
Heterogene N2O5-Chemie im globalen
Aerosol-Chemie-Klimamodell

ECHAM6-HAMMOZ

Masterarbeit im Studiengang
Physik der Erde und Atmosphäre

Scarlet Stadtler

24. April 2015

Meteorologisches Institut der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Forschungszentrum Jülich





1. Gutachter: PD Dr. Martin Schultz
2. Gutachter: Prof. Dr. Andreas Bott

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit eigenständig verfasst und
lediglich angegebene Quellen und Hilfsmittel verwendet habe.

(Scarlet Stadtler) Bonn, den 24. April 2015





Abstract

The heterogeneous uptake reaction of N2O5 on aerosols is an important sink
process in the reactive nitrogen cycle in the troposphere. Therefore it im-
pacts atmospheric trace gas concentrations of NO, NO2, NO3, HNO3, PAN
and via the role of NOx in its chemical production also O3. The uptake rate
has been examined by various laboratory studies. These studies show a signif-
icant variation of the reaction probability depending on aerosol composition,
relative humidity and temperature. A parameterization of the reaction prob-
ability of N2O5 considering all of these dependencies was implented in the
global aerosol chemistry climate model ECHAM6-HAMMOZ. A global mean
of the reaction probability γN2O5

of 0.022 is simulated, in good agreement with
other model simulations. Additionally, the heterogeneous hydolysis of NO3
with a constant reaction probability of 0.001 was considered. In order to un-
derstand the impact of these heterogeneous reactions on global tropospheric
composition, ECHAM6-HAMMOZ is run with and without the heterogeneous
reactions and with variations of the reaction probability. All simulations show
decreased NOx and O3 mixing ratios and changes in the budgets of these
species. The decreased ozone mixing ratio brings the ECHAM6-HAMMOZ
simulation in better agreement with climatological satellite data and selected
in situ observations.





Zusammenfassung

Die heterogene Reaktion von N2O5 auf Aerosoloberflächen stellt eine wichti-
ge Senke für Stickoxide dar. Diese Reaktion beeinflusst die Spurengaskonzen-
trationen von NO, NO2 NO3, HNO3 und PAN. Außerdem spielen die Stick-
oxide eine entscheidende Rolle bei der Ozonproduktion, sodass auch auf die
Ozonkonzentrationen Einfluss genommen wird. Laborstudien haben die Wahr-
scheinlichkeit für die heterogene Reaktion auf verschiedenen Aerosoloberflä-
chen untersucht und dabei festgestellt, dass die Aufnahme von N2O5 in das
Aerosol sehr variabel ist. Die Reaktionswahrscheinlichkeit hängt von der Ae-
rosolzusammensetzung, der relativen Feuchte und der Temperatur ab. Eine
Parametrisierung der Reaktionswahrscheinlichkeit von N2O5, die diese Ab-
hängikeiten berücksichtigt wurde in das globale Aerosol-Chemie-Klimamodell
ECHAM6-HAMMOZ implementiert. Im Jahresmittelwert wird eine Reakti-
onswahrscheinlichkeit γN2O5

von 0.022 modelliert. Dieser Wert stimmt gut mit
Simulationen der Reaktionswahrscheinlichkeit durch andere Modelle überein.
Zusätzlich wurde ebenfalls die heterogene Reaktion von NO3 mit einer konstan-
ten Reaktionswahrscheinlichkeit von 0.001 berücksichtigt. Um den Einfluss der
zusätzlichen Reaktionen zu testen, wurden Sensitivtätsläufe durchgeführt, in
denen die Reaktionswahrscheinlichkeit variiert wurde. Alle Simulationen mit
heterogener Chemie weisen niedrigere Stickoxid- und Ozonmischungsverhält-
nisse auf und auch in den Budgets ergeben sich Unterschiede. Durch die nied-
rigeren Ozonwerte stimmen die Simulationen von ECHAM6-HAMMOZ besser
mit Ozonbeobachtungen überein. Verglichen werden die modellierten Ozon-
werte mit einer auf Satellitenmessungen basierenden Ozonklimatologie und
ausgewählten Stationsmessungen.
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1 Einleitung

Aerosole haben einen großen Einfluss auf das Klimasystem, da sie abhängig
von ihrer Größe, der chemischen Zusammensetzung und dem Wassergehalt den
Strahlungshaushalt, die atmosphärische Erwärmung und die atmosphärische
Chemie beeinflussen. Die Wirkung der Aerosole auf das Klima ist immer noch
sehr ungenau bekannt (IPCC 2013). Zusätzlich nehmen Aerosole Einfluss auf
die Konzentrationen von reaktiven Spurengasen, da sie mit diesen über hetero-
gene Reaktionen und Multiphasenprozesse wechselwirken (Pöschel 2005). Die
Konzentrationen der Spurengase der Stickoxidfamilie werden durch chemische
Wechselwirkungen mit Aerosolen beeinflusst.
Die globalen Emissionen der Stickoxide haben seit den neunziger Jahren zu-

genommen. Diese Zunahme ist darauf zurückzuführen, dass sich die NO2-Emis-
sionen in China seit Mitte der neunziger Jahre, verdoppelt haben (IPCC 2013).
Hingegen sind die Emissionen der USA und von Europa gesunken (Colette u. a.
2011; Lamsal u. a. 2011; IPCC 2013). Durch Oxidation der Stickoxide entste-
hen verschiedene Produkte, wie Salpetersäure, salpetrige Säure, Nitratradikale,
Peroxyacetylnitrat und Distickstoffpentoxid. Diese Produkte nehmen Einfluss
auf den Ferntransport der Stickoxide und bestimmen dessen Lebensdauer. Da
die Stickoxide im Gleichgewicht mit Ozon sind, wird durch die Konzentration
der Stickoxide auch die des Ozons beeinflusst (Seinfeld u. a. 1998).
Aerosole bieten eine Oberfläche für heterogene Reaktionen und Multiphasen-

reaktionen (Pöschel 2005). Eine besondere Rolle spielt dabei der Stoff Distick-
stoffpentoxid (N2O5), da dieser auf Aerosoloberflächen reagieren kann und eine
Senke für Stickoxide (NO + NO2 = NOx) darstellt (Macintyre u. a. 2010). Den-
tener u. a. (1993) zeigten, dass diese Reaktion einen signifikanten Einfluss auf
den Ozonhaushalt haben kann und daher in Chemiemodellen berücksichtigt
werden sollte.
Durch Laborstudien sind die Abhängigkeiten der Reaktionswahrscheinlich-

keit von N2O5 auf den Aerosolen bekannt (Mozurkewich u. a. 1988; Wahner
u. a. 1998; Kane u. a. 2001; Hallquist u. a. 2003; Thornton u. a. 2003; Stewart
u. a. 2004; Anttila u. a. 2006; Griffiths u. a. 2009). Basierend auf diesen expe-
rimentellen Studien wurden verschiedene Parametrisierungen für die Nutzung
in numerischen Modellen erarbeitet (Bauer u. a. 2004; Liao u. a. 2005; Davis
u. a. 2008; Riemer u. a. 2009). Evans u. a. (2005) stellten einen Satz an Pa-
rametrisierungen zusammen, um die Reaktion auf Aerosolen im Klimasystem
zu untersuchen. Das GEOS-CHEM (Goddard Earth Observing System - Che-
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KAPITEL 1. EINLEITUNG

mistry) Modell berücksichtigte die heterogene Chemie von N2O5 bereits, jedoch
mit konstanter Reaktionswahrscheinlichkeit. Der Vergleich mit Beobachtungen
ergab, dass sich der massengewichtete Modellfehler des GEOS-CHEM Modells
durch die neue Parametrisierung verringert und die Modellsimulation besser
mit den klimatologischen Beobachtungen übereinstimmt. Lowe u. a. (2014) be-
schreiben eine Verbesserung der Vorhersage von N2O5- und NO3-Konzentra-
tionen des WRF-Chem Modells bei Berücksichtigung der heterogenen N2O5
Chemie. Die heterogene Reaktion von N2O5 hat auch Einfluss auf das anthro-
pogene Radiative Forcing, was von Liao u. a. (2005) anhand des GISS GCM
II’ (Goddard Institute for Space Studies General Circulation Model II’) unter-
sucht wurde.
In dieser Arbeit wird die Bedeutung der Reaktion von Distickstoffpentoxid

auf Aerosolen in dem Aerosol-Chemie-Klimamodell ECHAM6-HAMMOZ un-
tersucht. Dazu werden zunächst in Kapitel 2 die Eigenschaften der Aeroso-
le vorgestellt, die die Mikrophysik der heterogenen Reaktionen bedingen. Im
Weiteren werden in Kapitel 3 Multiphasenprozesse theoretisch dargelegt und
die Stickoxidchemie bei Nacht genauer betrachtet. Kapitel 4 geht auf die Mo-
dellierung der Mikrophysik und der heterogenen Chemie ein. Das Modellsys-
tem ECHAM6-HAMMOZ wird in Kapitel 5 vorgestellt. In dieses gekoppelte
Aerosol-Chemie-Klimamodell wurde eine Parametrisierung analog zu Evans
u. a. (2005) eingebaut und die heterogene Reaktion von NO3 berücksichtigt.
Die Beschreibung der Implementierung findet sich in Kapitel 6. Die durgeführ-
ten Modellläufe mit Variationen der eingebauten Parametrisierung werden in
Kapitel 7 vorgestellt. Um das Modell zu evaluieren wurden Satelliten- und
Bodenbeobachtungen herangezogen, die Datensätze werden in Kapitel 8 be-
schrieben. Schließlich werden die Ergebnisse der Simulation mit heterogener
Chemie und die ohne heterogene Chemie diskutiert (Kapitel 9) und mit den
Beobachtungsdaten verglichen (Kapitel 11).
Die Sensitivität des Modells auf die Reaktion von N2O5 wird getestet. Da-

zu wird untersucht, welcher Aerosoltyp die Reaktionswahrscheinlichkeit am
stärksten beeinflusst und wie sich die Reduktion der Reaktionswahrschein-
lichkeit durch organische Filme auf Aerosolen auswirkt. Außerdem wird der
Einfluss der heterogenen Reaktion von NO3 quantifiziert (Kapitel 10). Bisher
wurde keine heterogene Chemie in ECHAM6-HAMMOZ modelliert, sodass
diese Lücke durch diese Arbeit geschlossen wird.
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2 Aerosole

Aerosole sind definiert als relativ stabile Suspensionen fester oder flüssiger
Partikel in der Luft (Finlayson-Pitts u. a. 2000). Der Durchmesser der Parti-
kel varriiert vom Nanometerbereich bis zum Mikrometerbereich (Seinfeld u. a.
1998). Als primäre Aerosole werden Partikel bezeichnet, die durch natürliche
und anthropogene Emissionen direkt in die Luft gelangen. Außerdem können
Aerosole in der Luft durch Konversionsprozesse entstehen und werden dann
sekundäre Aerosole genannt. Es gibt keine Festlegung ab welcher Größe ein
Molekülcluster ein Partikel ist. Zudem werden die Begriffe Partikel und Ae-
rosol als Synonyme genutzt, obwohl streng genommen Partikel in der festen
oder flüssigen Phase vorliegen und Aerosole Suspensionen aus Gasen, festen
und flüssigen Partikeln sind (Finlayson-Pitts u. a. 2000; Pöschel 2005).

2.1 Aerosolgrößenverteilung

Da Aerosole verschiedene anthropogene und natürliche Quellen haben, sind
ihre Größen und Zusammensetzungen sehr unterschiedlich. Die Größe ist die
wichtigste Eigenschaft von Aerosolen (Finlayson-Pitts u. a. 2000). Um Aerosole
zu klassifizieren, werden diese in Größenklassen eingeteilt. Als feine Partikel
werden solche mit einem Durchmesser kleiner als 2.5 µm und als grobe Partikel
die mit Durchmessern größer als 2.5 µm bezeichnet. Eine Unterscheidung in
diese beiden Bereiche ist sinnvoll, da die feinen Partikel andere Quellen haben,
sowie andere physikalische Wechselwirkungen eingehen, als die groben Partikel
(Seinfeld u. a. 1998; Finlayson-Pitts u. a. 2000).
Die feinen Partikel werden weiter unterteilt in sehr feine Nukleationspartikel

mit einem Durchmesser zwischen 0.005 und 0.1 µm und Akkumulationspartikel
mit Durchmessern zwischen 0.1 und 2.5 µm . Auch diese Einteilung ist auf die
Physik zurückzuführen, denn die Nukleationspartikel entstehen aus konden-
sierenden Gasen, wohingegen die Akkumulationspartikel, unter anderem, aus
den Nukleationspartikeln entstehen, die durch Koagulation anwachsen oder
an die Akkumulationspartikel kondensieren. Der Name „Akkumulationsparti-
kel“ deutet an, dass diese Partikel die längste Lebensdauer in der Luft haben
und sich dort akkumulieren, da sie noch nicht groß genug sind, um effektiv
von der Schwerkraft sedimentiert zu werden. Der Prozess, der Teilchen dieser
Größe aus der Atmosphäre entfernt, ist die Tropfenbildung mit anschließen-
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KAPITEL 2. AEROSOLE

dem Auswaschen. Nukleationspartikel haben eine geringere Lebensdauer als
Akkumulationspartikel, da diese schnell koagulieren.
Bei einer Auftragung der Größenverteilung als Histogramm zeigen sich meist

wenige ausgeprägte „Moden“, die durch analytische Kurven beschrieben werden
können. Die erhaltenen Größenverteilungen sind stark abhängig von der Region
und der Höhe in der die Aerosolpopulation betrachtet wird (Seinfeld u. a. 1998;
Finlayson-Pitts u. a. 2000).

Größenverteilungsfunktion

Werden die Aerosolgrößen in M Klassen mit i = 1...M eingeteilt, ist in ei-
nem Histogramm die absolute Anzahl Aerosole Ni, innerhalb des Intervalls i,
gegeben durch

Ni = ni∆Dp (2.1)

wobei ni die Anzahldichte der Aerosolverteilung und ∆Dp ein Durchmes-
serintervall ist. Die Nutzung von beliebigen Durchmesserintervallen kann irre-
führend sein und erschwert es Größenverteilungen miteinander zu vergleichen.
Daher wird der Grenzübergang ∆Dp → 0 gemacht, sodass ein infinitesimales
dDp für die Definition einer Größenverteilungsfunktion nN(Dp) genutzt werden
kann:

nN(Dp)dDp = Partikelanzahl pro cm−3 Luft im Durchmesserintervall von
Dp bis Dp + dDp (2.2)

Die Einheit von nN(Dp) ist µm −1 cm−3. Wird über alle Durchmesser inte-
griert, erhält man die gesamte Anzahl der Aerosole pro Kubikzentimeter Luft
in cm−3 mit:

N =

∫ ∞
0

nN(Dp)dDp (2.3)

Ausgehend von dieser Größe lassen sich die Oberflächendichte Sa in µm2 cm−3

und Volumendichte Va in µm3 cm−3 der Aerosole bestimmen.

Sa = π

∫ ∞
0

D2
pnN(Dp)dDp =

∫ ∞
0

nS(Dp)dDp (2.4)

Va =
π

6

∫ ∞
0

D3
pnN(Dp)dDp =

∫ ∞
0

nV (Dp)dDp (2.5)

Die Oberflächendichte (2.4) beschreibt die Oberfläche der Aerosole pro Ku-
bikzentimeter Luft und entsprechend gibt die Volumendichte (5.3) das Vo-
lumen der Aerosole pro Kubikzentimeter Luft an. Abbildungen 2.1 und 2.2
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KAPITEL 2. AEROSOLE

veranschaulichen diese Gleichungen.
In Abbildung 2.1 sind die Verteilungsfunktionen gegen den Durchmesser der
Partikel aufgetragen. Sichtbar wird so, dass überwiegend feine Partikel in der
Nukleationsmode vorhanden sind. Da bei der Berechnung der Fläche, der
Durchmesser zum Quadrat eingeht bzw. bei der Volumenberechnung in der
dreifachen Potenz, wird deutlich, dass die große Anzahl feiner Partikel wenig
zur Oberfläche und zum Volumen beiträgt. Eine logarithmische Darstellung
der gleichen Größenverteilung zeigt Abbildung 2.2, wo sich auch der multimo-
dale Charakter der Verteilungen besser erkennen lässt. Hier wird deutlich, dass
die Anzahl feiner Partikel in der Akkumulationsmode, fast genau so hoch ist
wie die der Partikel in der Nukleationsmode. Die Anzahl grober Partikel ist
sehr gering.

Abbildung 2.1: Kontinuierliche Verteilungsfunktionen für Aerosole. Oben ist die Vertei-
lungsfunktion der Anzahlverteilung, in der Mitte die der Oberflächenver-
teilung und unten die der Volumenverteilung der Aerosole angegeben. Da
die höchste Anzahl an Partikel einen sehr kleinen Durchmesser hat, ist die
Anzahlverteilung ein weiteres Mal in einem Durchmesserintervall von 0 bis
0.5 µm dargestellt. Nach Seinfeld u. a. (1998).

Die Oberflächendichte der Partikel ist hauptsächlich auf den Beitrag der
groben Partikel und der feinen Partikel in der Akkumulationsmode zurückzu-
führen, was an den gleich großen Maxima der Verteilungsfunktion nS(Dp) in
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KAPITEL 2. AEROSOLE

Abbildung 2.2 erkennbar ist (Seinfeld u. a. 1998). Wird schließlich die Volu-
mendichte in der logarithmischen Darstellung betrachtet, so stellt sich heraus,
dass die Anzahl an groben Partikeln zwar gering ist, aber diese das Volumen
und damit einen Großteil der Masse ausmachen (Pöschel 2005).

Abbildung 2.2: Die selbe kontinuierliche Verteilungsfunktionen wie in Abbildung 2.1 aus-
gedrückt als Funktion von logDp und aufgetragen gegen logDp. Hier ent-
sprechen die Flächen unter den Kurven der totalen Anzahl, der Oberflä-
chendichte und der Volumendichte der Aerosole. Nach Seinfeld u. a. (1998).

2.2 Chemische Zusammensetzung atmosphärischer
Aerosole

Abhängig vom Ursprung der Aerosole können diese sehr unterschiedliche Zu-
sammensetzungen und Mischungen aufweisen. Troposphärische Aerosole ent-
halten Sulfat (SO2–

4 ), Nitrat (NO–
3), Ammonium (NH+

4 ), Natrium (Na+), Chlo-
rid (Cl–), Spuren von Metallen, Elemente aus der Erdkruste, Wasser und Koh-
lenstoff, sowohl als Element, als auch als organischen Stoff (Seinfeld u. a. 1998).
Aerosole können auch biologischen Ursprungs sein und aus organischen Verbin-
dungen wie Pflanzenfragmenten, Mikroorganismen und Pollen bestehen (Pö-
schel 2005).
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KAPITEL 2. AEROSOLE

Bei der Aerosolzusammensetzung wird unterschieden zwischen internen und
externen Mischungen. Ein Aerosolpartikel kann selbst mehrere Kompontenen
aufweisen, was als interne Mischung bezeichnet wird oder die Aerosolpopula-
tion besteht aus Teilchen, die aus verschiedenen Stoffen bestehen, also einer
externen Mischung. Die aktuelle Messtechnik erlaubt es leider nicht eindeutig
zwischen den beiden Mischungen zu unterscheiden, da Partikelproben genom-
men werden, in denen eine große Anzahl von Partikeln gleichzeitig chemisch
analysiert wird und nur nachgewiesen werden kann, welche Stoffe in der gesam-
ten Probe vorhanden sind, aber nicht in welcher Form sie vorlagen (Finlayson-
Pitts u. a. 2000; Pöschel 2005).

Ein Großteil der Aerosole besteht aus Kohlenstoff und Kohlenstoffverbin-
dungen. Unterschieden wird zwischen elementarem Kohlenstoff, schwarzem
Kohlenstoff und organischem Kohlenstoff. Elementarer Kohlenstoff ist nur aus
Kohlenstoffatomen zusammengesetzt. Schwarzer Kohlenstoff hingegen besitzt
zwar einen hohen Anteil an graphitähnlichen Bindungen, aber auch welche mit
Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel. Dieser wird als „schwarz“ be-
zeichnet, da er sichtbares Licht stark absorbiert. Organischer Kohlenstoff kann
ebenfalls sichtbares Licht absorbieren und wird dann als brauner Kohlenstoff
bezeichnet (Petzold u. a. 2013). Eine Quelle für den organischen Kohlenstoff
in Aerosolen ist die Bildung aus semiflüchtigen organischen Komponenten (se-
mivolatile organic compounds, SVOC), die vor allem von Pflanzen emittiert
werden. Diese organischen Verbindungen können sich auf den anorganischen
Aerosolen absetzen (siehe Kapitel 3) (Pöschel 2005).

Die beiden häufigsten Aerosoltypen in der Atmosphäre sind maritime Ae-
rosole und Staub. Der Ozean, aber auch salzige Seen sind Quellen für die
maritimen Seesalzaerosole. Die weltweit stärkste Quelle von Staubemissionen
ist die Sahara. Staub wird jedoch auch durch andere Prozesse emittiert, zum
Beispiel durch Erdarbeiten oder durch den Straßenverkehr. Der feinere Staub
wird vom Wind in die Luft getragen und kann dort, abhängig von der Größe,
über weite Strecken transportiert weden (Formenti u. a. 2003). Die maritimen
Aerosole entstehen ähnlich wie die Staubaerosole, mechanisch durch Wind, der
feine Tropfen aus der salzigen Wasseroberfläche durch Aufwirbelung löst, die
dann verdunsten und das Salz übrig lassen (O’Dowd u. a. 1997). Diese Aero-
soltypen werden den Quellen nach unterschieden, aber durch die Löslichkeit
des Meersalzes NaCl kann sich dieses auch an die Staubpartikel anlagern und
interne Mischungen entstehen lassen. Weitere Ablagerungen können durch das
anthropogen emittierte SO2 entstehen, welches ebenfalls in der Atmosphäre
Salze bildet und sich auf Aerosolen ablagert (Malm u. a. 1994; Formenti u. a.
2003). Selbst wenn reine Aerosole emittiert werden, bilden sich im Laufe der
Zeit durch Ablagerung anderer Stoffe oder durch Koagulation interne Mischun-
gen.
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Die chemische Zusammensetzung der Aerosole beeinflusst über Multipha-
senreaktionen (siehe Kapitel 3) sowohl die atmosphärische Chemie, als auch
die Mikrophysik der Aerosole und dadurch die Größenverteilung der Aero-
solpopulation. Die Aerosolzusammensetzung bestimmt deren Löslichkeit, die
durch Anhaften unlöslicher Stoffe an der Oberfläche gesenkt werden kann, be-
ziehungsweise durch die Aufnahme löslicher Stoffe erhöht werden kann. Das
Anwachsen oder Schumpfen der Aerosole und die damit verbundene Ände-
rung der Größenverteilung, ist auf deren hygroskopische Eigenschaft zurück-
zuführen. Partikel können Wasserdampf absorbieren, besonders wenn sie einen
hohen Anteil wasserlöslicher Stoffe besitzen und bilden dann flüssige Partikel
oder Tropfen. Dieser Prozess wird als hygroskopisches Wachstum bezeichnet
und ist abhängig von der relativen Feuchte (Abschnitt 2.3) (Pöschel 2005).
Umgekehrt kann auch die atmosphärische Chemie über Multiphasenprozesse

die Zusammensetzung der Aerosole beeinflussen. Stoffe aus der umgebenden
Luft können sich an die Partikel haften oder durch chemische Umwandlung
neue Aerosolkomponenten bilden, wie beispielsweise die Nitritanreicherung,
die in Kapitel 3, in den Abschnitten 3.3 und 3.4, angesprochen wird.

2.3 Aerosolphase

Laut Definition liegen Aerosole in fester oder flüssiger Phase vor. Aerosole, die
anorganische Salze als Bestandteil haben, liegen in der Atmosphäre im festen
Zustand vor, bis die relative Feuchte (RH) einen Schwellwert erreicht, bei dem
das Aerosol spontanWasserdampf absorbiert, eine gesättigte Lösung bildet und
damit flüssig wird. Steigt RH weiter an, so nimmt das Aerosol weiter Wasser
auf, um das thermodynamische Gleichgewicht an der Oberfläche zu erhalten.
Der Schwellwert der relativen Feuchte, bei dem diese spontane Aufnahme

von Wasser beginnt, wird Deliquescence Relative Humidity (DRH) genannt
und ist für verschiedene Aerosoltypen unterschiedlich. Nimmt die RH, nach-
dem der DRH überschritten wurde, wieder ab, so kristallisiert das Aerosol unter
Umständen nicht an diesem Schwellwert, sondern bleibt lange flüssig bis ein
weiterer Schwellwert erreicht wird, bei dem das Aerosol anfängt auszukristal-
lisieren. Der zweite Schwellwert wird Efflorescence Relative Humidity (ERH)
bezeichnet. Dieser Hystereseeffekt liegt jedoch nur bei stark hygroskopischen
Komponenten vor.
Erklärt wird dieser Effekt dadurch, dass unterhalb des DRH die Gibbs Ener-

gie, für das betrachtete Salz im Aerosol, niedriger ist, als die des gelösten Salzes,
daher bleibt es im festen Zustand. Am DRH sind die Energien für den gelös-
ten und festen Zustand gleich und für relative Feuchten über dem DRH ist
die Gibbs Energie des gelösten Zustands niedriger, sodass Wasser aufgenom-
men wird. Sinkt die RH nun wieder auf Werte unterhalb vom DRH ab, muss
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das Wasser verdampfen, um den festen Zustand wieder herzustellen. Das ist
jedoch, aus energetischer Sicht betrachtet, ungünstig, da sich die Kristallstruk-
tur neu bilden muss. Daher wird der feste Zustand erst beim Unterschreiten
der Efflorescence Relative Humidity erreicht.
Bei dieser reversiblen Phasenumwandlung der Aerosole findet eine starke

Veränderung der Größenverteilung statt, da die einzelnen Partikel Wassermas-
se aufnehmen oder abgeben und damit Form und Größe verändern (Seinfeld
u. a. 1998).
Durch die Alterung atmosphärischer Aerosole ändert sich deren Zusammen-
setzung und somit das hygroskopische Wachstum. Einerseits kann durch die
Anlagerung von Schwefelsäure die Löslichkeit erhöht werden (Pöschel 2005;
Khalizov u. a. 2009), andererseits wird diese durch Kondensation von organi-
schen Stoffen vermindert (Xiong u. a. 1998; Pöschel 2005; Anttila u. a. 2006).
Schwefelsäure kondensiert auch an unlöslichen Aerosolen und wird durch die
Interaktion mit dem umgebenden Wasser stabilisiert. Dieser Prozess ist irre-
versibel und ändert die Aerosoleigenschaften so, dass diese hydrophil werden
und dann ebenfalls hygroskopisch wachsen können. Dem entgegen wirkt die
Kondensation von organischen Verbindungen an der Oberfläche von flüssigen
oder festen Aerosolen (Khalizov u. a. 2009). Durch die Bildung von organischen
Filmen auf den Partikeln wird die Aufnahme von Wasser erschwert, da diese
Filme überwiegend hydrophop sind. Das hygroskopische Wachstum wird ver-
langsamt (Xiong u. a. 1998) und auch chemische Reaktionen mit Spurengasen
können behindert werden (Anttila u. a. 2006).
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3 Multiphasenreaktionen

Chemische Reaktionen, die auf der Oberfläche oder innerhalb eines Partikels
stattfinden, können die Gasphasenchemie, sowie die Eigenschaften der Aero-
sole, über die Änderung ihrer chemischen Zusammensetzung, beeinflussen. Als
heterogene Reaktion wird dabei die Reaktion von Gasen mit der Oberfläche des
Partikels bezeichnet. Die Aufnahme des Gases in das Partikel und eine Reak-
tion innerhalb des Partikels wird als Multiphasenreaktion bezeichnet (Pöschel
2005).
Abbildung 3.1 zeigt ein Diagramm, das die verschiedenen Prozesse, die an

einem flüssigen, sphärischen Partikel ablaufen können, schematisch darstellt.
Die Multiphasenreaktion wird in Teilprozesse aufgeteilt, die dann getrennt
voneinander mathematisch beschrieben werden können. Dabei kann eine Un-
terteilung in bis zu acht Unterprozesse (Schwartz 1986) stattfinden, doch in
aktuellerer Literatur wird eine Unterteilung in vier Teilprozesse (Seinfeld u. a.
1998; Finlayson-Pitts u. a. 2000; Wayne 2000) durchgeführt. Diese Teilprozesse
umfassen:

1. Diffusion des Gases zu der Oberfläche des Tropfens.

2. Transport durch die Grenzfläche zwischen Luft und Wasser.

3. Diffusion des gelösten Stoffs in den Tropfen.

4. Reaktion des Stoffs in der gelösten Phase oder an der Oberfläche.

Der erste Prozess der Gasphasendiffusion ist ein schnell ablaufender Prozess
und damit meistens kein limitierender Faktor. Ein Gleichgewicht zwischen dem
Massentransport durch Diffusion zum Tropfen und des Inlösunggehen des Ga-
ses, wird nach ausreichender Zeit erreicht. Dieses Gleichgewicht wird durch
Henrys Gesetz bestimmt (Schwartz 1986; Finlayson-Pitts u. a. 2000; Wayne
2000):

[X]aq = HXpX (3.1)

HX ist der Henry-Koeffizient in Mol l−1 atm−1, pX der Partialdruck des Ga-
ses X in atm und [X]aq die Gleichgewichtskonzentration des gelösten Gases X
in Mol l−1. Der Henry-Koeffizient ist nicht konstant, sondern laut Schwartz
(1986) eine Funktion der freien Energien des gasförmigen (G◦(Xg)) und gelös-
ten (G◦(Xaq)) Stoffes und der Temperatur T :
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Abbildung 3.1: Schematisches Diagramm zur Multiphasenreaktion und heterogenen Reak-
tion von Gasen mit flüssigen Partikeln nach Finlayson-Pitts u. a. (2000).

