
Universität Leipzig
Fakultät für Physik und Geowissenschaften

Leipziger Institut für Meteorologie

Modellierung des Lebenszyklus und der Chemie von

Seesalzaerosolen in der maritimen Grenzschicht

Diplomarbeit

Verfasser:

Stefan Barthel

Leipzig, 25. Oktober 2010

Gutachter:

Prof. Dr. Eberhard Renner

Dr. Oswald Knoth

Leibniz Institut für
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Ms [kg/mol] molare Masse eines Stoffes
Mw [kg/mol] molare Masse von Wasser

viii



Tabellenverzeichnis ix

ms [kg] Masse eines Stoffes auf einem Partikel
mw [kg] Masse des Wassers eines Partikels
m98 [kg] Partikelmasse bei 98% Luftfeuchte
mdry [kg] Trockene Partikelmasse
ns [mol] Stoffmenge der gelösten Stoffe
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u [m/s] horizontale Windgeschwindigkeit in x-Richtung
u∗ Schubspannungsgeschwindigkeit
~v Vektor der Windgeschwindigkeit
v [m/s] horizontale Windgeschwindigkeit in y-Richtung
vd [m/s] Depositionsgeschwindigkeit
vs [m/s] Sedimentationsgeschwindigkeit
vT [m/s] thermische Geschwindigkeit eines Gasemoleküls
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1 Einleitung

Seesalz hat einen bedeutenden Einfluss auf chemische und physikalische Prozesse in
der maritimen Atmosphäre. Es besitzt eine direkte und eine indirekte Wirkung auf das
Wettergeschehen, sowie das Klima. Dieses Aerosol wird im Gegensatz zu anderen als
feuchtes Partikel in die Atmosphäre emittiert und gibt sein Wasser dann teilweise an
sie ab. Dadurch beeinflusst es den Wasserhaushalt der Atmosphäre und besitzt einen
großen Anteil daran, dass die oberflächennahe Atmosphäre über dem Meer bedeutend
feuchter ist als über dem Land. In der Luft befindliches Seesalz kann wie andere
Aerosole als Kondensationskeim also als Grundlage für die Bildung von Wolkentropfen
fungieren. Da es über dem Meer das dominierende Aerosol ist, kommt ihm dort eine
zentrale Rolle bei der Wolkenbildung zu. Die Wolken und das in der Luft befindliche
Seesalz besitzen einen negativen Einfluss auf den Strahlungshaushalt der Erde. Die
ankommende Sonnenstrahlung wird an den Partikeln gestreut. Ein Teil der Strahlung
wird dabei zurückgestreut und gelangt so nicht zum Erdboden. So wird verhindert, dass
dieser Teil der Strahlung die Erde erwärmen kann. Damit beeinflussen Seesalzaerosole
(SSA) den globalen Wärmehaushalt negativ. Die beschriebenen Mechanismen sind zur
Veranschaulichung in Abbildung 1.1 schematisch dargestellt.
Da die Erde zu 70% mit Wasser bedeckt ist und Seesalz in der darüber liegenden
Atmosphäre das dominierende Aerosol ist, unterstreicht dies seine große Bedeutung.

Der chemische Einfluss des Seesalzes auf die Atmosphäre erfolgt hauptsächlich durch
die aus ihm ausgasenden Halogenverbindungen. Diese wiederum bedingen den Abbau
verschiedener in der Atmosphäre enthaltener Gase. So wurde in verschiedenen Modell-
studien gezeigt, dass Seesalz einen bedeutenden Einfluss auf den Haushalt verschiedener
Gase wie Ozon, Kohlenwasserstoffe, Stickstoffe und Schwefelstoffe hat (Sander and
Crutzen, 1996; Vogt et al., 1996; Sander et al., 1999). Dies konnte mit Feldmessungen
nachgewiesen werden (Pszenny et al., 1993; Dickerson et al., 1999; Nagao et al., 1999).
Verantwortlich für den Einfluss sind Halogene wie Chlor und Brom. Die genannten
Studien haben gezeigt, dass die durch Brom induzierte autokatalytische Abgabe von
Bromiden und Chloriden an die Luft eine wesentliche Halogenquelle ist. Chlor kann
ebenfalls autokatalytische Zyklen in Gang setzen. Sie wurden jedoch für Brom als
erstes beschrieben. Als Auslöser solcher Zyklen kann beispielsweise die Reaktion von
Br− mit Oxidazien wie NO3, HSO−

5 , OH oder N2O5 betrachtet werden. Dabei werden
in der Flüssigphase Stoffe wie Br2 oder BrNO2 erzeugt (Toyota et al., 2001). Wegen
ihrer geringen Löslichkeit gasen sie relativ rasch aus. In der Gasphase werden sie
schnell photolysiert und erzeugen freie Br-Radikale. Durch die Reaktion mit Ozon
oder organischen Verbindungen werden gut lösliche Stoffe wie OHBr oder BrONO2

1



1 Einleitung 2

Abb. 1.1: Schematische Darstellung der auf ein Seesalzpartikel wirkenden Prozesse, Quel-
le: von Glasow et al. (2002)

gebildet. Diese dampfen wieder auf die Partikel auf. Dort werden die in Kapitel 2.2
beschriebenen Zyklen in Gang gesetzt und es kommt zur weiteren Bildung von Chlor-
und Bromradikalen.

In der Vergangenheit wurden schon einige Modellstudien zur Halogenchemie durch-
geführt. Dabei wurden u. a. Boxmodelle verwendet (Sander and Crutzen, 1996; Vogt
et al., 1996; Sander et al., 1999). Boxmodelle haben den Vorteil, dass sie rechentech-
nisch nicht aufwendig sind. Daher kann ein sehr detaillierter Chemiezyklus analysiert
werden. Ein Nachteil besteht darin, dass Profile und Transport der Stoffe innerhalb
der Box nicht wiedergegeben werden können, da sämtliche Stoffe in einer Box als gut
durchmischt gelten. Die oben genannten Arbeiten haben die Bedeutung der Chlor-
und Bromchemie auf verschmutzte Luftmassen gezeigt. Gleichzeitig konnte das SSA
als Senke für NO3 und N2O5 benannt werden (Sander and Crutzen, 1996). Weiterhin
wurde in dieser Arbeit die pH-Abhängigkeit der Bromaktivierung und die Bedeutung
einer katalytischen Br-Kette für die Ozonzerstörung gezeigt. Vogt et al. (1996) schlugen
als erste einen autokatalytischen Zyklus für den Austrag von Halogenen aus Seesalz vor.
Die Arbeit von Sander et al. (1999) zeigte die Bedeutung der heterogenen Reaktionen
von BrNO3. All diese Arbeiten wurden mit Hilfe des Mechanismus MOCCA (Model
Of Chemistry Considering Aerosols) erzeugt. Sie rechneten die Flüssigphasenchemie
in einem einzelnen Volumen (Bulk). Eine Betrachtung der einzelnen Aerosole wurde
nicht durchgeführt. Hierfür führten Toyota et al. (2001) spektrale Berechnungen der
Flüssigphasenchemie durch. Sie teilten die Partikel in 8 Größenklassen ein. Dabei
stellten sie fest, dass der Fluss von Br− vom Meer über die SSA in die Luft größen-
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abhängig ist. Mit dieser Feststellung konnte gezeigt werden, dass Bulk-Rechnungen
die Gasphasenmischungsverhältnisse von Brom überschätzen. Dafür wurde als Ursache
benannt, dass nicht berücksichtigt wurde, dass die Ausgasungsraten von bromhaltigen
Spezies bei kleinen Partikeln deutlich geringer sind. Eine weitere spektral aufgelöste
Berechnung in einem Boxmodell wurde von Lowe et al. (2009) durchgeführt. Mit dieser
Arbeit wurde im Wesentlichen nachgewiesen, dass eine spektrale Auflösung gegenüber
physikalischen Prozessen wichtiger als gegenüber chemischen Prozessen ist. Ersteres
führt dazu, dass die Partikeloberfläche besser aufgelöst wird und dadurch die Menge der
ausgasenden Stoffe realistischer ist. Das wiederum hat einen unmittelbaren Einfluss auf
die Gasphasenchemie.
Die Arbeit von von Glasow et al. (2002) erweiterte die Boxmodellrechnungen zu einem
1-d Modell. Durch die Berechnung in einer Säule konnten Vertikalprofile der einzelnen
Spezies bestimmt werden. Diese haben unter anderem gezeigt, dass das Profil von BrO
unmittelbar mit dem Aerosolprofil korreliert. Für diese Modellierung wurde das Mi-
krophysikmodell MISTRA (Bott et al., 1996; Bott, 1997) um den Chemiemechanismus
MOCCA erweitert (Kerkweg, 2005). Die Flüssigphasenchemie wurde in zwei abgeschlos-
senen Partikelvolumen berechnet. Dafür wurde zwischen Sulfat- und Seesalzaerosolen
unterschieden. Die Trennung erfolgte bei 0.5µm. Alle kleineren Partikel wurden den
Sulfat- und alle größeren den Seesalzaerosolen zugezählt und die Chemie unabhängig
voneinander berechnet. Für die physikalischen Prozesse hingegen fand eine spektrale
Auflösung statt. Nach dem Ergebnis von Lowe et al. (2009), lässt sich heute folgern,
dass die Abweichungen von einer vollständig spektral aufgelösten Rechnung gering sein
dürften.
Mit einem im Vergleich zu von Glasow et al. (2002) deutlich umfangreicherem Che-
miezyklus wird am IFT gearbeitet. Die bestehenden Mechanismen für die Flüssigphase
(CAPRAM) und die Gasphase (RACIM-MIM2ext) wurden von Bräuer (2009) um ein
Halogenmodul erweitert. In dieser Arbeit erfolgten die chemischen Berechnungen mittels
eines Boxmodells (SPACCIM) (Wolke et al., 2005). Dort wurde eine umfangreiche
Quellen- und Senkenanalyse durchgeführt. Dabei konnte für die Gasphase die Erkennt-
nis bestätigt werden, dass Halogenatome vorrangig durch Photolyse gebildet werden
und in der Folge Ozon abbauen. Für die Flüssigphase wurde gezeigt, dass Chloratome
hauptsächlich in der Partikelphase gebildet werden. Die Wolkenphase ist jedoch für die
Bildung von Brom- und Jodatomen von größerer Bedeutung. Dabei ist das Gleichgewicht
mit BrOH und ClOH der wichtigste Pfad zur Bildung von Chlor- und Bromatomen. In
der Jodchemie ist dies die Dissoziation von I−2 . Es wurde weiterhin gezeigt, dass Halogene
in der Gasphase primär durch Photolyse gebildet werden und in der Folge Ozon abbauen.

Die bisherigen Modellrechnungen der Halogenchemie untersuchten entweder eine spek-
trale Auflösung der Partikelgröße ohne dabei auf vertikale Verteilungen zu achten (To-
yota et al., 2001; Lowe et al., 2009) oder die vertikalen Konzentrationsprofile ohne dabei
eine spektrale Auflösung der Flüssigphasenchemie durchzuführen (von Glasow et al.,
2002). Mit dem All Scale Atmosphere Model (ASAM) besteht die Möglichkeit, beide
Auflösungen gleichzeitig durchzuführen. Da ASAM noch nicht für Modellstudien über
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dem Ozean verwendet wurde, ist es das Ziel dieser Arbeit, es auf derartige Rechnungen
vorzubereiten. Dabei müssen die Besonderheiten der dynamischen Oberfläche Wasser be-
achtet werden. Weiterhin wird sich eingehend mit der Emission und der Deposition von
Gasen und Partikeln sowie der Rauhigkeitshöhe beschäftigt. Darüber hinaus wird der
vorhandene Chemiemechanismus, wie er in Bräuer (2009) beschrieben ist, für die Model-
lierung der Halogenchemie verwendet. Es erfolgen Tests, ob ASAM in der Lage ist, mit
derart umfangreichen Mechanismen umzugehen. Es wird eine vollständige Vorbereitung
der Modellierung der spektralaufgelösten Halogenchemie in einer Säule über dem Ozean
erarbeitet.
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert. Im nächsten Kapitel soll ein allgemeiner Über-
blick über die Eigenschaften der Grenzschicht, die Halogenchemie und die maritimen
Aerosole gegeben werden. Auf den verwendeten Mechanismus soll ebenfalls in diesem
Abschnitt kurz eingegangen werden. Danach wird im dritten Kapitel das verwendete Mo-
dell ASAM beschrieben, die eingearbeiteten Prozesse erklärt und parametrisiert. Auch
das schon vorhandene Chemie- und Mikrophysikmodul soll kurz umrissen werden. Im
vierten Kapitel erfolgt zunächst eine Analyse der Ergebnisse der eingebauten Module
für die Emission und die Deposition, bevor die festgestellten Probleme mit einigen Lö-
sungsvorschlägen erläutert werden. Den Schluss der Arbeit bildet in Kapitel fünf die
Zusammenfassung und ein Ausblick.



2 Theoretische Vorbetrachtungen

2.1 Aufbau der maritimen Grenzschicht

Seesalzaerosole (SSA) werden an der Erdoberfläche emittiert und die Prozessierung fin-
det hauptsächlich in der atmosphärischen Grenzschicht statt. Daher ist es notwendig
sich zunächst mit dieser und den dort vorhandenen meteorologischen Besonderheiten
zu beschäftigen. Allgemein umfasst die atmosphärische Grenzschicht den untersten Teil
der Atmosphäre. Sie wird wesentlich durch das Zusammenwirken mit der Unterlage be-
einflusst. Die Reibung an ihr wirkt bremsend auf die drüber befindliche Luftströmung.
Daraus resultiert ein Impulstransport in der Vertikalen. So wird die Verringerung des
Betrages der Windgeschwindigkeit bis zum Wert Null am Boden, sowie eine Richtungs-
änderung um 30 − 45◦ im Vergleich zum geostrophischen Wind über der Grenzschicht
erreicht. Die Grenzschicht besitzt eine vertikale Erstreckung von 500m bis 2000m. Den
Übergang zwischen der Grenzschicht und der darüber liegenden freien Atmosphäre bildet
die Entrainment-Schicht. In ihr wird Luft aus der freien Atmosphäre in die Grenzschicht
eingemischt und umgekehrt. Sie zeichnet sich durch eine Temperaturinversion, also eine
rasche Zunahme der Temperatur mit der Höhe aus. Diese Schicht ist allerdings nicht
immer vorhanden (Foken, 2003).

Abb. 2.1: Schematische Einteilung der Grenzschicht, Quelle: Foken (2003)

Darunter lässt sich die Grenzschicht in 3 Teile einteilen. Der obere Teil ist durch die rei-
bungsbedingte Winddrehung charakterisiert. Entsprechend der Ekman-Spirale wird die-
se Oberschicht auch Ekman-Schicht genannt. Diese Spirale entsteht auf Grund des zum

5
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Boden hin zunehmenden Einflusses der Bodenreibung. Dabei greift die Reibungskraft in
das Gleichgewicht von Druckgradient und Corioliskraft ein. Die neue resultierende Kraft
besitzt einen anderen Betrag und eine andere Richtung zur ursprünglichen Kraft. Dies
verursacht die oben erwähnte Änderung der Windgeschwindigkeit. Die untersten 10%
der Grenzschicht werden als Boden- oder Prandtl-Schicht bezeichnet. Sie zeichnet sich
durch weitgehende Höhenkonstanz der Flüsse aus. Dies ermöglicht die Berechnung der
Flüsse von Turbulenz und Wärme zwischen der Unterlage und der Atmosphäre (Foken,
2003). In diesen beiden Schichten finden Austauschprozesse primär über Turbulenz statt.
In den untersten Millimetern der Grenzschicht können Austauschprozesse nur über mo-
lekulare Diffusion erfolgen, da die Turbulenz verschwindet. Die Ursache dafür ist, dass
am Rande eines Fluids, in dem Fall am Erdboden die Geschwindigkeit einer Strömung
den Wert 0 annimmt. Dies entspricht der Haftbedingung, wonach Moleküle, die unmit-
telbaren Kontakt zum Rand haben, von der Strömung unbeeinflusst beleiben. Häufig
wird die laminare Schicht mit der zähen Unterschicht (Abbildung 2.1) zusammengefasst
und als quasi-laminare Schicht bezeichnet.
Die Annahme, dass in der Prandtl-Schicht die Flüsse höhenkonstant sind, erlaubt es dort
ein Windprofil wie folgt zu bestimmen:

U (z) =
u∗
κ

ln
z

z0

. (2.1)

Dabei sind U(z) der Betrag des Horizontalwindes in der Höhe z und κ ≈ 0.4 die
von Kármán-Konstante. Die Schubspannungsgeschwindigkeit u∗ ist eine generalisierte
Geschwindigkeit. Mit ihrer Hilfe wird die Schubspannung τ in der Dimension einer Ge-
schwindigkeit dargestellt (Foken, 2003):

τ = ρ u2
∗ (2.2)

Weiterhin ist die Rauhigkeitshöhe z0 die Höhe, in der der Betrag der Windgeschwin-
digkeit 0 wird. Diese Höhe lässt sich für skalare Größen wie Temperatur, relative Feuchte
(RH - engl. relativ humidity) oder Konzentrationen ebenfalls bestimmen. So wird sie
allgemein durch die Höhe definiert, in der die betrachtete Größe den gleichen Wert wie
an der Oberfläche annimmt. Häufig wird für alle diese Parameter die Rauhigkeitshöhe
der Temperatur zT verwendet.

Die atmosphärische Grenzschicht kennzeichnet sich vor allem durch eine turbulente
Strömung. Turbulenz wird entweder dynamisch durch die Effekte der Reibung bei der
Wechselwirkung von Atmosphäre und Erdboden oder thermisch durch Auftriebseffekte
bei labiler Schichtung erzeugt (Kraus, 2004). Die Luft ist labil geschichtet, wenn der
Wert der Abnahme der Temperatur mit der Höhe kleiner als der Temperaturgradient für
eine neutrale Schichtung ist. Dieser Wert ist mit dT/dz = −g/cp ≈ −0.01K/m gegeben.
Dabei steht g für die Normfallbeschleunigung und cp für die spezifische Wärmekapazität
der trockenen Luft bei konstantem Druck. Häufig wird an Stelle der absoluten Tempe-
ratur die potentielle Temperatur Θ des Luftpaketes als Bezugsgröße für die Stabilität
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verwendet. Die potentielle Temperatur kann über die Poisson-Gleichung bestimmt wer-
den:

Θ = T

(
p0

p

)(R/cp)

. (2.3)

Dabei ist R die spezifische Gaskonstante von trockener Luft. Diese Gleichung sagt
aus, welche Temperatur Θ ein Luftpaket, das im Niveau p die Temperatur T besitzt,
annimmt, wenn es trocken-adiabatisch auf ein Standardniveau p0 geführt wird (Kraus,
2004). Daraus folgt, dass Θ eine Erhaltungsgröße gegenüber Vertikalbewegungen ist. Das
heißt, wenn man das betrachtete Druckniveau p ändert, ändert sich im neutralen Fall die
dazugehörende Temperatur T so, dass die die Temperatur Θ bezogen auf ein Standart-
niveau p0 konstant bleibt. Hierbei werden von außen einwirkende Prozesse wie Mischung
mit anders temperierter Umgebungsluft ausgeschlossen. Das Stabilitätskriterium defi-
niert sich demnach wie folgt:

σ = − 1

Θ

∂Θ

∂p


> 0 stabil
= 0 neutral
< 0 labil

. (2.4)

Labilität bedeutet, dass ein Luftpaket, welches nach oben ausgelenkt wird, wärmer als
seine Umgebung ist, dadurch Auftrieb erhält und weiter steigt. So werden starke Ver-
tikalbewegungen, die Konvektion genannt werden, ausgelöst. Stabilität bedeutet, dass
ein in der Vertikalen ausgelenktes Luftpaket wieder in seine Ausgangsposition zurück
gelangt. Die Ursache dafür ist, dass es oberhalb der Ausgangsposition kälter als die Um-
gebung ist und daher einen Abtrieb erfährt und umgekehrt ist es unterhalb wärmer als
die Umgebung und erfährt einen Auftrieb. Dieses Kriterium gilt in dieser Formulierung
nur für trockene Luft. Die drei Fälle werden daher als trockenstabil, -labil bzw. -neutral
bezeichnet. Ist Wasserdampf in der Luft vorhanden, wirkt er sich auf die Stabilität aus,
da er leichter ist als Luft. Als Maß für den Wasserdampfgehalt der Luft wird die spezifi-
sche Feuchte q verwendet. Sie gibt die Masse von Wasserdampf pro Masse der gesamten
Luft an und ist eine Erhaltungsgröße gegenüber Vertikalbewegungen unter der Vorraus-
setzung, dass keine externen Prozesse wie Kondensation/Verdunstung oder Mischung
mit der Umgebungsluft auftreten. Für die daraus resultierende neue Größe, die virtuelle
potentielle Temperatur gilt:

Θv ≈ Θ (1 + 0.61 q) (2.5)

Wird die potentielle Temperatur in Gleichung (2.4) durch die virtuelle potentielle
Temperatur ersetzt, ergibt sich das Kriterium für eine feuchtstabile, -labile beziehungs-
weise -neutrale Schichtung.
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Bis hierher wurde die atmosphärische Grenzschicht ganz allgemein beschrieben. Al-
lerdings werden ihre Eigenschaften sehr stark durch die Unterlage mit allen darauf wir-
kenden Mechanismen beeinflusst. Deshalb unterscheidet sich die ozeanische Grenzschicht
(MBL - englisch: marine boundary layer) teilweise ziemlich stark von der über dem Land:

• Da die im Ozean absorbierte Sonnenstrahlung ein großes Wasservolumen erwärmt,
ändert sich die Temperatur an der Oberfläche (SST - engl. sea surface temperature)
über den Tag nur sehr wenig. Die Grenzschicht bleibt daher neutral, oder leicht sta-
bil geschichtet. Konvektive Prozesse, wie sie an Strahlungstagen über Land üblich
sind, werden unterbunden und finden fast ausschließlich in Folge von Advektion
statt.

