacher 
von der Abteilung für Klima- und 
Umweltphysik der Universität 
Bern in einer im April publizierten 
Studie zeigen. «In der Arktis ste-
hen substanzielle Veränderungen 
in der Meereschemie direkt vor 
der Tür», sagt Joos. Rund zehn 
Prozent des arktischen Ober-
flächenwassers wird schon 2020 
gegenüber Aragonit untersättigt 
sein. Ohne Eindämmung der CO2-
Emissionen könnte um 2080 die 
gesamte  Arktis betroffen sein.

In einer weiteren, noch nicht 
publizierten Studie berechnet 
Joos gemeinsam mit Thomas Frö-
licher, ebenfalls von der KUP, wie 
langfristig die Probleme sind. 
«Wenn man nicht wie gefordert 
die CO2-Emissionen stark redu-
ziert, bleiben die Auswirkungen 
der Ozeanversauerung für Jahr-

hunderte erhalten und betreffen 
immer grössere Volumina der 
Ozeane», sagt Joos.

Im Gegensatz zu manchen Fa-
cetten der globalen Klimaerwär-
mung ist der chemische Aspekt 
der Versauerung der Meere im 
Detail sehr gut verstanden. «Wir 
können mit grosser Sicherheit be-
rechnen», sagt Gruber, «wie stark 
sich für einen bestimmten CO2-
Gehalt in der Atmosphäre die 
Oberflächenschichten der Meere 
chemisch verändern.»

Die grosse Herausforderung be-
steht auf einer anderen Ebene. 
Nämlich bei der Frage, wie sensi-
bel die Meeresorganismen auf die 
Versauerung reagieren. Können 
sie sich anpassen? Werden entste-
hende Lücken in der Nahrungs-
kette rasch von anderen Organis-
men aufgefüllt? «Die ganzen bio-
logischen Reaktionen sind sehr 
komplex und weitgehend unver-
standen», sagt Joos. «Aber es ist 
 sicher, dass man massiv in die 
Ökosysteme eingreift.»
Am Great Barrier Reef bei Austra-
lien beispielsweise hat sich das 

Wachstum der Korallen bereits 
verlangsamt. Wissenschaftler um 
den Australier Glenn De’ath 
 haben 328 Kolonien von Steinko-
rallen im Great Barrier Reef un-
tersucht. Das Ergebnis: Die Ko-
rallen lagerten von 1990 bis 2005 
im Durchschnitt 14,2 Prozent 
 weniger Kalk an und waren 
 kleiner als in den vier Jahrhun-
derten zuvor.

Korallen leiden auch unter den 
Erosionen der Landwirtschaft

«Zur Ozeanversauerung hinzu 
kommt noch, dass Korallen sehr 
sensibel auf die Erhöhung der 
Temperatur reagieren», sagt 
 Gruber. «Weiter leiden sie unter 
Überfischung und Erosionen von 
der Landwirtschaft. Das ist eine 
geballte Ladung.»

Auch die bisher wenigen Expe-
rimente mit Flügelschnecken 
 deuten an, dass diese negativ 
 reagieren. Bei Algen und Meeres-
plankton sind die Resultate un-
einheitlich – manche scheinen in 
saurerem Milieu schlechter zu 
wachsen, andere gar besser. Auch 
manche Muschelkolonien in der 
Tiefsee florieren offenbar trotz 
steigendem pH-Wert.

Weitere Erkenntnisse über die 
Auswirkung der Versauerung auf 
das Ökosystem Meer soll das 

letztes Jahr begonnene «Euro-
pean Project on Ocean Acidifica-
tion» (EPOCA) liefern, an dem 
auch Joos und Gruber beteiligt 
sind. Neben der Dokumentation 
der Versauerung und Computer-
simulationen sind sogenannte 
«Störungsexperimente» ein 
Schwerpunkt von EPOCA. Dabei 
werden Meeresorganismen mög-
lichst in ihrem natürlichen 
 Lebensraum einer veränderten 
Chemie ausgesetzt.

Auf Spitz bergen beispielsweise 
läuft ein Experiment, bei dem 
grosse  Mengen Meerwasser in 
Bott ichen eingeschlossen und 
chemisch   verändert werden. An-
dere Forscher untersuchen Regi-
onen im Meer mit natürlich ho-
hem CO2-Gehalt, etwa in der Nä-
he von Unter wasservulkanen im 
Golf von  Neapel.