HX = exp

(
−∆G◦

RT

)
(3.2)

mit
∆G◦ = G◦(Xaq)−G◦(Xg). (3.3)

Hier ist R die allgemeine Gaskonstante 8.314 J mol−1 K−1, T in K und G◦
in J. HX kann unter der Voraussetzung, dass ein Gleichgewicht vorherrscht
und keine irreversiblen Reaktionen stattfinden, die eine Senke für den Stoff X
darstellen würden, aus Messungen gewonnen werden.

Der zweite Prozess ist der Massentransport durch die Grenzfläche zwischen
Luft und Wasser. Dafür muss ein Molekül aus der Gasphase mit dieser Grenz-
fläche kollidieren. Diese Kollision kann ein elastischer oder inelastischer Stoß
sein, was zur Reflexion in die Gasphase führt. Die Kollision kann aber auch zur
Adsorption führen, einem physikalischen Vorgang, bei dem das Molekül durch
Van-der-Waals-Kräfte, Wasserstoffbrückenbindungen oder Ladungswechselwir-
kungen an der Oberfläche anhaftet. Durch thermische Aktivierung kann das
Molekül die Oberfläche wieder verlassen, was als Desorption bezeichnet wird.
Diese Phänomene sind rein physikalisch und werden daher auch als Physisorp-
tion bezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Molekül nach der Kollision
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durch Adsorption an der Oberfläche haften bleibt, wird mit dem Akkommoda-
tionskoeffizienten α ausgedrückt (Abschnitt 4.1). Bleibt das Molekül aufgrund
von einer chemischen Reaktion an der Oberfläche haften, so wird der Terminus
Chemisorption genutzt (Crowley u. a. 2010).

Der dritte Prozess, die Diffusion in der Flüssigphase, kann Konzentrations-
gradienten abbauen und solange dieser Prozess schneller als die Reaktionen
im Tropfen ist, kann das Konzentrationsprofil innerhalb des Tropfens als kon-
stant angenommen werden. Auch hier ergibt sich so keine Limitierung für den
gesamten Prozess der Multiphasenreaktion. Ist die Reaktion schneller als die
Diffusion, so findet der Multiphasenreaktion innerhalb eines dünnen Films an
der Oberfläche statt, dies ist der Übergang zur heterogenen Reaktion. Dabei
kann es zur Sättigung kommen, da die Reaktion schneller ist, als die Diffusion
der Reaktionsprodukte in den Tropfen.

Schließlich wird der vierte Prozess, Reaktionen an der Oberfläche oder in-
nerhalb des Tropfens, durch deren Reaktionsratenkoeffizienten (Kapitel 3.4)
beschrieben. Die bei der Reaktion entstehenden Produkte können im Aerosol
bleiben, aber auch freigesetzt werden. Bei einer Anreicherung der Reaktions-
produkte im Aerosolpartikel kann die weitere Aufnahme von Gasen beeinflusst
werden, da Stoffe entstehen können, die die Aufnahme behindern oder fördern.
Chemische Reaktionen haben charakteristische Zeiten, in denen sie stattfinden,
daher kann eine zu langsame Reaktion auch der limitierende Faktor des Pro-
zesses werden (Seinfeld u. a. 1998).
In dieser Arbeit geht es um die Parametrisierung des gesamten Prozesses,

also der reaktiven Aufnahme von Molekülen in die flüssigen Partikel.

3.1 Beschreibung der heterogenen Kinetik

Die Diffusion des Gases zur Grenzfläche und die anschließende Aufnahme in
den Tropfen wird als Verlustprozess pseudo-erster Ordnung formuliert (Am-
mann u. a. 2013):

d[X]g
dt

= −kX [X]g. (3.4)

Dabei ist [X]g die Konzentration des Gases X in Molekülen pro Kubikzenti-
meter (molec cm−3), diese nimmt proportional zu der Konzentration selbst und
einem Reaktionsratenkoeffizienten k in s−1 ab. Der Reaktionsratenkoeffizient
k beinhaltet die Prozesse der Gasphasendiffusion und des Massentransports
durch die Grenzfläche und wird basierend auf der Arbeit von Schwartz (1986)
parametrisiert als:
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kX =

(
r

Dg

+
4

vXγX

)−1

Sa (3.5)

mit der aus der Maxwell-Boltzmann Verteilung bekannten Gleichung für vX

vX =

(
8RT

πMX

) 1
2

(3.6)

Hier ist Dg der Gasphasendiffusionskoeffizient von X in Luft, r der mittlere
Radius der Tropfen bzw. Aerosole, vX die mittlere molekulare Geschwindigkeit
von X, Sa die Oberflächendichte, gegeben duch Gleichung (2.4). Das Symbol
γX bezeichnet die Reaktionswahrscheinlichkeit, die auch als Aufnahmekoeffi-
zient bezeichnet wird. Dieser Aufnahmekoeffizient beschreibt die Wahrschein-
lichkeit, dass ein mit dem Aerosol kollidierendes Molekül absorbiert wird und
reagiert (Jacob 2000). Der Aufnahmekoeffizient γX kann von der Zeit abhängig
sein, da die Aufnahme durch ein Adsorptionsgleichgewicht an der Oberfläche
oder durch die Löslichkeit im Tropfen limitiert werden kann. Außerdem kann
γX auch von der Gasphasenkonzentration (Crowley u. a. 2010), der relativen
Feuchte, der Temperatur und der chemischen Zusammensetzung des Aerosols
abhängen (Evans u. a. 2005).

Für hinreichend kleine Werte von γX wird der Term 4
vXγX

dominant und die
Gleichung für den Reaktionsratenkoeffizienten (3.5) vereinfacht sich zu (Riemer
u. a. 2003; Crowley u. a. 2010)

kX =
1

4
vXγXSa. (3.7)

3.2 Chemische Reaktionen auf Aerosolen

In der Atmosphäre können heterogene Reaktionen verschiedener Gase beob-
achtet werden. Die Aufnahme von Peroxiradikalen (HO2 + RO2) erfolgt bei
Reaktionswahrscheinlichkeiten γHO2+RO2

∼ 0.1 – 1. Hingegen ist die Aufnahme
des OH-Radikals nur in Wolkentropfen relevant, da seine Lebensdauer so gering
ist, dass die heterogene Reaktion auf Aerosolen zu lange dauert (Jacob 2000).
Aber auch auf das Konzentrationsprofil von HO2 nimmt die heterogene Reakti-
on innerhalb von Wolken Einfluss. Whalley u. a. (2015) konnten durch Messun-
gen innerhalb einer Wolke feststellen, dass die HO2-Konzentration, durch die
heterogene Reaktion auf den Wolkentropfen lokal bis zu 90% abnimmt. Die
globalen Auswirkungen dieser heterogenen Reaktion in Wolken sind jedoch
nicht bekannt. Ozon kann auf der Oberfläche von Staub reagieren (Bauer u. a.

14



KAPITEL 3. MULTIPHASENREAKTIONEN

2004). Auch Schwefelsäure setzt sich auf Aerosolen ab, wie schon in Abschnitt
2.3 erklärt wurde.
Die Chemie der Stickoxide wird im besonderen Maße durch die heterogenen

Reaktionen bestimmt. Die wichtigste davon ist die Hydrolyse von N2O5, da sie
eine der Hauptsenken von NOx bei Nacht darstellt. Die Reaktionswahrschein-
lichkeit γN2O5

liegt zwischen 0.01 und 0.1 (Jacob 2000). Es werden aber auch
heterogene Reaktionen von Salpetersäure (HNO3), Nitrat (NO3) und Stick-
stoffdioxid (NO2) beobachtet (Jacob 2000; Bauer u. a. 2004). Die Reaktions-
wahrscheinlichkeiten von NO3 und NO2 sind jedoch ein und zwei Größenord-
nungen geringer als die von N2O5, von daher spielen diese Reaktionen eine
untergeordnete Rolle. Die heterogene Reaktion von HNO3 hat eine Reaktions-
wahrscheinlichkeit in der Größenordnung der Reaktionswahrscheinlichkeit von
N2O5. Diese Reaktion ist relevant für das Auswaschen von NOx über HNO3,
welches stark löslich ist und über Wolkentropfen und Regen aus der Atmosphä-
re entfernt wird (Jacob 2000). Außerdem kann HNO3 auch auf Staubpartikeln
reagieren, jedoch spielt dies eine untergeordnete Rolle (Bauer u. a. 2004). In
dieser Arbeit wird die chemische Senke für NOx in Form der heterogenen Re-
aktionen von N2O5 und NO3 betrachtet.

3.3 Distickstoffpentoxid (N2O5)

Distickstoffpentoxid N2O5 ist das Anhydrid der Salpetersäure (HNO3). Es kann
durch Entzug von Wasser aus Salpetersäure gewonnen werden. Distickstoff-
pentoxid liegt bis zu einer Temperatur von 30 bis 35 ◦C als farbloser, kristalliner
Feststoff vor und gehört zu den Stickoxiden. N2O5 reagiert heftig im Kontakt
mit Wasser, ist thermisch instabil und zerfällt in Stickstoffdioxid (NO2) und
Nitrat (NO3) (Steudel 2008).

Entstehung in der Atmosphäre

Gasförmiges N2O5 entsteht sowohl in der Troposphäre, als auch in der Stra-
tosphäre. Die Quellen für Stickoxide (NO + NO2 = NOx), sind jedoch un-
terschiedlich. In der Troposphäre wird NOx hauptsächlich in Form von NO
emittiert. Dafür verantwortlich sind vorwiegend anthropogene Quellen, wie
die Verbrennung von Treibstoff und nitrathaltiger Biomasse. In der Natur wird
ebenfalls NO durch Böden frei gesetzt und es entsteht bei Blitzentladungen.
Nachdem das NO in die Atmosphäre gelangt ist, bildet es schnell ein Gleich-
gewicht mit Stickstoffdioxid und Ozon (R 1)–(R 3).
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NO + O3 NO2 + O2 (R 1)

NO2
hν

NO + O(3P) (R 2)

O(3P) + O2 O3 (R 3)

Um NO2 zu spalten wird Licht der Wellenlänge λ ≤ 424 nm gebraucht,
weswegen dieser Zyklus nur am Tag stattfinden kann.
In der Stratosphäre ist die Hauptquelle für NOx das über die Zirkulation

aus der Troposphäre transportierte Distickstoffoxid N2O. N2O wird durch die
kurzwellige Sonneneinstrahlung (185 nm ≤ λ ≤ 230 nm) photolysiert (R 4)
und bildet ein energiereiches Sauerstoffradikal, mit dem ein weiteres Distick-
stoffoxid Molekül zu elementaren Stickstoff oder zu Stickstoffmonoxid weiter
reagieren kann ((R 5) und (R 6)).

N2O
hν

N2 + O(1D) (R 4)

O(1D) + N2O
42%

N2 + O2 (R 5)

O(1D) + N2O
58%

2 NO (R 6)

Auch in der Stratosphäre bildet sich ein Gleichgewicht zwischen NO2, NO
und O3 (R 1)–(R 3).
Für die Bildung von N2O5 wird zunächst das photolabile Nitratradikal be-

nötigt. Dieses entsteht durch die Reaktion von NO2 mit Ozon O3:

NO2 + O3 NO3 + O2 (R 7)

Da das Nitratradikal von Licht im Wellenlängenbereich unter 700 nm pho-
tolysiert wird, kann es sich erst bei Dunkelheit anreichern. Gegeben seien die
troposphärischen Mischungsverhältnisse von [NO2] = 40 ppb, [NO] = 40 ppb
und [O3] = 50 ppb an einem späten Nachmittag, dann beträgt die Lebensdauer
von NO3 ca 5 s und es wird ein Mischungsverhältnis von 1 ppb erreicht. Dies
ist auf die Reaktion mit NO zurückzuführen:

NO3 + NO 2 NO2 (R 8)

Diese zerstört NO3, wenn die Sonneneinstrahlung nicht mehr intensiv genug
ist, um NO3 zu photolysieren. Bei Nacht fällt die Konzentration von Stickstoff-
monoxid (NO) fast auf null ab, da es durch die Photolyse von NO2 gebildet

16



KAPITEL 3. MULTIPHASENREAKTIONEN

wird (R 2). Deswegen kann sich NO3 in der Nacht anreichern und Werte von
bis zu 300 ppt erreichen, dieses Mischungsverhältnis der Nitratradikale ist hoch
genug, um effizient N2O5 zu produzieren (Seinfeld u. a. 1998).
Eine weitere Senke für das Nitratradikal ist die Hydrolyse und Reaktion in

wässrigen Aerosolen (siehe Abschnitt 3.2), (Rudich u. a. 1996).

NO3(aq) + H2O(l) HNO3(aq) + OH(aq) (R 9)

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Nitratradikal im wässrigen Partikel
löst, nimmt zu, wenn andere gelöste, reaktive Reaktionspartner vorhanden
sind. Dennoch spielt diese Reaktion eine untergeordnete Rolle, denn die Le-
bensdauer bezüglich Gasphasenreaktionen von NO3 ist viel geringer, als die
bezüglich der heterogenen Reaktion (Jacob 2000).

N2O5 entsteht in der Atmosphäre aus der Reaktion des Nitratradikals (NO3)
mit Stickstoffdioxid (NO2) (R 10). Die überschüssige Energie wird an einen
Kollisionspartner M abgegeben, in der Atmosphäre ist dieser überwiegend ein
Sauerstoff- oder Stickstoffmolekül. Dabei kann N2O5 ein Mischungsverhältnis
von bis zu 15 ppb in verschmutzter, troposphärischer Luft erreicht werden
(Finlayson-Pitts u. a. 2000). Langzeitmessungen haben eine durchschnittliche
Belastung von 3.8 ppb in Europa ergeben (W. L. Chang u. a. 2011).

NO3 + NO2

+M
N2O5 (R 10)

N2O5 ist thermisch instabil und zerfällt bei energiereichen Kollisionen wieder
in die Ausgangsstoffe. Außerdem kann es bei Wellenlängen ≤ 298 nm photoly-
siert werden (Ravishankara u. a. 1986). Abbildung 3.2 zeigt schematisch einen
Überblick über die verschiedenen Reaktionen und Umwandlungsprozesse der
Stickoxide bei Nacht. Es ist auch die Multiphasenreaktion von N2O5 mit Was-
ser abgebildet.

N2O5(aq) + H2O(l) 2 HNO3(aq) (R 11)

N2O5 kann auch mit Wasserdampf reagieren (R 12) (Russell u. a. 1986), wie
in Abbildung 3.2 dargestellt ist,

N2O5(g) + H2O(g) 2 HNO3(g) (R 12)

jedoch ist diese Reaktion zu langsam, um der dominate Reaktionsweg für die
Bildung von nächtlichem HNO3 zu sein. Für den Reaktionsratenkoeffizienten
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von (R 13) sind Werte im Bereich von < 10−20 in der Literatur angegeben
(Heikes u. a. 1983; Russell u. a. 1986; Mozurkewich u. a. 1988). Wird nur die-
se Gasphasenreaktion (R 12) im Modell berücksichtigt, werden falsche oder
inkonsistente Ergebnisse erzielt (W. L. Chang u. a. 2011). Die heterogene Re-
aktion mit wässrigen Aerosolen oder Tropfen (R 11) ist viel schneller als die
homogene Gasphasenreaktion (R 12) und daher die relevante nächtliche Quelle
von HNO3 (Heikes u. a. 1983). Die Hydrolyse von N2O5 (R 11) ist damit eine
Senke für NOx und kann laut Dentener u. a. (1993) und Bertram u. a. (2009)
bis zu 50 % des Verlustes der global gemittelten NOx-Emissionen ausmachen.
Weiterhin kann daduch der Ozon- und Peroxyradikalhaushalt signifikant be-
einflusst werden.

Abbildung 3.2: Nächtliches Reaktionschema von Stickoxiden in der Atmosphäre. Mit M
ist ein Kollisionspartner bezeichnet, der überschüssige Energie aufnimmt.
Schema entnommen aus Galmarini u. a. (1997) mit Anpassungen.

In der Stratosphäre entsteht N2O5 ebenfalls über die Reaktion von NO3 mit
NO2 (R 10). Auch auf stratosphärischen flüssigen Aerosolen kann die heteroge-
ne Reaktion (R 11) stattfinden und Salpetersäure produzieren. Zudem gibt es
eine weitere wichtige Reaktion (R 13) auf stratosphärischen Aerosolen, die zur
Bildung von Nitrylchlorid ClNO2 führt. Dieser Stoff wird photolysiert (R 14)
und setzt dann aktivierte Chlorradikale frei, die für die Ozonschichtzerstörung
mitverantwortlich sind (Seinfeld u. a. 1998):

N2O5 + HCl(s) ClNO2 + HNO3(s) (R 13)

ClNO2
hν

Cl + NO2 (R 14)
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In dieser Arbeit wird im weiteren nur die heterogenen Reaktionen von N2O5
und NO3 in der Troposphäre betachtet.

Der N2O5-Reaktionsmechanismus in wässrigen Lösungen

Basierend auf Laborstudien (Mozurkewich u. a. 1988; Finlayson-Pitts u. a. 2000;
Griffiths u. a. 2009; Bertram u. a. 2009) wird folgender Reaktionsmechanismus
für die Hydrolyse von N2O5 in wässrigen Aerosolen angenommen:

N2O5(g) N2O5(aq) (R 15)

N2O5(aq) + H2O(l) H2ONO+
2(aq) + NO−3(aq) (R 16)

NO−3(aq) + H3O+
(aq) HNO3(aq) + H2O(l) (R 17)

H2ONO+
2(aq) + H2O(l) H3O+

(aq) + HNO3(aq) (R 18)

H2ONO+
2(aq) + X− XNO2 + H2O(l) (R 19)

Mit X– wird hier ein Halogenid-Ion bezeichnet, wobei X = Cl, B, I sein
kann. In Abbildung 3.3 ist dieser chemische Mechanismus schematisch dar-
gestellt. Zunächst erfolgt die Aufnahme der Gasmoleküle in die Flüssigphase
(siehe Kapitel 3). Dieser Prozess wird durch den Akkomodationskoeffizienten
von N2O5 (αN2O5

) beschrieben. Nachdem es in das flüssige Partikel aufgenom-
men wurde, dissoziiert es und bildet die Ionen der Reaktion von Distickstoffoxid
mit Wasser (R 16). Der Zwischenzustand H2ONO+

2(aq) kann sowohl mit Was-
ser, als auch mit Halogenid-Ionen weiter reagieren ((R 18) und (R 19)). Die
gebildeten Produkte sind nur schwach löslich. Diese können an die Oberfläche
des Partikels diffundieren und durch Evaporation in die Gasphase treten. Die
Evaporationswahrscheinlichkeit der entstandenen Nitrylhalogenide wird durch
αXNO2

beschrieben. Das gebildete HNO3(aq) liegt hier dissoziiert in Form von
NO–

3 und H3O
+
(aq) vor. Verdunstet der Tropfen, kann es als HNO3(g) wieder in

die Atmosphäre gelangen.
Höhere NO–

3(aq) Konzentrationen begünstigen die Rückreaktion zu Wasser
und Distickstoffoxid (R 16), sodass netto weniger N2O5 dissoziiert, wenn viel
Nitrat vorhanden ist. Daher ist anhand dieses Mechanismus (R 15)–(R 19)
erkennbar, dass der Reaktionskanal über die Bildung von XNO2 (R 19) die
Nettoreaktionswahrscheinlichkeit von N2O5 auf den Partikeln erhöht und die
Reaktionen (R 17) und (R 18) diese vermindern, da dabei Nitrat in Form von
HNO3 gebildet wird. Diese beiden sich ausgleichenden Reaktionen können in
chlorid- und nitrathaltigen Aerosolen stattfinden. Eine Quelle für Chlorionen
im Aerosol ist das Salz NaCl aus Salzwasser (Seesalzaerosole, siehe Abschnitt
2.2).
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Durch die schematische Darstellung in Abbildung 3.3 erscheint es so, als
würde die heterogene Reaktion von N2O5 innerhalb des gesamten flüssigen
Partikels statt finden. Die Reaktion (R 15) ist jedoch viel schneller, als die
Diffusion in der flüssigen Phase, daher findet die heterogene Reaktion von
N2O5 nur innerhalb einer dünnen Schicht an der Oberfläche des Tropfens statt
(Mozurkewich u. a. 1988).

3.4 Reaktionswahrscheinlichkeit der heterogenen
Reaktion von N2O5

Die heterogene Reaktion (R 11) kann wie in Kapitel 3 beschrieben als Verlust-
prozess pseudo-erster Ordnung von N2O5 formuliert werden (Heikes u. a. 1983;
J. S. Chang u. a. 1987; W. L. Chang u. a. 2011):

d[N2O5]g
dt

= −kN2O5
[N2O5] (3.8)

kN2O5
=

(
r

Dg

+
4

vN2O5
γN2O5

)−1

Sa (3.9)

Abbildung 3.3: Darstellung der heterogenen Reaktion von N2O5. N2O5 hydolysiert und
bildet den reaktiven Zustand des H2ONO+

2 , welches entweder mit Wasser
oder einem Halogenid-Ion weiter reagieren kann. Aus Bertram u. a. (2009)
mit Anpassungen.

20



KAPITEL 3. MULTIPHASENREAKTIONEN

Laborstudien der Reaktionswahrscheinlichkeit

Aus experimentellen Studien ist bekannt, dass die Reaktionswahrscheinlichkeit
γN2O5

vor allem von der Partikelzusammensetzung und der relativen Feuchte
abhängt. In Dentener u. a. (1993) sind Messwerte für die Reaktionswahrschein-
lichkeit von N2O5 auf Wassertropfen für verschiedene Temperaturen referen-
ziert. Für Wasser bei 271 K ist γN2O5

= 0.06, für 282 K γN2O5
= 0.04 und

für 294 K γN2O5
> 0.005. Auf anorganischen Partikeln wurden verschiedene

Größenintervalle für γN2O5
, abhängig von der relativen Feuchte und der Aero-

solphase, gemessen. Für kristalline Ammoniumsulfat- und Nitratpartikel wur-
den Reaktionswahrscheinlichkeiten γN2O5

im Bereich von 3 · 10−4 bis 1.2 · 10−3

gemessen. Für wässrige Ammoniumsulfat- und Nitratpartikel wurden γN2O5
im

Bereich von 0.001 bis 0.086, bei relativen Feuchten von 29% beziehungsweise
76%, beobachtet. Für Seesalz Aerosole wurden γN2O5

Werte von 0.006 bei 30%
und von 0.04 bei 77% relativer Feuchte gemessen. Aufnahmekoeffizienten im
Bereich von 0.018 bis 0.04 wurden für wässrige Natriumhydrogensulfat und
Natriumsulfat Aerosole beobachtet. Natriumnitrat Aerosole weisen niedrigere
Aufnahmekoeffizienten im Bereich von 0.0003 bis 0.003 auf, was auf den Ein-
fluss von Nitrat zurückzuführen ist, der die Aufnahme von N2O5 hemmt ((R
15) in Abschnitt 3.3) (W. L. Chang u. a. 2011).
In Gross u. a. (2009) wurde auch die Aufnahme von N2O5 in organische Par-

tikel in trockenen Verhältnissen untersucht. N2O5 kann mit organischen Stoffen
reagieren, ein Beispiel ist die Reaktion mit Alkoholen, siehe dazu Abbildung
3.4. In dieser Studie ergaben sich sehr kleine Aufnahmekoeffizienten im Bereich
von 10−6−10−5 für Alkensäuren und Sebacinsäuredibutylester in flüssiger und
fester Phase. Besonders bei dieser Studie ist die trockene Umgebungsluft, so-
dass hier erkennbar ist, dass N2O5 auch mit organischen Stoffen reagieren kann,
wenn auch in einem viel geringeren Maße als mit gelösten Stoffen oder dem
Wasser selbst. Wird die Aufnahe von N2O5 in organische Aerosole bei einer
relativen Feuchte von 85% untersucht, so wurden von Thornton u. a. (2003)
für Malonsäure und Azelainsäure kleine Aufnahmekoeffizienten in der Größen-

Abbildung 3.4: Reaktionsmechanismus von N2O5 mit einem gesättigten Alkohol basierend
auf einem Gasphasenmechanismus der Reaktion von Methanol mit N2O5

(Gross u. a. 2009).
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ordnung von 10−4 bis 10−3 bestimmt. Diese etwas größeren Koeffizienten, als
bei Gross u. a. (2009), sind auf die Reaktion mit Wasser zurückzuführen.
Wie in diesem kurzen Überblick schon erkennbar ist, ist γN2O5

in erster Linie
von der relativen Feuchte und von den Stoffen, mit denen es auf der Aerosolo-
berfläche reagiert, abhängig. Daher ergeben sich verschiedene Werte für γN2O5

abhängig von der Reaktion, die betrachtet wird. Durch höhere Temperaturen
wird die Evaporationsrate erhöht, dennoch spielt die Temperatur eine unter-
geordnete Rolle. Eine detailliertere Analyse von Messwerten geht über diese
Arbeit hinaus, daher wird auf die Datenbanken für kinetische und photochemi-
sche Daten für atmosphärische Chemie hingewiesen, siehe Crowley u. a. (2010);
Ammann u. a. (2013).