• Die Obergrenze der MBL ist mit 500m im Mittel bedeutend geringer als über
Land, wo der Wert 1000− 2000m erreichen kann (Foken, 2003).

• Über dem Ozean ist die RH deutlich höher als über dem Land. Über einer nassen
Oberfläche kann angenommen werden, dass die Luft in unmittelbarer Oberflächenä-
he gesättigt ist. Da das Meer im Mittel einen Salzgehalt von 3, 5% hat, kann die
Sättigung zu 98% bestimmt werden. In der Luftschicht darüber schwankt sie um
80%. Das Land bildet meist keine nasse Oberfläche, weshalb die Luft darüber eine
geringere RH aufweisen muss.

• Bezüglich der RH bedingen die unterschiedlichen Aerosole einen weiteren Unter-
schied. Über dem Ozean werden nasse Aerosole (SSA) emittiert. Diese müssen
Wasser an die Luft abgeben um das Gleichgewicht zu erreichen und wirken des-
halb erhöhend auf die RH. Über dem Land werden normalerweise trockene Aerosole
emittiert, die wiederum Wasser aus der Luft aufnehmen. Daher wirken sie senkend
auf die RH.

• Das Meer bildet eine glatte Oberfläche mit geringen Rauhigkeitshöhen von wenigen
zehntel Millimetern (Abbildung 3.2). Über Land hingegen variiert die Rauhigkeits-
höhe in Abhängigkeit von Bewuchs und Bebauung zwischen 5mm (kurzes Gras)
und 1− 2m (Wald) (Foken, 2003).

• Die glatte Oberfläche des Meeres bewirkt, dass dort der Reibungseinfluss bedeutend
geringer ist als über Land. Dementsprechend ist die Ablenkung des oberflächen-
nahen Windes im Vergleich zu dem Wind in der freien Atmosphäre um 10 − 20◦

geringer.

2.2 Halogenchemie

2.2.1 Bedeutung der Halogenchemie

Seit Molina and Rowland (1974) entdeckt haben, dass der Ozonabbau in der Strato-
sphäre im Wesentlichen auf Halogene zurückzuführen ist, wird auf die Erforschung der
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Abb. 2.2: Überblick über die wichtigsten Prozesse der Halogenchemie in der Atmosphäre,
Quelle: von Glasow and Crutzen (2007)

Halogenchemie ein größeres Augenmerk gelegt. Dabei galt das Augenmerk zunächst der
Stratosphäre. Im Rahmen dessen wurden von Farman et al. (1985) die

”
Ozonlöcher“ in

der Antarktis entdeckt. Diese entstehen wenn im Frühjahr durch katalytische Zyklen
ein Großteil des Ozons abgebaut wird. Dafür verantwortlich sind Halogenverbindungen,
die von der Strahlung photolysiert werden. Die dadurch frei werdenden Radikale reagie-
ren mit Ozon weiter. Die Halogenverbindungen gelangenen ursprünglich aus der Tropo-
sphäre dort hin. Durch verschiedene troposphärische Transportprozesse erreichen sie die
Tropopause. Dort können sie an den Tropopausenbrüchen entlang der Polar- und Sub-
tropikfront in die Stratosphäre eingemischt werden. Die dort vorhandene energiereiche
UV-Strahlung vermag die Verbindung aufzuspalten. An die Pole gelangen sie durch die
in der Stratosphäre vorhandenen Polarwirbel. Diese sorgen dafür dass die Halogene nicht
nur zu den Polen transportiert werden, sondern sich dort sammeln. Da es relativ lang
dauert, bis am Boden emittierte Stoffe in die Stratosphäre kommen, benötigen sie eine
hohe Lebensdauer in der Troposphäre. Sie müssen daher sehr reaktionsträge und durch
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die in der Troposphäre vorhandene Strahlung nicht photolysierbar sein. Für die aus In-
dustrieemissionen stammenden Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs) gilt genau diese
Bedingung. Der Abbau der Ozonschicht ist von so großer Bedeutung, da Ozon Strahlung
geringer Wellenlänge absorbiert. Diese UV-Strahlung ist für Lebewesen gefährlich.
Später wurden die Untersuchungen auf die Troposphäre erweitert. Dort wurde unter an-
derem gezeigt, dass Halogenradikale die Oxidationskraft der Atmosphäre herabsetzen.
Durch den halogeninduzierten Abbau von Ozon erfolgt eine Verringerung der Konzen-
tration des für die Oxidation wichtigen Hydroxylradikals (OH), denn dieses wird in Folge
der Photolyse von Ozon gebildet. Darüber hinaus ist Ozon selbst ein wichtiges Oxidati-
onsmittel in der Atmosphäre. Im Gegensatz dazu besitzen Halogene noch eine positive
Wirkung auf die Oxidationskraft in dem sie selbst als Oxidationsmittel fungieren. Sie sind
insbesondere bei der Oxidation von organischen Verbindungen von Bedeutung. Beispiels-
weise sind die Abbauraten von Organika durch Chlor in der gleichen Größenordnung wie
die durch OH und das obwohl die Konzentration um zwei Größenordnungen kleiner ist.
Außerdem treten Halogene Wechselwirkung mit den Schwefel- und Stickstoffkreisläufen.
Abbildung 2.2 zeigt eine Zusammenfassung der wichtigsten Mechanismen in der Atmo-
sphäre an denen Halogene beteiligt sind. Diese Abbildung zeigt ebenfalls, dass SSA eine
wichtige Quelle für die troposphärischen Halogene sind. In Reaktionszyklen in der Flüs-
sigphase der SSA werden Halogenspezies gebildet, die die Tropfen verlassen können (Bsp.:
Br2,BrCl). Der genaue Ablauf der Bildung dieser Stoffe wird im nächsten Abschnitt be-
trachtet. Eine weitere Quelle für Halogene bildet die Emission von halogenierten Kohlen-
wasserstoffen aus dem Ozean. Durch deren Photolyse beziehungsweise Oxidation werden
die Halogene in der Atmosphäre frei gesetzt. Im Vergleich zu diesen beiden Prozessen ist
der Umfang der Emission von Halogenen über urbanem Gebiet geringer. Hier werden sie
in Kohlenwasserstoffverbindungen hauptsächlich durch die Industrie, den Verkehr und
die Biomasseverbrennung emittiert.

2.2.2 Überblick über die Chlor- und Bromchemie

Die Rechnungen von von Glasow et al. (2002) zeigten, dass die reine Chlorchemie einen
bedeutend geringeren Einfluss auf die Ozonkonzentration hat als die Kombination aus
Chlor- und Bromchemie. Die Ursache hierfür lässt sich in den Zyklen finden, die freie
Chlor- und Bromradikale bilden. Die Zyklen zur Bildung von Bromradikalen effektiver
und laufen zumeist schneller ab. Außerdem ist die Bildung von Chlorradikalen mit Hilfe
von Brom deutlich effektiver als ohne. Ohne Brom wäre der Säureaustausch im Aerosol
einer der wichtigsten Prozesse zur Bildung von in die Gasphase übergehenden Chlorspe-
zies. Dabei werden die leicht löslichen und in der Gasphase gebildeten Säuren wie HNO3

und H2SO4 von den Tropfen aufgenommen. Dort reagieren sie mit Natriumchlorid und
bilden so Salzsäure HCl, die in die Gasphase übergeht, kann dort photolysiert werden
und freie Chlorradikale bilden.

Dieser Zyklus wird erst aktiv, wenn genügend Säuren vorhanden sind, also der Tropfen
sauer genug ist. Daher ist dafür ein pH-Wert kleiner 5 notwendig. Zyklus (Z1) findet
in der gleichen Form mit Brom statt, doch das entstehende HBr ist im Gegensatz zu
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H2SO4 ↔ H2SO4(aq) (R2)
H2SO4(aq) + 2NaCl(aq) ↔ 2HCl(aq) + Na2SO4(aq) (R2)
HCl(aq) ↔ HCl (R2)
H2SO4 + 2NaCl(aq) ↔ HCl (Z1)

Salzsäure besser löslich. Es bildet daher lediglich ein Zwischenprodukt für die Bildung
des schlecht löslichen Br2. Im Gegensatz zum Säureaustausch findet der von Fan and
Jacob (1992) vorgeschlagene autokatalytische Zyklus zur Bildung freier Bromradikale
bei einem pH-Wert von 6.5 statt. Da frisch emittiertes Seesalz einen pH-Wert von 8 hat,
der erst nach und nach durch die Aufnahme von Säuren sinkt, setzt dieser Zyklus auch
zeitlich gesehen eher ein. Den Ausgangspunkt bildet das in der Gasphase gebildete und
gut lösliche HOBr.

HOBr 
 HOBraq (R4)
HOBr(aq) + H+ + Br− → Br2(aq) + H2O(l) (R5)
Br2(aq) 
 Br2 (R6)

Br2
hν→ 2Br (R1)

2(Br + O3 ↔ BrO + O2) (R2)
2(BrO + HO2 → HOBr + O2) (R3)
H+ + Br− + 2O3 + 2HO2 → HOBr + 4O2 + H2O(l)) (Z2)

In der Flüssigphase reagiert die hypobromige Säure mit einem Wasserstoff- und ei-
nem Bromion zu Br2. Dieses ist schlecht löslich und gast rasch aus. Nach der Photolyse
in der Gasphase bildet es unter Abbau zweier Ozonmoleküle und Zuhilfenahme eines
Peroxiradikals zwei neue Moleküle HOBr. In diesem Zyklus werden pro neuem aus der
Flüssigphase gewonnenen Bromradikal zwei Ozonmoleküle verbraucht.
Da in Seesalzaerosolen bedeutend mehr Chlor als Brom vorhanden ist, ist es wahrschein-
licher, dass in (R5) Chlor statt Brom verwendet wird.

HOBr(aq) + H+ + Cl− → BrCl(aq) + H2O(l) (R5)
BrCl(aq) + Br− 
 Br2Cl(aq) (R6)
Br2Cl(aq) 
 Br2(aq) + Cl− (R6)
HOBr(aq) + H+ → Br2(aq) + H2O(l) (Z3a)

Das entstandene BrCl(aq) reagiert mit einem Bromion weiter zu Br2Cl(aq), welches in
Br2(aq) und Cl− zerfällt. Das Chlorid diente dabei lediglich als Katalysator. Alternativ
zu (R6) können weitere Reaktionen stattfinden. Zum einen kann in der Reaktion statt
einem Bromion ein Chlorion verwendet werden. In diesem Fall bildet sich am Ende
Cl2(aq), welches ausgast. Zum anderen kann das BrCl direkt ausgasen. Dieses regt in der
Luft den von Vogt et al. (1996) vorgeschlagenen Zyklus (Z3) an.

Die Schließung dieses Zykluses entsprechend Vogt et al. (1996) erfolgt mit Zyklus
(Z3a). Im Gegensatz zum Zyklus (Z2) wird hier nur ein Ozonmolekül verbraucht,
allerdings stehen mit dem schnell photolysierbarem Br2 und dem einzelnen Chlor
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Abb. 2.3: Schematische Darstellung der Reaktion für die Bildung von Chlor- und Brom-
radikalen, Quelle: Kerkweg (2005)

BrCl
hν→ Br + Cl (R7)

Br + O3 ↔ BrO + O2 (R2)
BrO + HO2 → HOBr + O2 (R3)
BrCl + O3 + HO2 → HOBr + 2O2 + Cl (Z3b)
BrCl + H+ + O3 + HO2 → Br2 + H2O(l) + 2O2 + Cl (Z3)

zusätzliche Radikale zur Verfügung. Die hier beschriebenen sind nur eine kleine Auswahl
aus den Reaktionen zwischen den Halogenen untereinander und mit anderen Stoffen.
Der vollständige Mechanismus soll hier nicht ausführlich dargelegt und kann dem
Anhang Bräuer (2009) entnommen werden.
Abbildung 2.3 zeigt die möglichen Reaktionspfade für Brom und Chlor entsprechend
den bisher beschriebenen Zyklen. Der rote ist dabei der von Fan and Jacob (1992)
gefundene Zyklus (Z2). Der blaue entspricht dem Teilzyklus (Z3b) nach Vogt et al.
(1996). Der grünen Pfeil zeigt den Einfluss auf die NOx-Chemie, die in verschmutzten
Regionen zum Tragen kommt. Durch die dicken Pfeile wird der Ozonabbau dargestellt.
Obwohl SSA die Hauptquelle von Brom- und Chlorradikalen sind, sollten Sulfataerosole
dabei nicht vernachlässigt werden. Da sie auf Grund ihrer Größe ein großes Verhältnis
von Oberfläche zu Volumen haben, kondensieren Gase bevorzugt auf ihnen auf. Dies
führt dazu, dass es durch die Aufnahme von HOBr zu einer Anreicherung von Brom in
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Sulfatpartikeln kommt. Die genaue Ursache dieser Anreicherung ist noch nicht vollstän-
dig geklärt, so dass dies nur eine Vermutung ist. Auf jeden Fall wurde von Vogt et al.
(1996) festgestellt, dass die Rückgewinnung von Brom bedeutend effektiver ist, wenn
die Sulfataerosole beachtet werden. Diese Feststellungen lassen sich auf Chlor übertragen.

2.3 Hintergrundaerosol

Die Zyklen (Z2) und (Z3) zeigen, dass die Bildung von Halogenen auf das Zusammen-
wirken von Flüssig- und Gasphase angewiesen ist. In der Atmosphäre bildet das auf
Partikeln vorhandene Wasser die Flüssigphase. Daher ist es wichtig sich mit diesen Ae-
rosolen, ihrer Anzahl, ihrer Größe und ihren Inhaltstoffen zu beschäftigen.
Die Anzahl von Aerosolen in allen Größenklassen ist stark von der betrachteten Region
abhängig. Während in urbanen Regionen 10000 bis 20000Partikel/cm3 messbar sind,
verfügt unverschmutzte kontinentale Luft über etwa 3000Partikel/cm3. Die Konzentra-
tion in unverschmutzter maritimer Luft wird wesentlich von der Windgeschwindigkeit
beeinflusst und variiert zwischen 300 und über 1000Partikel/cm3.
Nach ihrer Größe werden Aerosole in 4 Klassen eingeteilt. Die Grenzen zwischen den
einzelnen Klassen sind dabei so gewählt worden, da in Messungen in jeder Klasse ein
Maximum der Anzahlkonzentration gezeigt werden konnte. Die kleinste Klasse oder auch
Mode genannt wurde dabei für Partikel mit einem Radius von weniger als 5nm definiert.
Die Aerosole dieser Klasse werden ausschließlich durch Nukleation gebildet, weshalb sie
als Nukleationsmode bezeichnet wird. Nukleation bezeichnet einen Vorgang, bei dem
sich Gasmoleküle zusammenlagern. Dabei bilden sie zunächst Molekülhaufen. Durch die
Anlagerung weiterer Moleküle wachsen sie zu Partikeln. In der Atmosphäre findet dieser
Vorgang im Wesentlichen durch Sulfate statt. Daher bestehen Partikel dieser Größenklas-
se nahezu ausschließlich aus Sulfaten. In der weiteren Entwicklung wachsen die Partikel
durch Anlagern weiterer Sulfatverbindungen sowie organischem und schwarzem Kohlen-
stoff. Im Größenbereich von 5nm bis 50nm werden sie dem Aitken-Mode zugezählt. Die
Aerosole des Akkumulationsmode haben eine Größe von 50nm bis 500nm. In dieser
Klasse befinden sich die größten Sulfat- und die kleinsten Seesalz- bzw. Mineralstaub-
partikel. Der Coarsemode umfasst alle Partikel größer 500nm. Bei dieser Größe bestehen
sie hauptsächlich aus Seesalz oder Mineralstaub.
Für die Halogenchemie sind primär der Akkumulationsmode und der Coarsemode inter-
essant, denn für die Bildung von Halogenen sind hauptsächlich SSA verantwortlich. Diese
bestehen neben Wasser hauptsächlich aus Natrium und Chlor. Auch wenn die Konzen-
tration von Brom fünf Größenordnungen kleiner ist als die von Chlor (Tabelle 2.1), ist es
für die Halogenchemie von eben so großer Bedeutung (von Glasow et al., 2002). Die oben
genannten Abhängigkeit der Konzentration der Aerosole von der Windgeschwindigkeit
resultiert daraus, dass die beiden im Wesentlichen darauf Einfluss übenden Mechanismen
(Emission und Deposition) stark von ihr abhängig sind. Dieser Sachverhalt wird in den
Kapiteln 3.3 und 3.5 gezeigt. Die aus den beiden Vorgängen resultierende Lebensdauer
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von SSA in der Atmosphäre beträgt etwa 2 Tage (Sander and Crutzen, 1996). In dieser
Zeit finden einige Veränderungen in den Aerosolen statt. So nehmen sie verschiedene
Säuren wie H2SO4 oder HNO3 auf. Dadurch verringert sich der pH-Wert. Frisch emit-
tiertes Seesalz hat einen pH-Wert von 8. Gealtertes kann dagegen Werte von 3 oder 4
aufweisen. SSA sind meist große Partikel, daher dominieren sie die Aerosolmasse in der
maritimen Atmosphäre.

Tab. 2.1: Zusammensetzung von Seesalz, Quelle: Lewis and Schwartz (2004)

Spezies Massenverhältnis
[g/kg(Seewasser)]

Cl− 19.35
Na+ 10.78
SO2−

4 2.71
Mg2+ 1.28
Ca2+ 0.41
K+ 0.40
HCO−

3 0.11
Br− 0.07
Spurenstoffe 0.06

Die Anzahl der Aerosole in unverschmutzter maritimer Luft wird primär von den
Sulfatpartikeln bestimmt. Sie entstehen durch Nukleation von schwefelhaltigen Gasen.
Schwefel gelangt durch die Emission von organischen Schwefelverbindungen wie Dime-
thylsulfid (DMS) in die Luft. Dieser Stoff wird durch Algen im Ozean gebildet und in der
Luft durch OH, NO3 und Cl zu SO2 oder H2SO4 oxidiert, welche die Vorläufergase von
Sulfatpartikeln sind. Demnach ist Schwefel ihr Hauptbestandteil. Er ist hauptsächlich
in den Verbindungen NH4HSO4, (NH4)2SO4 und H2SO4 vorhanden. In verschmutzten
Regionen wie urbanbeeinflusste Küstenabschnitte kann HNO3 ein weiteres Vorläufergas
darstellen, so dass die dortigen Partikel zusätzlich NH4NO3 als Inhaltsstoff bekommen.
Auf Grund des Entstehungsprozesses sind diese Aerosole sehr klein. Wie in Kapitel 3.5
gezeigt wird, deponieren kleine Partikel sehr langsam. Daher haben sie mit etwa einer
Woche eine recht hohe Lebensdauer in der Atmosphäre. Für die Halogenchemie besitzen
sie eine recycelnde Wirkung. Wegen ihres großen Oberfläche-Volumenverhältnisses
kondensieren in der Gasphase gebildete Stoffe wie HOBr bevorzugt auf diese auf.