Um auf die Meerwasser-
versauerung aufmerksam zu ma-
chen, haben Anfang dieses Mo-
nats 70 Wissenschaftsakademien 
aus aller Welt ein gemeinsames 
Statement verfasst. Ihre Forde-
rung: Die Meerwasserversaue-
rung  müsse in Anbetracht ihrer 
weit  reichenden Folgen unbe-
dingt auf die Agenda der Uno-
Klima konferenz, die im Dezem-
ber in Kopenhagen über die 
 Bühne gehen wird.

mELdungEn

dinosaurier-Zehen wie 
Vogelflügel 
PEKing/Washington Die 
Zehen des Theropo-
den Limusaurus 
 inextricabilis (Bild) 
könnten ein altes evo-
lutionsbiologisches 
Rätsel lösen. Forscher 
gehen schon lange da-
von aus, dass  Vögel von Di-
nosauriern abstammen und dass die Vogel-
flügel aus der Fusion der zweiten, dritten und 
vierten Finger entstehen. Nur: Bislang glaubte man, 
dass dreizehige Theropoden die Finger eins bis drei 
besassen. Nun konnten chinesische und US-Forscher 
zeigen, dass die drei Zehen von Limu saurus in der 
Tat der zweite, dritte und vierte waren. 

Klimakollaps in sicht
BrÜssEL Zwölf renommierte Klimaforscher warnen 
in einem neuen Bericht davor, dass der Klimawandel 
schon ausser Kontrolle geraten ist. Das Ziel der 
 globalen Klimapolitik, eine maximale Erderwär-
mung von zwei Grad nicht zu überschreiten, sei 
nicht mehr zu schaffen, heisst es in dem Bericht. 
Die  heutige Konzentration an Treibhausgasen würde 
für eine stärkere Erwärmung schon reichen. Er-
wärmt sich die Erde mehr als zwei Grad, befürchten 
 Forscher irreversible Prozesse wie das Abschmelzen 
des gesamten Grönlandeises. 

hoffnung auf neues angstmedikament  
mÜnchEn Ein neuer, noch experimenteller Wirkstoff 
könnte die Behandlung von Angststörungen  
künftig verbessern. Dies zeigt eine Studie deutscher 
Forscher im Wissenschaftsmagazin «Science».  
Die gängige Therapie von Angststörungen – notabene 
die  häufigsten psychischen Störungen – hat  
grosse Nachteile: Die einen Medikamente (Benzo-
diazepine wie Valium) können abhängig machen,  
die anderen (Antidepressiva) wirken erst nach  
ein paar Wochen. Die neue von Novartis entwickelte 
Substanz XBD173 wirkt in ersten Tests gleich gut 
wie ein klassisches Benzodiazepin, hat aber weniger 
Nebenwirkungen.

Kinder zuerst impfen gegen h1n1 
WarWicK Um die Ausbreitung der Schweinegrippe 
H1N1 am besten zu kontrollieren, soll man Kinder 
zuerst impfen. Dies raten britische Forscher im 
Fachblatt «Epidemiology and Infection» aufgrund 
von Computersimulationen. Derzeit arbeiten diverse 
Hersteller auf Hochtouren an einem Impfstoff gegen 
H1N1. Experten befürchten indes, dass im Herbst, 
wenn in der nördlichen Hemisphäre die eigentliche 
Grippesaison losgeht, nicht genügend Impfstoff-
dosen für alle Menschen bereit sind. 

Warum sie sich mit solch ausge-
fallenen Materialien befasse, wur-
de Anke Weidenkaff bis vor kur-
zem von Kollegen immer wieder 
gefragt. Heute sind dieselben Kol-
legen höchst interessiert an den 
Ergebnissen der Chemikerin von 
der Eidgenössischen Materialprü-
fungs- und Forschungsanstalt 
Empa in Dübendorf. Weidenkaff 
kreiert neue Werkstoffe, soge-
nannte Thermoelektrika. 

«Thermoelektrische Materia-
lien wandeln Wärme in Strom 
um», sagt Weidenkaff. Das Faszi-
nierende sei, dass dies auf direk-
tem Weg passiere. Mit anderen 
Techniken, Turbinen etwa, gelingt 
die Umwandlung dagegen nur 
über einen Umweg. Die Hitze 
wird zunächst in Bewegung über-
setzt und erst dann in Strom. 

Dementsprechend sind die 
 Anwendungsmöglichkeiten der 
neuen Wärmewandler immens. 
Überall dort, wo Wärme entsteht 
oder bislang ungenutzt verpufft, 
könnten sie Energie abschöpfen. 
In Kraftwerken, Industrieanla-
gen, in der prallen Sonne und im 

Fahrzeug. Sie könnten den Ener-
gieverbrauch drosseln und Res-
sourcen schonen.

am auspuff herrschen 
temperaturen von 800 grad 

Das Bundesamt für Energie er-
kannte die grosse Bedeutung der 
Thermoelektrika schon früh und 
unterstützte Weidenkaff von An-
fang an mit Geldern. Der Schwei-
zer Nationalfonds sowie Indus-
triepartner wie Bosch und BASF 
finanzieren das junge Gebiet neu-
erdings ebenfalls. Im Juli werden 
sich Schweizer Forscher zu einer 
Thermoelektrischen Gesellschaft 

zusammenschliessen, um dem 
entfachten Interesse an dem Ge-
biet Rechnung zu tragen.