Basierend auf diesen beobachteten Abhängigkeiten wurde ein Reaktionsme-
chanismus aufgestellt, der konsistent mit den Abhängigkeiten von relativer
Feuchte, verfügbarem Wasser und im Partikel enthaltenen NO–

3 ist, siehe dazu
Abschnitt 3.3. Dieser Mechanismus (R 14)–(R 18) ist konsistent mit der Tasa-
che, dass die Reaktionswahrscheinlichkeit von N2O5 mit abnehmender relativer
Feuchte abnimmt, da dann nur ein dünner Wasserfilm auf dem Partikel vorhan-
den ist und dieser durch N2O5 gesättigt werden kann. Dann nimmt die Rate
der Evaporation von N2O5 zu. Ebenfalls konsistent ist dieser Mechanismus mit
der Abnahme von γN2O5

mit zunehmender Temperatur, weil dann ebenfalls die
Evaporationsrate zunimmt, verglichen mit der Rate der Dissoziation von N2O5.

Zusammenfassend ist γN2O5
auf wässrigen Partikeln oder jenen mit einem

Wasserfilm höher als auf trockenen oder festen Partikeln. Organische Stof-
fe reagieren selbst weniger mit N2O5, daher behindern organische Filme auf
wässrigen Partikeln die Aufnahme von N2O5. Das in den Aerosolen enthaltene
Nitrat kann wegen der Reaktion (R 15) die Aufnahme von N2O5 verringern.
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4 Modellierung der heterogenen
Chemie

4.1 Widerstandsmodell und Reaktionswahrscheinlichkeit

Der folgende Abschnitt ist inhaltlich nach der Veröffentlichung von Davidovits
u. a. (2006) und den Referenzen darin verfasst.
Die Konzentrationen von Spurengasen in der Gasphase und in der konden-

sierten Phase, sowie mögliche Reaktionsprodukte in der Atmosphäre, werden
durch einen Satz gekoppelter Differentialgleichungen beschrieben, die die Pro-
zesse der Diffusion, Kollision und der Reaktionswege beinhalten. Um diese
Gleichungen zu lösen sind die Randbedingungen angemessen zu wählen. Den-
noch gibt es nur wenige analytische Lösungen zu speziell gewälten Problemen.
Im Allgemeinen müssen die Gleichungen numerisch gelöst werden. 1951 wur-
den von Danckwerts (1951) analytische Ausdrücke gegeben, die den Prozess
der Aufnahme von Gasen durch Flüssigkeiten in Form von messbaren Größen
wiedergeben. Diese Ausdrücke basieren auf Gleichungen der Wärmeleitung.
Diese Ausdrücke beinhalten Henrys Gesetz (3.1), welches die Löslichkeit bei
der Aufnahme von Gasen beschreibt, sowie die Reaktionen in der Flüssigphase
und den Akkomodationskoeffizienten. Diese von Danckwerts aufgestellten Be-
ziehungen dienen als Grundlage für das Widerstandsmodell (Schwartz 1986;
Kolb u. a. 2002; Anttila u. a. 2006), welches die im Kapitel 3 aufgezählten Pro-
zesse entkoppelt, sodass eine Gleichung für die Aufnahme des Gases durch die
Flüssigkeit gewonnen werden kann. Das Widerstandsmodell ist bis auf einige
Prozent eine gute Annährung an die numerischen Lösungen der gekoppelten
Differentialgleichungen.

Der Nettoaufnahmekoeffizient γX , im Folgenden wird der Einfachheit halber
der Index X nicht verwendet, ist die Rate des Massentransports von Molekülen
aus der Gasphase in die kondensierte Phase, normalisiert durch die Kollisions-
rate von Gasen mit der Oberfläche:

γ =
4J

[X]gv
(4.1)

wobei hier J der Fluss in die kondensierte Phase in cm−2s−1, [X]g die Gaspha-
senkonzentration in molec cm−3 und v die mittlere molekulare Geschwindikeit
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Abbildung 4.1: Schema des Widerstandsmodells für die nicht-reaktive Aufnahme eines Ga-
ses. Limiterung duch Gasphasendiffusion, Massenakkomodation und Sätti-
gung. Eigene Darstellung nach Davidovits u. a. (2006) in Anlehnung an
Finlayson-Pitts u. a. (2000).

in cm s−1 ist. Der Nettoaufnahmekoeffizient γ ist die Wahrscheinlichkeit, dass
das Molekül in der Gasphase von der Flüssigkeit aufgenommen wird (Reakti-
onswahrscheinlichkeit, Abschnitt 3.1). Die Aufnahme kann durch die Diffusion
in der Gasphase, sowie die Löslichkeit in der Flüssigkeit beschränkt werden,
wobei die Löslichkeit mit eventuellen chemischen Reaktionen zusammenhän-
gen kann. Dieser Nettoaufnahmekoeffizient kann durch Messungen bestimmt
werden, wohingegen die einzelnen physikalischen Größen, die diesen Nettoauf-
nahmekoeffizienten bedingen, nicht ohne weiteres messbar sind.
Im Widerstandsmodell sind die einzelnen Prozesse der Diffusion, Physisorp-

tion, Chemisorption und der chemischen Reaktion innerhalb der Flüssigkeit
durch Widerstände modelliert, die die Inversen der zugehörigen Aufnahme-
koeffizienten sind, wobei hier der Begriff Aufnahmekoeffizient verallgemeinert
verwendet wird. Er beschreibt die Rate eines heterogenen Prozesses normali-
siert durch die Kollisionsrate zwischen Gas und Oberfläche. Diese Widerstände
können wie in elektrischen Schaltkreisen kombiniert werden, indem sie in Reihe
oder parallel geschaltet werden und es ermöglichen den Nettoaufnahmekoeffi-
zienten zu berechnen.

Nicht reaktive Aufnahme des Gases Wird ein Gas durch eine Flüssigkeit auf-
genommen, ohne dass es eine chemische Reaktion eingeht, so sind folgende
reversible Prozesse relevant:
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1. Diffusion des Gases zur Oberfläche.

2. Akkommodationsprozess (Adsorption und Desorption).

3. Diffusion in der Flüssigphase weg oder hin zur Oberfläche.

Die Diffusion des Gases zur Oberfläche hin ist abhängig von der lokalen Kon-
zentration über der Oberfläche. Ist die Aufnahme des Gases schneller als der
Transport von weiteren Molekülen durch Diffusion, kann es zu Gradienten der
Gasphasenkonzentration kommen, sodass oberhalb der Oberfläche eine gerin-
gere Konzentration des Gases beobachtet wird. Diese Limitierung durch die
Diffusion des Gases wird durch einen Transportkoeffizienten Γdiff beschrieben.
Es wird hier der Großbuchstabe Γ gewählt, da dies eine Rate ist, die bezüglich
der Kollisionen normalisiert wurde. Es ist möglich, dass Γdiff > 1 ist, während
der kleine Buchstabe γ eine Wahrscheinlichkeit ausdrückt und immer ≤ 1 ist.
Fuchs u. a. (1970) fanden eine empirische Formel, die gut mit experimentellen
Daten übereinstimmt und als Widerstand geschrieben werden kann:

1

Γdiff

=
0.75 + 0.283Kn

Kn(1 +Kn)
(4.2)

Kn =
λ

r
=

3Dg

vr
(4.3)

Kn ist die Knudsen Zahl, die das Verhältnis von mittlerer freier Weglänge
λ, in cm, zum Partikelradius r, in cm, ausdrückt (4.2), wobei die mittlere freie
Weglänge über den Gasphasendiffusionskoeffizienten Dg, in cm2 s−1, und die
mittlere molekulare Geschwindikeit v in cm s−1 (3.6) bestimmt werden kann.
Damit kann das Inverse des Nettoaufnahmekoeffizienten als die Summe die-
ses Gasphasendiffusionswiderstandes 1

Γdiff
und einem idealen, inversen Aufnah-

mekoeffizienten ohne Limitierung durch die Gaspahsendiffusion γ0 berechnet
werden:

1

γ
=

1

Γdiff

+
1

γ0

(4.4)

In der Atmosphäre wird die Aufnahme von Gasen in ein typisches Partikel,
dessen Größe im Submikrometerbereich liegt, nicht durch Diffusion limitiert.
Für größere Partikel, wie Wolkentropfen, kann die Gasphasendiffusion ein li-
mitierender Faktor werden.

Der Akkommodationsprozess wird durch den Massenakkomodationskoeffizi-
enten α beschrieben, der Wahrscheinlichkeit, dass ein Molekül, das mit der
Oberfläche kollidiert, an dieser haften bleibt und in die Masse aufgenommen
wird. Im Fall von fehlenden chemischen Reaktionen und fehlender Limitierung
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durch die Gasphasendiffusion, kann ein maximal möglicher Fluss J bestimmt
werden, der von α abhängt:

J =
[X]gvα

4
(4.5)

Mit (4.5) kann ein Ausdruck für α gefunden werden. α ist durch die Raten
der Adsorption, Desorption und Löslichkeit bestimmt. Dementsprechend kann
der maximal mögliche Fluss als Nettofluss betrachtet werden, also als Diffe-
renz, aus den Flüssen in der Gasphase zur Oberfläche hin Jads und davon weg
Jdes. Die Flüsse ergeben sich aus der Multiplikation der entsprechenden Ra-
tenkonstante mit der Konzentration des Stoffes in der Gasphase [X]g bzw. auf
der Oberfläche [X]s, Gleichung (4.6). Dafür werden die Ratenkonstanten der
Adsorption kads und die der Desorption kdes benötigt. Die Rate der Adsorption
Jads ist abhängig vom Adsorptionskoeffizienten S, den Anteil der Kollisionen
beschreibt, die zur thermischen Akkommodation führen (Kapitel 3), und der
mittleren molekularen Geschwindikeit.

J = Jads − Jdes = [X]gkads − [X]gkdes =
[X]gSv

4
− [X]skdes (4.6)

mit
kads =

Sv

4
(4.7)

Wird der Nettofluss der Gasphase zur Oberfläche gleich dem Nettofluss in
die Flüssigphase gesetzt, erhält man eine weitere Gleichung, die α enthält
(4.8), sodass durch Kombination der Gleichungen (4.6) mit (4.5) und (4.8)
eine Gleichung für das Inverse von α erhalten werden kann (4.9).

J = Jsol =
[X]gvα

4
= [X]sksol (4.8)

1

α
=

1

S
+

kdes
Sksol

(4.9)

Typischerweise ist die Größe S ≈ 1 für Kollisionen zwischen Gasen und Flüs-
sigkeiten, wenn die Aufnahme des Gases nicht durch die Löslichkeit limitiert
wird. Mit S = 1 kann Gleichung (4.9) geschrieben werden als:

α =
ksol

kdes + ksol
(4.10)

Die Aufnahme eines Gases durch eine Flüssigkeit ist durch die Sättigung be-
stimmt. Selbst wenn ein Stoff löslich ist, wird ab einer bestimmten Konzentrati-
on in der Flüssigkeit die Sättigung erreicht, sodass keine weiteren Gasmoleküle
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aufgenommen werden. Dementsprechend wird im Laufe der Zeit ein Gleichge-
wicht erreicht, bei dem die Raten der Adsorption und Desorption gleich sind.
Dieser Prozess wird ebenfalls als ein Widerstand 1

Γsat
formuliert, der die Limi-

tierung durch die Löslichkeit bzw. Erreichen der Sättigung wieder gibt (4.11).

1

Γsat
=

v

4HRT

√
tπ

Dl

(4.11)

Berechnet wird dieser mit der idealen Gaskonstante R, der Temperatur T
des Gases, dem Henry-Koeffizienten H, der, wie in Kapitel 3 erläutert, die
Löslichkeit des Gases in der Flüssigkeit beschreibt, der mittleren molekularen
Geschwindigkeit v des Gases und dem Flüssigphasendiffusionskoeffizienten Dl.
Diese Gleichung wird durch die Berechnung des Flusses durch die Oberfläche
erhalten, wobei der Fluss durch den Konzentrationsgradienten in der Flüs-
sigphase verursacht wird. Γsat ist von der Zeit abhängig. Dieser Widerstand
wächst mit der Zeit, in der die Flüssigkeit dem Gas ausgesetzt ist, an. Phy-
sikalisch wird dies durch die Tatsache erklärt, dass die Evaporationsrate der
Moleküle umso größer wird, je mehr Moleküle schon gelöst sind. Das System
nähert sich dem Gleichgewichtzustand, der Limiterung durch Sättigung.
Werden diese drei Effekte im Widerstandsmodell kombiniert, ergibt sich für

den Nettoaufnahmekoeffizienten Gleichung (4.12). Eine schematische Darstel-
lung ist in Abbildung 4.1 zu finden. In dieser Abbildung sind die in Reihe
geschalteten Widerstände zu sehen, der gesamte Widerstand wird bei in Reihe
geschalteten Widerständen als Summe berechnet (Tipler u. a. 2009).

1

γ
=

1

Γdiff

+
1

α
+

1

Γsat
(4.12)

Reaktive Aufnahme des Gases In den Abbildungen 4.2 und 4.3 sind zwei wei-
tere Kombinationen von Widersänden dargestellt, die die Möglichkeiten von
Reaktionen in der Flüssigphase oder auf der Oberfläche, beschreiben. Diese
Reaktionen können sowohl mit den flüssigen Molekülen selbst als auch mit an-
deren gelösten Stoffen stattfinden. Durch die Reaktion entsteht eine Senke für
die aufgenommenen Moleküle, was der Limitierung durch Sättigung entgegen-
wirkt. Der Widerstand bezüglich der chemischen Reaktion in der Flüssigphase
ist gegeben durch:

1

Γrxn
=

v

4HRT

√
1

Dlkrxn
(4.13)

Mit krxn wird hier der Reaktionsratenkoeffizient (s−1) innerhalb der Flüssig-
phase bezeichnet. Gleichung (4.13) wurde mit der Annahme hergeleitet, dass
die Reaktion in der Flüssigphase erster Ordnung ist und die Rückreaktion ver-
nachlässigbar ist. Falls die Reaktionspartner die flüssigen Moleküle selbst sind,
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dann sind diese stark in der Überzahl, weswegen ihr Verlust vernachlässigbar
ist. Die Reaktion kann dann als Reaktion erster Ordnung approximiert werden.
Ansonsten wird die bimolekulare Reaktion mit anderen gelösten Stoffen als Re-
aktion pseudo erster Ordnung angenommen, jedoch wird die Formulierung von
γ komplexer.
Finden keine Oberflächenreaktionen statt, so kann die reaktive Aufnahme

eines Gases durch Gleichung (3.5) oder (3.7) mit (4.14) berechnet werden.
Das Schema der in Reihe geschalteten Widerstände der Diffusion und Massen-
akkomodation mit anschließender Parallelschaltung von dem Widerstand der
Sättigung und Reaktion ist in Abbildung 4.2 zu sehen. Laut der Regeln zur
Berechnung des Gesamtwiderstandes aus parallel geschalteten Widerständen
werden diese als inverse Summe zusammengerechnet:

1

γ
=

1

Γdiff

+
1

α
+

1

Γsat + Γrxn
(4.14)

Für Γrxn << Γsol reduziert sich die Gleichung (4.14) zu (4.12), dies gilt für
den Fall, dass die Reaktionen in der Flüssigphase keinen signifikanten Verlust
des Stoffes mit sich bringen, sodass die Sättigung trotzdem erreicht wird. Um-
gekehrt kann auch Γrxn >> Γsol sein, damit ist die Reaktion so schnell, dass
die Sättigung nie erreicht wird. Auch dann kann Gleichung (4.14) vereinfacht

Abbildung 4.2: Schema des Widerstandsmodells für die reaktive Aufnahme eines Gases. Li-
mitierung durch Gasphasendiffusion, Massenakkomodation, Sättigung und
zusätzliche Limiterung durch die Reaktion in der Flüssigphase. Eigene
Dastellung des Schemas nach Davidovits u. a. (2006) in Anlehnung an
Finlayson-Pitts u. a. (2000).
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Abbildung 4.3: Schema des Widerstandsmodells für die reaktive Aufnahme eines Gases
mit zusätzlicher Möglichkeit einer Oberflächenreaktion. Limitierungen sind
durch Gasphasendiffusion, Massenakkomodation, Sättigung, Reaktion in
der Flüssigphase und Oberflächenreaktion gegeben. Eigene Darstellung des
Schemas nach Davidovits u. a. (2006) in Anlehnung an Finlayson-Pitts u. a.
(2000).

werden zu (4.15). In diesem Fall ist der Nettoaufnahmekoeffizient zeitunab-
hängig:

1

γ
=

1

Γdiff

+
1

α
+

1

Γrxn
(4.15)

Im Falle, dass sowohl Γrxn, als auch Γsol groß sind, also die Reaktion schnell
ist und eine hohe Löslichkeit besteht, bzw. die Flüssigkeit nur eine kurze Zeit-
spanne dem Gas ausgesetzt ist, wird der dritte Term von Gleichung (4.14)
klein. Deswegen wird der Prozess wieder durch die Gasphasendiffusion und
die Massenakkomodation bestimmt. In Gleichung (4.15) wird angenommenen,
dass es keinen Konzentrationsgradienten innerhalb der Flüssigkeit gibt, jedoch
gilt dies nur für nicht zu schnelle Reaktionen bzw. für nicht viskose Flüssigkei-
ten. In diesen Fällen muss ein weiterer Widerstand eingeführt werden.
Die Dicke der Flüssigkeitschicht, in der die Reaktion statt findet, ist durch

das Verhältnis von Flüssigphasendiffusionskoeffizient Dl und Ratenkoeffizient
krxn bestimmt. Diese wird als diffuso-reaktive Länge l bezeichnet und in cm
gegeben:
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l =

√
Dl

krxn
(4.16)

Für den Fall, dass sowohl Oberflächenreaktionen, als auch Reaktionen in-
nerhalb der Flüssigphase statt finden, konkurrieren die Oberflächenreaktion
und die Massenakkomodation mit folgender Reaktion innerhalb der Flüssig-
keit, miteinander. Das Molekül haftet auf der Oberfläche, beschrieben durch
S, und kann dort entweder in die Masse aufgenommen werden oder direkt
reagieren. Um diese Prozesse zu differenzieren, wird α in zwei Teile gespal-
ten, siehe Gleichung (4.9). Das Schema für diese Prozesse ist in Abbildung 4.3
wiedergegeben. Der zugehörige Gesamtwiderstand ergibt sich zu:

1

γ
=

1

Γdiff

+
1

S
+

1
1

1

S ksol
kdes

+
1

Γsol + Γrxn

+
1

Γsurf

(4.17)

wobei Widerstand Γsurf bezüglich der Oberflächenreaktion durch Gleichung
(4.18) beschrieben werden kann. Hier ist v weiterhin die mittlere molekulare
Geschwindigkeit, b ist eine Oberflächenadsorptionsgleichgewichtskonstante in
cm und ksurf ist der Reaktionsratenkoeffizient der Oberflächenreaktion in s−1.
Die Konstante b beschreibt die Proportionalität der Oberflächenkonzentration
des Stoffes zu dessen Gasphasenkonzentration.

Γsurf =
v

4ksurf b
(4.18)

Oberflächenreaktionen können einen starken Einfluss auf die Aufnahme von
Gasen haben, da sich dadurch auf der Oberfläche Molekülkomplexe bilden kön-
nen, die eine Schicht bilden, die die Eigenschaften dieser Oberfläche verändern
(Davidovits u. a. 2006). Ein in dieser Arbeit untersuchter Prozess, der so ent-
steht, ist der des organischen Films auf Aerosolen (Anttila u. a. 2006; Riemer
u. a. 2009).

4.2 Überblick über vorhandene Modellparametrisierungen

Die ersten Versuche die heterogene Reaktion von N2O5 zu modellieren wurden
ohne Berücksichtigung der Aerosoloberfläche gemacht, indem die Reaktion als
Verlust erster Ordnung betrachtet wurde, bei der HNO3 produziert wird (J. S.
Chang u. a. 1987). Später wurde die Aufnahme durch Partikeloberflächen be-
rücksichtigt (siehe Abschnitt 3.1, Gleichung (3.5)), indem γN2O5

als konstant
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0.1 angenommen wurde (Dentener u. a. 1993; Jacob 2000). Wie jedoch die La-
borstudien zeigen (siehe Abschnitt 3.4), variiert der Wert der Reaktionswahr-
scheinlichkeit stark, dabei kann 0.1 als obere Schranke angenommen werden
(W. L. Chang u. a. 2011).
Basierend auf den Laborstudien kann γN2O5

als ein Satz von empirischen
Funktionen der atmosphärischen Variablen und der Aerosolzusammensetzung
abgeleitet werden. Ein Überblick über diverse veröffentlichte Parametrisierun-
gen ist in Tabelle 4.1 gegeben.

Tabelle 4.1: Überblick der Parametrisierungsmethoden für die heterogene Reaktionswahr-
scheinlichkeit γN2O5

auf verschiedenen Partikeln. Details zu den verwendeten
Größen können dem Fließtext entnommen werden. Die in dieser Arbeit für
ECHAM6-HAMMOZ verwendeten Parametrisierungen sind mit dem Stern an
der Referenzabkürzung gekennzeichnet. Abkürzungen: S (Sulfat), N (Nitrat),
SN (Sulfat-Nitrat), OC (organischer Kohlenstoff), OF (organischer Film), BC
(schwarzer Kohenstoff), SS (Seesalz), D (Staub), EVA05 (Evans u. a. 2005),
DAV08 (Davis u. a. 2008), GRI09 (Griffiths u. a. 2009), RIE03 (Riemer u. a.
2003), RIE09 (Riemer u. a. 2009), BER09 (Bertram u. a. 2009), LIA05 (Liao
u. a. 2005). Nach W. L. Chang u. a. (2011).

Typ Parametrisierung Parameter Referenz

S
γN2O5

= α · 10β α = 2.7 · 10−4

+ 1.3 · 10−4 · RH
− 3.43 · 10−6 · RH2

+ 7.52 · 10−8RH3

β = 4 · 10−2 · (T− 294) (T ≥ 282 K)
β = −0.48 (T < 282 K)

EVA05*

γN2O5,x
= 1

1+e−λx
, β10 = −2.67270 DAV08

x = AB,AS, d β20 = −0.97579

γ∗N2O5,AB
= min(γN2O5,AB

, 0.08585) β11 = 0.09553

γ∗N2O5,AS
= min(γN2O5,AS

, 0.053) β12 = −0.20427

γ∗N2O5,d
= min(γN2O5,d

, 0.0124) βd0 = −6.13376

Ammoniumbisulfat(AB) : βd1 = 0.03592

λAB = β10 + β11RH46 + β12T291 βd2 = −0.19688

Ammoniumsulfat(AS) : T291 = max(T− 291, 0)

λAS = (β10 + β20) + β11RH46 T293 = max(T− 293, 0)

RH46 = min(RH− 46, 0)

N γN2O5,AN
= 1

1+e−λAN
β30 = −8.10774 DAV08

γ∗N2O5,AN
= min(γN2O5,AN

, 0.0154) β31 = 0.04902

λAN = β30 + β31RH

γN2O5
= ( 1

α
+

vN2O5
S

4KHRTkrV
)−1 k5 = 5 · 10−6 GRI09

kr = k5(
k6[NO−

3 ]

k6[NO−
3 ]+k7[NO−

3 ]
) k6/k7 = 30

Fortsetzung auf nächster Seite
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von vorheriger Seite fortgesetzt
Typ Parametrisierung Parameter Referenz

V/S = 56 nm
γN2O5

= Ak′(1− kb/ka = 6 · 10−2 BER09

(1 +
kb[H2O]

ka[NO−
3 ]

+
kc[Cl−]

ka[NO−
3 ]

)−1) kc/ka = 29

A = 4Va
vN2O5Sa

KH Va/Sa = 37.5 nm

k′ = β − β exp(−δ[H2O]) β = 1.55 · 106 s−1

δ = 1.3 · 10−1 M−1

SN γN2O5,mix = f · γ1 + (1− f) · γ2 m [Masse] RIE03

f =
mSO4

mSO4
+mNO3

γN2O5,aq = xABγ
∗
N2O5,AB

xAN = 1− (xAS + xAN ) DAV08

+xASγ
∗
N2O5,AS

+ xANγ
∗
N2O5,AN

xAS = max(0,min(1− xAN ,
[NH+

4 ]

[NO−
3 ]+[SO2−

4 ]
− 1))

γN2O5,dry = (xAB + xAS)γ∗N2O5,d

+xAN ·min(γ∗N2O5,d
, γ∗N2O5,AN

)? xAN =
[NO−

3 ]

[NO−
3 ]+[SO2−

4 ]

OC γN2O5
= RH · 5.2 · 10−4 RH < 54% EVA05*

γN2O5
= 0.03 RH ≥ 54%

OF 1
γN2O5

= 1
γN2O5,core

+ 1
γN2O5,coat

HorgDorg = 0.03HaqDaq RIE09

γN2O5,core = γN2O5,mix Haq = 5000 mol m−1 atm−1

γN2O5,coat =
4RTHorgDorgRc

vN2O5
lRp

Daq = 10−9 m2 s−1

BC γN2O5
= 0.005 EVA05*

SS γN2O5
= 0.005 RH < 62% EVA05*

γN2O5
= 0.03 RH ≥ 62%

D γN2O5
= 0.01 EVA05

γN2O5
= 4.25 · 10−4 ·RH − 9.75 · 10−3 30% ≤ RH ≤ 70% LIA05*

Die Parametrisierungen von Davis u. a. (2008) basieren auf allen bis da-
hin veröffentlichten Labormessungen von γN2O5

auf ammoniumsulfat- und am-
moniumnitrathaltigen Partikeln. Um simple Funktionen zu erhalten, die die
wichtigsten Merkmale der Labordaten reproduzieren, wurden statistische Me-
thoden angewendet. Um aus den einzelnen γN2O5

die resultierende Reaktions-
wahrscheinlichkeit für die interne Mischung zu erhalten, wurden diese gewichtet
aufsummiert. Des Weiteren konnten zwei Schwellwerte der relativen Feuchte
definiert werden, um festzulegen, ob die Partikel trocken, fest oder flüssig sind.
Dabei wird unterschieden zwischen festen Partikeln bei sehr niedrigen relativen
Feuchten und Partikeln, die Aufgrund niedriger Temperaturen und geeigne-
ten relativen Feuchten gefroren sind. Durch die Berücksichtigung der relativen
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Feuchte, Aerosolzusammensetzung, Temperatur und Aggregatzustand können
atmosphärische Werte von γN2O5

simuliert werden. In Davis u. a. (2008) wurde
die Reaktionswahrscheinlichkeit über dem Gebiet der Vereinigten Staaten, in
den untersten 100 m der Atmosphäre simuliert. Es ergaben sich dabei Werte
zwischen 0.02 und 0.05 für γN2O5