2.4 Chemiemechanismus

Der für die chemischen Modellrechnungen verwendete Zyklus besteht aus dem Flüssig-
phasenmechanismus CAPRAM 2.4 mit den aktualisierten Werten aus CAPRAM 3.0,
dem Gasphasemechanismus RACM-MIM2ext und dem Halogenmodul 2.0. Die Model-
le an sich sind in Bräuer (2009) und den darin genannten Zitaten beschrieben. Um
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Abb. 2.4: Schmetische Darstellung der verwendeten Chemiemechnismen

den Rechenaufwand etwas zu verringern wurde auf die Jodchemie und einige organische
Prozesse verzichtet. Wie in Abbildung 2.4 dargestellt, entstammen CAPRAM 385 Re-
aktionen zwischen 141 Flüssigphasenspezies. RACIM-MIM2ext liefert 281 Reaktionen
bei 113 Gasphasenspezies und das Halogenmodul 343 Reaktionen zwischen 197 Spezi-
es in der Flüssig- und Gasphase. Weiterhin sind für 53 Spezies die Reaktionen für den
Phasentransfer implementiert. Hierbei sind 25 im Halogenmodul integriert. Insgesamt
ergeben sich 1037 Reaktionen von 356 Stoffen. Davon sind 182 Gasphasenspezies und
174 Flüssigphasenspezies. Die Zahl der Stoffe schließt sich nicht vollständig, da einige
in mehreren Modulen vorkommen. Eine genaue Aufsplittung der chemischen Reaktionen
ist in Bräuer (2009) zu finden.



3 Modellbeschreibung ASAM

Es ist beabsichtigt den Transport und andere Prozesse mit Hilfe von ASAM (All Sca-
le Atmospheric Model) darzustellen. Mit diesem Modell ist es möglich meteorologische
Vorgänge wie Strömungen und Transportvorgänge sowie chemische und mikrophysikali-
sche Prozesse gleichzeitig aufzulösen. Dafür muss die Makroskala und die Mikroskala in
gleichem Maße auflösbar sein. Dadurch ist es für globale Strömungsverhältnisse genau so
nutzbar wie für die Umströmung von Gebäuden in urbanen Regionen. Die Möglichkeiten
der Anwendung eines Modells sind stark von den verwendeten Gleichungssystemen und
deren Approximationen abhängig. So ist es möglich unter der Annahme der Gültigkeit
der hydrostatischen Approximation globale Strömungen zu berechnen. Die Annahme
von Inkompressibilität erlaubt die Auflösung kleinskaliger Prozesse wie dem Land-See-
Windsystem. In ASAM wird auf jegliche Approximation verzichtet. Stattdessen werden
die feuchten Euler-Gleichungen verwendet:

∂ ρ
∂ t

+∇ (ρ~v) = 0

∂ ρ~v
∂ t

+∇ (ρ~v · ~v) = −∇p− ρ~g − 2Ω× (ρ~v)

∂ ρΘ
∂ t

+∇ (ρ~vΘ) = QΘ

p = ρRΘ
(
p
p0

)(R/cp)

(3.1)

Dies sind die trockenen Euler-Gleichungen. Um die feuchten Euler-Gleichungen zu
erhalten müssen drei weitere Gleichungen gelöst werden:

∂ ρΘp

∂t
+∇ (ρvΘp) = QΘp

∂ ρqv
∂t

+∇ (ρvqv) = Qql

∂ ρql
∂t

+∇ (ρvql) = Qqv

(3.2)

Weiterhin ist die numerische Diskretisierung von wesentlicher Bedeutung. Hier ist es
besonders wichtig eine dem Problem entsprechende Auflösung des Gitters und damit der
Zeit durchzuführen. Alle Prozesse, die kleiner als die Gitterweite sind, also vollständig
innerhalb einer Gitterzelle ablaufen, werden sub-grid-scale-Prozesse genannt. Sie können
von ihm nicht aufgelöst und müssen parametrisiert werden. Unter solche Prozesse fällt

16
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unter anderem der Austausch von meteorologischen Eigenschaften und Stoffen zwischen
der Oberfläche und der Atmosphäre. Chemische und mikrophysikalische Prozesse wie der
Gasaustausch zwischen Partikeln und Atmosphäre sind ebenfalls sub-grid-Prozesse.
Neben den meteorologischen Parametern wie Windgeschwindigkeit, Dichte, Temperatur
Druck, Feuchte und Flüssigwassergehalt kann in ASAM eine beliebige Anzahl weiterer
Größen transportiert werden. Dies ist notwendig, wenn komplexe Chemiemechanismen
in einer dynamischen Atmosphäre berechnet werden sollen. Die Berechnung der für eine
derartige Betrachtung wesentlichsten Prozesse in der MBL soll in diesem Kapitel vor-
gestellt werden. Mit Ausnahme des dynamischen Transports, der Mikrophysik und der
Oberflächenflüsse von Impuls, latenter und sensibler Wärme musste im Rahmen alles
dieser Arbeit erst noch programmiert werden. Die Berechnung der dynamischen Rauhig-
keitshöhe war vorher ebenfalls noch nicht vorhanden.

3.1 Gitterstruktur

In ASAM stehen verschieden Arten von Gitter zur Verfügung. Für 1-D-Modellierungen
ist es günstig ein kaartesisches Gitter zu verwenden. Dafür werden meist die unter der Be-
zeichnung Arakawa-A bis E bekannten verwendet. Arakawa-A ist ein Gittertyp, bei dem
alle meteorologischen Variablen auf den gleichen Eckpunkten definiert sind. Arakawa-B
und C entstehen durch überlagern zweier Arakawa-A-Gitter. Dadurch sind die einen Va-
riablen auf dem Rand des einen Gitters und alle anderen im Innern des gleichen also auf
dem Rand des überlagerten Gitters definiert. Hierbei werden üblicherweise die vektori-
ellen Größen, wie die Windgeschwindigkeit von den Skalaren wie der Temperatur oder
der Dichte getrennt. In ASAM wird das Arakawa-C-Gitter verwendet, da es nach Horn
(2006) Ergebnisse liefert, die der Realität am nächsten kommen.

(a) Arakawa A (b) Arakawa C

Abb. 3.1: Gittertypen, Quelle: Filaus (2007)
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3.2 Turbulenzparametrisierung

Die atmosphärische Turbulenz besteht darin, dass einzelne Luftkörper (Turbulenzele-
mente, Turbulenzwirbel) unregelmäßige und zufällige Bewegungen um einen mittleren
Zustand ausführen. Sie sind von unterschiedlicher Größenordnung mit charakteristischer
Ausdehnung und Lebensdauer (Foken, 2003). Zur mathematischen Darstellung dieses
Vorgangs wird die Größe A in einen mittleren Anteil A und einen fluktuierende Anteil
A
′

aufgesplittet, was als Reynolds’sche Zerlegung bezeichnet wird:

A = A+ A
′
. (3.3)

In der Atmosphäre kann eine Größe A nur Umwandlungen erfahren. Daher werden für
ihre Beschreibung Bilanzgleichungen verwendet. Die allgemeinste Form einer Bilanzglei-
chung setzt das totale Differenzial der Größe mit einem Quell- bzw. Senkenterm gleich:

DA

DT
=
∂A

∂t
+ u

∂A

∂x
+ v

∂A

∂y
+ w

∂A

∂z
= QS . (3.4)

Dabei ergibt sich der Term für Quellen und Senken aus der Summe aller j Quellen
und Senken: QS =

∑
(Qj + Sj). Die Aufsplittung des totalen Differentials erfolgt da-

bei nach der Euler-Zerlegung. Die entstehende Gleichung gibt an, dass lokale zeitliche
Änderungen einer Variablen A nur durch Advektion oder Quellen bzw. Senken erfolgen
kann. Auf diese Gleichung kann die Reynolds-Zerlegung entsprechend Gleichung (3.3)
für die Windkomponenten (u,v,w) und die betrachtete Größe A durchgeführt werden.
Nach der Anwendung der Reynoldsmittelung (Foken (2003) Seite 27) und einiger weiterer
Umformungen ermittelt sich entsprechend Holtslag and Steeneveld (2009):

DA

Dt
=
∂A

∂t
+ u

∂A

∂x
+ w

∂A

∂y
+ w

∂A

∂z
= QS − ∂u′A′

∂x
− ∂v′A′

∂y
− ∂w′A′

∂z
. (3.5)

Die mit der Windgeschwindigkeit korrellierten Terme auf der linken Seitet stellen eine
Advektion der Größe A dar. Sie vermögen großskalige Wirbelbewegungen darzustellen.
Großskalig bedeutet in der Modellierung, dass die Dimension der Wirbelbewegung größer
ist als die Gitterweite. Hier wird von Super-Grid-Turbulenz gesprochen. Die drei Terme
auf der rechten Seite beschreiben die Sub-Grid-Turbulenz, bei der die Wirbelbewegung
kleiner als die Gitterweite ist. Demnach können sie von diesem nicht aufgelöst und müs-
sen parameterisiert werden.
In der atmosphärischen Grenzschicht erfährt Gleichung(3.5) eine deutliche Vereinfa-
chung. Sind die Eigenschaften der Unterlage konstant, herrscht horizontale Homogenität
in der oberflächennahen Grenzschicht. In dem Fall findet kaum Advektion statt, deshalb
sind die Advektionsterme sowie die horizontale Turbulenz in Gleichung (3.5) vernachläs-
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sigbar (Holtslag and Steeneveld, 2009). Unter der zusätzlichen Annahme, dass Quellen
und Senken fehlen, ergibt sich:

∂A

∂t
= −∂w

′A′

∂z
. (3.6)

Die Gleichung ist als 1-dimensionale, vertikale Diffusionsgleichung bekannt. Sie gibt
an, dass die lokale zeitliche Änderung der betrachteten Variable in einer Höhe durch die
Differgenz des vertikalen turbulenten Flusses w′A′ gegeben ist (Holtslag and Steeneveld,
2009). Diese Geichung kann hier angewendet werden, da über dem Ozean horizontale
Homogenität angenommen werden kann.

3.2.1 Parametrisierung der Oberflächenflüsse

Die Flüsse von der Erdoberfläche in Richtung Atmosphäre und umgekehrt stellen wich-
tige Randbedingungen dar. Auf diese Art und Weise nimmt die Bodenbeschaffenheit
Einfluss auf die darüberliegenden Luftschichten. So können lokale Windsysteme, wie das
Land-Seewindsystem nur auf Grund der stark unterschiedlichen Beschaffenheit des Un-
tergrundes entstehen. Daher ist notwendig sich damit zu befassen, wie der Austausch
von Impuls, Wärme und verschiedenen Stoffen zu bestimmen ist.
Der effektive Fluss von der Oberfläche in die Atmosphäre w′A′ kann nach Holtslag and
Steeneveld (2009) wie folgt bestimmt werden:

w′A′ = βtwt (A0 − Aa) . (3.7)

Dabei sind A0 und Aa die zu transportierende Variable an der Oberfläche und in der
Luft. Der Transferkoeffizient βt ist durch βt = κ/ ln z/zT bestimmt. zT entspricht dabei
der Rauhigkeitshöhe entsprechend der betrachteten Variable A. Für den Wind muss zT
durch z0 ersetzt werden. Weiterhin ist wt die effektive Transportgeschwindigkeit, die für
neutrale Bedingungen gut durch die Schubspannungsgeschwindigkeit u∗ repräsentiert ist.
Im Fall einer labilen oder stabilen Schicht ist eine Korrektur notwendig, die nachfolgend
noch näher ausgeführt wird. Werden die effektive Transfergeschwindigkeit wt und der
Transferkoeffizient βt zu einer allgemeinen Transfergeschwindigkeit k zusammengefasst,
errechnet sich aus (3.7) eine allgemeine Form für den Fluss:

F = k∆A . (3.8)

Dabei ersetzt ∆A die Differenz (A0−Aa) aus (3.7). Diese allgemeine Form ist auf alle
durch eine Differenz angetriebenen Flüsse angewendbar.
Werden die Terme in Gleichung (3.7) so zusammengefasst, dass die Transfergeschwin-
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digkeit wT mit dem κ des Transferkoeffizienten zum turbulenten Diffusionskoeffizient K
verrechnet wird, ergibt sich eine veränderte Form:

w′A′ = K
(A0 − Aa)

ln z
zT

. (3.9)

Der Fluss von Impuls ist durch die Schubspannung τ definiert. Dafür gilt unter Ver-
wendung von Gleichung (2.2):

τ = −ρ u′w′ = ρ u2
∗ . (3.10)

Wird der turbulente Fluss u′w′ durch Gleichung (3.7) dargestellt, ermittelt sich unter
der Beachtung, dass U(z0) = 0, das umgestellte Windprofil aus Gleichung (2.1):

u′w′ = −u2
∗ =

u∗
κ

ln
z

z0

(0− U (z)) . (3.11)

Für den Fluss von sensibler und latenter Wärme ergibt sich eine ähnlicher Zusammen-
hang zu den jeweiligen turbulenten Flüssen:

QH = cp ρw
′T ′ (3.12)

QE = Lv ρw
′q′ . (3.13)

Dabei ist Lv die Verdampfungswärme von Wasser. Für die turbulenten Flüsse der
Temperatur w′T ′ und des Wasserdampfes w′q′ wird ebenfalls Gleichung (3.7) angesetzt.
Dabei muss beachtet werden, dass nicht der gleiche Transferkoeffizient wie beim Impuls
verwendet werden kann. Für die Diffusionskoeffizienten von Impuls Km und Wärme Kh

gilt: Kh = Km/Pr. Dabei ist Pr die turbulente Prandtl-Zahl, die durch dieses Verhältnis
definiert wird. Sie wird hier nach Uno et al. (1995) mit Pr = 0.74 bestimmt. Dieser
Zusammenhang wirkt sich auf die Transfergeschwindigkeit aus. Damit ergibt sich:

w′T ′ =
u∗
Pr

κ

ln z
zT

(T (z0)− T (z)) = − 1

Pr
κ2U (z)

T (z)− T (zT )

ln z
z0

ln z
zT

(3.14)

w′q′ =
u∗
Pr

κ

ln z
zT

(q (z0)− q (z)) = − 1

Pr
κ2U (z)

q (z)− q (zq)

ln z
z0

ln z
zq

. (3.15)

Die rechte Gleichung entsteht durch Einsetzen des Windprofiles (2.1) für die Schub-
spannungsgeschwindigkeit u∗.
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Statt der Temperatur T soll ab jetzt die potentielle Temperatur Θ verwendet werden.
Außerdem wird fortan mit der potentiellen Skalierungstemperatur Θ∗ gearbeitet. Sie
defniert sich entsprechend Foken (2003) durch:

Θ∗ = −w
′T ′

u∗
. (3.16)

Da Wasserdampf und Temperatur skalare Größen sind, kann angenommen werden,
dass der turbulente Transport für beide Größen gleich ist. Daher wird für beide die
Turbulenzparametrisierung der Temperatur verwendet und eine gesonderte Betrachtung
des Wasserdampfes außen vor gelassen. So ergibt sich aus (3.16) und (3.14):

u∗ Θ∗ =
U (z)

Pr

κ2

ln z
z0

ln z
zT

∆ΘT (3.17)

Die Gleichungen (3.11) und (3.17) gelten nur bei neutraler Schichtung, da diese Ein-
schränkung schon bei der Ausgangsgleichung (3.11) gemacht wurde. Für labile und stabi-
le Schichtungen werden Korrekturen notwendig, welche nach dem Louis-Modell (Louis,
1979) durchgeführt werden. Dieses Modell wurde ursprünglich für Mittelfrist-Modelle
entwickelt. Daher wurde für die Rauhigkeitshöhen von Impuls und Wärme Gleichheit
angenommen (z0 = zT ) und z0 � z. Damit ergibt sich aus den Gleichungen (3.11) und
(3.17):

u2
∗ = U (z)2 κ2(

ln z
z0

)2Fm

(
z

z0

, Ri

)
(3.18)

u∗Θ∗ =
U (z)

Pr

κ2(
ln z

z0

)2 ∆Θ0Fh

(
z

z0

, Ri

)
(3.19)

Für die Differenz der potentiellen Temperatur gilt: ∆Θ0 = Θ − Θ0. Dabei entspricht
Θ0 der Temperatur bei z0. Weiterhin ist Ri die Bulk-Richardson-Zahl, die durch:

Ri =
g z∆Θ0

ΘU (z)2 (3.20)

gegeben ist. Für die Korrekturterme Fm und Fh gibt Louis eine schichtungsabhänige
Form an. Im neutralen oder stabilen Fall, also bei Ri ≥ 0 gilt:

Fm = Fh =
1

(1 + aRi)2 mit a = 4.7 (3.21)



3 Modellbeschreibung ASAM 22

Im labilen Fall, wo Ri < 0 ist, gilt:

Fi = 1− bRiB

1 + ci |Ri|(1/2)
mit b = 9.4 (3.22)

Dabei ist der Index i lediglich Platzhalter für dem Impuls i = m und die Wärme i = h.

ci = di
κ2(

ln z
z0

)2 b

(
z

z0

)(1/2)

(3.23)

Die Konstanten für die beiden Fälle sind gegeben durch dm = 7.4 und dh = 5.3.
Im Fall hochaufgelöster Simulationen kann das Louisverfahren nicht mehr angewendet
werden. Für diesen Fall schlägt Uno et al. (1995) eine erweiterte Methode vor. Dabei
wird auf die potentielle Temperatur besonderes Augenmerk gelegt:

u2
∗ = U (z)2 κ2(

ln z
z0

)2 Gm

(
z

z0

, Ri

)
(3.24)

u∗Θ∗ =
U (z)

Pr

κ2

ln z
z0

ln z
zT

∆ΘT Gh

(
z

z0

,
z

zT
, Ri

)
(3.25)

Die Differenz der potentiellen Temperatur ∆ΘT setzt sich aus der potentiellen Tem-
peratur Θ in der Referenzhöhe und der in der Rauhigkeitshöhe zT zusammen: ∆ΘT =
Θ−ΘT . Da Gm und Gh Funktionen in Abhängigkeit von der Oberflächenrauhigkeit und
der Stabilität sind, bedeutet dies für die Bulk-Richardsonzahl eine zusätzliche Abhän-
gigkeit vom Wärmefluss:

Ri = RiT

Pr ln
(
z0
zT

)
Ψh,0

+ 1

−1

(3.26)

Die Funktion Ψh,0 hängt dabei von Fm und Fh ab:

Ψh,0 = Pr ln

(
z

z0

)√
Fm
Fh

(3.27)

Die Bulk-Richardson-Zahl wird mittels eines Zwei-Schrittverfahrens bestimmt. Damit
werden dann Fm, Fh und Ψh,0 neu berechnet und zuletzt können die Oberflächenflüsse
u∗, u∗Θ∗ und u∗q∗ bestimmt werden.
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3.2.2 Rauhigkeitshöhe von Impuls und sensibler Wärme

Die Rauhigkeitshöhe wird durch die Höhe eventueller Hindernisse bestimmt. Wie in der
Aufzählung in Kapitel 2.1 zusehen, ist sie bei Wäldern größer als bei Wiesen. Auf dem
Meer gibt es keinerlei feste Hindernisse. Daher könnte der Wind nahezu ungehindert
darüber hinwegwehen. Da das Meer allerdings eine dynamische Oberfläche ist, werden
infolge des Impulsaustausches Oberflächenwellen angeregt. Diese Wellen erreichen eine
bestimmte windabhängige Höhe. Die dadurch entstehenden Hindernisse bedingen eine
entsprechende Rauhigkeitshöhe. Dabei werden zwei Zustände unterschieden. Bei kleinen
Windgeschwindigkeiten wird von ruhiger und bei großen von rauher See gesprochen.
Als Kriterium zum Trennen der beiden Fälle wird die Reynolds-Zahl für die Rauhigkeit
verwendet, wobei die trennende Zahl Stensrud (2007) entnommen wurde:

Rr =
u∗z0

ν

{
> 0.13 rauhe See
< 0.13 ruhige See

. (3.28)

Die kinematische Viskosität ν berechnet sich durch die dynamische Viskosität η und
die Dichte ρ der Luft:

ν =
η

ρ
. (3.29)

Wenn die Windgeschwindigkeit kleiner wird, reduziert sich auch die Schubspannungs-
geschwindigkeit. Daher wird entsprechend (3.28) bei geringen Windgeschwindigkeiten
von ruhiger See geprochen. Die Oberfläche ist dann glatt und die laminare Grenzschicht
ist stark ausgeprägt, denn je geringer die Windgeschwindigkeit, desto geringer ist die
Turbulenz an der Oberfläche. Das Fehlen dieser sorgt dafür, dass der Übergang von tur-
bulenten zu laminaren Prozessen schon in größeren Höhen stattfindet. Darin liegt der
linksseitige Anstieg mit kleiner werdender Geschwindigkeit in Abbildung 3.2 begründet.
Für diesen Fall errechnet sich z0 durch:

z0 = 0.11
ν

u∗
(3.30)

Bei rauher See bilden die windinduzierten Wellen die Elemente, die die Rauhigkeits-
höhe bestimmen. Die laminare Grenzschicht kann hier durch die starke Turbulenz als
weitgehend zerstört betrachtet werden. In diesem Fall errechnet sich die Rauhigkeitshö-
he durch:

z0 =
a u2

∗
g

(3.31)

Der Parameter a ist dabei eine Proportinalitätskonstante, deren Wert in der Literatur
mit 0.011 < a < 0.018 verschieden angegeben wird (Wu, 1980; Garratt, 1977; Smith
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Abb. 3.2: Rauhigkeitshöhe einer Wasserfläche in Abhängigkeit von der Schubspannungs-
geschwindigkeit, z0s: ruhige Oberfläche, z0t: Übergangsbereich, z0r: rauhe Ober-
fläche, Quelle: Kraus and Businger (1994)

and Banke, 1975; Walmsley, 1988). In ASAM wurde mit 0.011 der von Charnock (1955)
angegebene Originalwert verwendet.