Schon heute versorgen Thermo-
elektrika aus Bismut-Tellurid 
Raumsonden mit Energie. «Die 
Module funktionieren teils dreis-
sig Jahre ohne Wartung. So lange 
hält keine Turbine», sagt Harald 
Böttner, Leiter der Abteilung 
Thermoelektrik und integrierte 
Sensorsysteme am Fraunhofer-
Institut für Physikalische Mess-
technik in Freiburg. 

Künftig sollen die Wärmewand-
ler aber vor allem die Hitze am 
Auspuff abgreifen. So könnte der 

Spritverbrauch um fünf bis sieben 
Prozent gesenkt werden. «Fiat, 
Nissan, Honda, allen voran BMW 
stecken da Geld hinein», weiss 
Eckhard Müller, Physiker am 
Deutschen Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt in Köln. Im Oktober 
vergangenen Jahres fuhr BMW 
auf einer Tagung der Ingenieurs-
gesellschaft Auto und Verkehr mit 
einem Testwagen vor, in dem ein 
Wärmewandler aus Bismut-Tellu-
rid 200 Watt für Radio und Fens-
terheber liefert. 

«Wir wollen besser sein», ver-
kündet Weidenkaff ihre ehrgei-
zigen Pläne. Mit dem Institut für 
Verbrennungsmotoren der Empa 
wird sie einen Wärmewandler für 
Autos entwickeln. Sie setzt auf 
ein anderes Material als der deut-
sche Autobauer. Bismut-Tellurid 
funktioniert nur bis 300 Grad Cel-
sius richtig gut. Am Auspuff herr-
schen aber ohne weiteres 700 bis 
800 Grad Celsius. Diese hohen 
Temperaturen können viel besser 
von Oxiden, Mineralien wie sie 
im heissen Kern der Erde vor-
kommen, abgeerntet werden.

Die Oxide, die Weidenkaff er-
forscht, gehören zur Familie der 
Perowskite. Sie sind umwelt-
freundlich, preiswert und stabil, 
wohingegen Telluride teils giftig 
und noch dazu teuer sind. «Die 
meisten Forscher halten an den 
klassischen Materialien fest. Ich 
sehe aber in den Oxiden die Zu-
kunft», sagt Weidenkaff.

der Prototyp soll bald einer 
besseren anlage weichen

Ein perfekter Wärmewandler 
muss den Strom sehr gut leiten, 
aber gleichzeitig einen grossen 
Temperaturunterschied aufrecht-
erhalten und dazu die Wärme 
schlecht abtransportieren. Dafür 
müssen die Träger der Wärme, so-
genannte Phononen, am Bewegen 
gehindert werden. In der Regel 
wird dazu ein grosses Atom locker 
in den Werkstoff eingebettet, so 
dass es sich den Phononen in den 
Weg stellen kann. 

Weidenkaff verfolgt eine ande-
re Strategie. Mit winzigen Barrie-
ren im Material kommen die Wär-
meflüchtlinge ebenfalls nicht weit. 

Diese Barrieren sind weniger als 
ein Tausendstel eines mensch-
lichen Haares breit, nur nanome-
tergross, und reichen doch, um die 
Hitze zu halten. Moderne Metho-
den der Nanotechnologie ermög-
lichen es, solche Hürden gezielt in 
den Werkstoff zu integrieren. 

Weidenkaff geht es aber nicht 
nur darum, mit Wärmewandlern 
Energie zu sparen, sondern zu 
verstehen, wie Thermoelektrika 
funktionieren. In einer Demons-
trationsanlage vor den Toren des 
Instituts werden die neusten Oxi-
de aus dem Labor getestet.  Eine 
metergrosse Keramikschüssel 
fängt die Wärme der Sonne ein. 
Das thermoelektrische Material 
darf sie in Strom übersetzen. 

Als vor einigen Monaten zum 
ersten Mal ein Watt aus der An-
lage sprudelte, war Weidenkaff 
sprachlos vor Begeisterung. Sie 
hatte am Erfolg zunächst gezwei-
felt. Trotz ihrer Skepsis hatten 
Empa-Lehrlinge das Gerät errich-
tet. Nun soll der Prototyp bald 
 einer besseren Anlage weichen.

 SUSANNE DoNNER

Strom aus dem 
Auspuff

An der Empa in Dübendorf wurde ein neuartiger 
Wärmewandler entwickelt, der den 

Energieverbrauch von Autos weiter senken kann
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Klimawandel gibt dem Meer ...

Die übers Jahr gemittelte Produktion 

von Blattgrün (Chlorophyll, in 

Milligramm pro Kubikmeter). 

Die roten Bereiche (hohe Produktion) 

sind nahezu identisch mit den 

fischreichen Auftriebsgebieten, die 

bald schon mit Aragonit untersättigt 

sein könnten. Kalkbildende 

Meeresorganismen benötigen 

Aragonit zum Aufbau ihrer Skelette 

und Schalen. 

Computersimulation 

des pH-Werts (Säuregrad)  

im Auftriebsgebiet 

vor der Küste 

Kaliforniens für die 

Jahre 1750, 2000 

und 2050. 
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Produktion von Blattgrün

Prognose: Säuregehalt vor Kalifornien
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