.
In Griffiths u. a. (2009) wurde der Einfluss von dicarbonsäurehaltigen in-

ternen Mischungen auf die Reaktionswahrscheinlichkeit von N2O5 untersucht.
Die Mischungen enthielten als anorganische Bestandteile verschiedene Ammo-
niumsulfate. Zunächst konnte festgestellt werden, dass die Aufnahme von N2O5
durch die festen organischen Aerosole ineffizient ist. Hingegen wächst die Re-
aktionswahrscheinlichkeit bei flüssigen organischen Aerosolen mit der relativen
Feuchte. Betrachtet man nun die Mischungen, so reduzieren die organischen
Säuren γN2O5

, im Vergleich zu den reinen anorganischen Aerosolen. Die ge-
messenen Werte für die Reaktionswahrscheinlichkeit der Mischungen liegen in
der Größenordnung von 0.02. Die in Tabelle 4.1 angegebenen Formeln sind ei-
ne Empfehlung dieser Studie. Die Reaktionswahrscheinlichkeit wird durch das
Aerosolvolumen limitiert, da die Reaktionsrate verglichen zur Diffusionsrate
langsam ist. Durch die Nutzung von kr wird der Nitrateffekt parametrisiert.
Bertram u. a. (2009) stellten eine Parametrisierung der Reaktionswahrschein-

lichkeit von N2O5 basierend auf den Resultaten ihrer Experimente auf. Die
Experimente umfassten die Analyse von drei Abhängigkeiten. Zunächst konn-
te festgestellt werden, dass γN2O5

bei relativen Feuchten unterhalb von 50%
stärker von der relativen Feuchte abhängt. Also ließ sich ein Grenzwert von
15 mol l−1 flüssigem H2O festlegen, unter dem γN2O5

stark vom flüssigen Was-
ser limitiert wird. Bei relativen Feuchten von über 50% wird die Reaktions-
wahrscheinlichkeit diesbezüglich insensitiver. Des Weiteren wurde der Nitrat-
effekt bei hohen und niedrigen Flüssigwasserkonzentrationen beobachtet. Da-
bei stellte sich heraus, dass sich beide Effekte überlagern, also bei niedrigen
Wasserkonzentrationen und höher werdenden Nitratkonzentrationen die Re-
aktionswahrscheinlichkeit weiter absinkt. Schließlich wurde beobachtet, dass
vorhandene negative Chlorionen dem Nitrateffekt entgegenwirken (siehe Ab-
schnitt 3.3). Bei gegebenen hohen Nitratkonzentrationen liegt eine niedrige
Reaktionswahrscheinlichkeit vor. Werden nun die Chlorkonzentrationen in den
Partikeln erhöht, so steigt auch die Reaktionswahrscheinlichkeit bis die hohen
Chlorkonzentrationen den Nitrateffekt ausgleichen. Die in Tabelle 4.1 gegebe-
ne Gleichung für γN2O5

enthält genau diese drei Abhängigkeiten, wobei diese
über die Stoffkonzentrationen von H2O(l), Cl

–, NO–
3 und den Ratenkoeffizien-

ten k′ wiedergegeben werden. Die von Bertram u. a. (2009) gemessenen Werte
für γN2O5

liegen zwischen 0.001 und 0.035, die mit der Parametrisierung be-
rechneten Werte liegen im Bereich von 0.003 bis 0.037.
In der Modellstudie von Riemer u. a. (2003) wurden zwei Modelle genutzt

um den Einfluss der heterogenen Hydrolyse von N2O5 auf die troposphärischen
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Gase und Partikel zu studieren. Der Fokus lag auf der unteren Troposphäre
unter verschmutzten Bedingungen. Dabei wurde der Ratenkoeffizient parame-
trisiert als:

kN2O5
=

1

4
vN2O5

SaγN2O5
(4.19)

mit den bekannten Größen aus dem Abschnitt 3.1. Für γN2O5
wurde hierbei

ein Basiswert von 0.02 angenommen und um den Nitrateffekt zu parametrisie-
ren wurde dieser Basiswert um eine Größenordnung verringert. Aus Basiswert
und verringerten Wert wird schließlich eine mit den Massenkonzentrationen
gewichtete Reaktionswahrscheinlichkeit berechnet

γN2O5
= f · γ1 + (1− f) · γ2 (4.20)

mit γ1 = 0.02, γ2 = 0.002 und

f =
mSO4

mSO4
+mNO3

. (4.21)

In einer späteren Veröffentlichung (Riemer u. a. 2009) wurde diese Parame-
trisierung von γN2O5

noch um den Einfluss von organischen Filmen erweitert.
Es wurde beobachtet, dass organische Filme auf flüssigen Aerosolen die Hy-
drolyse von N2O5 vermindern können. Daher wurde in der Modellstudie von
Riemer u. a. (2009) angenommen, dass das organische Material im Aerosol
als organischer Film an der Oberfläche vorliegt und dementsprechend die Re-
aktionswahrscheinlichkeit vermindert. Die Parametrisierung addiert die inver-
sen Reaktionswahrscheinlichkeiten für den Aerosolkern und den Aerosolfilm
in Anlehnung an das Widerstandsmodell (Abschnitt 4.1). Die Berechnung des
γN2O5,core erfolgt unter Berücksichtigung des Nitrateffekts (Gleichung (4.20)).
Für die Berechnung der Reaktionswahrscheinlichkeit des Aerosolfilms werden
zusätzlich der Diffusionskoeffizient Dorg und der Henry-Koeffizient Horg von
N2O5 im organischen Film benötigt, sowie die Geometrie des Films. Die For-
mel kann Tabelle 4.1 entnommen werden:

γN2O5,coat =
4RTHorgDorgRc

vN2O5
lRp

(4.22)

hier sind Rc und Rp jeweils die Radien des organischen Films und des Aero-
solkerns. Die Dicke des organischen Films wird mit l bezeichnet. Bekannt sind
die Größen der Radien durch Labormessungen. In den Simulationen stellte sich
heraus, dass die Reaktionswahrscheinlichkeiten im Bereich zwischen 0.003 und
0.02 liegen, wenn diese Parametrisierung genutzt wird. Dabei ist der Einfluss
des Nitrateffekts am Boden am stärksten und führt zu Werten von 0.01. Die
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zusätzliche Wirkung des organischen Films senkt die Reaktionswahrscheinlich-
keit auf Werte von 0.003 ab.
Evans u. a. (2005) stellten einen Satz an Parametrisierungen zusammen,

die aus Laborstudien gewonnen wurden, um diese in ein globales Chemie-
Transport Modell zu integrieren und mit der alten Parametrisierungsmethode
γN2O5

= 0.1 zu vergleichen. Durch eine Zusammenstellung von verschiede-
nen γN2O5

kann eine Parametrisierung gewonnen werden, die die Abhängigkeit
verschiedener Aerosolkomponenten wieder gibt. Da es im genutzten Modell
GEOS-CHEM (Goddard Earth Observing System (GEOS) - global 3 dimen-
sional chemical transport model) fünf Aerosoltypen gibt, wurden jeweils dafür
die Reaktionswahrscheinlichkeiten als Funktionen der relativen Feuchte und
Temperatur formuliert (siehe Tabelle 4.1 Einträge mit EVA05). Das daraus
enthaltene totale γN2O5

liegt unter der oberen Schranke von 0.1, im globalen
Jahresmittel berechnet GEOS-CHEM Werte von 0.02.
Basierend auf der Parametrisierung, die Evans u. a. (2005) nutzen, wurde

eine weitere Modellstudie von Liao u. a. (2005) veröffentlicht. Dort wurde je-
doch eine andere Parametrisierung für die Reaktion auf Staubpartikeln gewählt
(siehe Tabelle 4.1 Eintrag LIA05). Liao u. a. (2005) nutzten das Modell GISS
GCM II’ (Goddard Institute for Space Studies General Circulation Model II’)
um den Einfluss der Wechselwirkung von Gasphasen- und Aerosolchemie auf
den Strahlungshausalt zu studieren. Dabei wurde ein globaler Jahresmittelwert
der Reaktionswahrscheinlichkeit von 0.025 berechnet.
Im Modell ECHAM6-HAMMOZ sind die gleichen fünf Aerosoltypen vor-

handen, wie in GEOS-CHEM, sodass im Rahmen dieser Arbeit ein ähnlicher
Satz an Parametrisierungen für γN2O5

eingebaut wurde. Die fünf Aerosoltypen
sind Sulfat, organischer Kohlenstoff, schwarzer Kohlenstoff, Seesalz und Staub.
Daher liegt die Parametrisierung von Evans u. a. (2005) und Liao u. a. (2005)
nahe. In Tabelle 4.1 sind die die genutzten γN2O5

mit einem * markiert. Die
Parametrisierung für Staub wurde in den Schranken zwischen 30 % und 70 %
relativer Feuchte

γN2O5,Staub = 4.25 · 10−4 ·RH − 9.75 · 10−3 (4.23)

so gewählt, da Staub zwar unlöslich ist, jedoch bei hoher relativer Feuchte
Wasser an dessen Oberfläche kondensieren kann.

Die heterogene Reaktion von NO3 findet nur auf flüssigen Aerosolen statt,
wobei Werte für die Reaktionswahrscheinlichkeit im Bereich von 2 · 10−4 bis
10−2 beobachtet wurden. Daher wird diese Reaktion mittels einer konstanten
Reaktionswahrscheinlichkeit γNO3

= 0.001 parametrisiert (Jacob 2000).

35





5 ECHAM6-HAMMOZ

ECHAM6-HAMMOZ ist ein Aerosol-Chemie-Klimamodell, mit dem interakti-
ve Simulationen der atmosphärischen Chemie und Aerosolmikrophysik durch-
geführt werden können. Das Modell besteht aus drei Komponenten, dem atmo-
sphärischen Zirkulationsmodell ECHAM6, dem Chemiemodul MOZ und dem
Aerosolmodul HAM. Eine Übersicht über die Module und deren Kopplung ist
in Abbildung 5.1 gegeben. ECHAM6 berechnet die meteorologischen Varia-
blen, sowie Wolkenprozesse und den Strahlungstransport, unter Berücksichti-
gung der Vertikalprofile von Treibhausgasen und Aerosolen. Zudem werden die
meteorologischen Felder an HAM und MOZ weiter gegeben. Dadurch können
die Module interagieren, sodass HAM und MOZ das Klima über den Aerosol
Radiative Forcing und den Treibhauseffekt beeinflussen (Pozzoli u. a. 2008).

Abbildung 5.1: Schematische Darstellung des Aerosol-Chemie-Klimamodells ECHAM6-
HAMMOZ nach Pozzoli u. a. (2008) mit Änderungen.
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In diesem Kapitel werden die einzelnen Komponenten von ECHAM6-HAMMOZ
vorgestellt und es wird näher auf die Kopplung eingegangen.

5.1 ECHAM6

ECHAM6 ist die sechste Generation des Zirkulationsmodells ECHAM. ECHAM
zweigte sich von einer frühen Form des Wettermodells am ECMWF (European
Center for Medium Range Weather Forecasts) ab. Der Name „ECHAM“ be-
steht aus zwei Teilen, dem „EC“, welches auf ECMWF hindeutet, und dem
Kürzel „HAM“ für Hamburg, da es dort am Max-Planck-Institut für Meteoro-
logie entwickelt wurde (Stevens u. a. 2013). ECHAM6 berechnet die großräu-
mige Zirkulationen mit Hilfe von Kugelflächenfunktionen (Spektralmodell),
während diabatische, physikalische Prozesse auf einem assoziierten Gaußschen
Gitter berechnet werden. Beides wird durch Strahlung angetrieben (Roeckner
u. a. 2003). Die prognostischen Variablen des Modells sind Vorticity, Divergenz,
Temperatur, Oberflächendruck und Mischungsverhältnisse von verschiedenen
Wasserphasen (Giorgetta u. a. 2013). Diese werden in der Horizontalen durch
Kugelflächenfunktionen dargestellt. Der Transport von Wasserdampf und che-
mischen Tracern erfolgt basierend auf einem semi-Lagrange’schen Schema, auf
einem Gaußschen Gitter. Stratiforme Wolken werden mittels eines mikrophysi-
kalischen Wolkenschemas statistisch prognositiziert. Zudem wird Cumuluskon-
vektion über ein Massenflussschema beschrieben. Für den Strahlungstransport
werden Vertikalprofile von Treibhausgasen, wie CO2, O3 und CH4, Aerosole,
Wolkenwasser und -eis berücksichtigt (Pozzoli u. a. 2008).

Dynamischer Kern Der dynamische Kern von ECHAM6 setzt sich aus den
diskretisierten Primitivgleichungen zusammen. Die Modellgleichungen werden
über die bekannten Primitivgleichungen erhalten, wobei Änderungen der Dich-
te aufgrund von Niederschlag oder Verdunstung vernachlässigt werden und die
Annahme gemacht wird, dass die latente Wärme nicht von der Temperatur
abhängt. Des Weiteren erfolgt eine Transformation von z-Koordinaten in η-
Koordinaten, sowie die Nutzung des sphärischen Koordinatensystems in der
Horizontalen. Eine genaue Herleitung der Gleichungen kann in Giorgetta u. a.
(2013) nachgelesen werden.
Bei der Vertikalkoordinate handelt es sich um eine auf dem Druck basierende

Funktion, die orographiefolgend ist. Sie ist monoton abhängig von dem Druck
p und hängt ebenfalls vom Bodendruck ps ab.

η(0, ps) = 0 und η(ps, ps) = 1 (5.1)

Unter den oben genannten Approximationen und der Berücksichtigung der
Vertikalkoordinate können die Modellgleichungen für den Impuls, die Tempe-
ratur und die Feuchte geschrieben werden als:
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∂U

∂t
− (f + ζ)V + η̇

∂U

∂η
+
RTv
a

∂ ln p

∂λ
+

1

a

∂(φ+ E)

∂λ
= PU +KU

(5.2)
∂V

∂t
+ (f + ζ)U + η̇

∂V

∂η
+
RTv
a

(1− µ2)
∂ ln p

∂µ
+

(1− µ2)

a

∂(φ+ E)

∂µ
= PV +KV

(5.3)
∂T

∂t
+

U

a(1− µ2)

∂T

∂λ
+
V

a

∂T

∂µ
+ η̇

∂T

∂η
− κTvω

(1 + (δ − 1)qv)p
= PT +KT

(5.4)
∂qi
∂t

+
U

a(1− µ2)

∂qi
∂λ

+
V

a

∂qi
∂µ

+ η̇
∂qi
∂η

= Pqi

(5.5)

Mit den Windkomponenten U und V , der spezifischen kinetischen Energie
E, dem Geopotential φ, der planetaren Vorticity f , der relativen Vorticity ζ,
der Temperatur T , der virtuellen Temperatur Tv, dem Erdradius a, dem Druck
p und den Mischungsverhältnissen qi des Wassers in verschiedenen Phasen. Die
Kontinuitätsgleichung ist gegeben durch

∂

∂η

∂p

∂t
+∇ · (vh

∂p

∂η
) +

∂

∂η
η̇
∂p

∂t
= 0. (5.6)

Wobei vh den horizontalenWindvektor bezeichnet. Die hydrostatische Grund-
gleichung wird in diesem Koordinatensystem formuliert als

∂φ

∂η
= −RTv

p

∂p

∂η
. (5.7)

Die generalisierte Vertikalgeschwindikeit kann in Abhängigkeit des Drucks
beschrieben werden als

ω = vh · ∇p−
η∫

0

∇ ·
(
vh
∂p

∂η

)
dη. (5.8)

Die Terme Pu, PV , PT und Pqi in Gleichungen (5.2) - (5.5) sind ausgeschrie-
ben gegeben durch:
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PU = g cos θ

(
∂p

∂η

)−1
∂JU
∂η

(5.9)

PV = g cos θ

(
∂p

∂η

)−1
∂JV
∂η

(5.10)

PT =
1

cp

[
QR +QL +QD − g

(
∂p

∂η

)−1(
∂JS
∂η
− cpdT (δ − 1)

∂Jqv
∂η

)]
(5.11)

Pqi = Sqi −
(
∂p

∂η

)−1
∂Jqi
∂η

(5.12)

mit
cp = cpd(1 + (δ − 1)qv) (5.13)

Hier ist cp die spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck und g die
Gravitationsbeschleunigung der Erde. In den Gleichungen (5.9)–(5.12) sind
JU , JV , JT und Jqi die netto parametrisierten vertikalen Flüsse des Impulses,
der trockenstatischen Energie (cpT +φ) und der Feuchte. Darin enthalten sind
die Turbulenzflüsse der Grenzschicht und die Konvektionsflüsse. Die Qi Ter-
me beschreiben die Erwärmung durch Strahlung (QR), Phasenumwandlungen
(QL) und durch interne Dissipation der kinetischen Energie (QD). Sqi sind die
Phasenumwandlungsraten der Mischungsverhältnisse qi. Für eine detailliertere
Herleitung wird auf Stevens u. a. (2013) verwiesen.
Die in den Gleichungen (5.2)–(5.5) auftauchenden K-Terme geben den Ein-

fluss von subskaligen Prozessen wieder, die in der horizontalen Auflösung nicht
dargestellt werden können. Diese Terme werden nicht physikalisch berechnet,
sondern wurden anhand von Parametrisierungen bestimmt.
Schließlich werden Gleichungen (5.2) und (5.3) in die Vorticity- und Di-

vergenzform gebracht. Danach kann die Stromfunktion ψ und das Geschwin-
digkeitspotential χ eingeführt werden, sodass die Gleichungen eine bündige
Gestalt annehmen:

U =
1

a

[
−(1− µ2)

∂ψ

∂µ
+
∂χ

∂λ

]
(5.14)

V =
1

a

[
∂ψ

∂λ
+ (1− µ2)

∂χ

∂µ

]
(5.15)

ξ = ∇2ψ (5.16)

D = ∇2χ (5.17)

wobei hier die Vorticity mit ξ und die Divergenz mit D bezeichnet sind.
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Horizontale Diskretisierung Die horizontale Diskretisierung erfolgt durch Dar-
stellung der prognostischen Variablen, bis auf das Mischungsverhältnis von
Wasser, als eine Summe von Kugelflächenfunktionen. In ECHAM6 können nur
Dreieckstriangulierungen genutzt werden, standardmäßig sind das 31, 63, 127
und 255. Tabelle 5.1 gibt eine Übersicht über die verschiedenen horizonta-
len Auflösungen und die mit den verschiedenen Triangulierungen assoziierten
Gaußschen Gitter.

Vertikale Diskretisierung Im vorherigen Abschnitt wurde bereits die hybride
Sigma-Druckkoordinate η eingeführt. Die vertikale Diskretisierung findet auf
einem Lorenzgitter statt, dabei wird der Druck in halben Leveln angegeben,

pk+ 1
2

= Ak+ 1
2

+Bk+ 1
2
ps (5.18)

wobei die Koeffizienten Ak+ 1
2
und Bk+ 1

2
das vertikale Gitter definieren. Der

Druck auf den Leveln wird als arithmetisches Mittel der Drücke an den an-
grenzenden halben Leveln berechnet. In ECHAM6 kombinieren die vertikalen
Gitter L47 und L95 die gute Auflösung der Troposphäre mit einer guten Auf-
lösung auch in der mittleren und hohen Atmosphäre. Die beiden Gitter sind in
Abbildung 5.2 dargestellt. Dabei wird die Atmosphäre bis auf 80 km aufgelöst.
Der oberste Druck p 1

2
des Modells liegt formal bei 0 hPa.

5.2 HAM

Das Aerosolmodul HAM wurde für ECHAM5 entwickelt, um die Wechselwir-
kungen zwischen Aerosolen und Klima zu erforschen. In ECHAM6 wird die
Version HAM2 genutzt (Zhang u. a. 2012).
HAM berechnet Aerosol- und Aerosolvorläuferemissionen, mikrophysikali-

sche Prozesse wie Koagulation, Akkumulation, Sedimentation, Trockendeposi-
tion, Auswaschen und die Nukleation von Aerosolen aus Vorläufersubstanzen
in der Gasphase. Die benötigten meteorologischen Größen, wie Wind, Tempe-
ratur, Druck und relative Feuchte, werden von ECHAM6 in jedem Zeitschritt

Tabelle 5.1: Die in ECHAM6 möglichen Triangulierungen und die damit assoziierten An-
zahlen an Gaußschen Längen und Breiten (Giorgetta u. a. 2013).

Truncation Anzahl Breiten Anzahl Längen
T31 96 48
T63 192 96
T127 384 192
T255 768 384
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KAPITEL 5. ECHAM6-HAMMOZ

Abbildung 5.2: Die vertikalen Hybridkoordinaten L47 und L95, die in ECHAM6 genutzt
werden. Hier wird eine Variation des Bodendrucks von 500 hPa gezeigt, wie
sie durch ein Gebirge ausgelöst werden könnte (Stevens u. a. 2013).

zur Verfügung gestellt. HAM wirkt jedoch über direkte und indirekte Aerosol-
effekte auch auf das Klima zurück. Der indirekte Aerosoleffekt wird über das
prognostische zweimoden Wolkenschema simuliert (Lohmann u. a. 2007).
HAM sagt die Entwicklung von Aerosolen vorher, dabei können diese maxi-

mal aus fünf Komponenten bestehen: Sulfat (SU), schwarzer Kohlenstoff (BC),
organischer Kohlenstoff (OC), Seesalz (SS) und Staub (D). Die Größenvertei-
lungen dieser Aerosolpopulationen (siehe auch Abschnitt 2.1) werden durch
lognormale Verteilungen beschrieben. Die logarithmische Wahrscheinlichkeits-
dichteverteilung ist abhängig von dem Mittelwert µ und der Varianz σ2. Die
Variable x beschreibt die Grundgesamtheit (Schönwiese 2006).

f(x) =

{
1

σ
√

2π
1
x

exp (lnx−µ)2

2σ2 für x ≥ 0

0 sonst
(5.19)

Die Verteilungsfunktion wird über die Integration von (5.19) über −∞ bis
x bestimmt.
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F (x) =
1

σ
√

2π

x∫
−∞

1

x′
exp

(lnx′ − µ)2

2σ2
dx′ (5.20)

Es werden sieben lognormale Verteilungen verwendet. Die sieben Moden be-
schreiben jedoch vier Größenklassen, von denen vier wasserlöslich und drei
wasserunlöslich sind. Die löslichen Moden sind die Nukleationsmode, Aitken-
mode, Akkumulationsmode und die grobe Mode. Den drei unlöslichen Moden
sind die Aitkenmode, Akkumulationsmode und grobe Mode zuzuordnen. HAM
berechnet sowohl die Höhe der Verteilung, als auch den Medianradius, nur die
Breite der Verteilung ist für die Größenklassen festgelegt, siehe dazu auch Ab-
bildung 5.3. Verschiedene Aerosoltypen innerhalb einer Verteilung werden als
interne Mischungen angenommen. Jede der sieben Moden wird charakterisiert
durch die Anzahldichte der Partikel und die Masse jeder Komponente. Anhand
dieser Werte wird ein mittlerer Partikelradius ermittelt. Aerosole unterschiedli-
cher Moden werden als externe Mischungen behandelt. Die Größenverteilungen
und die Massenkonzentrationen der einzelnen Komponenten innerhalb einer
Verteilung werden von HAM prognositiziert. Über Alterungsprozesse können
unlösliche Partikel löslich werden. Die dafür benötigte Mikrophysik wird vom
Untermodul M7 simuliert. Das Modell M7 berechnet die Aerosolmikrophysik
und wurde entwickelt um in regionalen und globalen Aerosolmodellen genutzt
zu werden. Sowohl eine Kopplung an Zirkulationsmodelle, als auch Chemie-
Transport Modelle ist möglich. M7 berechnet die Nukleation von sulfathalti-
gen Wassertropfen, die Kondensation von Schwefelsäure an Partikeln und die
Koagulation und die Hygroskopie der löslichen Partikel. Durch Kondensation
von Schwefelsäure und Koagulation mit löslichen Partikeln, können unlösliche
Partikel löslich werden (Vignati u. a. 2004).
Emissionen von Seesalz und Staub werden abhängig von der Windgeschwin-

digkeit in 10 m Höhe berechnet. Des Weiteren werden auch natürliche Emissio-
nen von Dimethylsulfat mit Hilfe einer Parametrisierung simuliert. Die Emis-
sionen von Schwefeldioxid, Sulfatpartikeln, schwarzem Kohlenstoff und pri-
mären organischen Aerosolen werden aus Emissionsinventaren entnommen. Die
Emissionen von sekundären organischen Aerosolen werden durch ein Untermo-
dul berechnet, wo die Oxidation der Vorläufersubstanzen explizit beschrieben
wird. Senken der Aerosole sind die Sedimentation, nasse und trockene Deposi-
tion. Diese werden jeweils als Funktionen der Aerosolgröße, -zusammensetzung
und der meterologischen Situation parametrisiert. Schließlich wird der direkte
Aerosoleffekt dadurch simuliert, dass basierend auf der Aerosolzusammenset-
zung, -phase und -größe die optischen Eigenschaften der Partikel berechnet und
zurückgegeben werden. In HAM sind die Aerosolaktivierung und Eisnukleation
parametrisiert, sodass darüber die Wirkung der Aerosole auf die Wolkenmikro-
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Abbildung 5.3: Aerosolmoden und Aerosolzusammensetzungen in HAM. Die chemischen
Komponenten sind Sulfat (SU), schwarzer Kohlenstoff (BC), organischer
Kohlenstoff (OC) Staub (D) und Seesalz (SS). Links sind die verschiedenen
Größenintervalle der Moden angegeben. Dabei ist r der Median des Radius
der Verteilung und σ die jeweilige Standardabweichung. Abbildung nach
Zhang u. a. (2012) mit Anpassungen.

physik modelliert werden kann. Also kann in Kopplung mit ECHAM6 auch der
indirekte Aerosoleffekt simuliert werden (Zhang u. a. 2012).

5.3 MOZ

Um die chemische Zusammensetzung der atmosphärischen Spurengase zu si-
mulieren wird das Chemiemodul MOZ genutzt. Der chemische Mechanismus
von MOZ basiert auf dem von MOZART (Model for Ozone and Related
chemical Tracers) Version 3.5 (Stein u. a. 2012), welches die troposphärische
Version MOZART-4 (Emmons u. a. 2010) mit der stratosphärischen Versi-
on MOZART-3 (Kinnison u. a. 2007) verknüpft. Der MOZ Mechanismus in
ECHAM6-HAMMOZ wurde seit Stein u. a. (2012) weiterentwickelt und ent-
spricht nun im Wesentlichen dem Mechanismus von CAM-chem (Community
Atmosphere Model with Chemistry) (Lamarque u. a. 2012), jedoch mit einer
detaillierteren Isoprenchemie basierend auf Taraborrelli u. a. (2009). Die vorlie-
gende Version beinhaltet 258 reaktive Stoffe, insgesamt 617 chemische Reaktio-
nen, davon 125 Photolysreaktionen, 9 troposphärische und 16 stratosphärische
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heterogene Reaktionen. Das Modul MOZ berechnet zusätzlich die trockene
und nasse Deposition. Anthropogene Emissionen werden aus einem Emissio-
nensinventar ausgelesen (Pozzoli u. a. 2008), die biogenen Emissionen werden
vom Modul MEGAN (Model of Emissions of Gases and Aerosols from Nature)
berechnet (Guenther u. a. 2006). NOx-Emissionen aus Blitzen werden gemäß
Grewe u. a. (2001) parametrisiert. Durch die Kopplung an ECHAM6 werden
meteorologische Parameter übergeben, um Advektion, Konvektionsflüsse und
Diffusion der chemischen Stoffe zu berechnen. Daraus ergeben sich Gleichun-
gen, die abhängig von Advektion, Konvektion, Diffusion, Emission, Deposition
und Photolyse die Änderung der Konzentration eines Stoffs berechnen (Bras-
seur u. a. 1998).
Um die chemischen Gleichungen lösen zu können, müssen alle Ratenkoeffi-

zienten berechnet werden. Überwiegend sind dies Arrheniusgleichungen oder
Troeausdrücke (Sander u. a. 2011). Daneben gibt es noch die Photolysereaktio-
nen, für die eine Photolysefrequenz als Ratenkoeffizient berechnet wird. Zusätz-
lich sind 27 heterogene Reaktionen vorgesehen, wobei 16 in der Stratosphäre
relevant sind und eine spezielle Parametrisierung in MOZ verwendet wird. Von
den übrigen 9 inaktiven troposphärischen heterogenen Reaktionen, wurden in
dieser Arbeit zwei implementiert.