In Kraus and Businger (1994) ist noch eine Formel angegeben. Diese bildet wie in
Abbildung 3.2 zu sehen einen Übergang zwischen rauher und ruhiger See. Auf eine der-
artige Korrektur soll allerdings verzichtet werden, zumal die in den Modellrechnungen
verwendete Windgeschwindigkeit nach dem oben genannten Wert für u∗ ohnehin in dem
Bereich für eine vollständig rauhe Oberfläche liegt. Demnach wird lediglich die Formel
(3.31) genutzt um die Rauhigkeitshöhe für Impuls z0 zu berechnen. Damit die Para-
metrisierung für geringe Windgeschwindigkeiten keine unrealistischen Werte wiedergibt,
(Abbildung 3.2) wird mit z0 > z0,min = 1× 10−5 eine untere Grenze gesetzt.
Häufig wird die Rauhigkeitshöhe von Wasserdampf und Wärme über dem Meer mit der
Rauhigkeitshöhe des Impulses gleichgesetzt (Beispiel: Doms et al. (2007), Louis (1979)).
Dabei werden jeweils Grenzen festgelegt, die verhindern, dass die Rauhigkeitshöhen un-
realistische Werte annehmen. Dies soll im vorliegenden Fall nicht angewendet werden,
statt dessen wird eine von Brutsaert (1982) vorgeschlagene Formel genutzt:

zT =

{
0.624 ν

u∗
wenn Rr < 0.13

0.169 exp
(
−1.53u

1
4
∗

)
wenn Rr > 0.13

. (3.32)
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Streng genommen gilt diese Formel nur für die Rauhigkeitshöhe der Wärme. Sie kann
allerdings im selben Maße für andere skalere Größen wie die RH oder die Konzentration
von Gasen und Aerosolen angewendet werden.

3.3 Emission von Seesalzaerosolen

3.3.1 Größe von Seesalzaerosolen

Die Größe, die ein Seesalzpartikel in der Luft hat, hängt sehr von der relativen Feuchte der
Umgebungsluft ab. Das Partikel tauscht permanent Wasserdampf mit seinem Umfeld aus.
Daher bleibt es ständig im Gleichgewicht mit selbigem. Dies geht bei kleinen Partikeln
sehr schnell und dauert bei größeren länger (Andreas, 1992). Die Zeit, die dieser Vorgang
benötigt, soll in der vorliegenden Arbeit als vernachlässigbar gelten. Die Partikel sollen
bei der Emission sofort die Größe besitzen, bei dem Gleichgewicht mit der Umgebung
herrscht. Hierfür muss der Radius des SSA in Abhängigkeit von der RH der Umgebung
berechnet werden. Damit haben sich u. a. Arbeiten von Tang et al. (1997), Zhang et al.
(2005) und Lewis and Schwartz (2006) beschäftigt. Im hiesigen Modell soll allerdings eine
alternative Methode verwendet werden. Auf Partikel in der Atmosphäre ist die Köhler-
Theorie anwendbar. Sind Radius und Salzgehalt des trockenen Partikels bekannt, kann
dadurch der Gleichgewichtsradius bestimmt werden. Dafür ist es notwendig die Flüsse
der Anzahl und der Masse in Abhängigkeit vom Radius des trockenen SSA (rdry) zu
bestimmen. Die in Abschnitt 3.3.3 betrachteten Parametrisierungen gelten allerdings für
den Partikelradius bei 80% RH (r80). Daher ist es notwendig die Radien und Flüsse
umzurechnen. Den Ausführungen in Lewis and Schwartz (2004) Kap. 2.5.3 folgend kann
gezeigt werden, dass für diese Umrechnung r80/rdry = dr80/drdry = 2 angesetzt werden
kann:

r80

rdry
=
r80

r98

r98

rdry
=
r80

r98

[
ρSSm98

ρSWmdry

]1/3

. (3.33)

Dabei sind ρSS = 2200kg/m3 die Dichte von trockenem Seesalz und ρSW = 1024kg/m3

die von Seewasser. Nach Lewis and Schwartz (2006) gilt für das Verhältnis der Radi-
en bei 80% RH und dem bei 98%: r80/r98 = 1/2.04. Zhang et al. (2005) gibt dafür
r80/r98 = 1/1.97 an. Die Partikelmassen bei 98%-RH und trockener Luft stehen im sel-
ben Verhältnis zu einander wie die Masse von Seewasser zu den darin gelösten Salzen.
Entsprechend der Aufteilung nach Tab. 6 von Lewis and Schwartz (2004) ergibt sich
m98/mdry = 1000/35. Durch Einsetzten der Werte in Gleichung (3.33) errechnet sich für
Zhang et al. (2005) der Faktor 2.002 und für Lewis and Schwartz (2006) der Faktor 1.93.
Daher können beide auf 2 gerundet werden. Die Flüsse pro betrachtetem Radiusintervall
benötigen daher ebenfalls eine Umrechnung:

dFdry
drdry

=
dF80

dr80

dr80

drdry
= 2

dF80

dr80

. (3.34)
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Auf Grund dieser Zusammenhänge, sei erwähnt, dass in den nächsten Abschnitten alle
angegebenen Radien bei einer RH von 80% gelten. Als Einheit wird in allen Formeln µm
verwendet.

3.3.2 Mechanismen der Seesalzemission

Für die Emission von Seesalz in die Atmosphäre sind zwei verschiedene Prozesse von
wesentlicher Bedeutung. Diese sind zum einen die Produktion durch Schaumkronen,
dem so genannten

”
Bubble bursting“, und zum anderen der Windabtrag von den

Wellenkämmen. Während der erste Prozess schon bei geringen Windgeschwindigkeiten
zu beobachten ist, ist der Beitrag des Windabtrags erst bei Windgeschwindigkeiten von
über 7− 11m/s signifikant (Andreas, 1998).
Schaumkronen entstehen hauptsächlich durch brechende Wellen. Bei diesem Prozess
geraten kleine Luftblasen von wenigen Mikrometern unter Wasser, von wo sie mit
geringer Verzögerung wieder aufsteigen. Zurück an der Oberfläche werden sie kurz als
Schaumkrone sichtbar. Die Emission des Seesalzes erfolgt dabei auf zwei verschiedene
Arten. Unmittelbar wenn die Blase die Oberfläche durchbricht, bildet sich an ihrer
Oberseite ein kleiner Wasserfilm. Dieser platzt im weiteren Verlauf, wodurch viele kleine
Filmtropfen (engl. Filmdrops) in die Luft geschleudert werden. Die Größe dieser Art
variiert sehr. So wurden schon Filmtropfen mit einem Radius von über 125µm (Afeti
and Resch, 1990; Spiel, 1998) beobachtet. Allerdings sind sie mit 0.01µm (Resch and
Afeti, 1992) die kleinsten Seesalzaerosole. Der größte Anteil an Filmtropfen befindet sich
in einem Radiusbereich von weniger als 1µm (Lewis and Schwartz, 2004). Damit sich
Aerosole lange in der Luft halten und Nukleationskerne bilden können, müssen sie sehr
klein sein. Deshalb spielen dabei die Filmtropfen eine wesentliche Rolle. Ein weiterer
Grund für ihre große Bedeutung für die Atmosphäre ist deren Anzahl, denn pro Blase
können bis zu einigen 100 (Andreas et al., 1995) emittiert werden. Die genaue Anzahl
ist sehr unterschiedlich und hängt vom Radius der zugehörigen Blase ab. So emittieren
Blasen mit einem Radius kleiner 2mm keine Filmtropfen (Spiel, 1998). Damit sind sie
wegen ihrer großen Anzahl die wesentlichste Seesalzquelle für die Atmosphäre.

Abb. 3.3: Schematische Darstellung der Seesalzemission durch
”
Bubble Bursting“, Quel-

le: Resch et al. (1986)
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Eine Blase kann eine weitere Art Aerosol emittieren. Die so genannten Jettropfen
(engl. Jetdrops) entstehen von der Blasenunterseite her. Hier werden in Folge der Ober-
flächenspannung des Wassers bis zu 6 Tropfen (Mårtensson et al., 2003) bzw. bis zu 10
(Blanchard, 1983) in die Luft geschleudert. Auch sie haben eine Grenze für ihre Emis-
sion. So gibt Mårtensson et al. (2003) an, dass aus Blasen mit einem Radius größer als
3.4mm keine Jettropfen entstehen. Die Ursache hierfür dürfte darin begründet liegen,
dass die frei werdende Energie nicht mehr ausreicht um die immer größer werdenden
Tropfen in die Luft zu befördern. Denn die Größe der Jettropfen ist direkt von der Größe
der Blase abhängig. Der Radius der Jettropfen beträgt im Mittel 1/10 des Blasenradiuses
(Kientzler et al., 1954). Zwar haben neuere Messungen Abweichungen von diesem Faktor
ergeben, aber als Faustregel ist er akzeptabel. In Zahlenwerten ausgedrückt bewegt sich
der Tropfenradius zwischen 0.5µm (Blanchard, 1954) und über 200µm (Garner et al.,
1954). Es wurden allerdings auch schon welche mit geringerem Radius gemessen (Woolf
et al., 1987; Blanchard, 1989). Ihr mittlerer Radius beträgt 4µm (O’Dowd and Smith,
1993).
Die Gischttropfen (engl. Spumedrops) sind die letzte wichtige Aerosolquelle. Dies sind
Tropfen, die der Wind von den Wellenkämmen abreißt. Da dafür eine gewissen Kraft
aufgewendet werden muss, ist dieser Prozess erst bei höheren Windgeschwindigkeiten
möglich. Dabei können Tropfen von einigen 100µm Größe abgerissen werden (Lewis
and Schwartz, 2004). Im Allgemeinen sind sie allerdings kleiner. Auf Grund ihrer Größe
und der Tatsache, dass sie horizontal emittiert werden, ist ihre Verweildauer sehr ge-
ring. Daher spielen sie als Kondensationskeime oder für chemische Prozesse kaum eine
Rolle. Im Vergleich zu den kleinen Film- und Jettropfen verfügen sie allerdings über
bedeutend mehr Wasser, welches sie auch in der kurzen Zeit teilweise abgeben. Deshalb
sind sie für den Austausch von sensibler und latenter Wärme von wesentlicher Bedeu-
tung. Nach Lewis and Schwartz (2004) könnte folgende Unterteilung vorgenommen wer-
den: Die kleinsten Partikel mit r80 < 1µm sind Filmtropfen, die mittlerer Größe mit
1µm < r80 < 25µm Jettropfen und alles darüber Spumedrops.

3.3.3 Parametrisierung der Seesalzemission

Die beschriebenen Mechanismen legen einen Zusammenhang zwischen dem Fluss der
emittierten Partikel und der Windgeschwindigkeit in der Referenzhöhe U10 (immer
in m/s) nah. Dies wurde in vielen Messungen bestätigt (u. a. Smith et al. (1993);
Lai and Shemdin (1974); Wu et al. (1984)). Die Ergebnisse dieser und anderer
Messungen weichen teilweise stark voneinander ab. Dafür lässt sich die Ursache in
den Problemen bei der Messung über einer dynamischen Oberfläche und den daraus
resultierenden unterschiedlichen Messprinzipien vermuten. In der Folge entstanden aus
den Messergebnissen Parametrisierungen, die ebenfalls stark voneinander abweichen.
Wie Abbildung 1 in (Andreas, 1998) zeigt, überstreichen sie mehrere Größenordnungen.
In der Literatur finden sich einige Arbeiten, die sich mit einem genaueren Vergleich
der Parametrisierungen befassen (Andreas, 1998; Andreas and Decosmo, 2002; Schulz
et al., 2004). Aus diesem Grund wird hier auf eine Erläuterung verzichtet und lediglich
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auf die 3 benötigten Parametrisierungen genauer eingegangen. In Abbildung 3.5 sind
noch weitere Funktionen angeführt. Auch hier wird nur auf die genannten Arbeiten
verwiesen.
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Abb. 3.4: Flüsse der emittierten Partikelanzahl pro Radiusintervall für ausgewählte
Funktionen bei U10 = 10m/s

In Monahan and O’Muircheartaigh (1980) konnte mittels Messungen in einem Wind-
Wellen-Kanal ein Zusammenhang zwischen der Bedeckung der Wasserfläche mit Schaum-
kronen und der Windgeschwindigkeit nachgewiesen werden. Die dort beschriebene Be-
ziehung fand in Monahan et al. (1986) Eingang, wo die Zahl der emittierten SSA im
Verhältnis zur Bedeckung mit Schaumkronen untersucht wurde. So konnte eine Parame-
trisierung entwickelt werden, bei der der Fluss der Emission unmittelbar an die vorherr-
schende Windgeschwindigkeit gekoppelt ist:

dF

dr80

= 1.373U3.41
10 r−3

80

(
1 + 0.057 r1.05

80

)
× 101.19 exp (−B2) (3.35)

B =
0.380− log r80

0.650
.

Bei der Betrachtung späterer Arbeiten, unter anderem die in diesem Kapitel zitierten,
lässt sich ein Konsens erkennen, wonach diese Parametrisierung für die durch Blasen
emittierten SSA (r80 < 25µm) die besten Ergebnisse liefert. Daher kann auch hier nicht
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Abb. 3.5: Flüsse der emittierten Partikelmasse pro Radiusintervall für ausgewählte Funk-
tionen bei U10 = 10m/s

auf sie verzichtet werden. Allerdings argumentiert Gong (2003) auf Basis einer Feldmes-
sung von O’Dowd et al. (1997), dass Monahan et al. (1986) die Partikelemission für
Radien r80 < 0.2µm überschätzt. Mittels der Messwerte hat Gong (2003) die Funkti-
on von Monahan et al. (1986) so angepasst, dass sie für diesen Bereich bessere Werte
liefert ohne ihren Verlauf im mittleren Größenbereichen sehr zu verändern (vergleiche
Abbildung 3.4):

dF

dr80

= 1.373U3.41
10 r−A80

(
1 + 0.057 r3.45

80

)
× 101.607 exp (−B2) (3.36)

A = 4.7 (1 + α r80)−0.017 r−1.44
80 , B =

0.433− log r80

0.433
.

Dabei ist α ein Parameter, der die Form der Größenverteilung der kleinsten Partikel
kontrolliert. Wie in Gong (2003) wurde auch hier der Wert α = 30 gewählt. Auch wenn
in der weiteren Argumentation Monahan et al. (1986) herangezogen wird, wird in der
vorliegenden Arbeit Gong (2003) für den Bereich der durch Schaumkronen emittierten
Partikel r80 < 25µm verwendet.
Für die Produktion durch Windabtrag liefert Monahan et al. (1986) bzw. Gong (2003)
nur unzureichende Ergebnisse. Daher sollte stattdessen für r80 > 25µm eine andere Pa-
rametrisierung genutzt werden. Mit Andreas (1992), Andreas (1998), Fairall et al. (1994)
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und Smith and Harrison (1998) steht hier eine Auswahl zur Verfügung. In Abbildung 3.5
ist ein Vergleich dieser aufgeführt. Obwohl in Andreas (2002) argumentiert wird, dass
Fairall die besten Ergebnisse liefert, fiel hier die Entscheidung entsprechend Guelle et al.
(2001) auf die Parametrisierung von Smith and Harrison (1998):

dF

dr80

=
2∑
i=1

Ai exp

(
−fi

[
ln
r80

r0i

]2
)

, (3.37)

mit r01 = 3µm und r02 = 30µm sowie f1 = 1.5 und f2 = 1. Für A1 und A2 gilt:

A1 = 0.2U3.5
10 , A2 = 6.8× 10−3 U3

10 ,

wobei auch hier U10 für den Wind in 10m Höhe steht.
Guelle et al. (2001) hat die Funktionen von Monahan et al. (1986) und Smith and Harri-
son (1998) kombiniert, indem er für r80 < 8µm Monahan et al. (1986) und für r80 > 8µm
Smith and Harrison (1998) verwendete. Dies führte wie in Abbildung 3.5 zu sehen zu
einer Unstetigkeit mit deutlichen Unterschieden in den Werten links- und rechtsseitig der
Grenze. Da in Guelle et al. (2001) diese Grenze ebenfalls ein Übergang zwischen zwei
betrachteten Größenintervallen war, war dies dort relativ folgenlos. In ASAM wird mit
sehr kleinen Intervallen gerechnet, daher ist die Wahl eines stetigen Übergangs günstiger.
Die Funktion von Smith schneidet Monahan genau einmal und weicht in diesem Bereich
auch nur geringfügig davon ab. Daher wurde im gesamten Intervall das Maximum dieser
beiden gewählt. Für kleine Radien ermitteln sich so die Werte nach Gong (2003) und für
große nach Smith and Harrison (1998).
Normalerweise werden SSA mit einer Größe entsprechend der RH 98% emittiert. Da-
nach gleichen sie ihre Größe der Umgebungsluft an. Dies erfolgt durch die Abgabe von
Wasserdampf an die Luft bis das Partikel den Radius besitzt, der dem Gleichgewicht
zwischen Partikel und Umgebungsluft entspricht. Dieser Vorgang wird in ASAM nicht
aufgelöst. Hier wird ein anderer Weg gegangen. Bei der Initialisierung von Partikeln wird
eine Verteilung von trockenen Partikeln verwendet. Mit Hilfe der Köhlertheorie wird für
diese Partikel die nötige Wassermenge bestimmt um mit der unmittelbaren Umgebung
im Gleichgewicht zu sein. Auf die gleiche Art wird die Größe der emittierten SSA er-
mittelt. Es wird die Anzahlverteilung der emittierten trockenen SSA berechnet. Hierfür
wird die Anzahl der Partikel an den Grenzen eines Intervalls von Radien (r1 und r2) eines
trockenen Aerosols bestimmt. Für die Berechnung des Anzahlflusses nach 3.36 und 3.37
wird allerdings der Radius bei 80% RH benötigt. Dafür findet entsprechend 3.3.1 der
Umrechnungsfaktor 2 Anwendung. Die Anzahl der emittierten Partikel im kompletten
Intervall wird danach mit Hilfe der Trapezregel berechnet:

FN =

(
dF

dr80a

− dF

dr80b

)
r80b − r80a

2
(3.38)



3 Modellbeschreibung ASAM 31

Die emittierte Trockenmasse errechnet sich aus der Masse eines Partikels mit dem mitt-
leren Radius des Intervalls und der Gesamtanzahl FN . Die so bestimmten Partikel werden
im weiteren Verlauf aufkondensiert, bis sie den Gleichgewichtsradius entsprechend der
Köhler-Theorie besitzen. Nach diesem Radius erfolgt die Einteilung in die Größenklassen
und die emittierten Partikel werden in ihrer Anzahl und all ihren Inhaltsstoffen diesen
direkt zugerechnet.
Diese Vorgehensweise erlaubt es, die Emission genauer zu berechnen, als bei direkter
Emission in die vorhandenen Größenklassen. Die Betrachtung der trockenen Radien er-
möglicht eine Einteilung in deutlich kleinere Intervalle als die Größenklassen. Dabei fin-
det die Berechnung der Emission im Intervall von rdry = 0.02µm bis zu rdry = 100µm
statt. Die Anzahl der Intervalle, in denen die Berechnung jeweils einzeln nach dem oben
beschriebenen Schema erfolgt, beträgt 1000. Die Bestimmung der Größe der Intervalle
erfolgt dabei logarithmisch.

3.4 Gasemission

Die Emission von im Seewasser gelösten Gasen spielt für die Atmosphärenchemie eine
genau so große Rolle wie das Seesalz. Demnach sollte auch diesem Prozess Aufmerksam-
keit geschenkt werden, will man sich mit maritimer Atmosphärenchemie beschäftigen.
Durch die Photosynthese der im Meerwasser befindlichen Algen werden viele organische
Stoffe wie Dimetyhlsulfid (DMS), Methylchlorid (CLCH3) und andere gebildet und ans
Wasser abgegeben. In der Folge gasen die meisten in die Atmosphäre aus und regen dort
die entsprechenden chemischen Zyklen an. Hierfür sind zwei Prozesse von wesentlicher
Bedeutung.
Einer ist das in Abschnitt 3.3.2 beschriebene Platzen von Luftblasen an der Wasserober-
fläche. In dem Fall gehen im Wasser gelöste Gase über das Henry-Gleichgewicht in die
Gasphase der Blase über, werden mit dieser an die Oberfläche transportiert und beim
Platzen der Blase an die Atmosphäre abgegeben. Der andere Prozess wird durch das
Henry-Gleichgewicht an der Wasseroberfläche dargestellt. Dieses gibt an, dass die Kon-
zentration eines Stoffes in der Gasphase und in der Flüssigphase in einem Gleichgewicht
stehen, welches sich über die Henry-Konstante definiert. Der dadurch angeregte Vorgang
des Gasaustausches lässt sich am besten an Hand des in Seinfeld and Pandis (2006)
Kapitel 19.5.1 erläuterten 2-Schichtmodell erklären.

Wie in Abbildung 3.6 dargestellt wird angenommen, dass das Wasser, sowie die Luft im
Bezug auf eine Spezies A gut durchmischt ist. Sämtliche Transportprozesse zwischen den
beiden Medien sollen in einem dünnen Film entlang der Grenzfläche stattfinden. Dabei
wird unterstellt, dass direkt an ihr der Partialdruck der Spezies A im Gleichgewicht mit
der Konzentration in der Flüssigphase steht. Es ergibt sich ein Gradient für die Spezies
in dem jeweiligen Medium und daraus folgend ein Fluss F entlang der dünnen Schicht.
Im Gleichgewicht muss der Fluss in der Luft dem im Wasser entsprechen:

F = kG (pAG − pAi) = kL (CAi − CAL) . (3.39)
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Abb. 3.6: 2-Schichtmodell, Quelle: Seinfeld and Pandis (2006)

Die Parameter kg und kL sind die Transfergeschwindigkeiten in der Gas- und in der
Flüssigphase. Die Indizes AG und AL stehen für die entsprechenden Größen in der gut
durchmischten Schicht. Weiterhin ist Ai die Größe direkt an der Oberfläche. Normaler-
weise sind Partialdruck und Konzentration an der Grenzschicht nicht bekannt. Daher
müssen globale Transferkoeffizienten Kg und KL eingeführt werden:

F = KG (pA − p∗A) = KL (C∗
A − CA) . (3.40)

Dabei ist p∗ der Partialdruck in der Gasphase, der im Gleichgewicht mit der Konzen-
tration in der Flüssigphase steht. Genau so verhält es sich mit der Flüssigphasenkonzen-
tration C∗

A, die der Gleichgewichtskonzentration mit dem Partialdruck in der Gasphase
entspricht. Diese Größen sind jeweils über die Henry-Konstante HA[M/atm] miteinander
gekoppelt:

p∗A = CAL/HA C∗
A = pAGHA . (3.41)

Aus diesem Zusammenhang lässt sich ableiten, dass CAL < HA pAG für Deposition
gelten muss. Bei Emission gilt dies entsprechend umgekehrt. Nur wenn das Gleichgewicht
in den Mischungsschichten in eine der Richtungen verschoben ist, findet ein effektiver
Austausch statt.
Mit Hilfe von (3.41) wird aus (3.40):

F = KG

(
pA −

CAL
HA

)
= KL (pAGHA − CA) . (3.42)
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Aus dieser Gleichung lässt sich für den Gesamttransferkoeffizienten ein Zusammenhang
mit der Henrykonstante finden:

KL =
KG

HA

. (3.43)

Da die Oberfläche im Gleichgewicht sein muss CAi = HApAi , lässt sich mit Hilfe von
(3.39) und (3.42) eine Beziehung zwischen den globalen Transferkoeffizienten KG und
KL und den individuellen kG und kL finden:

1

KG

=
1

kG
+

1

kLHA

(3.44)

1

KL

=
HA

kG
+

1

kL
. (3.45)

Daraus geht hervor, dass sich ein kritischer Wert der Henrykonstante zu HA,crit =
kG/kL ergibt. Dort sind die Widerstände in der Flüssig- und in der Gasphase gleich. Bei
schwer löslichen Substanzen HA � HA,crit kontrolliert die Flüssigphase den Transport
und damit die Emission. Bei leicht löslichen Substanzen HA � HA,crit ist dies entspre-
chend die Gasphase, womit der Transport unabhängig von HA ist. Damit ergeben sich
die beiden Fälle zu:

1

KG

∼=

{
1

kLHA
HA � HA,krit

1
kG

HA � HA,krit

. (3.46)

Als nächstes sei zu erwähnen, dass die Henrykonstante bisher in ihrer übliche Form
in M/atm verwendet wurde. Da allerdings in dem hiesigen Fall die Konzentration in
mol/cm3 und die Transferkoeffizienten in cm/s verwendet werden, muss die Henrykon-

stante in der dimensionslosen Form H̃A verwendet werden. Demnach erfolgt folgende
Umrechnung:

H̃A = HART
mol A cm−3 (Gas)

mol A cm−3 (Flüssigphase)
(3.47)

In den Gleichungen (3.44), (3.45) und (3.46) muss HA durch H̃A ersetzt werden.
Der für den Gasaustausch an der Oberfläche gesuchte Transferkoeffizient KG definiert
sich daher durch:

KG
∼=
{
kLH̃A schwer lösliche Substanzen
kG leicht lösliche Substanzen

. (3.48)
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Für den gesamten Fluss im Austauschprozess zwischen Ozean und Atmosphäre gilt
die Gleichung (3.8):

FGas = KG ∆C . (3.49)

Die treibende Kraft ist dabei die Differenz der Konzentrationen in Wasser und Luft
∆C. Die Gasphasenkonzentration muss mit der dimensionslosen Henrykonstante wie in
Liss (1983) verrechnet werden, um die Einheiten der Konzentrationen in Flüssig- und
Gasphase zusammen zu bringen. Dadurch ergibt sich nach (3.7):

∆C = CAL − CAG/H̃A . (3.50)

Für die Gasemission besitzen schwer lösliche Gase eine größere Bedeutung als leicht
lösliche. Daher wird die Emission von leicht löslichen vernachlässigt. Aus den Gleichungen
(3.48), (3.49) und (3.50) lässt sich die Formel für die Emission von schwer löslichen Gasen
ableiten:

FGas = kL

(
H̃ACAL − CAG

)
. (3.51)

Für die Austauschgeschwindigkeit kL = kL(U10, SST ) existieren verschiedene Para-
metrisierungen. Eine Zusammenfassung dafür ist in Banerjee and MacIntyre (2004) an-
gegeben. In der vorliegenden Arbeit wird auf Wanninkhof (1992) zurückgegriffen. Diese
Parametrisierung ermittelt die Austauschgeschwindigkeit kL mit Hilfe der Windgeschwin-
digkeit U10 und der dimensionslosen Schmidt-Zahl Sc:

kL = 8.61× 10−7U2
10

(
Sc

660

)−0.5

(3.52)

Die dimensionslose Schmidt-Zahl wird durch das Verhältnis von viskosem Impulstrans-
port zu diffusivem Stofftransport definiert:

Sc =
ν

D
. (3.53)

Da der Diffusionskoeffizient D von der mikrophysikalischen Beschaffenheit der Spezies
abhängt, besitzt die Schmidt-Zahl jede Spezies einen anderen Wert. Für den hier vorlie-
genden Fall wurden für die einzelnen Stoffe die Schmidt-Zahlen experimentell bestimmt
und ein Zusammenhang zur SST gefunden. Hierbei wurde der Salzgehalt nicht betrach-
tet, auch wenn er einen Einfluss hat (Wanninkhof, 1992). Nach Wanninkhof (1992) kann
die Schmidt-Zahl aus der SST T über eine polynomial Beziehung berechnet werden:

Sc = A−B T + C T 2 −DT 3 . (3.54)
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Im Modell sind nur die Schmidt-Zahlen von Methylchlorid und Methylbromid imple-
mentiert. Alle anderen relevanten Spezies werden weiterhin statisch emittiert. Die dafür
verwendeten Werte befinden sich im Anhang A. Für die beiden genannten Spezies erge-
ben sich die Parameter zu:

Tab. 3.1: Parameter zur Berechnung der Schmidt-Zahl

Stoff Parameter Quelle
A B C D

CH3Br 2004 −93.5 1.39 0 De Bruyn and Saltzman (1997)
CH3Cl 2385 −155.025 4.872555 0.06201 Yoshida et al. (2004)

3.5 Trockene Deposition

Neben der Emission spielt die Deposition eine weitere wichtige Rolle im Austauschprozess
zwischen Atmosphäre und Unterlage. Die Deposition ist der Prozess, der dafür sorgt,
dass Stoffe (Gase wie Aerosole) der Atmosphäre entzogen und der Oberfläche angelagert
werden. Dabei gibt es zwei verschiedene Arten, die nasse Deposition und die trockene
Deposition. Nasse Deposition entsteht, wenn Stoffe in Tropfen oder Eiskristalle übergehen
und diese dann ausfallen. Wenn diese am Erdboden ankommen, wurden alle enthaltenen
Stoffe der Atmosphäre entzogen, also deponiert. Die trockene Deposition bezeichnet den
Vorgang, der sich in ummittelbarer Nähe zur Oberfläche vollzieht. Verschiedene Prozesse
wie turbulente und laminare Diffusion sorgen dafür, dass der zu deponierende Stoff zur
Oberfläche hin transportiert wird. Dort kann er abgelagert werden. Da Niederschlag in
dieser Arbeit keine Rolle spielt, soll nur die trockene Depostion (ab jetzt nur Deposition
genannt) genauer betrachtet werden.
Der Fluss der vertikalen trockenen Deposition in der Referenzhöhe zr wird durch die
Depositionsgeschwindigkeit −vd und die Konzentration des zu deponierenden Stoffes C
in dieser Höhe bestimmt (Seinfeld and Pandis, 2006):

F = −vdC . (3.55)

Während die Konzentration in der unteren Gitterzelle aus dem Modell explizit be-
kannt ist, muss die Depositionsgeschwindigkeit erst bestimmt werden. Diese stellt eine
Größe für den Transport des Stoffes durch die Grenzschicht, insbesondere der Prandtl-
und der viskosen Unterschicht dar. Dabei treten entsprechend des unmittelbaren Par-
tikelumfeldes verschiedene Prozesse auf, die ihrerseits die Deposition beeinflussen. Zur
Beschreibung dieses Vorgangs wird ein Widerstandsmodell verwendet (Jacobson, 1999;
Liss and Merlivat, 1986; Seinfeld and Pandis, 2006; Zhang et al., 2001):

vd =
1

rt
=

1

ra + rb + rs
. (3.56)
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Abb. 3.7: Depositionsgeschwindigkeit

Dabei sind ra der aerodynamische, rb der viskose und rs der Oberflächenwiderstand.
Für den Oberflächenwiderstand spielen verschiedene physikalische und chemische Pro-
zesse an der Unterlage eine Rolle. Diese Vorgänge wirken ausschließlich auf Gase, daher
wird Gleichung (3.56) dort angewendet.
Bei Partikeln hingegen ist der Oberflächenwiderstand unbedeutend, deshalb wird der ent-
sprechende Term vernachlässigt. Da Partikel bedeutend schwerer sind als Luftmoleküle,
wirkt auf sie die Gravitation stärker. Daraus ergibt sich für sie eine nennenswerte Fall-
bewegung, die Sedimentation. Diese Geschwindigkeit vs muss zusätzlich noch Eingang in
Gleichung (3.56) finden:

vd =
1

ra + rb + rarbvs
+ vs . (3.57)

Der Term rarbvs ist nach Seinfeld and Pandis (2006) Seite 903 ein mathematisches
Artefakt. Er entsteht, wenn die Sedimentationsgeschwindigkeit in das Widerstandsmo-
dell eingeführt wird. Daher verfügt er über keine physikalische Bedeutung. Abbildung
3.7 zeigt die Bedeutung der Sedimentation für die Deposition. Hier lassen sich zwei Ab-
schnitte einteilen. Kleine Partikel verhalten sich noch nahezu gasähnlich. Daher sind für
deren Deposition primäer aerodynamische Transportprozesse verantwortlich. Je größer
die Partikel sind, desto stärker wirkt die Sedimentation, so dass sich die Depositionsge-
schwindigkeit zunehmend der Sedimentationsgeschwindigkeit annähert.
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3.5.1 Aerodynamischer Widerstand

Der aerodynamische Widerstand wirkt sich zwischen der Referenzhöhe zr und einem Ab-
stand von etwa 0.1 cm von der Oberfläche aus. Als Referenzhöhe wird zumeist zr = 10m
gewählt. In dieser als Prandtl-Schicht bekannten Schicht finden Austauschprozesse am
effektivsten über die Turbulenz statt. Dort gibt es einige Einflussgrößen, wie die Ober-
flächenrauhigkeit, die Stabilität, die Einstrahlung und die Windgeschwindigkeit. Eine
stärkere Turbulenz, wie sie am Tag vorherrscht, sorgt für gleichmäßigere Durchmischung
der Prandtl-Schicht und verringert damit den Widerstand. Die zunehmende Stabilität in
der Nacht wirkt hingegen genau andersherum. Die Durchmischung wird gebremst und
dadurch der aerodynamische Widerstand erhöht. Daher ist der Einfluss der Turbulenz
besonders am Tag von großer Bedeutung für die Deposition.
In Kapitel 3.2.1 wurden die Flüsse für Turbulenz, Wärme und Wasserdampf bestimmt.
Nach demselben Schema kann eine Turbulenzberechnung für weitere Gase und für Par-
tikel erfolgen. Daraus kann der schon bekannte Ansatz abgeleitet werden:

Fa = K
∆C

∆z
. (3.58)

Die Differenz ∆C stellt das Konzentrationsgefälle zwischen der Referenzhöhe zr und
der Rauhigkeitshöhe zT dar, die in ∆z zusammengefasst sind. Der Parameter K ist der
turbulente Diffusionskoeffizient. Die Konzentration von Partikeln und Gasen sind skalare
Größen, deshalb wird für K der Diffusionskoeffizient von sensibler Wärme angesetzt:

KT =
κu∗ z

ΦT (z)
. (3.59)

Der Parameter ΦT (z) ist der dimensionslose potentielle Temperaturgradient (Jacobson
(1999) Seite 531). Physikalisch wird der Widerstand durch das Reziproke der entspre-
chenden Flussgröße definiert. Demnach ergibt sich der aerodynamische Widerstand aus
dem Reziproken der turbulenten Diffusion von sensibler Wärme. Durch Integration zwi-
schen den beiden Bezugshöhen ergibt sich daraus der aerodynamische Widerstand für
die ganze Schicht:

ra =

∫ zr
z0

ΦT (z) dz
z

κu∗
. (3.60)

Dabei sind z0, κ und u∗ die als solches bekannten Parameter Rauhigkeitshöhe, von
Kármánkonstante und Schubspannungsgeschwindigkeit. Das resultierende Integral stellt
ein Maß für die Stabilität dar und wird durch die Monin-Obukov-Theorie bestimmt. In
ASAM wird statt der Monin-Obukov-Theorie das Louis-Schema verwendet, worauf schon
in Kapitel 3.2.1 eingegangen wurde. Die Stabilitätskorrektur ist daher in der Form des
Louis-Schemas anzugeben. Dafür wird mit Hilfe der potentielle Skalierungstemperatur
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Θ∗ eine Umformung notwendig, die hier nur skizziert wird. Nach Gleichung (8.33) in
Jacobson (1999) kann dieser Parameter folgendermaßen berechnet werden:

Θ∗ =
κ∆Θ∫ zr

z0
ΦT (z) dz

z

. (3.61)

Wie in Kapitel 3.2.1 bildet sich die Differenz ∆Θ aus der potentiellen Temperatur in
der Referenzhöhe und der bei zT . Für die weitere Umformung wird der linke Teil von
Gleichung (3.17) benötigt. Dieser wird nach Θ∗ umgestellt und mit (3.61) gleichgesetzt.
Mit der Umstellung der Gleichung nach dem Integral ergibt sich:

∫ rr

z0

ΦT (z)
dz

z
=
Pru∗

[
ln zr

z0
ln zr

zT

]
U (zr)Ghκ

. (3.62)

Nun muss nur noch (3.62) in (3.60) eingesetzt werden und es ergibt sich eine Form für
den aerodynamischen Widerstand entsprechend dem Louis-Schema:

ra =
Pr

U (zr)Ghκ2

[
ln
zr
z0

ln
zr
zT

]
. (3.63)

Hierbei ist Pr die Prandtlzahl und Gh der turbulente Korrekturterm.

3.5.2 Laminarer Widerstand - Partikel

Der laminare Widerstand ist in der Schicht zwischen Oberfläche und einem Abstand
von etwa 0.1cm von ihr von Bedeutung. Er wirkt also in der laminaren Grenzschicht.
In Kapitel 2.1 wurde diese Schicht genauer erläutert. Allerdings existiert sie nicht nur,
wie dort beschrieben, gegenüber dem Boden. Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe
zu jeder Oberfläche, also bspw. auch den Oberflächen von Bäumen und Häusern. In der
laminaren Grenzschicht wird angenommen, dass die Windgeschwindigkeit 0 ist. Daher
wird davon ausgegangen, dass Moleküle und Partikel in dieser Schicht durch molekulare
Diffusion transportiert werden und dann dem Boden anhaften. Am Anfang des Kapitels
wurde angenommen, dass der Oberflächenwiderstand für Partikel vernachlässigt werden
kann. Dies gilt nur mit Einschränkungen, denn es verbleiben nicht alle Aerosole, die die
Oberfläche berühren an selbiger haften. Einige davon gehen zurück in die Luft. Damit
diese Annahme dennoch getätigt werden kann, müssen die Effekte von Oberfläche und
laminarer Grenzschicht entsprechend Zhang et al. (2001) zusammenfasst werden. Dem-
nach setzt sich der laminare Widerstand aus der inversen Summe der Effizienzen von
brownscher Bewegung EB, Impaktion EIM und Interception EIN zusammen:

rb =
1

ε0 u∗ (EB + EIM + EIN)R1

. (3.64)
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Dabei ist ε0 eine empirische Konstante die für alle Landnutzungskategorien den Wert
3 annimmt. R1 ist der Korrekturfaktor für den Anteil der an der Oberfläche verbleiben-
den Partikel. Diese Größe ist von der Oberflächenbeschaffenheit abhängig. Über Land
bleiben Stoffe entweder an der Oberfläche haften oder kommen zurück in die Luft. Bei
einer nassen Oberfläche werden allerdings alle Partikel, die sie berühren der Atmosphäre
entzogen. Daher gilt über dem Ozean R1 = 1.
Der Transport mittels Brownscher Diffusion hängt umgekehrt proportional von der
Schmidt-Zahl Sc ab:

EB = Sc−γ . (3.65)

Dabei γ ist ein von der Landnutzung abhängiger Parameter, der im Allgemeinen zwi-
schen 1/2 und 2/3 liegt mit höheren Werten für rauere Oberflächen. Die genauen Werte
sind in Tabelle 3.3 gegeben. Entsprechend Gleichung (3.53) ergibt sich die Schmidt-Zahl
für Partikel zu:

Sc =
ν

Di

. (3.66)

Hierbei ist die kinematische Viskosität ν durch Gleichung (3.29) gegeben. Der Diffu-
sionskoeffizient Di hängt wiederum von der Partikelgröße ab:

Di =
kBT

6πriη
Cc . (3.67)

Dabei ist kB die Boltzmann-Konstante und die Temperatur T in Kelvin gegeben. Die
Größe η ist die dynamische Viskosität von Luft. Für den Cunningham-Korrekturfaktor
Cc gilt:

Cc = 1 +Kni

[
A+B exp− C

Kni

]
. (3.68)