5.4 Kopplung von HAM und MOZ

Die Kopplung zwischen der troposphärischen Chemie und den Aerosolen erfolgt
über drei Mechanismen (Pozzoli u. a. 2008), siehe auch Abbildung 5.1:

• Beeinflussung der Photolyseraten durch die von Aerosolen und Wolken-
tropfen absorbierten solaren Strahlung. Folglich werden die Konzentratio-
nen der Stoffe, die durch Photolysereaktionen abgebaut oder produziert
werden, verändert.

• Übergabe der Felder oxidativer Stoffe (NO3, O3 und H2O2), die die Be-
rechnung des Sulfates in HAM beeinflussen.

• Heterogene Chemie, die Einfluss auf Spurengaskonzentrationen nimmt.
Die Parametrisierung erfolgt wie in Abschnitt 4.2 beschrieben. Für diese
Reaktionen wurden Reaktionswahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit der
Zusammensetzung des vorliegenden Aerosols berechnet. Daher erfolgt
auch hier die Kopplung beider Module.

Die Wechselwirkungen erfolgen immer einseitig, da die chemische Zusam-
mensetzung der Aersole nicht durch die Spurengase verändert wird und die
Oxidation von Aerosolverläufersubtanzen die entsprechende Gasphasenkonzen-
trationen nicht beeinflussen.

45





6 Berechnung der
Reaktionswahrscheinlichkeiten und
Ratenkoeffizienten

Die Parametrisierung der Reaktionswahrscheinlichkeit wurde in Abschnitt 4.2
vorgestellt. Um diese im Modell verwirklichen zu können wird das γN2O5

für je-
de Mode getrennt berechnet, da die Aerosolzusammensetzung modenabhängig
ist. Pro Mode ergibt sich so ein massengewichtetes γN2O5,i

γN2O5,i
=

1

mi

m∑
j=1

γj ·mj (6.1)

wobei hier j die Anzahl der Aersolkomponenten in der jeweiligen Mode ist
mit max(m) = 5. Die Gesamtmasse der Mode i ist mi. Die Massen der Kom-
ponenten werden mit mj bezeichnet und die γj sind die stoffabhängigen Reak-
tionswahrscheinlichkeiten, wie sie in Abschnitt 4.2, Tabelle 4.1 für ECHAM6-
HAMMOZ beschrieben wurden. Das resultierende γN2O5,i

der jeweiligen Mode
wird zur Berechnung des Ratenkoeffizienten pro Mode genutzt. Der resultieren-
de Ratenkoeffizient kN2O5

, der dann zur Berechnung der zeitlichen Änderung
von N2O5 genutzt wird, ergibt sich aus der Summe der Ratenkoeffizienten ki
der sieben Moden n = 7.

kN2O5
=

n∑
i=1

ki (6.2)

Es werden hier sowohl lösliche, als auch unlösliche Moden einbezogen, da
die Reaktion von N2O5 auch auf trockenen Aerosolen beobachtet werden kann,
auch wenn die Reaktionswahrscheinlichkeit sehr klein ist. Um die resultieren-
de Reaktionswahrscheinlichkeit der, als interne Mischungen vorliegenden, Ae-
rosole betrachten zu können, wurden zwei Arten der Berechnung verwendet.
Einerseits die Berechnung aus dem resultierenden kN2O5

durch Umstellen der
Gleichung (3.7) nach γN2O5

,

γN2O5
=

4kN2O5

vN2O5
Sa

(6.3)
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wobei hier vN2O5
die mittlere molekulare Geschwindigkeit von N2O5 ist und

Sa die totale Oberflächendichte als Summe der Oberflächendichten der einzel-
nen Moden.
Andererseits wurde die Summe der γi der sieben Moden durch die gesamte

Oberflächendichte Sa dividiert, um die resultierende Reaktionswahrscheinlich-
keit γN2O5

zu erhalten

γ′N2O5
=

1

Sa

n∑
i=1

γi (6.4)

Die Formeln (6.3) und (6.4) geben sehr ähnliche Werte für die Reaktions-
wahrscheinlichkeit. Der Unterschied beträgt maximal ein Prozent und in den
überwiegenden Fällen stimmen die Werte genau überein. Daher wird im Fol-
genden nur γN2O5

aus Gleichung (6.3) verwendet.
Die Reaktion von NO3 findet nur auf flüssigen Aerosolen statt, sodass nur

die vier löslichen Moden i = 4 verwendet werden. Der Ratenkoeffizienten von
NO3 berechnet sich mit der konstanten Reaktionswahrscheinlichkeit von 0.001.
Es wurde keine Parametrisierung der Reaktion von N2O5 auf Wolken imple-

mentiert. Da es sich bei der den hier betrachteten heterogenen Reaktionen um
Hydrolysen handelt, ist es möglich, dass diese auch auf Wolkentropfen statt-
finden. Jedoch finden sich die höchsten N2O5 Mischungsverhältnisse innerhalb
der untersten 100 m der Atmosphäre (Riemer u. a. 2009), da N2O5 nur nachts
produziert wird und durch die dann vorherrschende stabile Schichtung der At-
mosphäre nicht gut in größere Höhen durchmischt wird. Demnach sind die
Mischungsverhältnisse in größerer Höhe eher gering, sodass der Verlust über
die Wolke nicht sehr hoch ausfallen kann. Außerdem kann nicht einfach die
Reaktionswahrscheinlichkeit auf kleinen Wassertropfen angenommen werden,
da durch die eventuell höhere Oberflächendichte in der Wolke, die Diffusions-
limitierung zum tragen kommen kann. Das wenige N2O5 reagiert schnell weg
und es diffundiert nicht genug N2O5 in die Wolke nach, um sie als effiziente
Senke nutzen zu können.

Die Parametrisierung der Reaktionswahrscheinlichkeit wurde in einigen Läu-
fen etwas variiert, um die Sensitivtät des Modells zu testen.
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7 Durchgeführte Modellläufe

Die durchgeführten Modellläufe haben alle eine räumliche Auflösung von T63
und L47, also eine horizontale Auflösung von 63 Kugelfächenfunktionen und
eine vertikale Auflösung von 47 Modellschichten. Der Zeitschritt beträgt 10
Minuten. Bei allen Modellläufen sind die Module HAM undMOZ eingeschaltet,
jedoch nicht die Kopplung über HAMMOZ. Die Rückkopplung der Chemie auf
das Klima ist ebenfalls abgestellt, um bitgleiche meteorologische Situationen
in den verschiedenen Läufen zu erhalten. Aus dem gleichen Grund werden
die Aerosole nicht simuliert, sondern über eine Klimatologie eingelesen. Die in
dieser Arbeit verwendete Version ECHAM6.1.0-HAM2.2-MOZ0.9 erlaubt es
nicht, die heterogene Chemie einzuschalten, ohne das HAM initialisiert wurde.
Die Simulationen wurden für den Zeitraum vom 01.12.2002 bis zum 01.7.2004
berechnet, wobei ein halbes Jahr als Einschwingzeit berücksichtigt wurde und
nicht in die Auswertung fällt. Ausgewertet wird der Zeitraum vom 01.07.2003
bis 30.06.2004. Tabelle 7.1 gibt einen Überblick über die Simulationen und
deren Abkürzungen.

Tabelle 7.1: Abkürzungen zur Bezeichnung der Modellläufe und deren jeweilige
Besonderheiten.

Abkürzung Beschreibung
REF Heterogene und homogene Chemie
HOM Nur homogene Chemie
N2O5_ONLY Nur heterogene Reaktion von N2O5
K_SIMPLE Vereinfachte Reaktionsratenkoeffizienten kX = 1

4vXγXSa
SU_ONLY Nur Sulfataerosole γN2O5

= γSU

ORG_COAT Annahme, dass der organische Anteil,
als organischer Film vorliegt.

REF Der Referenzlauf nutzt sowohl die komplette Gasphasenchemie, als auch
die neu hinzugefügten heterogenen Reaktionen. Dieser Lauf wurde als Refe-
renzlauf gewählt, da er im Vergleich zu den restlichen Simulationen, die realis-
tischste Beschreibung des gekoppelten Aerosol-Chemie-Klimasystems enthält.
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HOM In diesemModelllauf wird keine heterogene Chemie berücksichtigt. Alle
anderen Schalter sind so gesetzt, dass sowohl die Meteorologie, als auch die
Aerosolklimatologie mit denen des Referenzlaufs bitgenau übereinstimmen.

N2O5_ONLY Um den Einfluss der beiden heterogenen Reaktionen von NO3
und N2O5 abzuschätzen, wurde bei diesem Lauf der Reaktionsratenkoeffizient
der heterogenen Reaktion von NO3 auf Null gesetzt.

K_SIMPLE Die Formel für den Reaktionsratenkoeffizienten lässt k bei klei-
nen Reaktionswahrscheinlichkeiten ≤ 0.1 vereinfachen (siehe Abschnitt 3.1).

kX =
1

4
vXγXSa (7.1)

Dieser Modelllauf soll zeigen, wie groß der Fehler ist, den man bei der Ver-
einfachung im Vergleich zu Referenzlauf macht.

SU_ONLY Um diesen Modelllauf durchzuführen wurde die Parametrisierung
der Reaktionswahrscheinlichkeit von N2O5 verändert. Es wird nur die Reak-
tionswahrscheinlichkeit des Sulfatanteils des Aerosols berücksichtigt, da ein
signifikanter Anteil der troposphärischen Aerosole anthropogenen Ursprungs
ist und Sulfat enthält (Seinfeld u. a. 1998). Die Vermutung besteht, dass Sul-
fataerosole den größten Einfluss auf die heterogene Reaktion nehmen. Dazu
wurden alle Reaktionswahrscheinlichkeiten, bis auf die von Sulfat, auf Null
gesetzt. Um abzuschätzen, wie stark der Einfluss des Sulfats auf die gesamte
Reaktionswahrscheinlichkeit ist, wird dieser Lauf mit dem Referenzlauf vergli-
chen, indem die komplette Parametrisierung von γN2O5

genutzt wurde.

ORG_COAT Auch um diesen Modelllauf durchzuführen wurde in die Para-
metrisierung von γN2O5

eingegriffen. Dieses Mal bleiben alle Reaktionswahr-
scheinlichkeiten unverändert. Zusätzlich wird ein Schwellwert für den organi-
schen Massenanteil des Aerosols eingeführt. Um die Wirkung des organsichen
Films auf Aerosolen zu untersuchen, wird angenommen, dass sämtlicher or-
ganischer Kohlenstoff als organischer Film vorliegt. Dieser vermindert die Re-
aktionswahrscheinlichkeit des gesamten Aerosols um zwei Größenordnungen,
sofern die Menge an organischen Kohlenstoff ausreicht, um eine Monolage auf
einem Partikel mittlerer Modellgröße zu bilden.
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8 Messungen des troposphärischen
Ozons

8.1 Satellitenmessungen mit OMI/MLS

Zur Modellevaluierung werden klimatologische Verteilungen der troposphäri-
schen Ozonsäule herangezogen. Diese werden durch den Satelliten EOS-Aura
beobachtet, der mit vier Messinstrumenten ausgestattet ist, dem OMI (Ozo-
ne Monitoring Instrument), dem TES (Tropospheric Emission Spectrometer),
dem MLS (Microwave Limb Sounder) und dem HRDLS (High Resolution Dy-
namics Limb Sounder). Für die Beobachtung der Ozonsäule werden die Mes-
sungen von OMI und MLS genutzt (NASA 2015). Um die troposphärische Oz-
onsäule zu erhalten, wird die TOR (Tropospheric Ozone Residual) Methode
angewendet, bei der die stratosphärische Ozonsäule von der gesamten Ozon-
säule der Atmosphäre abgezogen wird. Übrig bleibt der troposphärische Anteil
(Ziemke u. a. 2006).

Aura Aura wurde am 15 Juli 2004 in den Orbit geschickt und beobachtet seit
dem, in einem sonnensynchronen polaren Orbit bei 705 km Höhe mit einer
Inklination von 98.2◦, die Spurengase und Aerosole der Atmosphäre. Aura ist
Teil des A-Trains und überquert den Äquator um 13:45 Uhr ± 15 min Ortszeit.
Für einen Umlauf benötigt der Satellit 98.8 Minuten und der selbe Punkt auf
der Erde wird alle 16 Tage besucht (Ziemke u. a. 2006; NASA 2015).

OMI Das Ozone Monitoring Instrument scannt den Nadir und misst von der
Sonne zurück gestreutes Licht im sichtbaren Bereich 350 – 500 nm und im
Ultravioletten Bereich 270 – 314 nm und 306 – 380 nm. Von diesen Messungen
kann auf die Ozonsäule der gesamten Atmosphäre rückgeschlossen werden. Die
Messungen der Ozonsäule umfassen die ganze Erde bis auf die Polarregionen.
Die Auflösung beträgt 13 km× 24 km am Nadir (Ziemke u. a. 2006).
Außerdem misst OMI Spurengaskonzentrationen von NO2, SO2, BrO, OClO,

den Druck an Wolkenoberkanten und kann zwischen Aerosoltypen unterschei-
den (NASA 2015).

MLS Der Microwave Limb Sounder misst emittierte Strahlung im Mikrowel-
lenbereich, sodass auf die Vertikalprofile von Temperatur, Ozon und anderen
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Spurengasen in der Mesosphäre, Stratosphäre und oberen Tropospäre rückge-
schlossen werden kann. Dabei werden diese Profile 7 Minuten eher gemessen,
bevor OMI die selbe Region erkennen kann. Insgesamt misst MLS 3500 Ver-
tikalprofile pro Tag über der Erde (Ziemke u. a. 2006). MLS stellt die ersten
weltweiten Messungen zu OH, HO2 und BrO zur Verfügung, sowie Messungen
des Wasserdampfs in der oberen Tropospäre. (NASA 2015).

Beschreibung des vorliegenden Datensatzes Die troposphärische Ozonsäulenkli-
matologie wurde von J. Ziemke und O. Cooper für den Zeitraum von Oktober
2005 bis Dezember 2010 berechnet. Dazu wurde die TOR Methode verwen-
det, wobei die MLS stratosphärischen Ozonsäulen von den OMI Ozonsäulen
für die gesamte Atmosphäre abgezogen wurden. Die horizontale Auflösung be-
trägt 5◦ × 5◦. Es liegen monatliche Mittelungen der Ozonsäule vor, die in
Mischungsverhältnisse (ppb) umgerechnet wurden. Der Datensatz wurde von
O. Cooper zur Verfügung gestellt.

8.2 Bodenmessungen GAW

Das GAW (Global Atmospheric Watch) Programm der WMO (Word Meteoro-
logical Organisation) koordiniert ein globales Messnetz von Messstationen, in
denen reaktive Gase, Treibhausgase, stratosphärisches Ozon, Aerosole, Nieder-
schlagschemie und UV-Strahlung gemessen werden. Die längsten Messreihen
umfassen über 40 Jahre. GAW stellt neben der Koordination und zentralen
Datenspeicherung vor allem ein Qualitätssicherungsverfahren bereit, sodass
die Messinstrumente richtig kalibiriert werden und es Qualitätstandards der
Messdaten gibt. Ein Überblick über die beteildigten Messstationen, die Ozon
beobachten, ist in Abbildung 8.1 gegeben.
Ozon wird typischerweise mittels UV-Absoprtion gemessen (Schultz u. a.

(2015), eingereichtes Manuskript). Für die Validierung von ECHAM6-HAM-
MOZ in dieser Arbeit werden Ozonmessungen von 18 Stationen genutzt. Bei
den Messstationen handelt es sich um Hintergrundstationen. Nur Messstatio-
nen außerhalb von urbanen Gebieten eignen sich für die Modellevaluierung, da
die Auflösung in ECHAM6 zu grob ist, um kleinskalige Phänomene aufzulösen.
Von den ausgewählten Messstationen liegen 12 in der Nordhemisphäre und 6
in der Südhemisphäre. Die Messwerte der Stationen werden für den Zeitraum
01.07.2003 bis 31.6.2004 betrachtet. Die Daten liegen als monatliche Mittel-
werte vor, wobei die Messreihe das Kriterum erfüllen müssen, dass zumindest
67% der Daten des Monats vorhanden sind. Ansonsten ergibt sich kein Mittel-
wert. Dies führt einer Lücke in der Zeitreihe. Ein Überblick über die in dieser
Arbeit verwendeten Stationen und dessen Standorte ist in Tabelle 8.2 gegeben.
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Abbildung 8.1: Das globale GAW Ozon Messnetz. Die Abbildungen wurden der offiziel-
len Seite des GAWSIS (GAW Station Information System, gaw.empa.ch/
gawsis), in Anlehnung an Schultz u. a. (2015), eingereichtes Mansukript,
entnommen.

Die Stationen wurden in Anlehnung an das eingereichte Manuskript Schultz
u. a. (2015) gewählt. Zusätzlich wurden noch weitere Stationen ausgesucht, die
in Regionen liegen, wo besonders hohe Unterschiede zwischen den Modelläufen
mit und ohne heterogener Chemie festgestellt werden konnten. Daher werden
mehrere japanische Stationen betrachtet. Außerdem fiel ein besonder großer
Unterschied zwischen den Modelläufen und den Messungen in Egbert, Kanada
auf, sodass eine weitere kanadische Station hinzugenommen wurde, um zu
sehen, ob dort auch große Diskrepanzen vorzufinden sind.
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KAPITEL 8. MESSUNGEN DES TROPOSPHÄRISCHEN OZONS

Tabelle 8.1: Zur Modellevaluierung verwendete Ozonmessstationen mit ihren Koordinaten
und der Höhe, in der sie liegen. Im oberen Abschnitt der Tabelle sind die nord-
hemisphärischen Stationen aufgelistet, im unteren Abschnitt die Stationen, die
sich in der Südhemisphäre befinden.

Station Breite Länge Höhe [m]
Barrow, USA 71◦ 19’ 11” N 156◦ 36’ 0” W 11
Pallas-Sammaltunturi, Finnland 67◦ 58’ 12” N 24◦ 7’ 12” O 560
Bratt’s Lake, Kanada 50◦ 12’ 4” N 104◦ 42’ 36’ W 595
Hohenpeissenberg, Deutschland 47◦ 48’ 0” N 11◦ 1’ 0” O 985
Jungfraujoch, Schweiz 46◦ 32’ 51” N 7◦ 59’ 6” O 3580
Egbert, Kanada 44◦ 13’ 48” N 79◦ 46’ 48” O 253
Ryori, Japan 39◦ 1’ 48” N 141◦ 49’ 12” O 260
Giordan Lighthouse, Malta 36◦ 42’ 0” N 14◦ 13’ 12” O 160
Izana, Spanien 28◦ 18’ 0” N 16◦ 30’ 0” O 2367
Yonagunijima, Japan 24◦ 28’ 12” N 123◦ 1’ 12” O 30
Minamitorishima, Japan 24◦ 16’ 48” N 153◦ 58’ 48” O 8
Manua Loa, USA 19◦ 32’ 20” N 155◦ 34’ 41” O 3397
Bukit Koto Tabang, Indonesien 0◦ 12’ 0” S 100◦ 19’ 12” O 864
Tutuila (Cape Matatula), USA 14◦ 14’ 24” S 170◦ 34’ 12” W 42
El Tololo, Chile 30◦ 10’ 23” S 70◦ 47’ 56” W 2220
Cape Point, Südafrika 34◦ 21’ 0” S 18◦ 28’ 48” W 230
Cape Grim, Australien 40◦ 40’ 59” S 144◦ 41’ 24” O 94
Südpol, USA 89◦ 58’ 48” S 24◦ 48’ 0” W 2810
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9 Auswertung des Referenzlaufs

Dieses Kapitel stellt die Ergebnisse aus dem Referenzlauf REF vor und ver-
gleicht diese mit dem Lauf HOM, in dem der chemische Mechanismus ver-
wendet wird, der vor der Implementierung der zusätzlichen heterogenen Re-
aktionen vorlag. Zunächst wird auf die Reaktionswahrscheinlichkeiten und die
Reaktionsratenkoeffizienten eingegangen, schließlich werden die Mischungsver-
hältnisse von Spurengasen betrachtet, die relevant für den NOx-Haushalt sind.

9.1 Reaktionswahrscheinlichkeit

In Abbildung 9.1 sind die Reaktionswahrscheinlichkeiten γN2O5
in verschie-

denen Höhen, für den nordhemisphärischen Sommer und Winter abgebildet.
Im bodennahen Drucklevel (siehe Abbildung 9.1 a), d)) sind die Einflüsse der
verschiedenen Aerosolkomponenten gut erkennbar. Über den Ozeanen ist der
Anteil an Seelsalzaerosolen sehr hoch, sodass dort durch diese Aerosole und die
hohe realtive Feuchte Werte für γN2O5

von 0.03 berechnet werden. Abweichun-
gen erfolgen durch Aerosole, die vom Land auf den Ozean transportiert wer-
den. Dadurch werden auch Kohlenstoffanteile und Staubanteile beigemischt,
die den Wert von γN2O5

etwas senken. Höhere Werte als 0.03 werden in den
verschmutzten Regionen der Nordhemisphäre erreicht und über der Antarktis.
Hier wird γN2O5

stark durch den Sulfatanteil beeinflusst. Die trockenen, stau-
bigen Regionen der Sahara oder auch Teile von Australien weisen wie erwartet
niedrige Werte von γN2O5

auf, da es in diesen Regionen kaum flüssige Aerosole
gibt.
In Abbildung 9.1 b), c), e) und f) ist zu erkennen, dass die Werte der Reakti-

onswahrscheinlichkeit mit der Höhe abnehmen und den Mustern der mittleren
atmosphärischen Strömung folgen. Die Abnahme mit der Höhe ist auf die Ab-
nahme der relativen Feuchte mit der Höhe und die Zunahme des relativen
Anteils an BC, DU und OC zurückzuführen. Den größten Einfluss auf γN2O5

über dem Meer hat das Seesalz, dieser Aerosoltyp nimmt jedoch stark mit der
Höhe ab, sodass nur die anderen Komponenten übrig bleiben. Auch der Sulfa-
tanteil nimmt außerhalb der Polarregionen mit der Höhe ab, sodass γN2O5

nur
noch durch die Komponenten bestimmt wird, die geringere Reaktionswahr-
scheinlichkeiten aufweisen.
Im Jahresverlauf variieren die Muster der Reaktionswahrscheinlichkeit in

Bodennähe wenig. Vergleicht man Sommer- und Wintermonate so stellt sich
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Abbildung 9.1: Reaktionswahrscheinlichkeit γN2O5
für den REF-Lauf in verschiedenen tro-

posphärischen Höhen. Januar 2004 a) – c) und Juli 2003 d) – e). In a) und
d) ist die Reaktionswahrscheinlichkeit am Boden, in b) und e) auf 850 hPa
und in c) und f) 500 hPa abgebildet.

heraus, dass die maximalen Werte über den Polen saisonal abhängig sind.
Im Juli sind maximale Werte über dem Nordpol erkennbar, hingegen im Ja-
nuar über dem Südpol (siehe Abbildung 9.1 a) und d)). Dennoch verlagern
sich im Winter höhere Werte der Reaktionswahrscheinlichkeit in die Mittle-
ren Breiten. Im Vergleich zum Sommer herrschen nun in Teilen Nordamerikas,
Europas und China höhere Reaktionswahrscheinlichkeiten. Diese sind die Ge-
biete, wo die meisten Stickoxide emittiert werden. Das jährliche Mittel von
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γN2O5
im simulierten Zeitraum von Juli 2003 bis Juni 2004, in der Troposphä-

re beträgt 0.022. Im Mittel variiert die Reaktionswahrscheinlichkeit zwischen
0.0032 und 0.036. In Evans u. a. (2005) wird ein globaler Mittelwert von 0.02
und in Liao u. a. (2005) wird ein globaler Mittelwert von 0.025 simuliert. Diese
Werte stimmen gut mit den in dieser Arbeit modellierten Wert überein. Da
in Bodennähe sowohl die Reaktionswahrscheinlichkeit γN2O5

am größten ist,
als auch die Aerosoloberflächendichte, wird im Folgenden die unterste Schicht
genauer analysiert.

9.2 Heterogene Reaktionsratenkoeffizienten

In diesem Abschnitt werden die Ratenkoeffizienten von N2O5 und NO3 analy-
siert. Durch die konstante Reaktionswahrscheinlichkeit im Reaktionsratenko-
effizienten kNO3

ist dessen Variabilität nur durch die Aerosoloberflächendichte
bestimmt. Zusätzlich findet die heterogene Reaktion von NO3 nur auf flüssi-
gen Aerosolen statt, sodass ein saisonaler Gang nur durch den Jahresgang der
löslichen Aerosole besteht. Dieser ist jedoch kaum ausgeprägt und führt nur
zu der Erkenntis, dass im nordhemisphärischen Sommer durch feuchtes Wet-
ter kNO3

etwas höher ist, als im Winter. In Abbildung 9.2 a) und b) sind die
Jahresmittelwerte an der Oberfläche, sowie in c) und d) die jährlichen Mittel
der zonalen Mittelwerte für kNO3

und Sa dargestellt. Die fast direkte Propor-
tionalität dieser beiden Größen ist gut erkennbar. Der Ratenkoeffizient kNO3

ist durch die Division durch r
Dg

+ γNO3
· vNO3

eine Größenordnung größer.

Durch die variable Reaktionswahrscheinlichkeit von N2O5 ergibt sich für
kN2O5

ein Bild, das als Überlagerung der Größen γN2O5
und Sa verstanden wer-

den kann. Die jährliche Variabilität von kN2O5
ist nicht sehr stark ausgeprägt,

jedoch sind die höchsten Werte in den Wintermonaten der Nordhemisphäre zu
beobachten. Dies liegt an den höheren Aerosoloberflächendichten im Winter.
In Abbildung 9.3 ist das jährliche Mittel von kN2O5

im bodennahen Modelllevel
dargestellt. Es ergeben sich die höchten Reaktionsratenkoeffizienten über den
Gebieten, wo sowohl die Oberflächendichte hoch ist, als auch hohe Sulfatae-
rosolkonzentrationen vorliegen. Dies ist vornehmlich in städtischen Gebieten
der Nordhemisphäre, wie USA, Europa, Indien und China, der Fall. Abbildung
9.2 zeigt, dass in diesen Regionen hohe Oberflächendichten vorliegen. Der Re-
aktionsratenkoeffizient von N2O5 nimmt genau so mit der Höhe ab, wie der
von NO3, daher ist auch hier der größte Einfluss der heterogenen Reaktion am
Boden.
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Abbildung 9.2: In a) und b) sind die Jahresmittelwerte von kNO3
und Sa an der Oberfläche

dargestellt und in c) und d) die jährlichen zonalen Mittel von kNO3
und Sa

in der Troposphäre.