Die Parameter A,B und C sind nach Kasten (1968) durch 1.249, 0.42 und 0.87 gegeben
und die Knudsen-Zahl Kn ermittelt sich durch:

Kni =
ν

2ri

√
πM

kBT
. (3.69)

In dieser Gleichung ist M das durchschnittliche Gewicht eines Luftmoleküls (Jacobson
(1999) Seite 443).
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Tab. 3.2: Landnutzungskategorien und Jahreszeiten nach Zhang et al. (2001)

Category Description
Landnutzung (LUC)
1 Immergrüner Nadelwald
2 Immergrüner Laubwald
3 Sommergrüner Nadelwald
4 Sommergrüner Laubwald
5 Mischwald
6 Gras
7 Getreide, Mischbepflanzung
8 Wüste
9 Tundra
10 Sträucher und Waldinseln
11 Nasses Land mit Pflanzen
12 Eisschicht und Gletscher
13 Inlandsee
14 Ozean
15 Urban
Jahreszeiten (SC)
1 Sommer mit üppiger Vegetation
2 Herbst mit noch nicht geernteten Getreide
3 Spätherbst nach Frost, kein Schnee
4 Winter, Schnee am Boden und Bodenfrost
5 Frühjahr mit einjährigen Pflanzen

Tab. 3.3: Parameter für 15 Landnutzungskategorien und 5 Jahreszeiten nach Zhang et al.
(2001)

LUC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SC1 0.8 2.65 0.85 1.05 1.15 0.1 0.1 0.04 0.03 0.1 0.03 0.01 f(u) f(u) 1.0
SC2 0.9 2.65 0.85 1.05 1.15 0.1 0.1 0.04 0.03 0.1 0.03 0.01 f(u) f(u) 1.0

z0(m) SC3 0.9 2.65 0.80 0.95 1.15 0.05 0.02 0.04 0.03 0.1 0.02 0.01 f(u) f(u) 1.0
SC4 0.9 2.65 0.55 0.55 1.15 0.02 0.02 0.04 0.03 0.1 0.02 0.01 f(u) f(u) 1.0
SC5 0.8 2.65 0.60 0.75 1.15 0.05 0.05 0.04 0.03 0.1 0.03 0.01 f(u) f(u) 1.0
SC1 2.0 5.0 2.0 5.0 5.0 2.0 2.0 na na 10.0 10.0 na na na 10.0
SC2 2.0 5.0 2.0 5.0 5.0 2.0 2.0 na na 10.0 10.0 na na na 10.0

A(mm) SC3 2.0 5.0 5.0 10.0 5.0 5.0 5.0 na na 10.0 10.0 na na na 10.0
SC4 2.0 5.0 5.0 10.0 5.0 5.0 5.0 na na 10.0 10.0 na na na 10.0
SC5 2.0 5.0 2.0 5.0 5.0 2.0 2.0 na na 10.0 10.0 na na na 10.0

α 1.0 0.6 1.1 0.8 0.8 1.2 1.2 50.0 50.0 1.3 2.0 50.0 100.0 100.0 1.5
γ 0.56 0.58 0.56 0.56 0.56 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.50 0.50 0.56

Der zweite Summand, also der für die Impaktion wird ebenfalls über eine dimensions-
lose Variable, die Stoke-Zahl St bestimmt. Diese wird auf folgende Art berechnet:

St =

{
vsu2∗
g ν

Oberfläche mit geringer Rauhigkeitshöhe

vsu∗
g A

rauhe, bewachsene Oberfläche
. (3.70)

Dabei ist vs die in Abschnitt 3.5.5 näher behandelte Sedimentationsgeschwindigkeit
und A ein von der Landnutzung abhängiger Parameter. Für die Impaktion gibt es nach
Zhang et al. (2001) mehrere verschiedene Formen. In der dortigen Arbeit wurde die Form
von Peters and Eiden (1992) verwendet, denn die Ergebnisse dieser Form reproduzieren
die Ergebnisse von Belot and Gauthier (1975) am besten.

EIM =

(
St

α + St

)β
. (3.71)
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Hier ist β = 2 ein empirischer Parameter. Weiterhin wird α durch die Landnutzung
bestimmt. Wie A kann der Wert von α der Tabelle 3.3 entnommen werden.
Für die Effizienz der Interception besteht ein Zusammenhang zwischen dem Partikelra-
dius und dem charakteristischen Parameter A:

EIN = 2
(ri
A

)2

. (3.72)

Aus Tabelle 3.3 ist ersichtlich, dass für den Fall Ozean dieser Term entfällt. Zusammen
mit der am Anfang des Abschnittes getätigten Festlegung R1 = 1 ergibt sich für den
laminaren Widerstand über dem Ozean:

rb =
1

3u∗

[
Sc−γ +

(
St

100+St

)2
] . (3.73)

Dabei gilt für die Stokes-Zahl der erste Ausdruck aus Gleichung (3.70).

3.5.3 Laminarer Widerstand - Gase

In der laminaren Grenzschicht findet der Transport von Gasen auf dieselbe Art wie
bei Partikeln statt. Daher besitzen die Gesetze der molekulare Diffusion auch hier ihre
Gültigkeit. Es besteht allerdings ein wesentlicher Unterschied. Das Verhältnis von Radius
zur mittleren freien Weglänge ist bei Gasen bedeutend kleiner als bei Partikeln. Dadurch
ergibt sich eine andere Parametrisierung des laminaren Widerstandes.
Als Ausgangspunkt kann die allgemeine Form des Flusses (3.8) verwenden werden. Per
Konvention wird dort die Transfergeschwindigkeit k in einen noch zu bestimmenden
Parameter B und die Schubspannungsgeschwindigkeit u∗ aufgesplittet. ∆C = C2 − C1

stellt dabei das Konzentrationsgefälle in der laminaren Grenzschicht dar. Daraus ergibt
sich der laminare Widerstand zu:

rb =
1

B u∗
. (3.74)

Der laminare Widerstand hängt von der molekularen Diffusivität des Gases ab. Die-
se Abhängigkeit lässt sich sehr gut durch die dimensionslose Schmidt-Zahl Sc = ν/D
darstellen. Neben der kinematischen Viskosität ν ist D die Diffusivität der betrachteten
Spezies. Demnach ermittelt sich nach Seinfeld and Pandis (2006) die folgende Formel:

rb =
5Sc2/3

u∗
. (3.75)

Die Schmidt-Zahl wird wie in Kapitel 3.4 und mit der Formel 3.54 errechnet.
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3.5.4 Oberflächenwiderstand - Gase

Da es wesentliche Unterschiede in der Berechnung des Oberflächenwiderstandes zwischen
Meer und Land gibt, wird hier nur der über einer Wasserfläche betrachtet. Für den Wi-
derstand über Land sei auf weitergehende Literatur wie Seinfeld and Pandis (2006) ver-
wiesen.
Der Oberflächenwiderstand entsteht infolge des Austausches von Gasen an der Grenzflä-
che. Er entspricht dem Inversen der Transfergeschwindigkeit. Diese wurde für den Ozean
in Kapitel 3.4 bestimmt. Daher ergibt sich aus Gleichung (3.46) die Gleichung für den
Widerstand:

rs =
1

KG

∼=

{ 1

kLH̃A
schwer lösliche Substanzen

1
kG

leicht lösliche Substanzen
. (3.76)

Für schwerlösliche Substanzen wird die Transfergeschwindigkeit kL durch Gleichung
(3.52) bestimmt.

3.5.5 Sedimentationsgeschwindigkeit

Die Sedimentationsgeschwindigkeit entsteht in Folge der Gravitation. Diese wirkt auf
Partikel in der Atmosphäre und beschleunigt sie in Richtung Erdboden. Nach dem Sto-
kesschen Gesetz entsteht dadurch eine zum Boden gerichtete Geschwindigkeit, deren
Größe im Einzelnen von der Partikelbeschaffenheit abhängt. Auf Grund der Bewegung
der Partikel durch die Luft entsteht eine der Bewegung entgegengesetzte Kraft, die Rei-
bungskraft.

Abb. 3.8: bei der Sedimentation wirkende Kräfte, Quelle: Jacobson (1999)

Sobald ein Partikel eine konstante Fallgeschwindigkeit erreicht hat, heben sich die
beiden auf es wirkenden Kräfte gegenseitig auf. Sie sind also betragsmäßig gleich. Durch
Gleichsetzen der beiden Formeln lässt sich so der Wert der Geschwindigkeit bestimmen:

vs =
2 r2

i (ρp − ρ) g

9 η
Cc . (3.77)
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Dabei sind ρp und ρ die Dichten des Partikels und der Luft, sowie Cc der in Abschnitt
3.5.2 genannte Cunningham-Korrekturfaktor. Ohne ihn würde Gleichung (3.77) der rei-
nen Stokes-Geschwindigkeit entsprechen. Die Einführung der Cunningham-Korrektur ist
notwendig, da bei kleinen Partikeln das Verhältnis von mittlerer freier Weglänge zum
Radius groß wird. In dem Fall ist die Gasgeschwindigkeit an der Oberfläche nicht 0, d.h.
die Haftbedingung ist nicht erfüllt. Daher kann die Kontinuumshypothese nicht mehr an-
gewendet werden (Schrag, 2002). Diese ist allerdings Voraussetzung für die Anwendung
des Stokesschen Gesetzes. Die Cunninghamkorrektur wiederum erlaubt die Nutzung der
Gleichung auch für solche Schlupfströmungen (engl. slip-flow).

3.6 Mikrophysik

Die Berechnung der chemischen und mikrophysikalischen Prozesse erfolgt entsprechend
Knoth (2005). Beide werden unabhängig von einander in jeder Partikelgrößenklasse ein-
zeln berechnet. Für die Darstellung dieser Klassen wird ein

”
fixed bin“-Massengitter ver-

wendet. Demnach sind die Grenzen zwischen den einzelnen Partikelklassen festgesetzt
und während des Modellaufs unveränderbar. Sollten Infolge von Kondensation Partikel
so groß werden, dass sie die Grenze zur größeren Klasse überschreiten, wechseln sie die
Klasse und werden der größeren zugezählt. Die Einteilung der Klassen erfolgt dabei lo-
garithmisch nach der Masse des feuchten Aerosols. Dementsprechend wird die Masse
der rechten Grenze einer Klasse durch multiplizieren der Masse an der unteren Grenze
mit einem einstellbarem Faktor bestimmt. Da so die Klassengrenzen von der Wahl des
Radius des kleinsten Partikels und des Faktors abhängen, gestalten sie sich flexibel. Die
Zuordnung der Aerosole zu den so bestimmten Größenklassen erfolgt nach ihrer Gesamt-
masse. In diese gehen die Massen das Partikelwassers mw und sämtlicher darin gelöster
und unlöslicher Stoffe ms,i ein:

m = mw +
∑
i

ms,i . (3.78)

Innerhalb einer Klasse gelten die Partikel im Hinblick auf ihre chemischen Eigenschaf-
ten als gut durchmischt. Kommen Partikel mit gegenüber denen in der Klasse veränderten
Eigenschaften in selbige dazu (Bsp: frisches Seesalz zu gealtertem), werden in Folge von
numerischer Mischung die Eigenschaften der neuen und die der alten Partikel einander
angepasst. Die Beschreibung der Verteilung der Partikel innerhalb einer Klasse erfolgt
durch eine nichtkontinuierliche Galerkin-Methode (Knoth, 2005).
Der Phasentransfer zwischen Gas- und Flüssigphase wird für Wasserdampf und andere
Spurengase einheitlich dargestellt. Physikalisch gesehen muss der Partialdruck des Gases
über dem Tropfen und seine Konzentration in ihm im Gleichgewicht sein. Besteht eine
Abweichung davon, ergibt sich ein Fluss, der je nachdem in Richtung des Tropfens oder
des Gases erfolgt. Demnach erfolgt die Berechnung dieses Fluss durch Bestimmung der
Abweichung vom Gleichgewicht und einer charakteristischen Geschwindigkeitskonstan-
te kt. Für Spurengase wird das Gleichgewicht über das Henry-Gleichgewicht ermittelt.
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Demnach muss der Quotient des Partialdrucks eines Gases über einer Flüssigkeit und sei-
ner Konzentration in ihr konstant sein. Diese Konstante wird durch die Henry-Konstante
ausgedrückt. Die Henry-Konstante muss dabei die Einheit haben, die notwendig ist, um
einen Druck in eine Konzentration umzuformen. Wird im im Vorfeld der Partialdruck in
eine Konzentration mit der Einheit entsprechend der Flüssigphasenkonzentration umge-
formt, kann die dimensionslose Henry-Konstante verwendet werden. Für die Berechnung
des aus der Gleichgewichtsbedingung resultierenden Massentransfers wird in ASAM eine
Formel verwendet, die in Schwartz (1986) definiert wird:

Fs(ms,mw) = kt

(
mw

ρw
CG −

ms

Ms

1

HAR∗T

)
. (3.79)

Dabei sind mw und ms die Massen des Wassers und des Stoffes im Partikel, für den die
Kondensationsrate berechnet wird. Weiterhin ist Ms die molare Masse des Stoffes und
CG seine Konzentration in der Gasphase. Die Henrykonstante HA ist hier in [mol/(l atm]
angegeben. Für die universelle Gaskonstante R∗ wird der Wert 0.08206 [l atm/(molK)]
verwendet und die Temperatur T ist in K. Die Geschwindigkeit, die angibt wie schnell
sich das Gleichgewicht zwischen Gas- und Flüssigphase einstellt, wird durch

kt =

(
r2

3DG

+
4r

3vTα

)
(3.80)

berechnet. Dabei ist r der Partikelradius und α der Akkommodationskoeffizient, der
den Energieaustausch zwischen Gas und Partikel charakterisiert. Weiterhin sind DG der
Diffusionskoeffizient der gasförmigen Spezies und vT ist die thermische Geschwindigkeit
der Gaspartikel.
Für den Phasentransfer von Wasser gilt die Gleichgewichtsbedingung entsprechend der
Köhlertheorie. Wenn Gleichgewicht herrscht muss die Differenz zwischen dem Wasser-
dampfdruck in der Luft e und dem Sättigungsdampfdruck über dem Partikel ep ver-
schwinden:

Ko = e− ep = 0 . (3.81)

Der Dampfdruck e ist aus der Modellmeteorologie explizit bekannt. Der Partialdruck
über dem Partikel ep ermittelt sich nach der Köhlertheorie:

ep = γw
nw

nw + ns
exp

(
2Mwσw
Rw T ρw r

)
. (3.82)

Der Term bestehend aus den Stoffmengen des Wassers nw und der aller gelösten Stoffe
ns ist als Raoult-Term bekannt: nw/(nw + ns). Er stellt den Lösungseffekt dar, welcher
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besagt, dass die im Partikel enthaltenen Stoffe den Sättigungsdampfdruck über ihm ne-
gativ beeinflussen. Sie setzen ihn herab. Der Kelvin-Term, bestehend aus der molaren
Masse des Wassers Mw, seiner Oberflächenspannung σw, seiner Dichte ρw, der Tempera-
tur T und der Gaskonstante für Wasserdampf Rw: 2Mwσw/(Rw T ρw). Mit seiner Hilfe
wird der Krümmungseffekt dargestellt. Demnach ist der Sättigungsdampfdruck über ei-
ner gekrümmten Oberfläche höher als über einer ebenen.
Wie beim Henrygleichgewicht wird der Fluss von Wasserdampf auf einen Partikel oder in
die Luft durch ein Gleichgewicht und eine charakteristische Geschwindigkeitskonstante
berechnet:

Fcond = ktKo . (3.83)

Die Berechnung der charakteristischen Geschwindigkeitskonstante kt erfolgt entspre-
chend Pruppacher and Klett (1997):

kt =
4π r(

Lv
RwT
− 1
)

Lv
K∗T

+ RwT
es,wD∗

. (3.84)

Dabei steht Lv für die latente Wärme, die bei der Kondensation von Wassersdampf
entsteht. Der Sättigungsdampfdruck findet durch es,w in die Formel Eingang. Die modi-
fizierte thermische Konduktivität K∗ ist durch

K∗ = K

[
K

αT cpρ

√
2π

RT

1

r
+

r

r + dT

]−1

(3.85)

gegeben. Dabei errechnet sich die Konduktivität K durch

K = 418.51−5 (5.69 + 0.017 (T − 273.15)) . (3.86)

Weiterhin ergibt sich der modifizierte Diffusionskoeffizient D∗ zu

D∗ = D

[
D

αc

√
2π

RwT

1

r
+

r

r + dw

]−1

. (3.87)

Dabei errechnet sich die Diffusion D durch:

K = 4.01221−5T
1.94

p
. (3.88)

Die Parameter αT und αc entsprechen dem thermischem Akkomodationskoeffizient
sowie dem für Wasser. Für trockene Luft ist die Dichte durch ρ, die spezifische Gaskon-
stante durch R und die jump length durch dt gegeben. Für Wasserdampf werden diese
Parameter mit Ausnahme der Dichte durch Rw und dv dargestellt. Der Luftdruck ist
durch p bestimmt und die spezifische Wärmekapazität der Luft durch cp.



4 Modellrechnungen

4.1 Modellinitialisierung

Im Rahmen der Vorbereitung einer Modellrechnung der spektral aufgelösten maritimen
Halogenchemie in einer Säule, soll in diesem Abschnitt die angedachte Inintialisierung
beschrieben werden.
Die Säule soll eine Höhe von 2000m haben. Dabei findet eine in etwa logarithmische
Einteilung der Größe der Gitterzellen statt. Die untersten 100m sind in 10 Gitterzellen
unterteilt. Bis 300m sind es weitere 10 Gitterzellen. Die Höhe zwischen 300m und 800m
besteht aus 10 und die zwischen 800m und 2000m aus 12 Gitterzellen. In den beiden
horizontalen Richtungen erstrecken sich die Zellen über 100m. Der Zeitschritt für die
Berechnung der Makro- und Mikrophysik sowie der Chemie beträgt 1s.
Die MBL wird durch eine Inversion in 700m Höhe von der freien Atmosphäre getrennt.
Darunter ist sie neutral geschichtet. Die potentielle Temperatur entspricht der konstant
gehaltenen Oberflächentemperatur und beträgt 288.15K. An der Inversion erfolgt ein
Sprung der potentiellen Temperatur um 7K und darüber wird durch die Zunahme der
potentiellen Temperatur um 0.006K/m eine stabile Schichtung erreicht. Die spezifische
Feuchte hat in der Grenzschicht den höhenkonstanten Wert 8 g/kg und in der freien
Atmosphäre 4 g/kg. Die Windgeschwindigkeit wurde in einem Zweitageslauf vorberech-
net. Demnach ermittelt sich eine Geschwindigkeit von 8m/s in 10m Höhe. Darüber
ergibt sich durch das SGS-Turbulenzmodell (Filaus, 2007) ein logarithmisches Windpro-
fil, welches weitestgehend der Gleichung (2.1) genügt. Der Modelllauf soll am 21.6. um
Mitternacht starten. Da mit einer geographischen Breite von 50.65◦ gerechnet wird, er-
gibt sich daraus die für die Photochemie relevante Strahlung.
Nach Lowe et al. (2009) ist eine spektrale Auflösung der Größenklassen erst ab 8 bzw.
16 Klassen sinnvoll. Das heißt, ab da werden die Effekte der unterschiedlich großen Par-
tikel gut erkennbar. Diese Aufteilung wird hier durch die Verwendung von 26 Klassen
noch etwas weiter verfeinert. Sie erfolgt entsprechend Kapitel 3.6 nach der Masse der
feuchten Partikel. Dabei wird die Größe der Klassen durch Verdopplung der unteren
Grenzmasse bestimmt. Auch wenn nach Vogt et al. (1996) Sulfatpartikel eine nicht zu
vernachlässigende Bedeutung für die Halogenchemie besitzen, wird hier auf eine explizite
Initialisierung dieser verzichtet. Um dennoch die Effekte kleiner Partikel auflösen zu kön-
nen, wird der Radius des kleinsten auf 0.05µm festgesetzt. Dies entspricht der unteren
Grenze des Akkumulationsmodes, in dem sich kleine Seesalzpartikel befinden können.
Entsprechend der oben beschriebenen Methode zur Berechnung der Klassenbreite ergibt
sich der Radius des größtmöglichen Aerosols zu 20.3µm. Weiterhin wird mit

”
fixed bin“

gerechnet. Die Größe der Klassen bleibt also konstant. Partikel, die ihre Größe ändern,
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können zwischen den Klassen springen.
Die Initialisierung der Partikelkonzentrationen erfolgt nach der trockenen Masse. In der
Initialisationsroutine wird die notwendige Wassermenge bestimmt, damit die Aerosole
im Köhler-Gleichgewicht sind. Erst dann werden sie den Klassen zugeordnet. Für die
Initialverteilung wird eine Lognormalverteilung verwendet:

dN(r)

d lg r
=

3∑
i=1

Ntot,i

lg σi
√

2π
× exp

(
−(lg r − lgRN,i)

2

2 (lg σi)
2

)
. (4.1)

Dabei sind die Partikelanzahl in der i-ten Mode Ntot,i, deren mittlerer Radius RN,i und
die Standartabweichung σi nach Hoppel and Frick (1990) in Tabelle 4.1 gegeben.