Abbildung 9.3: Jahresmittelwerte von kN2O5

9.3 Einfluss auf Spurengasmischungsverhältnisse

Die heterogenen Reaktionen von N2O5 und NO3 stellen eine Senke für die
Stickoxide dar (Abschnitt 3.3) und beeinflussen damit auch die Konzentratio-
nen von Reaktionsprodukten, die aus Stickoxiden entstehen. Durch die NOx-
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Konzentrationen wird auch die Ozonkonzentration beeinflusst. Da das Ozon für
die Produktion des OH-Radikals verantwortlich ist, wird durch die heterogene
Chemie auch die Oxidationskapazität der Atmosphäre beeinflusst.
In diesem Abschnitt werden die Läufe REF und HOM bezüglich der Spu-

rengaskonzentrationen von N2O5, NO3, HNO3, NOx, PAN und O3 analysiert.
Durch die Betrachtung der Unterschiede zwischen dem Lauf mit homogener
Chemie HOM und dem Referenzlauf mit vollständiger Chemie REF, kann der
Einfluss dieser Senke auf globaler Skala betrachtet werden.

N2O5

Die globale Verteilung von N2O5 im REF-Lauf ist in Abbildung 9.4 a) zu
erkennen. Über kontinentalen Gebieten, wo vornehmlich auch die Stickoxide
emittiert werden, finden sich Mischungsverhältnisse bis zu 0.15 ppb im Monats-
mittel des Januars. Aber auch über dem Nordpol, wo im Januar die Polarnacht
herrscht, ergeben sich optimale Bedingungen für die nächtliche Stickoxidche-
mie, wie in Abbildung 9.4 b) ersichtlich wird. Im HOM-Lauf werden auch über
dem Nordpol maximale N2O5-Mischungsverhältnisse von 1.4 ppb erreicht.
Die heterogene Reaktion von N2O5 ist eine direkte Senke für N2O5, was im

Refrenzlauf für die stark verminderten Werte von N2O5 sorgt. Zusätzlich wird
durch die heterogene Reaktion von NO3 auch die Vorläufersubstanz reduziert,
sodass weniger N2O5 produziert wird. Vergleicht man die monatlichen Mittel
von REF und HOM miteinander, so erkennt man besonders in der Nordhe-
misphäre deutlich geringere N2O5-Mischungsverhältnisse im Referenzlauf. In
Abbildung 9.4 c) sind die Differenzen der Monatsmittelwerte der Läufe zu
sehen. Die positiven Differenzen zeigen, dass im REF-Lauf niedrigere N2O5-
Mischungsverhältnisse vorliegen, als im HOM-Lauf.
Die stärksten Unterschiede, von bis zu 1.4 ppb, der N2O5-Mischungsverhält-

nisse sind über dem Nordpol zu finden, da im Winter dort die Polarnacht
die ideale Voraussetzung für die nächtliche NOx-Chemie darstellt. Weitere ho-
he Differenzen von 0.5 bis 1 ppb sind in den Ballungsgebieten zu finden, da
dort sowohl am meisten NOx, als auch die meisten Partikel emittiert werden.
Dementsprechend liegen hohe Oberflächendichten und hohe nächtliche N2O5-
Mischungsverhältnisse vor, sodass auch viel N2O5 verloren gehen kann. In Ab-
bildung 9.4 d) und e) sind die zonalen Mittel von N2O5 im Januar für REF und
HOM dargestellt. Es ist gut erkennbar, dass die größten Differenzen der beiden
Läufe ab 30° N vorliegen (siehe Abbildung 9.4 f)). Der HOM-Lauf weißt höhere
N2O5-Mischungsverhältnisse über dem Nordpol auf und diese hohe Mischungs-
verhältnisse liegen in der gesamten Troposphäre vor. Im REF-Lauf finden sich
ebenfalls hohe N2O5-Mischungsverhältnisse über dem Nordpol, jedoch liegt das
Maximum zwischen 30° und 60° N. Zwar ist die heterogene Reaktion von N2O5
in Bodennähe am stärksten, wie in den Abschnitten 9.1 und 9.2 erörtert wur-
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Abbildung 9.4: Mittelwerte der N2O5-Mischungsverhältnisse für den REF-Lauf a), den
HOM-Lauf b) und die Differenzen HOM-REF c) für Januar 2004 auf Boden-
niveau. Zonale Mittelwerte für die N2O5-Mischungsverhältnisse im Januar
2004, d) der REF-Lauf, e) der HOM-Lauf und f) die Differenz HOM-REF
der beiden Läufe.

de, jedoch hat sie Einfluss innerhalb der ganzen Troposphäre, wobei dieser mit
der Höhe abnimmt.
In den Sommermonaten sind die Einflüsse deutlich geringer, da die Nächte

über den Emissionsquellen der Nordhemisphäre sehr viel kürzer sind. Über den
Polarregionen herrscht dann der Polartag, sodass die nächtliche NOx-Chemie
und die Bildung von N2O5 keine Rolle spielen.

NO3

Der Referenzlauf enthält auch die heterogene Reaktion von NO3 mit flüssi-
gen Aerosolen. Diese weitere Senke für NO3 wirkt sich ebenfalls auf die NO3-
Mischungsverhältnisse aus, was im Sensitivitätslauf N2O5_ONLY, Abschnitt
10.1 genauer untersucht wird. In Abbildung 9.5 a) und b) sind die monatli-
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chen Mittelwerte der NO3-Mischungsverhältnisse im Januar dargestellt. Glo-
bal findet sich im Mittel das meiste NO3 in der Nordhemisphäre, wobei Mi-
schungsverhältnisse dieses Radikals von 0.05 ppb im REF-Lauf und 0.12 ppb
im HOM-Lauf erreicht werden. Dieser maximale Unterschied von 0.7 ppb ist
auch im Differenzplot Abbildung 9.5 c) zu sehen. Über der Nordhemisphäre
ist im REF-Lauf weniger NO3 zu finden. Dies ist nicht nur auf die heteroge-
ne Reaktion von NO3 zurückzuführen, sondern auch auf die zusätzliche Senke
durch N2O5. N2O5 entsteht aus der Reaktion von NO2 und NO3, sodass auch
darüber ein Teil NO3 abgebaut wird. Die Bildung von N2O5 aus NO3 ist jedoch
keine absolute Senke, da N2O5 thermisch instabil ist und ebenfalls wieder in
NO2 und NO3 zerfallen kann. Werden die Raten der heterogenen Reaktionen
verglichen, so kann festgestellt werden, dass im Jahresmittel die Rate von NO3
nur 5% der Rate von N2O5 beträgt und daher der große Beitrag zum Verlust
von NO3 bzw. zur Produktion von HNO3 über N2O5 geleistet wird.
Im Sommer sind im Wesentlichen die gleichen Muster zu beobachten, der

HOM-Lauf weist in der Nordhemisphäre, besonders über den Kontintenten und
Küstenregionen, höhere NO3-Mischungsverhältnisse auf, als der REF-Lauf. Je-
doch sind die Unterschiede zwischen den Läufen hier geringer, da insgesamt
niedrigere NO3-Mischungsverhältnisse vorliegen. Im HOM-Lauf sind das bis
zu 0.08 ppb, und im REF-Lauf bis zu 0.06 ppb. Der Einfluss der heterogenen
Chemie beschränkt sich auf die untersten 6 km der Atmosphäre und ab dem
30. Breitengrad Nord.

NOx

In den letzten beiden Abschnitten wurde festgestellt, dass die Mischungsver-
hältnisse der nächtlichen Reaktionsprodukte von NOx durch die zusätzlichen
heterogenen Reaktionen im REF-Lauf deutlich geringer sind als im HOM-Lauf.
Da die nächtlichen Reaktionsprodukte gleichzeitg die Vorläufersubstanzen für
das NOx am Tag sind, zeigt sich dieser nächtliche Verlust von NOx dann auch
in dessen mittleren Mischungsverhältnissen im Winter (Abbildung 9.5 d) im
Vergleich zu e)). Im REF-Lauf ergeben sich mittleren Mischungsverhältnisse
von 2 bis 12 ppb in USA, Europa und Indien. Nur in China werden Werte
bis zu 27 ppb NOx erreicht. Hingegen werden im HOM-Lauf über USA und
Europa auch Werte von bis zu 15 ppb simuliert und die Maximalwerte über
China liegen bei 34 ppb.
In Abbildung 9.5 f) sind auch wieder die Differenzen der beiden Läufe dar-

gestellt. In der Ost- und Westküste der USA sind Differenzen von 1 bis 3 ppb
erkennbar, über Europa zwischen 2 und 4 ppb und in China sind die größ-
ten Einflüsse der heterogenen Chemie zu finden von bis zu 8 ppb Unterschied.
Auch zu erkennen ist, dass im Hintergrund, also außerhalb von städtischen Ge-
bieten, wie über dem Meer, auch die NOx-Mischungsverhältnisse um 0.5 ppb
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Abbildung 9.5: In Abbildungen a) und b) sind die Mittelwerte der NO3-Mischungsverhält-
nisse im Januar 2004, auf Bodenniveau dargestellt. Abbildung c) zeigt die
Differenzen für NO3 zwischen HOM und REF. Abbildungen d) und e) stel-
len die mittleren NOx-Werte am Boden, ebenfalls für den Januar dar. Die
Differenzen in c) und f) ergeben sich aus der Subtraktion HOM-REF.

abgenommen haben. Das Modell reagiert also auf die sehr hohen Differenzen
von N2O5 und NO3 mit Änderungen des NOx-Mischungsverhältnisses im Be-
reich von 30% bis 40%. Dieser starke Einfluss beschränkt sich jedoch auf die
untersten 3 km der Troposphäre und den 30. bis 60. Breitengrad Nord.
Im Sommer sind jedoch kaum Unterschiede zwischen den Läufen erkennbar.

Die Differenzen betragen dann maximal 1.5 ppb und das auch nur regional
stark begrenzt über China.
Die direkte Messung von N2O5 und NO3 ist schwierig, da ihre Vertikalpro-

file stark von der Stabilität der Grenzschicht abhängen (W. L. Chang u. a.
2011) und die Messinstrumente in stark verschmutzten Regionen bei der Mes-
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sung Interferenzen mit NO2, O3 und PAN aufweisen (Wang u. a. 2014). Der
starke Einfluss der heterogenen Reaktionen in China zeigte sich bei Messun-
gen der Aerosolzusammensetzung von feinen Partikeln im Hintergrund von
Großstädten in China. In Pathak u. a. (2009) wurden Partikelproben für die
Städte Beijing, Shanghai, Lanzhou und Guangzhou genommen und bezüg-
lich des Ammoniumnitratgehalts untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass in
den ammoniumarmen Regionen um Beijing und Shanghai überraschend ho-
he Nitratwerte gemessen werden. Diese wurden eindeutig auf die hohen NOx-
Mischungsverhältnisse und die heterogene Reaktion von N2O5 zurückgeführt.
In chloridhaltigen Partiklen reagiert N2O5 mit Chlorionen zu Nitrylchlorid
(ClNO2), siehe Abschnitt 3.3. In Tham u. a. (2014) wurden in der Region
um Hongkong sehr hohe ClNO2-Werte gemessen. Erklärbar sind diese hohen
Werte durch die sehr aktive heterogene Chemie im Zusammenhang mit den
chloridhaltigen Aerosolen, aufgrund der Küstennähe Hongkongs.

HNO3

In ECHAM6-HAMMOZ repräsentiert das HNO3-Mischungsverhältnis die Sum-
me aus gasförmigem HNO3 und dem in Partikeln gelösten HNO3. Der Zusam-
menhang zwischen der zusätzlichen Senke für NOx und der gesamten Produk-
tion von HNO3 ist nicht-linear. Durch die heterogenen Reaktionen wird zwar
HNO3 produziert, jedoch ist die andere Quelle für HNO3 die am Tage statt-
findende Oxidation von NO2:

NO2 + OH
+M

HNO3 (R 20)

Wenn aber die NO2-Mischungsverhältnisse durch die zusätzliche Senke im
REF-Lauf abnehmen, so wird tagsüber weniger HNO3 produziert. Daher kann
nicht eindeutig vorhergesagt werden, wie sich die HNO3-Mischungsverhältnisse
in REF im Vergleich zu HOM unterscheiden werden. Die globale Vergleilung
von HNO3 ähnelt der von NOx. Über Ballungsgebieten werden die höchten
HNO3-Werte von bis zu 10 ppb im REF- und 7 ppb im HOM-Lauf erreicht.
Abbildungen 9.7 a) und b) zeigen die Differenzen der mittleren HNO3-Mi-

schungsverhältnisse am Boden, auf 850 hPa, sowie in c) das zonale Mittel für
Januar. Die Mischungsverhältnisse von HNO3 variieren stark nach Region und
die höchsten Werte von 1 ppb bis 10 ppb werden im REF-Lauf in den USA, Eu-
ropa, Zentralafrika, Indien, China und Indonesien erreicht. Im HOM-Lauf sind
ebenfalls in diesen Regionen höhere HNO3-Werte zu finden, jedoch variieren
diese im Bereich von 0.1 ppb bis 7 ppb.

In der Kartendarstellung der mittleren Differenz des Mischungsverhältnis-
ses von HNO3 (siehe Abbildung 9.7 a)), ist auf Bodenniveau erkennbar, dass
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Abbildung 9.6: Differenzen HOM-REF der Mittelwerte der HNO3-Mischungsverhältnisse
für Januar 2004 auf Bodenniveau a) und 850 hPa b). In c) sind die Diffe-
renzen des zonalen Mittels, ebenfalls für Januar, gegeben.

der REF-Lauf bis zu 3.7 ppb höhere HNO3 Mischungsverhältnisse über ver-
schmutzten Gebieten aufweist. Außerhalb dieser Gebiete sind jedoch die vom
HOM-Lauf simulierten HNO3-Werte höher, wenn auch nur um 0.5 ppb. Auf
850 hPa haben die Differenzen zwischen den Läufen schon deutlich abgenom-
men, wobei die Gebiete über Südafrika und China noch gut zu erkennen sind.
Dort hat die heterogene Chemie noch Einfluss, sodass bis zu 2 ppb mehr HNO3
im REF-Lauf produziert werden. Doch in höheren atmosphärischen Schichten
findet sich der Einfluss nicht mehr. Das zonale Mittel in Abbildung 9.7 be-
stätigt, dass der Einflussbereich der heterogenen Reaktion auf die Produktion
von HNO3 hauptsächlich in unmittelbarer Bodennähe liegt. Zusätzlich kann
der Ferntransport von HNO3 im Westwindband identifiziert werden bei 30° N.
In dieser Region, weist der HOM-Lauf 0.5 ppb höhere Mischungsverhältnis-
se auf, als der REF-Lauf, weil mehr HNO3 in der Höhe transportiert werden
kann, wenn am Boden mehr produziert wurde.

PAN

Peroxyacetylnitrat (PAN) ist ein Reservoir für NOx. Die Lebensdauer von NOx
beträgt bei klaremWetter nur Stunden in Bodennähe und ist kurz im Vergleich
zu den Zeitskalen, die benötigt werden, um einen Stoff über globale Entfernun-
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gen zu transportieren. Durch die Bildung von CH3CO3NO2 (PAN) aus dem
Peroxyacetylradikal (R 21)

CH3CO3 + NO2 CH3CO3NO2 (R 21)

können die Stickoxide bei niedrigen Temperaturen weiter transportiert wer-
den. Die niedrigen Temperaturen werden benötigt, um das Gleichgewicht auf
der rechten Seite der Reaktionsgleichung (R 21) zu halten, da PAN thermisch
instabil ist. Wird PAN in höhere atmosphärische Schichten durchmischt, so
bleibt es stabil und kann durch die Höhenströmung advehiert werden. Findet
anschließend eine Durchmischung in niedrigere atmosphärische Schichten statt,
kann NO2 freigesetzt werden, sodass Stickoxide ebenfalls in Regionen gefunden
werden, in denen eine unverschmutzte Luft erwartet wird (Schultz u. a. 1998;
Wayne 2000).

Die Mischungsverhältnisse der Läufe REF und HOM unterscheiden sich
kaum. Beide weisen die höhen PAN-Mischungsverhältnisse in der Nordhemi-
sphäre, besonders im Westwindband auf. In Abbildung 9.7 a) und b) sind die
zonalen Mittel für denWinter dargestellt. Es ist gut zu erkennen, dass durch die
nordhemisphärischen NOx-Emissionen, PAN sich ab dem 30. Breitengrad Nord
anreichert. Durch die längere Lebensdauer wird es gut in der Verikalen durch-
mischt und sogar der Transport über dem Äquator ist erkennbar. In der hohen
Atmosphäre der Südhemisphäre finden sich noch PAN-Mischungsverhältnisse
von 0.1 ppb, da es thermisch instabil ist, nehmen die Mischungsverhältnisse in
unteren atmosphärischen Schichten, bei zunehmenden Temperaturen ab.
Da PAN bei niedrigen Temperaturen stabil ist und weiter transportiert wer-

den kann, sieht man Differenzen zwischen den Läufen bis 400 hPa (Abbildung
9.7, c)). Besonders im Winter ist der Einfluss der heterogenen Chemie auf
PAN gut erkennbar, da er einerseits stärker ist als im Sommer, aber ande-
rerseits auch die Reservoirspezies PAN durch die niedrigen Temperaturen in
niedrigeren atmosphärischen Schichten stabilisiert wird. Jedoch sind die größ-
ten Differenzen zwischen den Läufen nicht unmittelbar über dem Boden zu
erkennen, sondern erst ab 800 hPa. Wieder werden die höchsten Differenzen
im Norden ab dem 30. Breitengrad erreicht. Die zonal gemittelten Differenzen
erreichen maximal 0.18 ppb, was in den mittleren Breiten zwischen 800 hPa
und 400 hPa einen Unterschied bis zu 40% ausmacht.
Die maximalen mittleren Mischungsverhältnisse von PAN werden auf Bo-

denniveau erreicht und betragen in beiden Läufen bis zu 2.2 ppb. Am Boden
gibt es keinen Lauf der überall höhere PAN-Mischungsverhältnisse aufweist, als
der andere. Es ergeben sich regional Gebiete mit unterschiedlichen Vorzeichen
der Differenz. Über der Nordhemisphäre simuliert HOM PAN-Mischungsver-
hältnisse, die 0.2 ppb bis 0.3 ppb höher sind, als im Referenzlauf, was einen
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Abbildung 9.7: Zonale Mittelwerte der PAN-Mischungsverhältnisse für den REF-Lauf a),
den HOM-Lauf b) und die Differenzen HOM-REF c) für Januar 2004.

Unterschied von bis zu 30 % macht. Aber regional über Russland und China
wird im REF-Lauf bis zu 0.3 ppb mehr PAN produziert. In Russland ergibt
sich so 10% mehr PAN und in China 13 % mehr PAN als im HOM-Lauf.
Im zonalen Mittel ist zu sehen, dass in höheren atmosphärischen Schichten der
HOM-Lauf höhere PAN-Mischungsverhältnisse aufweist, als der REF-Lauf. Da
PAN für den Ferntransport von NOx zuständig ist, transportiert der REF-Lauf
weniger NOx. Das wirkt sich auch auf die Ozonmischungsverhältnisse aus.
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O3

Ozon wird nicht in die Atmosphäre emittiert, sondern entsteht nur durch che-
mische Umwandlungen und wird aus der Stratosphäre eingetragen. Es kann
durch chemische Reaktionen oder durch trockene Deposition abgebaut wer-
den. Ozon entsteht durch die Photolyse von NO2, da dabei O(3P) produziert
wird, was mit dem umgebenden Sauerstoff zu Ozon reagiert. Das bei dieser Re-
aktion ebenfalls erzeugte NO zerstört Ozon, sodass es einen schnellen Kreislauf
zwischen den drei Substanzen gibt (siehe Kapitel 3.3, Gleichungen (R 1) bis
(R 3)). Die Netto-Ozonproduktion erfolgt bei der Oxidation von NO zu NO2
durch ein Peroxiradikal RO2 bzw. HO2 (Seinfeld u. a. 1998), dadurch ist der
Zusammenhang zwischen NOx- und O3-Produktion gegeben.

NO + RO2 O3 + NO2 (R 22)

Aufgrund von (R 22), führt eine niedrigere NOx-Belastung auch zu niedri-
geren Ozonwerten. Durch die Lebensdauer von knapp einem Monat, hat Ozon
genug Zeit um sich gleichmäßig über die Nordhemisphäre zu verteilen. Die glo-
bale Verteilung von O3 ist in Abbildung 9.8 a), b) für Januar und d), e) für
Juli erkennbar. Im Januar ist durch die geringere Sonneneinstrahlung in der
Nordhalbkugel weniger Ozon über USA, Europa und Russland zu sehen, als
im Juli. Das Ozon wird durch die lange Lebensdauer von knapp einem Monat
gut über die Nordhemisphäre verteilt.
In Abbildung 9.8 c) und f) sind die Differenzen zwischen REF und HOM

der Ozonmischungsverhältnisse für den Winter und den Sommer erkennbar.
Die Differenzen sind alle positiv, also werden in HOM global immer höhere
Ozonwerte berechnet. Im Sommer sind die maximalen Differenzen von 8 ppb
in Südafrika erkennbar, wo viel NOx und viele Partikel durch Verbrennung
emittiert werden. Ansonsten ist die heterogene Chemie im Sommer nicht sehr
aktiv, sodass großräumig geringe Unterschiede im Bereich von 1 ppb vorliegen
und in China bis zu 3 ppb. Dies sind recht geringe Differenzen, da Ozon mittlere
Werte von 60 ppb erreichen kann. Im Winter wirkt die heterogene Chemie
stark auf die Ozonmischungsverhältnisse ein. Besonders im Westwindband sind
große Differenzen zwischen den beiden Läufen erkennbar. Über dem Pazifik
produziert der HOM-Lauf bis zu 18 ppb höhere Ozonwerte als der REF-Lauf,
das ist in dieser Region ein Unterschied von 30%. Dies ist auf den starken
regionalen Einfluss der heterogenen Chemie in Ostchina zurückzuführen. Auch
über dem Atlantik lassen sich Differenzen von 12 ppb feststellen, welche immer
noch einen Unterschied von 15% ausmachen.
Der Einfluss auf die Ozonmischungsverhältnisse nimmt nur wenig mit der

Höhe ab, sodass auch noch auf 500 hPa Differenzen von bis zu 16 ppb gefun-
den werden. Im zonalen Mittel kann ein Nord-Süd-Gradient festgestellt wer-
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den. Nicht nur, dass in der Nordhemisphäre höhere Ozonmischungsverhältnisse
vorliegen, sondern auch die höchsten Differenzen zwischen den Läufen. In der
Südhemisphäre hat die heterogene Chemie weder im Sommer noch im Winter
nennenswerten Einfluss auf die Ozonmischungsverhältnisse.

Abbildung 9.8: Mittlere Ozonmischungsverhältnisse für Januar 2004 und Juli 2003. In a)
und d) sind jeweils die von REF simulierten Werte dargestellt, in b) und
e) die Ozonwerte des HOM-Laufs. Abbildungen c) und f) zeigen die Diffe-
renzen zwischen den Läufen.

9.4 Budgetanalyse

In diesem Abschnitt werden die Budgetgleichungen der Spurengase NOx und
Ozon näher betrachtet. Dafür müssen die Haushaltsgleichungen für die Stoffe
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der Familie der Stickoxide und für Ozon aufgestellt werden. Anhand der Wer-
te für chemische Produktion, chemischen Verlust, Emission und Deposition
können Aussagen über den chemischen Umsatz im Modell gemacht werden.
Die Budgetgleichungen ergeben sich aus den im chemischen Mechanismus von
MOZ genutzten Reaktionsgleichungen. Diese Reaktionsgleichungen quantifi-
zieren die Umwandlung, den Verlust oder die Produktion der Spurengase.

NOx

Die Budgetgleichung für NOx ergibt sich aus der Addition der Gleichungen
für NO2 und NO. In Gleichung (9.1) sind alle Reaktionen berücksichtigt, bei
denen NO oder NO2 emittiert, produziert, verbraucht oder deponiert wird. Die
Summe dieser Produktions- und Verlustterme ergibt dann die jährliche Ände-
rung der NOx-Konzentration, da hier alle Monate des simulierten Zeitraums
betrachtet werden.

d[NOx]

dt
= ENOx

+ ENO + [PAN](0.6 · jPAN + kPAN) + [N2O5](2 · jN2O5
+ kN2O5

)

+ [NO3](jNO3,a
+ jNO3,b

+ kNO3+OH[OH] + kNO3+HO2
[HO2]

+ kNO3+NO[NO]) + [HONO](jHONO + kHONO+OH[OH])

+ [HO2NO2](jHO2NO2
+ kHO2NO2

+ kHO2NO2+OH[OH]) + jHNO3
[HNO3]

− kNO+OH[NO][OH]− [NO2](kNO2+OH[OH] + kNO2+HO2
[HO2]

+ kNO2+O3
[O3] + kNO2+NO3

[NO3] + kCH3CO3+NO2
[CH3CO3])−DNO2

(9.1)

In Gleichung (9.1) sind die Ei-Terme die Emissionen von NO und NO2, der
DNO2

-Term, die Deposition von NO2 und die restlichen Terme beziehen sich
auf die chemische Produktion oder den chemischen Verbrauch von NO oder
NO2. Dabei werden für homogene Reaktionen die Symbole ki und ji verwendet.
Bei den ji-Termen handelt es sich um Photolysereaktionen.
In Abbildung 9.9 sind die Emissionen von NOx und die Verlustkanäle sche-

matisch dargestellt. Angegeben sind die globalen jährlichen Reaktionsumsätze
in TgN/a. NOx wird hauptsächlich als NO emittiert und nur über NO2 abge-
baut. Tagsüber oxidiert das OH-Radikal NO2 zu HNO3, das nass oder trocken
deponiert werden kann (siehe Abschnitt 9.3). Nachts kann der REF-Lauf eben-
falls HNO3 über die heterogene Reaktion von N2O5 und NO3 produzieren und
darüber NOx aus der Atmosphäre entfernen. Außerdem kann NO2 auch selbst
durch trockene Deposition verloren gehen.
Die Emissionen in beiden Läufen betragen 43.9 TgN, innerhalb des betrach-

teten Zeitraums von einem Jahr. Diese Emissionsquellstärke stimmt gut mit
den in anderen Studien genutzten Emissionen zwischen 43 und 45 TgN/a (Wild
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Abbildung 9.9: Vereinfachte, schematische Darstellung des NOx-Budgets im betrachteten
Zeitraum eines Jahres. Links sind die Emissionen erkennbar, die orangenen
Pfeile stellen die Verluste durch Deposition verschiedener Stoffe dar. Weiße
Pfeile bezeichnen homogene Reaktionen, die blauen Pfleile heterogene Re-
aktionen. Hellblau kennzeichet die heterogene Reaktion von N2O5 und der
dunkelblaue Pfeil die heterogene Reaktion von NO3.

2007; Young u. a. 2013) überein. Die vier orangenen Pfeile (siehe Abbildung
9.9) zeigen die Menge an NO2, HNO3 und organischer Nitrate, die durch De-
position der Atmosphäre verloren gehen. Organische Nitrate werden in der
Nacht durch Oxidation von organischen Komponenten durch NO3 produziert.
Die Massen an organischen Nitraten, die in REF und HOM produziert wer-
den, unterscheiden sich wenig. NO2 kann selber trocken deponiert werden, dies
macht einen Verlust im Jahr von 4.5 TgN im REF-Lauf und 5.7 TgN im HOM-
Lauf aus. Die Betrachtung der Bildung von HNO3 gibt Rückschlüsse auf die
Effektivität der heterogenen Reaktionen. In Abbildung 9.9 stellen die weißen
Pfeile homogene Reaktionen dar. Die Bildung während des Tages von HNO3
ist auf die Reaktion von NO2 mit OH zurückzuführen. Diese Reaktion ist im
HOM-Lauf für die komplette Bildung von HNO3 verantwortlich, also werden so
57.4 TgN HNO3 produziert. Davon werden im HOM-Lauf 29.6 TgN durch nas-
se und trockene Deposition ausgewaschen und 27.8 TgN HNO3 werden durch
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Reaktion mit OH oder durch Photolyse wieder zu NOx umgewandelt. Werden
nun im chemischen Mechanismus auch die beiden heterogenen Reaktionen be-
rücksichtigt, so ergibt sich, dass 49.8 TgN HNO3 durch die Gasphasenreaktion
gebildet werden, 4.3 TgN durch die heterogene Reaktion von N2O5 entstehen
und weitere 0.3 TgN HNO3 durch die heterogene Reaktion von NO3 produ-
ziert werden. Insgesamt ergibt sich so eine Produktion von 54.4 TgN HNO3.
Das sind 3 TgN weniger als im HOM-Lauf. Aber nicht nur die gesamte Pro-
duktion von HNO3 hat sich verändert, sondern Deposition. Im REF-Lauf wird
mehr HNO3 deponiert, als im HOM-Lauf, aber auch das Verhältnis von NO2
und HNO3-Deposition hat sich verändert. Im REF-Lauf geht relativ mehr NOx
durch die Deposition von HNO3 verloren.

Tabelle 9.1: Relative Bedeutung der Verlustkanäle von NOx.
Deposition REF HOM
Homogen produziertes HNO3 60% 67%
Durch N2O5 produziertes HNO3 10% 0%
Durch NO3 produziertes HNO3 1% 0%
organische Nitrate 19% 20%
NO2 10% 13%

Das heterogen produzierte HNO3 wird deponiert und reagiert nicht wieder
in der Gasphase zurück zu NOx. In Tabelle 9.1 ist die relative Bedeutung der
Verlustprozesse in ECHAM6-HAMMOZ gegeben. Im REF-Lauf verliert die
homogene Reaktion an Bedeutung im Vergleich zum HOM-Lauf, da nun ein
Teil des NOx durch die heterogene Reaktion verloren geht. Außerdem ist das
Verhältnis von NO2- und HNO3-Deposition anders ist als im HOM-Lauf. Es
wird mehr HNO3 in REF deponiert.

O3

Gleichung (9.2) stellt das Ozonbudget der Troposphäre dar. In Gleichung (9.3)
sind die einzelnen Terme zur Übersicht in Quellen und Senken zusammenge-
fasst. Es gibt zwei Quellen für troposphärisches Ozon, die chemische Produkti-
on P und der Eintrag aus der StratosphäreMstrato. Ozon wird produziert, wenn
Kohlenwasserstoffe oder Kohlenstoffmonoxid in Gegenwart von NOx photooxi-
diert werden, was die beiden Terme von (9.2) darstellen. Das Budget wird
geschlossen durch zwei Verlustprozesse für Ozon, den chemischen Verlust L
und die trockene Deposition DO3

. Ozon wird bei den chemischen Reaktionen
mit HO2, OH und Terpenen, hier abgekürzt mit ENE, verbraucht. Außerdem
konkurriert die Ozonbildung mit der Bildung des OH-Radikals. Reagiert O(1D)
mit H2O kann daraus kein O3 mehr gebildet werden.
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d[O3]

dt
= [NO](kNO+HO2

[HO2] + kNO+RO2
[RO2]) +Mstrato

− [O3](kO3+HO2
[HO2] + kO3+OH[OH] + kO3+ENE[ENE])

− kO(1D)+H2O[O(1D)][H2O]−DO3
(9.2)

d[O3]

dt
= P − L+Mstrato −DO3

(9.3)

In Tabelle 9.2 ist das Ozonbudget für verschiedene Modelllvergleichsstudien
(Stevenson u. a. 2006; Wild 2007; Lamarque u. a. 2012; Young u. a. 2013) und
für diese Arbeit zusammengefasst. Dabei sind nicht nur die vier Terme der
Gleichung (9.3) angegeben, sondern zusätzlich die Ozonbelastung, sowie die
Ozonlebensdauer, falls sie in den Studien berechnet wurde. Außerdem konn-
ten durch Beobachtungen Wertebereiche von Mstrato und der Ozonbelastung
angegeben werden (Wild 2007).
Der Vergleich zwischen den Modellen bezüglich des Ozonbudgets ist schwie-

rig, da das Ozonbudget nicht nur sehr sensitiv auf die Meteorologie, chemische
Vorläufersubstanzen, sowie direkte und indirekte Deposition reagiert, sondern
auch auf die Tropopausendefinition und Modellauflösung (Wild 2007). Die
Analyse der Sensitivität bezüglich all dieser Faktoren kann nicht im Rahmen
dieser Arbeit bewerkstelligt werden. Wild (2007) zeigte, dass die chemische
Definition der Tropopause bei O3> 150 ppb in einigen Modellen gut mit der
dynamischen Definition von 2 PVU übereinstimmt. Deswegen wurde diese De-
finition auch für die Läufe REF und HOM gewählt. Die beiden Läufe werden
mit den Ensembles in Young u. a. (2013), Stevenson u. a. (2006) und Wild
(2007) und mit einem CAM-CHEM Modelllauf, wie in Lamarque u. a. (2012)
verglichen. Die durch CAM-CHEM simulierten Werte wurden durch J.-F. La-
marque, Doug Kinnison und Simone Tilmes zur Verfügung gestellt. Dabei wur-
de ebenfalls die Tropopausendefinition O3> 150 ppb verwendet. Jedoch wurden
in den Ensembles keine einheitlichen Tropopausendefinitionen gewählt, wobei
hier nur mit dem Ensemblemittelwert verglichen wird.
In Tabelle 9.2 ist das O3-Budget für die Modellensembles und den REF-

und HOM-Lauf gegeben. Die Werte der chemischen Ozonproduktion P der
Ensembles liegen im Bereich von 5000 TgO3a−1, wenn auch die Modelle etwas
variabler sind. Vergleicht man die Werte P der Ensembles mit den Werten
von REF und HOM, so ist erkennbar, dass durch die heterogene Chemie in
REF die Ozonproduktion näher an die Ensemblemittelwerte gebracht wird.
Auch die trockene Deposition DO3

passt in den Rahmen des Ensemblemittel-
wertes, wobei sich hier ECHAM6-HAMMOZ eher im unteren Bereich bewegt.
Da weniger Ozon in REF produziert wird, wird auch weniger deponiert als in
HOM.
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Tabelle 9.2: Troposphärisches Ozonbudget in TgO3a−1, Ozonbelastung B in TgO3a−1

und Ozonlebensdauer τ in d für die Ensembles, CAM-CHEM und die mit
ECHAM6-HAMMOZ durchgeführten Modellläufe REF und HOM. Die Abge-
kürzten Referenzen: WIL07 (Wild 2007), YOU13 (Young u. a. 2013), STE06
(Stevenson u. a. 2006) und LAM12 (Lamarque u. a. 2012). Die Beobachtungen
wurden mit OBS abgekürzt (Wild 2007).
P L P − L Mstrato DO3

B τ

WIL07 4465±514 4144±409 396±247 529±105 949±222 314±33 –
YOU13 5110±606 4668±727 442±29 552±168 1003±200 337±23 22.3±2.0
STE06 4974±223 4577±291 397±12 556±154 953±154 336±27 22.2±2.2
LAM12 4705 4262 443 472 894 – –
REF 5174 4275 899 -186 731 297 21.7
HOM 5462 4490 972 -192 799 312 21.6
OBS – – – 200 – 870 – 335±10 –

Auch der chemische Verlust L liegt im Wertebereiche der Ensembles. Aber
in der Differenz zwischen P und L wird deutlich, dass Werte P und L zu weit
auseinander liegen. P −L sollte im Bereich von 400 TgO3a−1 sein, aber sowohl
in HOM als auch in REF ist dieser Wert doppelt so hoch. Durch diese große
Differenz P − L berechnen sich negative Werte für Mstrato, wie anhand von
Gleichung (9.3) erkannt werden kann. Auch die Ozonbelastung B ist etwas zu
niedrig in REF und in HOM. Vergleicht man die Lebensdauern in REF und
in HOM mit den Ensembles, so verlängert sich durch die Berücksichtigung
der heterogenen Chemie die Lebensdauer von Ozon leicht. Dennoch liegt τREF

mit 21.7 d etwas unter den Lebensdauern zwischen 22.2 d und 22.3 d der
Ensembles.
Im Vergleich zu LAM12 ist die Produktion in REF (5174 TgO3a−1) und

in HOM (5462 TgO3a−1) zu hoch, CAM-CHEM simuliert Werte von 4705
TgO3a−1. Der Verlust L von REF stimmt sehr gut mit dem in der CAM-
CHEM Simulation überein. Da das hier zur Verfügung gestellte Ozonbudget
etwas detaillierter ist als in Tabelle 9.2 angegeben, konnte durch Vergleich der
einzelnen Produktionsterme der Gleichung (9.2) festgestellt werden, dass die
Ozonproduktion durch NO + HO2 in REF 426 TgO3a−1 und in HOM 635
TgO3a−1 höher liegt als im CAM-CHEM-Lauf. Eine eventuelle Erklärung für
diesen Unterschied ist die fehlende heterogene Reaktion von HO2, die in CAM-
CHEM berücksichtigt wird.
Die Ozonbelastung B mit weniger als 300 TgO3a−1 in REF und HOM ist zu

niedrig, vor allem da es einen beobachteten Wert gibt, der bei 335±10 TgO3a−1

liegt (Wild 2007).
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich das Ozonbudget im

REF-Lauf verbessert hat, da sich die Werte für die einzelnen Budgetkompo-
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nenten näher an den Ensemblemittelwerten befinden, als die des HOM-Laufs.
Dennoch ergibt sich durch einen Fehler in der Diagnostik ein negativesMstrato,
was keinen weiteren Vergleich ermöglicht. Die Ozonbelastung, sowie Lebens-
dauer sind etwas zu niedrig.
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10 Sensitivitätsläufe

10.1 N2O5_ONLY

Um abzuschätzen inwieweit die heterogene Reaktion von NO3 die Auswer-
tung des Einflusses der N2O5-Hydrolyse beeinflusst, wurde der N2O5_ONLY-
Lauf durchgeführt, in dem nur die heterogene Reaktion von N2O5 berücksich-
tigt wurde. Die Reaktionswahrscheinlichkeit und der Reaktionsratenkoeffizient
von N2O5 bleiben unverändert, nur der Einfluss auf die Spurengasmischungs-
verhältnisse sollte nun anders sein, da eine Senke für NOx weniger vorhanden
ist, im Vergleich zum REF-Lauf.
In den monatlichen Mittelwerten der Spurengasmischungsverhältnisse erge-

ben sich Differenzen im Promillebereich bis zum einstelligen Prozentbereich.
Die N2O5-Mischungsverhältnisse sind quasi identisch. Für NO3 ergibt sich ein
maximaler Unterschied von 0.003 ppb, Differenzen in der Größenordnung von
10−3 ppb werden im Westwindband produziert. Für die Stoffe NOx, HNO3,
PAN und O3 unterscheiden sich die beiden Läufe kaum, aber auch regionale
Unterschiede betragen maximal 0.5 ppb für Ozon, welches der Stoff ist, der am
sensibelsten auf die Änderungen in den NOx-Mischungsverhältnissen reagiert.
Der Großteil der in Kapitel 9 ausgewerteten Effekte der heterogenen Chemie

ist demnach auf die Reaktion von N2O5 zurückzuführen. Jedoch muss auch be-
achtet werden, dass im N2O5_ONLY-Lauf zwar die heterogene Reaktion von
NO3 abgestellt wurde, doch dass nun die Reaktion von N2O5 ihren Einfluss ver-
größert. Im Vergleich zum REF Lauf ist die Rate der heterogenen Reaktion von
N2O5 im Jahresmittel 1.1% höher. Betrachtet man Produktionsrate von HNO3
aufgrund der heterogenen Reaktion von N2O5 so ist diese im N2O5_ONLY-
Lauf 1.3% größer als die im REF-Lauf. Also wird die fehlende Reaktion von
NO3 zum Teil durch einen größeren Umsatz der heterogenen Reaktion von
N2O5 ausgeglichen. Im Endeffekt sind in den Mischungsverhältnissen kaum
Unterschiede festzustellen.

10.2 SU_ONLY

Der SU_ONLY-Lauf wurde durchgeführt, um die Bedeutung des Sulfats für die
Reaktionswahrscheinlichkeit abzuschätzen, da Sulfat zum einen relativ hohe
γN2O5

Werte erzeugt (siehe Abschnitt 4.2), und zum anderen häufig zusammen
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mit NOx emittiert wird, sodass erwartet wird, dass Sulfataerosole einen sehr
großen Anteil an der heterogenen Reaktion haben.

Reaktionswahrscheinlichkeit und Reaktionsratenkoeffizient

Abbildung 10.1 zeigt die für die SU_ONLY-Lauf simulierten Reaktionswahr-
scheinlichkeiten γSU (a) und c)) und die Differenzen in Prozent (b) und d)) zu
dem γN2O5

des Referenzlaufs im Juni 2003 und Januar 2004. Im Vergleich zu
Abbildung 9.1 a) und d) ist zu sehen, dass sich die Muster deutlich von denen
des REF-Laufs unterscheiden. Nur über der Antarktis stimmen die Muster und
Größenordnungen beinahe überein. Betrachtet man die relativen Differenzen
in Abbildung 10.1 b) und d), so ist deutlich erkennbar, dass der Einfluss der
Seesalzaerosole maximale Differenzen von 100% hervorruft. Über dem Meer
dominiert dieser Aerosolanteil. Aber auch über den verschmutzten Kontinen-
ten werden im Januar nur 30 – 50% des γN2O5

durch γSU erklärt. Auch über
Nordafrika werden Übereinstimmungen von 40% berechnet. Es wird durch die
niedrigen relativen Feuchten ein γSU simuliert, dass mit den Werten des durch
Staub hervorgerufenen γN2O5

gut übereinstimmt.
Im Sommer ist der Einfluss des Sulfatanteils in den Polarregionen am größ-

ten, dort finden sich die niedrigsten Unterschiede zwischen dem REF und dem
SU_ONLY-Lauf (siehe Abbildung 10.1 d)). Ansonsten werden sehr große Dif-
ferenzen erreicht, wobei der REF-Lauf eine bis zu 100% höhere Reaktionswahr-
scheinlichkeit aufweisen kann. Im Juli sind diese großen Unterschiede nicht nur
über demMeer, sondern auch über kontinentalen Regionen erkennbar. Der Ein-
fluss des Sulfates in Europa, Nordamerika und Asien ist im Sommer geringer
als im Winter.
Der globale Jahresmittelwert von γN2O5

der Troposphäre im Lauf SU_ONLY
beträgt 0.013 und variiert zwischen 0.0001 und 0.032. Damit wird bestätigt,
dass im Mittel die vollständige Parametrisierung höhere Reaktionswahrschein-
lichkeiten simuliert als nur die Funktion für γSU, obwohl diese ebenfalls hohe
Werte von 0.039 erreichen kann.
Da in beiden Läufen die Aerosoloberflächendichte dieselbe ist, werden die

Muster in den Differenzen von γSU in kSU reproduziert. Für den Einfluss auf
die Spurengase sind nicht nur die Reaktionsratenkoeffizienten entscheidend,
sondern ebenfalls die Spurengasmischungsverhältnisse selbst. Es können opti-
male Verhältnisse für die heterogene Reaktion von NOx herrschen, wenn aber
kein NOx vorhanden ist, wird auch keins verloren gehen.

Einfluss auf Spurengasmischungsverhältnisse

Obwohl sich so große Differenzen in der Reaktionswahrscheinlichkeit und dem
Reaktionsratenkoeffizienten ergeben, sind die Unterschiede in den Mischungs-
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Abbildung 10.1: Die Abbildungen a) und c) zeigen die mittlere Reaktionswahrscheinlich-
keit γSU im SU_ONLY-Lauf für Juli 2003 und Januar 2004 auf Boden-
niveau. In b) und d) sind die relativen Unterschiede zum REF-Lauf der
beiden Monate dargestellt. Zur Berechnung wurden die γN2O5

von den
γSU subrahiert und durch die Werte von γN2O5

geteilt. Damit entspre-
chen negative Werte der Aussage, dass im REF-Lauf höhere Werte der
Reaktionswahrscheinlichkeit simuliert werden.

verhältnissen der Spurengase gering. Zudem gibt es wieder den saisonalen Un-
terschied zwischen Sommer und Winter. Im Sommer, wenn die heterogene
Chemie einen geringen Einfluss hat, ergeben sich sehr kleine Unterschiede in
den Mischungsverhältnissen. Bei den Stoffen N2O5, NO3, HNO3, NOx, und
PAN ergeben sich maximale Differenzen im einstelligen Prozentbereich. Die
Muster der globalen Verteilung der Stoffe werden sehr genau reproduziert, ob-
wohl sowohl die Reaktionswahrscheinlichkeit und der Reaktionsratenkoeffizient
so starke Unterschiede aufweisen. Nur für Ozon ergeben sich im Juli lokal im
Bereich von Zentralafrika hohe Differenzen in den simulierten Mischungsver-
hältnissen von bis zu 9.5 ppb, was in dieser Region einem Unterschied von 10%
entspricht (siehe Abbildung 10.2). Dieser Unterschied ist darauf zurückzufüh-
ren, dass hier hohe Konzentrationen von Kohlenstoffpartikeln (OC und BC)
aus der Biomassenverbrennung auftreten, die einen sehr geringen Sulfatanteil
aufweisen. In dem SU_ONLY-Lauf haben diese Aerosole keinen Einfluss auf
die heterogene Reaktion, daher wirkt die heterogene Reaktion hier nicht als
NOx-Senke.
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Abbildung 10.2: Differenzen zwischen dem REF- und dem SU_ONLY-Lauf der Ozonmi-
schungsverhältnisse im Juni 2003.

Im Winter, wenn die heterogene Chemie einen größeren Einfluss hat, rea-
giert das Modell auch etwas sensitiver auf die unterschiedlichen Reaktionswahr-
scheinlichkeiten. Für N2O5 werden die globalen Muster zwar gut reproduziert,
jedoch geht durch das höhere γN2O5

in REF auch mehr N2O5 verloren. Zwar
simulieren REF und SU_ONLY sehr ähnliche Mischungsverhältnisse, dennoch
sind die Mischungsverhältnisse im SU_ONLY immer höher als im REF-Lauf.
Am Nordpol und über der Nordhemisphäre, besonders über den verschmutzten
Regionen (siehe Abbildung 10.3 a)), ergeben sich große Differenzen im Bereich
von bis zu 0.3 ppb, wobei maximale Mischungsverhältnisse im REF von 0.15
ppb und in SU_ONLY von 0.44 ppb simuliert werden. Ähnlich sind die Un-
terschiede der Läufe im NO3-Mischungsverhältnis, wie in Abbildung 10.3 b)
zu erkennen ist. Dabei ergeben sich die größten Differenzen von bis zu 0.02
ppb über dem Meer, im REF-Lauf werden maximale Werte von 0.05 ppb und
im SU_ONLY-Lauf von 0.06 ppb modelliert. Aber diese etwas größeren Dif-
ferenzen in den Mischungsverhältnissen von N2O5 und NO3 wirken sich nicht
stark auf die NOx-Werte aus. Betrachtet man die Abbildung 10.3 für NOx, so
ist zu sehen, dass die Differenzen großräumig um Null schwanken und sich nur
lokal an der Küste Californiens, über Zentralafrika, in Indien und Ostchina
Differenzen von bis zu 1.5 ppb ergeben, was bei NOx-Mischungsverhältnissen
von bis zu 20 ppb einen Unterschied von 7.5% ausmacht. Diese höheren NOx-
Werte im SU_ONLY-Lauf führen ebenfalls zu höheren Werten von Ozon. In
Abbildung 10.3 d) sieht man, dass im gesamten Westwindband die O3-Werte
großräumig im SU_ONLY-Lauf bis zu 3 ppb höher sind als im REF-Lauf. Die
Reaktion an Sulfataerosolen macht demnach etwa bis zu 75% der Ozonreduk-

78



KAPITEL 10. SENSITIVITÄTSLÄUFE

tion aus im Vergleich zum HOM-Lauf. Lokal über Zentralafrika und Indien
werden zwischen REF und SU_ONLY größere Differenzen von 5 bis 8 ppb er-
reicht. Das ist ein Unterschied von 5% im Westwindband und in Zentralafrika
einen Unterschied von 8% bzw. 7%. Im zonalen Mittel ergibt sich zwischen 30°
und 60° N ein mittlerer Unterschied von 2.4 ppb bei Werten um 60 ppb. Für
HNO3 ergibt sich ein sehr lokaler Einfluss, der REF-Lauf weist leicht höhe-
re HNO3-Werte bis zu 0.05 ppb über verschmutzten Gebieten auf, was einen
Unterschied von 5% macht. Aber großräumig sind kaum Unterschiede zwi-
schen den Läufen erkennbar. Auch die PAN-Mischungsverhältnisse zwischen
den Läufen unterscheiden sich maximal um 10% auf dem Niveau von 500 hPa.

Abbildung 10.3: Differenzen zwischen den Läufen REF und SU_ONLY für die Mischungs-
verhältnisse von a) N2O5, b) NO3, c) NOx und d) O3 im Januar 2004.

10.3 ORG_COAT

Wie in Abschnitt 4.2 beschrieben, wurde beobachtet, dass die Reaktionswahr-
scheinlichkeit von N2O5 geringer ist, wenn ein organischer Film auf der Aeroso-
loberfläche vorliegt. Der Einfluss organischer Filme auf Aerosolen kann durch
den Lauf GAM_OC abgeschätzt werden. Dabei wurde der im Aerosol vorhan-
dene organsiche Kohlenstoff als Film an der Oberfläche angenommen. Um den
organischen Film ohne genaue Kenntnis der Aerosolmorphologie zu parametri-
sieren wurde ein Schwellwert der Masse organischen Kohlenstoffs im Aerosol
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eingeführt. Wird diese Masse überschritten, wird angenommen, dass ein voll-
ständiger organischer Film der minimalen Dicke von 0.01 rp vorliegt, wobei rp
der median Radius der jeweiligen Mode ist. Liegt ein organischer Film vor, so
wird die Reaktionswahrscheinlichkeit der ensprechenden Mode um zwei Grö-
ßenordnungen verringert. Dies gilt auch die Reaktionswahrscheinlichkeit von
NO3, da auch NO3 in Wasser hydrolisiert und dies durch den organischen Film
beeinflusst werden kann. Der Schwellwert der Masse wird durch die Geometrie
einer Kugelschale festgelegt,

mOC = ∆V ρOC =
4π

3
(r3
p − r3

k)ρOC (10.1)

wobei hier mit ∆V das Volumen der Kugelschale, also des organischen Films,
ist. Die Dichte des organischen Kohlenstoffs wird mit ρOC = 1.3 g cm−1 (T.
Mentel, persönliche Mitteilung) angenommen. Da die Dicke des organischen
Films wenigstens 1% des Partikelradius rp betragen soll, also ist der Radius
des inneren Kerns gegeben durch rk = 0.99 rp und die Masse des organischen
Films kann durch (10.2) berechnet werden.

mOC =
4π

3
ρOC0.97r3

p (10.2)

Wird der organische Anteil der Aerosole als organischer Film angenommen,
so ergeben sich um zwei Größenordnungen verminderte Werte der Reaktions-
wahrscheinlichkeit in Regionen, wo der Anteil des organischen Kohlenstoffs im
Aerosol hoch genug ist. In Abbildung 10.4 a) und c) sind die Reaktionswahr-
scheinlichkeiten γOC von N2O5 und in b) und d) die Differenzen zum REF-
Lauf für Januar und Juli in Bodennähe dargestellt.
In beiden Monaten sind die Einflüsse der tropischen Regenwälder gut erkenn-

bar. In den Regionen Südamerikas, Südafrikas und auch in Teilen Indiens und
Indonesiens sieht man deutliche Unterschiede, da in Äquatornähe die Wälder
das ganze Jahr über gedeihen. Im Juli herrscht in der Nordhemisphäre Hoch-
sommer, sodass auch hier die biogenen Emissionen zunehmen und ein höherer
Anteil an organischem Kohlenstoff im Aerosol zu finden ist. Dadurch ergeben
sich nun auch über den nördlichen Teilen der Kontinente höhere Differenzen
von 30% bis 90% in den Reaktionswahrscheinlichkeiten. Durch diese niedri-
geren Werte von γOC ergibt sich eine höhere Variabilität der Reaktionswahr-
scheinlichkeit als im REF-Lauf. Im Jahresmittel werden so in der Troposphäre
Werte zwischen 0.0003 und 0.03 simuliert. Das globale, tropospärische, jähr-
liche Mittel beträgt 0.013, was ein deutlicher Unterschied ist, zum globalen
Mittelwert für die im REF-Lauf genutzte Parametrisierung. In Kapitel 9 wird
für REF ein globaler Mittelwert von 0.22 angegeben. Die monatlichen Mit-
telwerte zeigen zudem noch eine höhere Variabilität, es werden Minimalwerte
in der Größenordnung von 10−5 simuliert. Diese niedrigen Werte konnten in
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Abbildung 10.4: Mittlere Reaktionswahrscheinlichkeit γOC im ORG_COAT-Lauf für Ja-
nuar 2004 a) und Juli 2003 c) auf Bodenniveau. Zur Berechnung der rela-
tiven Unterschiede in b) und d) wurden die γN2O5

von den γOC subrahiert
und durch die Werte von γN2O5

geteilt. Damit entsprechen negative Werte
der Aussage, dass im REF-Lauf höhere Werte der Reaktionswahrschein-
lichkeit simuliert werden.