Tab. 4.1: Initale Größenverteilung der Aerosole, Quelle: Hoppel and Frick (1990)

Mode i Ntot,i 1/cm3 RN,i µm σi
1 100 0.027 1.778
2 120 0.105 1.294
3 6 0.12 2.818

Die Seesalzemission wird entsprechend 3.3.3 berechnet und in die Klassen eingeteilt.
Partikel, die dabei die notwendige Größe nicht erreichen oder überschreiten, gelten als
nicht emittiert.

Tab. 4.2: Intialkonzentration
von frischem SSA

Stoff Anteil in g/g
S02−

4 0.0771304427
Cl− 0.5503236049
Br− 0.0019109149
MN3+ 0.0000000374
Fe3+ 0.0000000466
Cu2+ 0.0000018903
Na+ 0.3182839301
Mg2+ 0.0484468128
HCO−

3 0.0030426771
CO2−

3 0.0004578233
OH− 0.0000227487
aMETAL 0.0005800991

In Tabelle 4.2 ist die Initialkonzentration dieses
frischen Seesalzes aufgeführt. Hierbei sind Na+ und
Mg2+ so genannte Dummy-Spezies. Sie werden mit
emittiert, sind allerdings an den chemischen Prozes-
sen nicht beteiligt. Sie dienen lediglich dazu, die Akti-
vität und Ladung im Tropfen in einem realen Bereich
zu halten. Weitere Stoffe, die ebenfalls als Dummy-
Spezies im SSA vorhanden sind, wurden entspre-
chend ihrer Ladung zu diesen beiden zusammenge-
fasst. Alle anderen Initialkonzentrationen in der Gas-
phase und den gealterten Partikeln bei Modellstart
sind im Anhang B aufgeführt. Die im Modell berück-
sichtigten mikrophysikalischen Prozesse werden ent-
sprechend Kapitel 3.6 berechnet. Dabei wird auf die
Betrachtung der Koagulation und Nukleation verzich-
tet.
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4.2 Seesalzkonzentration in Abhängigkeit von
meteorologischen Parametern

4.2.1 Windgeschwindigkeit
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Abb. 4.1: Gleichgewichtsentwicklung bei ei-
ner RH von 70%

Die Windgeschwindigkeit ist der me-
teorologische Parameter, der die größte
Bedeutung für die Partikelkonzentration
in der Luft hat. Dies wird schon aus
den Formeln für die Emission (3.36)
und (3.37) deutlich. Dort ist sie mit
einem Exponenten von größer drei als
direkte Einflussgröße angegeben. Wie
das Diagramm 4.1a zeigt, folgt daraus,
dass bei höheren Windgeschwindigkeiten
in allen Größenklassen mehr Partikel
emittiert werden. Diese Feststellung
geht mit der Literatur konform. Der
Zusammenhang lässt sich beispielsweise
mit Hilfe von Abbildung 1 aus Lewis
and Schwartz (2004) für einen kleinen
Bereich der Partikelradien nachvollziehen.
In Abbildung 4.1a werden die drei lokalen
Maxima deutlich, die die verschiedenen
Emissionsprinzipien repräsentieren. Der
Bereich der Filmtropfen liegt etwa bei
0.2µm. Dort befindet sich das globale
Maximum der Zahl der emittierten SSA,
was entsprechend 3.3.2 so sein sollte.
Das Maximum, welches die Jettropfen
repräsentiert, befindet sich etwa bei 2µm
und das für die Gischttropfen bei 60µm.
Im Vergleich zu den Abbildungen 3.4 und
3.5 sind die Maxima leicht nach links
verschoben. Die Ursache dafür liegt darin
begründet, dass die hier abgebildeten Dia-
gramme bei einer RH von 70% gewonnen
wurden. Damit haben die Partikel einen
geringeren Radius, bei dem Gleichgewicht
zwischen Kondensation und Verdunstung
an ihrer Oberfläche herrscht, als die in
Abbildung 3.4 und 3.5. Dort wurde 80%
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verwendet.

Die Deposition wird durch die Windgeschwindigkeit nur teilweise beeinflusst.
Insbesondere bleibt für große Partikel die Depositionsgeschwindigkeit von der Wind-
geschwindigkeit unbeeinträchtigt. Wie schon Abb. 3.7 zeigt, ist die Ursache dafür
die Dominanz der Sedimentation in diesem Größenbereich. Formel (3.77) zeigt, dass
die Sedimentationsgeschwindigkeit von der Windgeschwindigkeit unabhängig ist. Für
kleine Partikel ist die Berechnung der Deposition über die Widerstände von größerer
Bedeutung. Hier bekommt die Windgeschwindigkeit ihren Einfluss. Bei größeren Wind-
geschwindigkeiten vergrößert sich die Turbulenz in der Grenzschicht und die Partikel
werden schneller zurück zur Oberfläche transportiert.

Der Einfluss der Windgeschwindigkeit auf die Emission von Seesalz ist deutlich größer
als auf die Deposition. Dies zeigt Abbildung 4.1c. Hier wurde die Partikelkonzentration
aufgetragen, bei der über Emission genau so viele SSA in die Luft gelangen, wie über
Deposition entfernt werden:

dN

dt
= Q− S =

dFN
dr
− vdN = 0 (4.2)

N =
dFN/dr

vd
.

Hierbei wird die Bedeutung der Deposition deutlich. Während für große Partikel alle
4 Kurven wie bei der Emission parallel verlaufen, sind sie für kleine Partikel erkennbar
abgewandelt. Bei den kleinsten Partikeln findet lediglich eine leichte Stauchung des Ab-
standes zwischen den Kurven mit zunehmender Windgeschwindigkeit statt. Bei mittleren
Radien (zwischen 1µm und 5µm) ist die Gleichgewichtskonzentration nahezu unabhän-
gig vom Wind. Die Ursache dafür besteht darin, dass der Einfluss der Windgeschwin-
digkeit auf die Deposition hier am größten ist. Die Gesamtanzahl aller Partikel in einem
Volumen zeigt sich wiederum als von der Windgeschwindigkeit abhängig. Mit Werten
zwischen 63Partikel/cm3 (5m/s) und 1443/cm3 (20Partikel m/s) sind sie geringer als
die Werte aus der Literatur. Allerdings wurde in Kapitel 2.3 gezeigt, dass SSA nicht den
entscheidenden Einfluss auf die Aerosolkonzentration in maritimer Luft haben. Sie be-
stimmen eher die Aerosolgesamtmasse. Für die Anzahlkonzentrationen sind primär Sul-
fataerosole bestimmend. In den vorliegenden Gleichgewichtsbetrachtungen haben diese
allerdings keinen Einfluss.

4.2.2 Relative Luftfeuchtigkeit

Die RH hat keinen direkten Einfluss auf die Quellen- und Senkenprozesse der Seesalz-
aerosole. Für die Depositionsgeschwindigkeit ändert sich im Vergleich zwischen verschie-
denen Feuchten nichts. Hier werden alle Partikel unabhängig von ihrem Wassergehalt
gleich schnell deponiert. Der minimale Einfluss über die Partikeldichte ist gering und
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Abb. 4.2: Vergleich der Partikelkonzentrationen in Abhängigkeit von der RH bei 10m/s

damit vernachlässigbar. Für die Emission hat sie hingegen eine größere Bedeutung. Die
Zahl der emittierten Aerosole pro trockenem Partikelradius bleibt unverändert. Aller-
dings ergeben sich nach der Köhlertheorie bei höherer Luftfeuchtigkeit größere Partikel.
Diese wiederum werden schneller deponiert. Dadurch wird für die nach rechts verschobe-
ne Kurve in 4.2 eine steilere Umgebung des Maximums erzeugt. Die Kurve für die höhere
Luftfeuchtigkeit besitzt durch die erhöhte Deposition einen steileren Abfall. Bemerkens-
wert ist die Gleichheit der Gleichgewichtskonzentration für den Bereich bei etwa 3µm.
Die Ursache dafür lässt sich in der kurzzeitig gleichen Emissionsrate finden.

4.2.3 Vergleich des initialisierten mit dem durch Emission und
Deposition erzeugten Aerosolprofils

Die bisher betrachteten Partikel entsprechen der Gleichgewichtskonzentration zwischen
Emission und Deposition unmittelbar an der Oberfläche. Dabei wird vollständig miss-
achtet, dass Partikel der atmosphärischen Turbulenz unterliegen. Diese sorgt für die
Mischung in höhere Schichten. Dabei werden kleine Partikel bevorzugt nach oben trans-
portiert. Größere bleiben auf Grund ihrer höheren Sedimentationsgeschwindigkeit eher in
Bodennähe. Daher werden sie von Messungen, die in einigem Abstand vom Boden durch-
geführt werden, seltener detektiert. Diese Messungen erfassen noch weitere Aerosoltypen,
die in der vorliegenden Bilanz nicht beachtet werden. Zum Einen sind das die durch Nu-
kleation gebildeten Sulfataerosole. Diese sind auf Grund ihres Bildungsprozesses sehr
klein (wenige nm). Weiterhin werden Partikel permanent aus der freien Atmosphäre in
die Grenzschicht eingemischt. Diese wurden in anderen Regionen emittiert und gelangten
dort in die freie Atmosphäre von wo sie mit der Strömung transportiert werden. Dadurch
ist es je nach Abstand zum Festland möglich, dass in Messungen über dem Ozean urbanes
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Abb. 4.3: Vergleich der Partikelkonzentration der Initialisierung mit der Gleichgewichts-
konzentration bei 10m/s und 70%

Aerosol enthalten ist. Da nur kleine Partikel bis in die notwendige Höhe gelangen, sind
diese Aerosole ebenfalls eher klein. Dies alles hat zur Folge, dass das initialisierte Profil
(Gleichung 4.1 und Tabelle 4.1) im Vergleich zur Gleichgewichtskonzentration deutlich
kleinere Partikel erzeugt. Dieser Sachverhalt wird in Abb. 4.3 deutlich.

4.3 Probleme mit der Mikrophysik

Während der Modellrechnungen wurde festgestellt, dass das in ASAM implementierte
Mikrophysikmodul für Rechnungen mit großen Chemiemechanismen und mit Feldern
verschiedener RH nicht geeignet ist. Wie in Kapitel 3.6 erläutert, findet die Klassenein-
teilung mit den Massen der feuchten Partikel statt. Nach der Initialisierung in einem Feld
mit verschiedenen RH haben die Partikel einer Klasse in den einzelnen Gitterzellen eine
unterschiedliche Zusammensetzung. Je höher die RH desto größer ist der Wasseranteil
der Aerosole. Durch diffusive Mischung zwischen Gitterzellen mit unterschiedlicher
RH kommen Aerosole in eine Klasse zusammen, die eine voneinander abweichende
Zusammensetzung besitzen. Dies hat zur Folge, dass durch die anschließende interne
Mischung in der Klasse die Aerosole im Bezug auf flüchtige Spezies aus dem Gleich-
gewicht geraten. Dabei ist das Wasser auf Grund seines hohen Anteils von besonderer
Bedeutung. In der Folge wird versucht das Gleichgewicht wieder herzustellen. Die
einsetzende Kondensation/Verdunstung verändert den Radius des Partikels. Deshalb
geraten sie in Bezug auf andere gelöste Spezies in ein stärkeres Ungleichgewicht und
beginnen auch diese aufzunehmen/abzugeben. Das hat eine weitere Radiusänderung
zur Folge weshalb es zu einer weiteren Abgabe/Aufnahme von Wasser kommt. Dieser
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Vorgang verläuft so lange, bis die Aerosole die Größe haben, bei der alle Stoffe wieder im
Gleichgewicht sind. In der Atmosphäre erfolgt dieser Prozess nahezu sofort. Abgesehen
davon, dass in der Atmosphäre die Feuchtefelder kontinuierlich sind, befinden sich so die
Partikel permanent im Gleichgewicht. In der Modellierung muss mit Diskontinuitäten
umgegangen werden. Daraus können wie im vorliegenden Fall Probleme entstehen.
In ASAM werden alle Prozesse gemeinsam mit einem impliziten Zeitverfahren integriert,
wobei für die Advektion im Massenraum die Jacobi-Matrix im Moment nicht berechnet
wird. Dies hat zur Folge, dass die einzelnen Prozesse erst im nächsten Zeitschritt auf
Veränderungen durch die anderen Prozesse reagieren können. Daher dauert es einige
Zeitschritte bis sich die Aerosole wieder im Gleichgewicht befinden. Sind die Zeitschritte
klein, kann dieses erreicht werden, da die Prozesse schnell ablaufen. Die genaue Dauer
des hierfür idealen Zeitschritts hängt von der Zahl der über die Gleichgewichte mitein-
ander interagierenden Stoffe ab. Je mehr Stoffe beteiligt sind desto kleiner sollte der
Zeitschritt sein.
Damit verbunden erzeugt sich in ASAM ein weiteres Problem, da die dynamischen
Transportprozesse im selben Zeitschritt wie die Mikrophysik und die Chemie berechnet
werden. Hierdurch werden, bevor die Aerosole das neue Gleichgewicht erreicht haben,
aus anderen Gitterzellen weitere Aerosole dazu gemischt. Das so entstehende permanente
Ungleichgewicht sorgt für ein

”
unkontrolliertes“ Wachsen oder Schrumpfen. Die Aerosole

erreichen dadurch Größen, die dafür sorgen, dass sie in eine andere Mode einsortiert
werden, obwohl sie dieser im Gleichgewichtsfall gar nicht angehören würden. Daher kann
es dazu kommen, dass sich Partikelgrößenklassen leeren. Dies führt zu Abstürzen des
Programms, da die Leerung nicht kontinuierlich sondern scheinbar plötzlich von einem
auf den anderen Zeitschritt passiert.

In Boxrechnungen besteht das Problem mit dem Mischen von Partikeln aus Zellen
unterschiedlicher RH nicht. Hier haben Transportvorgänge in Form von Diffusion keinen
Einfluss. Aus diesem Grund kann ASAM mit kleineren und mittleren Chemiemecha-
nismen umgehen. Insbesondere bei großen Mechanismen kommt es auch hier zu einem
Problem. Dieses wurde im letzten Abschnitt schon teilweise angesprochen. Je größer der
Mechanismus und demnach je mehr Stoffe miteinander interagieren, desto mehr Zeit-
schritte sind notwendig um alle Stoffe über alle Pfade ins Gleichgewicht zu bringen.
Dafür sollte ein ausreichend kleiner Zeitschritt gewählt werden. Ist dieser groß, ergeben
sich große Flüsse der Stoffe zwischen den Phasen, aber auch in den chemischen Reak-
tionen. Diese bringen jedoch die Aerosole nicht in Richtung des Gleichgewichts, sondern
entfernen sie davon. Auf diese Art kommt es wieder zu einer Größenentwicklung, die die
Aerosole in andere Klassen schiebt, obwohl sie entsprechend ihrer Gleichgewichtsgröße
nicht in diese gehören. Daraus folgt ein Programmabsturz.
Die Emission von SSA stellt weiterhin eine zusätzliche Schwierigkeit dar. Sie sind zwar
sofort an die RH der Box angepasst, besitzen allerdings eine andere Zusammensetzung
als die in der Box vorhandenen Partikel. Dadurch geraten die Aerosole der einzelnen
Klassen in Bezug auf flüchtige Spezies ins Ungleichgewicht. Daran sind über die Chemie
weitere Inhaltsstoffe gekoppelt. Die Folge daraus ist wiederum ein Aufdampfen gasförmi-
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ger Spezies. Daraus kann sich wieder die schon bekannte Entwicklung ergeben, die zum
Absturz des Programms führt.

4.4 Lösungsansätze

4.4.1 Verwenden kleiner Zeitschritte

Der nächstliegende Ansatz um die unter 4.3 beschriebenen Probleme mit der Mikro-
physik zu lösen wäre die Verwendung kleiner Zeitschritte. Je kleiner diese sind, desto
kleiner sind die Flüsse zwischen den Stoffen und Phasen. Demnach kann das Gleich-
gewicht zwischen allen Stoffen hergestellt werden und die Aerosole verbleiben in den
richtigen Klassen. Im Fall der Mischung zweier Gitterzellen mit unterschiedlicher RH
bringen kleine Zeitschritte ebenfalls einen Vorteil. Pro Zeitschritt bleibt die Zahl der hier
eingemischten Partikel mit einem anderen Wassergehalt klein. Damit werden die in der
Gitterzelle schon vorhandenen Aerosole nur wenig aus dem Gleichgewicht gebracht und
die entstehenden Flüsse bleiben klein.
Ein derartiger Ansatz wurde in einer Boxrechnung durchgeführt. Bei dieser ergab sich,
dass ein Zeitschritt von 10ms immer noch zu groß ist. Weiterhin ist die Mikrophysik in
ASAM vergleichsweise rechenaufwendig. Da jede Klasse als einzelne Reaktionskammer
betrachtet wird, müssen in jeder sämtliche Flüssigphasenreaktionen und alle Phasen-
transfers einzeln berechnet werden. Dieser Vorgang muss bei der vorhandenen Einteilung
(Kapitel 4.1) 26-mal pro Gitterzelle und Zeitschritt erfolgen. Dies hat zur Folge, dass es
mit dem vollständigen Chemiemechanismus in einer Box 7, 5 Tage dauert um eine Rech-
nung über 1 Stunde erfolgen zu lassen. Dieser Aufwand ist für effektive Ergebnisse zu
groß. Außerdem ist der bei dieser Rechnung verwendete Zeitschritt von 10ms immer
noch zu groß, da auch in diesem Fall das Programm abstürzte.

4.4.2 Entkoppeln der Zeitschritte für den Transport von denen der
Mikrophysik und Chemie

Im Gegensatz zu 4.4.1 würde die Entkopplung des dynamischen Transports von der
Mikrophysik und der Chemie den Rechenaufwand etwas verringern. Demnach würde die
Mischung an der Grenze zweier Gitterzellen, sowie die Emission in und die Deposition
aus der untersten Zelle mit einem größeren Zeitschritt berechnet. Durch einen im
Vergleich dazu kleinen Zeitschritt würden in der Mikrophysik und der Chemie sämtliche
Gleichgewichte wieder nahezu hergestellt. Erst danach findet die nächste Mischung
statt. Dadurch wird die unrealistische Größenänderung, die entsteht, wenn beide im
gleichen Zeitschritt berechnet werden, vermieden. Im gleichen Maße ist ein im Vergleich
zu 4.4.1 etwas größerer Zeitschritt für die Mikrophysik und die Chemie denkbar, da
die Aerosole nicht ständig auf ein neues Ungleichgewicht reagieren müssen. Dies ist
allerdings nur eine Vermutung.
Ein derartiges Verfahren wurde von von Glasow et al. (2002) verwendet. Dort wurden
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die Prozesse der Meteorologie in einem Zeitschritt von 10 s berechnet. Für die che-
mischen und mikrophysikalischen Prozesse wurde dieser zu 1ms gewählt. Da hier die
Flüssigphasenchemie nur in zwei Klassen berechnet wurde, bleibt der Rechenaufwand
im Vergleich zu den 26 Klassen in ASAM gering.
Für die Verringerung des Rechenaufwandes sorgt die nicht in jedem Schritt neu
berechnete Dynamik. Diese macht allerdings im Vergleich zu Mikrophysik und Chemie
nur einen geringen Anteil aus. Daher dürfte im Vergleich zu 4.4.1 der Zeitgewinn gering
sein.