Feldmessungen beobachtet werden, sodass die γOC Werte eher mit denen in der
realen Atmosphäre übereinstimmen. In Riedel u. a. (2012) wurden während ei-
ner Studie mittlere Werte für γN2O5

von 0.0054 gemessen. Das Minimum lag
in der Größenordnung 3·10−5, das Maximum bei 0.029.
In Abbildung 10.5 a) ist der Jahresmittelwert von kN2O5,OC dargestellt und

die Differenzen zum Jahresmittelwert von kN2O5
des REF-Laufs b). Da über

das ganze Jahr gemittelt wurde sind hier schön beide Jahreszeiten erkennbar.
Dadurch, dass γOC ≤ γN2O5

ist, ist kN2O5,OC ≤ kN2O5
. Im nordhemisphärischen

Sommer und in den ganzjährigen tropischen Regenwäldern sind die verminder-
ten kN2O5,OC erkennbar. In Europa sind der Reaktionsratenkoeffizient kN2O5,OC

10% kleiner als kN2O5
, aber in Südamerika, Südafrika, Indien und Indonesien

sind Differenzen von 60% bis 100% erkennbar. Der Einfluss des organischen
Films auf kNO3,OC folgt denselben Mustern.
Die maximalen Unterschiede der Reaktionsratenkoeffizienten und Reaktions-

wahrscheinlichkeiten sind über den Tropen erkennbar und nicht über den stark
verschmutzten Gebieten der Nordhemisphäre. Daher ist der Effekt organischer
Filme auf die Mischungsverhältnisse von Ozon und Ozonvorläufersubstanzen
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Abbildung 10.5: Jahresmittelwert von kN2O5,OC im Zeitraum von Juni 2003 bis Juli 2004
in a) und die Differenzen in b) zum Jahresmittelwert des kN2O5

des REF-
Laufs.

global nicht sehr stark. Für die Mischungsverhältnisse von N2O3, NO3, HNO3,
PAN und NOx ergeben sich auf globaler Skala keine nennenswerten Differen-
zen. Nur lokal in Zentralafrika gibt es eine Region, in der hohe Feueremissio-
nen vorliegen und die Reaktionswahrscheinlichkeit durch die organischen Fil-
me reduziert wird, sodass sich kleine Differenzen für die Spurengasmischungs-
verhältnisse ergeben. Deutlich sichtbar wird dieser Unterschied zwischen den
Läufen erst im Ozonmischungsverhältnis. Abbildungen 10.6 a) und b) zeigen,
dass in der Region von Zentralafrika, sowohl im Sommer, als auch im Win-
ter, der ORG_COAT-Lauf bis zu 10 ppb höhere Ozonmischungsverhältnisse
simuliert, als der REF-Lauf. Bei den vorliegenden Ozonmischungsverhältnis-
sen in dieser Region ist das ein Unterschied von bis zu 10%. Außerdem zeigt
Abbildung 10.6 b), dass im Winter auch in Indien Differenzen von bis zu 10
ppb vorliegen, was auf die winterlichen Hausbrandemissionen zurückzuführen
ist. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der organische Film vor al-
lem regionalen Einfluss hat und dass das Modell mit starken Änderungen des
O3-Mischungsverhältnisses auf kleine Störungen des NOx-Haushalts reagiert.

10.4 K_SIMPLE

Bei kleinen Reaktionsratenkoeffizienten k dominiert der Term der Reaktions-
wahrscheinlichkeit γ im Vergleich zum Term der Diffusion in Gleichung (3.5).
Um diese These zu wiederlegen oder zu bestätigen wurde der K_SIMPLE-
Lauf durchgeführt.
Vergleicht man die beiden Läufe REF und K_SIMPLE, so wird festgestellt,

dass ki,DG > ki,REF ist, was auf die Formeln (3.7) und (3.5) zurückzuführen
ist, da wir in jedem Fall durch die Vernachlässigung des r

Dg
-Terms durch einen

kleineren Nenner teilen. Die größten Differenzen zwischen den Läufen ergeben

82



KAPITEL 10. SENSITIVITÄTSLÄUFE

Abbildung 10.6: Differenzen der Ozonmischungsverhältnisse des REF- und ORG_COAT-
Laufs für den Sommermonat Juli 2003 in a) und den Wintermonat Januar
2004 in b).

sich in den Sommermonaten und über dem Meer, wo eine hohe relative Feuchte
herrscht. Im Modell können Aerosole entweder feucht oder trocken vorliegen,
dies wird durch einen Feuchtradius und einen Trockenradius ausgedrückt. Der
Feuchtradius ist größer als der entsprechende Trockenradius, sodass hier die
Vernachlässigung über feuchten Gebieten und feuchten Jahreszeiten stärker
ins Gewicht fällt. Jedoch liegen die Unterschiede im Promillebereich, sodass
für kNO3

und kN2O5
die vereinfachten Werte kNO3,DG und kN2O5,DG verwendet

werden können.
Diese sehr kleinen Differenzen der Reaktionsratenkoeffizienten wirken sich

kaum auf die Mischungsverhältnisse aus. Auch hier gibt es nur Unterschiede
von maximal 1% zwischen den Läufen. Dabei ergeben sich keine wiederkeh-
renden Muster oder Regionen, in denen ein größerer Fehler gemacht werden
würde, wenn die vereinfachte Form (3.7) für die Berechnung des Reaktionsra-
tenkoeffizienten angewendet wird. Von daher wird um Rechenzeit zu sparen
empfohlen, dass die vereinfachte Berechnung der Reaktionsratenkoeffizienten
unter Vernachlässigung der Gasphasendiffusion verwendet wird.
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11 Modellevaluierung mit
Beobachtungen

11.1 OMI/MLS

Die troposphärische Ozonklimatologie, die aus der Kombination von OMI und
MLS Messungen für die Jahre 2005–2010 (siehe Abschnitt 8.1) erstellt wur-
de, wird mit den Modelldaten verglichen. Es wurde zwar keine Klimatologie
aus ECHAM6-HAMMOZ berechnet, sondern nur ein Jahr simuliert, aber da
HAM und MOZ nicht interaktiv gelaufen sind, sondern eine HAM-Klimatologie
verwendet wurde, sollte das simulierte Jahr mit der OMI/MLS-Klimatologie
vergleichbar sein.
In Abbildung 11.1 sind die Beobachtungen und die Modelldaten für Januar

und Juli zu sehen. Die Beobachtungen haben einen Messfehler von 2 DU = 25
ppb. Es wurden die Ozonmischungsverhältnisse des REF-Laufs verwendet, da
dieser den chemischen Mechanismus beinhaltet, der der Realität am nächsten
kommt.
Im Juli (siehe Abbildung 11.1 d), e) und f)) werden über der Nordhemisphä-

re höhere Ozonmischungsverhältnisse über dem Land und in den Westwindre-
gionen beobachtet. Dabei wurden über großen Teilen Eurasiens, vom Mittel-
meerraum, über die Türkei, den Iran bis hin zu Nordindien und China höhere
Ozonwerte zwischen 70 ppb und 100 ppb gemessen. Das Maximum von 100 ppb
liegt nördlich von Indien in der Region von Tajikistan. Es werden nur die OMI
Daten genutzt, für die der Zenithwinkel der Sonne ≥ 84◦ ist, daher werden die
Polarregionen abgeschnitten (Ziemke u. a. 2006). Aber auch genügend große
Zenithwinkel reichen aus, sodass die troposphärischen und stratosphärischen
Ozonmischungsverhältnisse nicht mehr eindeutig getrennt werden können und
so beispielsweise über Grönland hohe Ozonmischungsverhältnisse von 80 ppb
gemessen werden.
ECHAM6-HAMMOZ gibt die globalen Muster der Ozonverteilung gut wie-

der. Erkennbar sind die niedrigen äquatorialen Werte über dem Pazifik und
die höheren Ozonmischungsverhältnisse über den nordhemisphärischen Konti-
nenten und dem Westwindband über dem Atlantik. Jedoch werden die Ozon-
mischungsverhältnisse im Vergleich zu den Beobachtungen unterschätzt, sowie
das Maximum über Tajikistan nicht gut wiedergegeben. Zwar wird auch im
Modell dort ein Maximum simuliert, jedoch ist dies regional zu begrenzt und
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Abbildung 11.1: Vergleich der Ozonklimatologie nach (Ziemke u. a. 2006) mit den mo-
natlichen Mittelwerten der Ozonmischungsverhältnisse in ECHAM6-
HAMMOZ. Für Januar die Klimatologie in a), der Referenzlauf in b) und
der HOM-Lauf in c). Für Juli die Klimatologie in d), der Referenzlauf in
e) und der HOM-Lauf in f)

auch die höheren Ozonwerte über China fehlen. Das Ozon in der Südhemisphä-
re wird systematisch vom Modell unterschätzt. Das lokale Ozonmaximum über
Grönland, welches auf Messungenauigkeit zurückzuführen ist, kann im Modell
reproduziert werden, wenn nicht die chemische Tropopausendefinition genutzt
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wird, sondern einfach ab einer Modellschicht abgeschnitten wird. Für den Juli
sind kaum Unterschiede zwischen den Läufen REF und HOM erkennbar.
Die Ozonklimatologie des Januars (siehe Abbildung 11.1 a)) zeigt weniger ho-

he Werte über der Nordhemisphäre, da nun dort die dunkle Jahreszeit herrscht.
Über dem Äquator bleiben die niedrigeren Ozonwerte. Die Region über Eura-
sisien mit hohen Ozonmischungsverhältnissen ist verschwunden. Nun sind im
hohen Norden eher höhere Ozonwerte zu beobachten, da die Tropopause im
Winter tiefer liegt und sich daher schon in niedrigeren Breiten Messunsicher-
heiten ergeben.
Vergleicht man auch die winterlichen Werte mit REF und HOM (siehe Ab-

bildung 11.1 e) und f)), so kann eine systematische Überschätzung der nordhe-
misphärischen Ozonwerte beobachtet werden. In den USA, Teilen Europas und
in Asien werden großräumig bis zu 20 ppb höhere Werte simuliert, als beob-
achtet werden. Außerdem stimmen die Muster in der Nordhemisphäre weniger
gut überein, als im Sommer. In der Südhemisphäre wird zudem das Ozonmi-
schungsverhältnis noch deutlicher unterschätzt. Die systematische Überschät-
zung im Winter im REF-Lauf fällt jedoch geringer aus als im HOM-Lauf, so-
dass durch die heterogene Chemie das Modell etwas verbessert werden konnte.
Die Muster werden das ganze Jahr über gut von ECHAM6-HAMMOZ im

REF-Lauf, wiedergegeben, wobei Maxima nicht genug ausgeprägt sind und
die Südhemisphäre immer zu niedrige Ozonwerte auweist. Tendentiell werden
die Ozonwerte global zu allen Jahreszeiten unterschätzt. Dies ist im HOM-
Lauf anders. Hier werden im Herbst, Winter und Frühling zu hohe Ozonwerte
in der Nordhemisphäre simuliert, aber dennoch sind die südhemisphärischen
Mischungsverhältnisse zu niedrig. Die systematische Überschätzung der Ozon-
werte der Nordhemisphäre im Winter konnte durch die heterogene Chemie
reduziert werden.

11.2 GAW Bodenstationen

Es werden die Zeitreihen der monatlichen Mittelwerte der Ozonmessstationen
mit den monatlichen Mittelwerten der am nächsten liegenden Gitterbox des
Modells verglichen. Da ein ganzes Jahr betrachtet wird, kann überpüft werden,
ob saisonale Zyklen übereinstimmen und ob die Ozonwerte von ECHAM6-
HAMMOZ gut wiedergegeben werden. Der Instrumentenmessfehler der Be-
obachtungen beträgt 2 ppb und wird daher nicht in den Abbildungen dar-
gestellt. Eine weitere Fehlerquelle der Messungen ist deren Repräsentativität,
denn durch Fehlmessungen oder Instrumentenausfälle kann es dazu kommen,
dass nur zu bestimmten Zeiten oder beschränkten Zeitperioden gemessen wur-
de, die die mittlere Realität nicht gut wieder geben. Außerdem sind Boden-
stationen oftmals von lokalen meteorologischen oder chemischen Bedingungen
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beeinflusst, die in einem grob aufgelösten Modell nicht wiedergegeben werden
können. Da eine genaue Betrachtung mit der mesoskaligen meteorologischen
Situation der verschiedenen Stationen außerhalb des Rahmes dieser Arbeit
liegt, wird hier die Messreihe qualitativ mit den Modellwerten verglichen.
In den Abbildungen 11.2 und 11.3 sind die Zeitreihen des Ozons der 12

nordhemisphärischen Messstationen erkennbar. Die schwarzen Kurven stellen
immer die Beobachtungszeitreihe dar. Die vom HOM-Lauf modellierten Werte
sind in blau und vom REF-Lauf simulierten Werte des Ozons sind in grün
dargestellt. Zu beachten ist, dass die Zeitreihen aufgrund des simulierten Zeit-
raums nicht mit Janaur beginnen, sondern mit Juli. Also beginnt das Jahr in
der Nordhemisphäre im Sommer.
In den meisten Fällen wird der Saisonale Zyklus des Ozons gut von ECHAM6-

HAMMOZ wiedergegeben (siehe Abbildungen 11.2 und 11.3). Wie in Abschnitt
11.1 ist erkennbar, dass der HOM-Lauf die Ozonwerte meist stark überschätzt
und durch die heterogene Chemie dieser systematische Modellfehler etwas ver-
ringert werden konnte. Der saisonale Zyklus wird in Egbert, Kanada nicht gut
wieder gegeben (siehe Abbildung 11.2 f)). Im August und September werden
sehr hohe Ozonwerte von bis zu 58 ppb simuliert, während Werte um 25 ppb
beobachtet werden. Die Ozonmischungsverhältnisse nehmen zum Winter hin
sowohl in den modellierten Werten, als auch in den beobachteten ab, jedoch
erreicht die Messung das Minimum einen Monat früher als das Modell und
steigt dann auch nicht so stark an, wie die Modellwerte. Um zu sehen, ob diese
Probleme sich generell in Kanada ergeben, wurde eine zweite kanadische Stati-
on herangezogen. In Abbildung 11.3 g) ist die kanadische Station Bratt’s Lake
erkennbar, hier werden die Ozonwerte vom Modell wieder überschätzt, doch
besonders der REF-Lauf simuliert einen passenderen Jahresgang. Bis Januar
sind die Ozonmodellwerte von REF gleichmäßig immer 10 ppb höher als die
beobachteten Werte. Im Februar und März nähern sich dann die Kurven an,
aber das winterliche Maximum der beobachteten Werte wird nicht wiederge-
geben, sondern erst im Frühling erreicht.
Eine weitere auffällige Station ist Barrow (siehe Abbildung 11.3 j)). Hier

simuliert REF einen ganz passenden Verlauf bis Januar, wobei nun ausnahms-
weise beide Läufe die Ozonwerte unterschätzen. Im Frühling kann ein anti-
zyklisches Verhalten beobachtet werden. Die Messwerte weisen ein Minimum
auf, hingegen wird ein Maximum in den Mischungsverhältnissen simuliert. Dies
kann wohlmöglich durch Halogenchemie erklärt werden (Trackett u. a. 2007),
die Ozon zerstört, aber so nicht im Modell berücksichtigt ist.
Zusammenfassend für die Nordhemisphäre gilt, dass der Ozonzyklus über-

wiegend gut simuliert wird und durch die Berücksichtigung der heterogenen
Chemie die Überschätzung des Ozons reduziert werden konnte.
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Abbildung 11.2: Ozonzeitreihen in ppb von Juli 2003 bis Ende Juni 2004 für verschiende
Bodenstationen der Nordhemisphäre. Beobachtungen sind als schwarze
Kurve dargestellt, Werte des HOM-Laufs als blaue Kurve und die Werte
des REF-Laufs als grüne Kurve.

In Abbildung 11.4 sind die Zeitreihen der südhemisphärischen Messstationen
zu sehen. Als erstes fällt auf, dass nicht nur die saisonalen Zyklen überwiegend
gut übereinstimmen, sondern auch, dass die simulierten und gemessenen Ozon-
werte sich weniger unterscheiden, als in der Nordhemisphäre. Sehr gut stimmen
die Beobachtungen der Stationen Cape Grim, Australien, Cape Point, Südafri-
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Abbildung 11.3: Ozonzeitreihen in ppb von Juli 2003 bis Ende Juni 2004 für verschiende
Bodenstationen der Nordhemisphäre. Beobachtungen sind als schwarze
Kurve dargestellt, Werte des HOM-Laufs als blaue Kurve und die Werte
des REF-Laufs als grüne Kurve.

ka und Cape Matatula, Amerikanisch-Samoa überein (siehe Abbildung 11.4 a),
d) und e)). Die größten Unterschiede in den Mischungsverhältnissen betragen
für diese Stationen 5 ppb.
Aufgrund von Lücken in den Zeitreihen von El Tololo, Chile und Bukit Koto

Tabang, Indonesien, kann nicht gesagt werden, ob hier die Zyklen gut überein-

90



KAPITEL 11. MODELLEVALUIERUNG MIT BEOBACHTUNGEN

Abbildung 11.4: Ozonzeitreihen in ppb von Juli 2003 bis Ende Juni 2004 für verschiede-
ne Bodenstationen der Südhemisphäre. Beobachtungen sind als schwarze
Kurve dargestellt, Werte des HOM-Laufs als blaue Kurve und die Werte
des REF-Laufs als grüne Kurve.

stimmen. Für El Tololo (siehe Abbildung 11.4 b)) passen die Ozonmischungs-
verhältnisse gut mit denen des Modells überein. Für Bukit Koto Tabang, in
Abbildung 11.4 c), gilt dies nicht, das halbe Jahr an Messungen zeigt einen
völlig anderen Verlauf des Ozons bei viel niedrigeren Werten, als vom Modell
simuliert. Diese Station ist sehr nah am Äquator, wo die Einstrahlung der Son-
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ne keinen stark ausgeprägten Jahresgang aufweist, jedoch der Monsun einen
starken Einfluss hat. Hier können sich Unstimmigkeiten im Vergleich zum Mo-
dell ergeben.
Am Südpol, Abbildung 11.4 f), werden die Ozonwerte besonders im südhemi-

sphärischen Sommer unterschätzt. Dieser Unterschied kann unter Umständen
durch die photochemische Produktion von NOx in der Schneedecke erklärt
werden. Der Schnee selbst emittiert Stickoxide, die besonders im Sommer bei
Polartag, Ozon produzieren können (Jones u. a. 2001).
In allen Zeitreihen werden kaum Unterschiede zwischen dem HOM und REF-

Lauf festgestellt. Bei genauer Betrachtung kann man im südhemisphärischen
Winter leicht größere Abweichungen der beiden Kurve erkennen. Dies stimmt
mit dem Vergleich des REF und HOM-Laufs überein, in dem gezeigt wurde,
dass die maximalen Unterschiede zwischen den Läufen in der hoch belasteten
Nordhemisphäre simuliert werden.
Für die Südhemisphäre kann festgehalten werden, dass ECHAM6-HAMMOZ

die Ozonwerte tendentiell unterschätzt, außer in der schneebedeckten Antark-
tis. Die simulierten saisonalen Zyklen zeigen auch deutlich weniger Abweichun-
gen, außer in unmittelbarer Äquatornähe. Jedoch ist die betrachtete Anzahl
südhemisphärischer Stationen nur halb so groß wie die der nordhemisphäri-
schen Stationen. Die hier getroffenen Aussagen können also nicht auf die ge-
samte Hemisphäre verallgemeinert werden. Jedoch wird auch bei Betrachtung
der globalen Bodemessungen, dass ECHAM6-HAMMOZ in der Nordhemisphä-
re die Ozonwerte eher überschätzt und in der Südhemisphäre eher unterschätzt
(siehe vorherigen Abschnitt).
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12 Zusammenfassung und Ausblick

Das Ziel dieser Arbeit war es, die heterogene Chemie von N2O5 und NO3
in das Aerosol-Chemie-Klimamodell ECHAM6-HAMMOZ zu implementieren
und anschließend zu evaluieren. Die Evaluierung erfolgt dabei einerseits mittels
Sensitivitätsläufen und andererseits im Vergleich mit Beobachtungen.
Zunächst wurden verschiedene Parametrisierungen der heterogenen Reaktio-

nen in der Literatur bewertet. Für die Implementierung in das globale Aerosol-
Chemie-Klimamodell ECHAM6-HAMMOZ wurde diejenige Parametrisierung
der heterogenen Reaktion gewählt, die für das Modell, geeignet ist. Diese be-
rücksichtigt die Aerosolzusammensetzung und Aerosolphase, da diese beiden
Variablen die heterogene Reaktion von N2O5 bedingen. Im globalen jährlichen
Mittel wird so eine Reaktionswahrscheinlichkeit γN2O5

von 0.022 simuliert. Für
die heterogene Reaktion von NO3 wurde eine konstante Reaktionswahrschein-
lichkeit von 0.001 gewählt. Um den Einfluss der zusätzlichen Reaktionen zu
quantifizieren wurden mehrere Sensitivitätsläufe durchgeführt. Anschließend
wurden modellierte Mischungsverhältnisse von Ozon mit Satellitenbeobach-
tungen und in situ Beobachtungen von Bodenmessstationen verglichen.
Durch den Vergleich der Modellläufe mit und ohne heterogener Chemie,

konnte festgestellt werden, dass durch die heterogene Reaktion die Mischungs-
verhältnisse von N2O5, NO3, NOx und O3 reduziert werden. Die Mischungs-
verhältnisse von PAN und HNO3 weisen nur lokal Unterschiede auf. Durch
die zusätzlichen heterogenen Reaktionen wird der NOx-Haushalt verändert, es
wird mehr NOx durch HNO3 deponiert. Durch die nächtliche Stickoxidchemie
und heterogene Reaktion von N2O5 werden 10% des NOx aus der Atmosphäre
entfernt. Durch die Veränderung des NOx-Haushalts, wird auch das Ozonbud-
get modifiziert. Die Ozonproduktion wird durch die niedrigere NOx-Belastung
reduziert, was dazu führt, dass die Ozonbelastung geringer ist. Eine geringere
Ozonbelastung führt auch zu geringeren Ozonverlust- und Ozondepositionsra-
ten.
Wird nur die Hydrolyse von N2O5 berücksichtigt und die heterogene Reakti-

on von NO3 vernachlässigt, werden sehr ähnliche Spurengasmischungsverhält-
nisse simuliert, wie bei Nutzung beider Reaktionen. Die heterogene Reaktion
von NO3 spielt eine untergeordnete Rolle, da einerseits die NO3-Mischungsver-
hältnisse niedriger sind, als die von N2O5, und andererseits auch die Reakti-
onswahscheinlichkeit geringer ist. Außerdem vergrößert, bei Vernachlässigung
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der NO3-Hydrolyse, die Reaktion von N2O5 ihren Einflussbereich und es wird
mehr HNO3 über diesen Reaktionskanal produziert.
Es konnte festgestellt werden, dass die Sulfataerosole eine besondere Bedeu-

tung für die heterogene N2O5-Chemie haben. Nicht nur die Reaktionswahr-
scheinlichkeit auf diesem Aerosoltyp kann sehr hohe Werte erreichen, sondern
die Emissionen von Sulfat und NOx korrelieren miteinander. So befinden sich
hohe Reaktionswahrscheinlichkeiten, hohe Aersoldichten und vor allem, hohe
NOx-Mischungsverhältnisse am selben Ort, sodass die heterogene Reaktion ei-
ne hohe Reaktionsrate erreichen kann. Bis zu 75% des Ozonverlustes können
auf die Hydrolyse von N2O5 auf Sulfataerosolen zurückgeführt werden.
Organische Filme auf Aerosolen behindern die heterogene Reaktion von

N2O5. Bei Annahme des organischen Materials im Aerosol als organischen
Film ergibt sich ein globaler Jahresmittelwert der Reaktionswahrscheinlichkeit
von 0.013. Also wird der Jahresittelwert, im Vergleich zur Parametrisierung
ohne organischen Film, um 40% reduziert. Dieser starke Einfluss auf die Reak-
tionswahrscheinlichkeit setzt sich jedoch nicht auf die Mischungsverhältnisse
der betrachteten Spurengase durch. Es konnte nur ein lokal starker Einfluss in
den Regionen Zentralafrika und Indien beobachtet werden.
Schließlich wurden die Modellsimulationen mit Beobachtungen verglichen.

Der Vergleich mit einer satellitenbasierten Ozonklimatologie von 2005 bis 2010
zeigte, dass ECHM6-HAMMOZ die globalen Muster der Ozonsäule gut simu-
liert, aber etwas zu geringe Mischungsverhältnisse aufweist. Werden auch die
Ozonsäulen von ECHM6-HAMMOZ ohne heterogene Chemie mit der Klima-
tologie verglichen, so wird deutlich, dass sich das Modell durch die hetero-
gene Chemie verbessert hat. Ohne Berücksichtigung der heterogenen Chemie
wird das ganze Jahr über das troposphärische Ozon in der Nordhemisphä-
re überschätzt. Durch die heterogene Chemie, konnten in allen Jahreszeiten,
bis auf den Sommer, Verbesserungen in den modellierten Ozonmischungsve-
hältnissen beobachtet werden. Das Modell unterschätzt die Ausdehnung und
Größe lokaler Maxima und die Ozonwerte in der Südhemisphäre. Des Wei-
teren wurden die Jahresgänge von Ozonbodenmessstationen mit denen von
ECHAM6-HAMMOZ verglichen. Überwiegend stimmen die saisonalen Zyklen
in ECHAM6-HAMMOZ mit den beobachteten Zyklen überein. Deutlich wurde
auch hier, dass die Berücksichtigung der heterogenen Chemie in der Nordhemi-
sphäre zu einer Reduktion der systematischen Ozonüberschätzung führt. Nicht
nur saisonale Übereinstimmungen, sondern auch gute Simulationen der Ozon-
mischungsvehältnisse lassen sich für Stationen der Südhemisphäre beobachten.
Auch hier zeigte sich die tendentielle Unterschätzung der Ozonmischungsve-
hältnisse in der Südhemisphäre.
Das Aerosol-Chemie-Klimamodell ECHAM6-HAMMOZ konnte durch die

Implementierung der heterogenen Reaktionen von N2O5 und NO3, die dem
Standard der Literatur entsprechen, verbessert werden. Im Rahmen dieser

94



KAPITEL 12. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Arbeit wurde kein Sensitivitätslauf durchgeführt, bei dem HAM und MOZ
gekoppelt waren (siehe Abschnitt 5.4). Durch die Verwendung einer HAM-
Klimatologie könnte der Einfluss der heterogenen Chemie über- oder unter-
schätzt worden sein, da Extremwerte der Aerosoloberflächendichte und der
Aerosolzusammensetzung in der Klimatologie nicht vorkommen. Des Weiteren
wird die N2O5-Hydrolyse auch durch andere Aerosolkomponenten beeinflusst,
die in HAM nicht verfügbar sind. Durch die Implementierung von weiteren Ae-
rosoltypen könnte auch der Nitrateffekt und der Einfluss von Halogenid-Ionen
(siehe Abschnitt 3.3) berücksichtigt werden. Wie im theoretischen Teil der Ar-
beit (siehe Abschnitt 3.2) beschrieben, gibt es weitere heterogene Reaktionen,
die einen lokalen oder regionalen Einfluss haben und ebenfalls im ECHAM6-
HAMMOZ eingebaut werden könnten, um zu sehen, ob sich auch ein globaler
Einfluss ergibt. Diese finden nicht nur auf Aerosolen statt, wie beispielsweise
die heterogene Reaktion von HO2 auf Wolkentropfen.
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