4.4.3 Klasseneinteilung nach der Trockenmasse

Ein anderer Weg zur Lösung des Problems ist in Fitzgerald et al. (1998) beschrieben.
Dort wird statt mit dem Radius des feuchten Partikels mit dem des trockenen gerechnet.
In ASAM wird nicht mit den Radien, sondern mit den Massen gearbeitet. Die Folgerun-
gen sind allerdings äquivalent. Demnach müsste die Einteilung der Partikel nicht nach
ihrer Gesamtmasse, sondern nur nach der Masse der Inhaltsstoffe erfolgen. Dadurch hat
der Wassergehalt keinen Einfluss auf die Klasseneinteilung. Die Änderung der Masse
der Aerosole und damit ihre Klassenzugehörigkeit kann nur durch den Henrytransfer
erfolgen. Das daraus resultierende Wachstum ist relativ langsam. Dadurch erschließt
sich der große Vorteil einer derartigen Einteilung. Partikel einer Klasse haben in etwa die
gleichen Inhaltstoffe, unabhängig davon in welcher Gitterzelle und bei welcher RH sie
sich befinden. Dadurch entsteht bei der Mischung nur ein minimales Ungleichgewicht und
der Radius kann während der Transportvorgänge als konstant angenommen werden. Der
Nachteil ist das Verlorengehen der Wasserinformation. Es muss angenommen werden,
dass Partikel, nachdem sie in Zellen mit anderer RH kommen, sofort im Gleichgewicht
sind. Der Prozess der Kondensation/Verdunstung wird nicht aufgelöst. Demnach
kann die Bildung von latenter Wärme nicht beachtet werden. Dies kann allerdings
abgefangen werden. Wenn Partikel zwischen zwei Gitterzellen unterschiedlicher RH
ausgetauscht werden, wird die Menge Wasser berechnet, die beim Übergang zwischen
den beiden Gleichgewichtszuständen die Phase wechselt. Daraus wird der Einfluss auf
die Temperatur und die RH in der Gitterzelle bestimmt.
Weiterhin kann die Bedingung, dass sich das Gleichgewicht sofort einstellt, nur für
kleine Partikel als erfüllt betrachtet werden. Nach Toba (1965) ist für Partikel mit
einem Radius r < 15µm die Zeit bis zum Einstellen des Gleichgewichts im Vergleich
zur Zeit für die Sedimentation klein. Für alle Aerosole größer diesem Radius kann die
Bedingung als nicht erfüllt betrachtet werden. Da auf Grund ihrer Verweildauer kleine
Partikel eine größere Bedeutung für die Atmosphärenchemie haben als große, könnte
dieses Verfahren in den Berechnungen der Halogenchemie verwendet werden.

Bei diesem Verfahren werden bei Mischungsvorgängen die Gleichgewichte zwischen
den Phasen nur wenig berührt. Daher kann der Zeitschritt größer gewählt werden.
Veränderungen der Gleichgewichte durch chemische Prozesse wie Photolyse begrenzen
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wiederum den maximalen Zeitschritt, da auch hier bei zu großen Schritten die Flüsse zu
groß werden können.

4.4.4 Weitere Bemerkungen

Von den drei beschriebenen Verfahren sollte das Verfahren in 4.4.3 verwendet werden, da
dieses am Besten geeignet scheint, um die Probleme zu lösen. Für die Kapitel 4.5.1 und
4.5.2 wurde dieses Verfahren schon in Ansätzen umgesetzt. So wurde die Einteilung der
Aerosole nach der Trockenmasse vorgenommen. Dadurch war die Größenentwicklung ver-
langsamt und mit kleinen und mittleren Chemiemechanismen konnten Berechnungen in
angemessener Zeit durchgeführt werden. Große Mechanismen hingegen legten die Schwä-
che des verwendeten Mikrophysik- und Chemieverfahrens offen. Sie sind zu starr, um auf
umfangreiche Änderungen der beteiligten Stoffe reagieren zu können. So kam es hier bei
normalen Zeitschritten zu Abstürzen des Modells. Erst ein Zeitschritt von 10ms erlaubte
eine stabile Rechnung mit dem angestrebten Chemiemechanismus (Kapitel 2.4). Wie in
Kapitel 4.4.1 und 4.5.2 erläutert, ist dieser Zeitschritt für ASAM zu klein um in ange-
messener Zeit Ergebnisse zu liefern. Aus diesem Grund ist es notwendig die verwendeten
Verfahren zur Berechnung der Mikrophysik und der Chemie vollständig zu überdenken.
Dabei wäre eine Parallelisierung der entsprechenden Module anzuraten, um den umfang-
reichen Mechanismus auf möglichst viele Prozessoren verteilen zu können. Im Extremfall
könnte so die Chemie und die Mikrophysik jeder Klasse in jeder Zelle auf einem anderen
Prozessor berechnet werden.

4.5 Testrechnungen

Mit Ausnahme der in Kapitel 4.3 beschriebenen Probleme verfügt ASAM über die Vor-
raussetzungen, die angestrebte Rechnung der chemischen Prozesse in einem 1d-Modell
über dem Ozean durchzuführen. Um dies nachzuweisen, wurden Testrechnungen für die
weiteren beteiligten Prozesse durchgeführt (Abschnitt 4.5.1). Im zweiten Teil soll in Ab-
schnitt 4.5.2 gezeigt werden, dass es möglich ist mit ASAM größere Chemiemechanismen
zu berechnen und das Problem dabei lediglich die dafür benötigte Zeit ist. Diese Tests
sollen zeigen, dass die Vorrausetzungen für die Rechnung erfüllt sind und nach einer
Überarbeitung der Module zur Berechnung der Mikrophysik und der Chemie die Rech-
nung durchführbar ist.
Um die Testrechnungen durchzuführen, sind auf Grund der beschriebenen Probleme sind
Anpassungen notwendig. So findet die Einteilung der Aerosolklassen nach der Masse der
trockenen Aerosole statt. Die Kondensation von Wasser und anderen Stoffen wurde dabei
noch nach dem alten Schema berechnet.
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4.5.1 Emission, Deposition und vertikaler Transport

Bei dem Test der Routinen, die die Emission, die Deposition und den vertikalen
Transport beschreiben, wurde die Entwicklung der Konzentrationsprofile von SSA in
einer Säule untersucht. Dabei wurde das Seesalz von der Oberfläche in eine am Anfang
völlig leere Säule emittiert. Bei diesen Untersuchungen sollen Gase und chemische
Veränderungen keine Bedeutung haben. Dadurch verändert ein in der Luft befindliches
Aerosol seine Zusammensetzung nur in Bezug auf Wasser. Die Zusammensetzung des
trockenen Partikels ist konstant. Da Aerosole nach ihrer Trockenmasse den Klassen
zugeordnet werden, sind so Klassenänderungen ausgeschlossen. Die Aerosole sollen reine
SSA sein. Sie bestehen nur aus Chlor- und Natriumionen, wobei aus Neutralitätsgründen
zusätzlich noch OH− und H+ enthalten sein müssen.
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Abb. 4.4: Konzentrationsprofil für Partikel verschiedener Größe

Da die Partikel nach ihrer Trockenmasse in die Klassen eingeteilt werden, ergibt sich
für den Vergleich der Werte der noch folgenden Abbildungen mit denen aus Kapitel 4.2
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ein kleine Abweichung. In den folgenden Diagrammen sind die Radien der trockenen
Aerosole angegeben. In Kapitel 4.2 werden die Radien der auf eine RH von 70%
angefeuchteten Aerosole verwendet. Daraus ergibt sich ein Umrechnungsfaktor zwischen
1.5 und 2, der notwendig ist, die eine Größe auf die andere zu überführen.
Die Initialisierung erfolgt mit den unter 4.1 beschriebenen Startwerten. Dabei wurden
einige Anpassungen durchgeführt. So wurde angenommen, dass am Start keine Aerosole
in der Luft sind. Sie mussten während der Rechnung erst emittiert werden. Da die frisch
emittierten Aerosole die Inversion nicht überschreiten, wurde die Obergrenze der Säule
auf 1000m festgesetzt. Um den vertikalen Transport besser beschreiben zu können,
beträgt die Höhe der Gitterzellen konstant 10m. Die horizontale Ausdehnung wurde
nicht verändert. Auf Grund der leicht verbesserten Mikrophysik und der Nichtbeachtung
der Chemie wurde ein Zeitschritt von 10 s möglich. Alle anderen Startwerte entsprechen
den in Kapitel 4.1 beschriebenen Startwerten.
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Abb. 4.5: Zeitliche Entwicklung der Konzentration für Partikel verschiedener Größe in
[Partikel/m3]

Die Diagramme aus Abbildung 4.4 zeigen die Entwicklung der Konzentrationsprofile
mit der Modellzeit. Wird die Konzentration am Boden für die einzelnen Größen über die
3 Tage verglichen, ist zu erkennen, dass sie nach einem Tag schon sehr hoch ist und bis
zum dritten Tag nahezu konstant bleibt. Der Vergleich dieser Werte mit den Gleichge-
wichtswerten (Kapitel 4.2) ergibt, dass am ersten Tag die Gleichgewichtskonzentration
überschritten wird. Für die großen Partikel sinkt die bodennahe Konzentration bis
zum dritten Tag etwa auf den Gleichgewichtswert. Die Ursache dafür lässt sich im
Gleichgewicht der drei beteiligt Prozesse finden. Zu Beginn dominiert die Emission, so
dass ein Nettofluss vom Meer in die Luft erfolgt. Dadurch steigt die Aerosolkonzentration
in der untersten Gitterzelle. Der vertikale Transport sorgt dafür, dass die am Boden
emittierten SSA in höhere Schichten gelangen. Dabei sinkt die relative Konzentration,
da jede Gitterzelle nur einen Teil der Aerosole der darunter befindlichen erhält. Da
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die Emission vom Boden her weitergeht, entsteht so eine Abnahme der Partikelanzahl
mit der Höhe. Dieses ist durch den negativen Anstieg der Graphen in Abbildung 4.4
dargestellt. Im weiteren Verlauf werden permanent weitere Partikel emittiert und nach
oben transportiert. Dabei wird die Durchmischung zunehmend homogener, so dass der
Anstieg der Graphen in Abbildung 4.4 immer steiler wird. Ein Vergleich des oberen
Bereichs dieser Graphen macht dies deutlich. Der Sprung der Konzentration darunter
stellt eine Abweichung von dieser idealen Entwicklung dar und soll später noch erklärt
werden. Die Zahl der Partikel, die in die darüber befindlichen Zellen gelangt und
dort

”
verweilt“, hängt vom Diffusionskoeffzienten ab. Dieser ist eine Maßzahl für den

Transport. Im vorliegenden Fall nimmt er mit der Höhe ab. Demnach ergibt sich eine
Abnahme der Partikelanzahl nach oben hin. Wenn sich in den obersten Gitterzellen
so viele Aerosole befinden, dass der Transport in sie hinein zum Erliegen kommt,
werden die darunter liegenden nach und nach bis zur Sättigung aufgefüllt. Sind die
unteren Gitterzellen gesättigt, wird die Gleichgewichtskonzentration in der untersten
Zelle nur noch durch Emission und Deposition bestimmt. Da diese kleiner als die
bisherige Konzentration ist, werden Aerosole aus den unteren Zellen entfernt. Dieser
Prozess setzt sich nach oben hin fort, so dass die Konzentration in den oberen Zellen
wieder sinkt. Es entsteht ein Profil, wie es durch die großen Aerosole in Abbildung
4.4c dargestellt wird. Würde die Rechnung noch über weitere Tage gehen, würde sich
ein Konzentrationsgefälle beginnend bei der Gleichgewichtskonzentration am Boden
einstellen.
Für kleine Partikel weicht die Entwicklung leicht von den großen ab. Da die Sedi-
mentationsgeschwindigkeit für kleine Partikel bedeutend geringer ist, kann sich in
den Gitterzellen eine größere Anzahl befinden. Die Relation zwischen der maximal
in den Zellen befindlichen Menge an Aerosolen und der pro Zeiteinheit emittierten
Anzahl ist im Vergleich zu großen Aerosolen in Richtung der Kapazität verschoben.
Dies bedeutet, dass es bei kleinen Partikeln bedeutend länger als bei großen dauert,
bis in den Gitterzellen die maximale Konzentration ereicht ist. Deshalb ist am Ende
des Modellaufs der nach oben gerichtete Transport für die kleinen Aerosole noch nicht
zum Erliegen gekommen und der daraus resultierende Graph zeigt immer noch einen
negativen Anstieg.
Die bisher beschriebene Entwicklung lässt sich an Hand von Abbildung 4.5a für kleine
und 4.5b für große Aerosole nachvollziehen. Demnach geht die Durchmischung für große
Partikel bedeutend schneller als für kleine.

Die Abbildungen 4.4a und 4.4a zeigen einen Konzentrationssprung bei 350m und
550m. Dessen Ursprung liegt vermutlich in einem mit 0.4m2/s zu geringen Diffusions-
koeffizienten. Der Austauschprozess zwischen zwei Gitterzellen ist durch Formel (3.8)
darstellbar, dabei entspricht der Diffusionskoeffizient der charakteristischen Geschwin-
digkeit. Je kleiner diese ist, umso stärker ist die Abhängigkeit des Flusses vom Gradien-
ten. Demnach reichert sich die untere Zelle erst mit Aerosolen an, bevor sie nennenswerte
Mengen an die darüber liegende Zelle abgibt. Daraus resultiert der Konzentrationssprung
in Abbildungen 4.4a und 4.4b. Die Abbildungen 4.6a und 4.6b verdeutlichen, dass der
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Abb. 4.6: Konzentrationsverläufe in bestimmten Höhen in [Partikel/m3]

vertikale Transport sehr langsam erfolgt. Dort ist zu erkennen, dass es 40 Stunden dau-
ert, bis eine nennenswerte Konzentration von 50m auf 500m gelangt.
Der zu geringe Diffusionskoeffizient lässt sich recht leicht durch die Wahl eines größeren
horizontalen Gitters beseitigen. Demnach sollte ein horizontale Gitterweite von 1000m
oder 10000m verwendet werden.

4.5.2 Testrechnung der Chemiemodule

ASAM verfügt über Module, die die Berechnung chemischer Reaktionen erlauben.
In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, dass es mit diesen Modulen möglich ist
Halogenchemie zu betreiben. Dafür wird ein gegenüber 2.4 deutlich verkleinerter Mecha-
nismus verwendet. In der Gasphase wurden die Reaktionen von Brom und ein Teil der
Organik entfernt, so dass der neue Mechanismus aus 302 Gasphasenreaktionen zwischen
117 Stoffen besteht. In der Flüssigphase wurden nur noch die nötigsten Reaktionen
verwendet. Diese sind die anorganischen Reaktionen von Chlorverbindungen und einige
wichtige Flüssigphasenreaktionen, die für die Erhaltung der Gleichgewichte wichtig sind,
wie beispielsweise die Dissoziation von Wasser. Jegliche organische Flüssigphasenchemie
und alle Reaktionen an denen Bromverbindungen beteiligt sind, wurden entfernt.
Insgesamt ergeben sich so 22 Flüssigphasenreaktionen von 20 Stoffen. Weiterhin werden
10 Henry-Gleichgewichte berechnet. Für die Emission bedeutet dies, dass die SSA nur
aus den benötigten Spezies bestehen. Diese sind: Cl−, Na+, HCO−

3 , H+ und OH−.
Die Konzentrationen der Stoffe aus Tabelle 4.2 werden dabei so angepasst, dass die
Gesamtmasse 1 ergibt und das Verhältnis zueinander erhalten bleibt.
Diese Vereinfachung erlaubt die Verwendung eines Zeitschritts von 0.1 s. Bei der beste-
henden Programmierung reicht dieser allerdings nicht aus um große Vorhersagezeiträume
zu erfassen. So läuft die Rechnung nur über 8.5 Stunden. Dabei wurde um 10 Uhr
begonnen um die Photochemie sofort in Gang zu setzen. Für eine weitere Vereinfachung
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sorgt die Verwendung einer Box. So erfolgt der Einfluss von Mischungsprozessen nur
in Folge von Emission. Alle weiteren Startwerte wurden entsprechend Kapitel 4.1 gesetzt.
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Abb. 4.7: Zeitliche Entwicklung der Gasphasenkonzentration von OH, O3 und HCl

Der verwendete Mechanismus ist nicht repräsentativ für atmosphärische Vorgänge,
da er die chemischen Prozesse nur rudimentär erfasst. Demnach sind die nachfolgenden
Feststellungen nur auf diesen Mechanismus bezogen, so dass unter Umständen norma-
lerweise wichtige Reaktionen unerwähnt bleiben. Es ist jedoch möglich, einige Vorgänge
wie den chlorinduzierten Ozonabbau darzustellen. Er ist allerdings bedeutend langsamer
als bei vollem Zyklus, da die Kopplung mit der Bromchemie fehlt.
Beobachtungen haben ergeben, dass die Konzentration von OH in der Atmosphäre in
einer Größenordnung von 106Moleküle/cm3 liegt. Dieser Wert wurde initialisiert. Im
Kapitel 2.2.1 wurde erwähnt, dass die Konzentrationen von OH und O3 in unmittelba-
rem Zusammenhang stehen. Das Hydroxylradikal entsteht bei der Photolyse von Ozon.
Der rechte Teil der Abbildungen 4.7a und 4.7b zeigt, dass beide Konzentrationen in
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gleichem Maße sinken. Diese beiden Abbildungen zeigen jedoch, dass zu Beginn die
Konzentrationen eine Abweichung voneinander aufweisen. Während die Konzentration
von Ozon von Anfang an sinkt, bleibt die von OH zunächst konstant. Dies könnte
daran liegen, dass das Hydroxylradikal zusätzlich durch die Photolyse anderer Stoffe wie
HONO oder H2O2 entstehen kann. Da diese Stoffe ebenfalls initialisiert wurden, könnte
durch deren Photolyse die OH-Konzentration zunächst konstant gehalten werden.
Die Entwicklung der Konzentration der Salzsäure zeigt einen deutlichen Tagesverlauf.
Zu Beginn gelangt zusätzliches HCl in die Luft. Dieses entsteht allerdings nicht nur
durch Ausgasen aus SSA. Es wird auch direkt in der Gasphase in Folge der Oxidation
von Methylchlorid (CH3Cl) gebildet, wenn ein Chlorradikal von CH3Cl bzw. dessen
Abbauprodukt ClCHO ein Wasserstoffatom abstrahiert. Da Methylchlorid eine In-
itialkonzentration besitzt, könnte die zusätzliche Salzsäure zu Beginn ebenfalls über
diesen Pfad entstanden sein. Über die Konzentration von Chlorradikalen lässt sich sie
Vermutung weder be- noch widerlegen, da diese dauerhaft steigt. Damit lässt sich nicht
abschließend klären, welcher der beiden Prozesse für das Ausgasen aus den SSA oder die
Bildung in der Gasphase für die Entwicklung der HCL-Konzentration verantwortlich ist.
Dies wäre nur durch eine Analyse der Flüsse möglich, die in ASAM allerdings noch nicht
implementiert ist. Die nach zwei Stunden, also nach Modellzeit ab zwölf Uhr, sinkende
Konzentration von HCl kann nur mit einer Verlangsamung der Bildungsprozesse erklärt
werden. Da Methylchlorid permanent emittiert wird, kann nur das Ausgasen aus den
Aerosolen langsamer erfolgen. Die Abbauprozesse können nicht die Ursache dafür sein,
da HCl nur durch OH abgebaut wird und dessen Konzentration über den Modellauf
nahezu konstant ist.
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Abb. 4.8: Zeitliche Entwicklung der Konzentrationen von Na+ und HCl(aq)+Cl− in den
einzelnen Aerosolklassen [mol/l(Wasser)]

Für die Flüssigphasenchemie ist zuerst die Verteilung der Aerosole über die Klassen
interessant. Bei der RH von 70%, die in der Box vorliegt, ergibt sich eine Verteilung
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wie in Abbildung 4.3 dargestellt. Dabei wird während des Modelllaufs die Initialver-
teilung (rote Kurve) in die Gleichgewichtsverteilung (grüne Kurve) überführt. Dadurch
kommt frisches Seesalz in die Klassen. Im weiteren Verlauf werden permanent gealterte
SSA durch frische ersetzt. Der Alterungsprozess ist durch das Austreiben von Chlor ge-
kennzeichnet. Anhand von Abbildung 4.8 lässt sich die Zunahme des Verhältnisses von
Na+ zu Cl− nachvollziehen, wobei die Konzentration von Na+ pro Liter Wasser nahezu
konstant ist. Dabei wird deutlich, dass große Partikel einen höheren Wasseranteil ha-
ben als kleine, da die relative Konzentration von Na+ dort geringer ist. Die anfängliche
Zunahme von Chlor in der Flüssigphase (Abbildung 4.8b) lässt sich in geringem Maße
auf das Aufkondensieren von HCL aus der Gasphase zurückführen. Die Hauptursache
liegt darin begründet, dass die initialisierten Partikel gealterte SSA mit einer verrin-
gerten Chlorkonzentration sind. Durch die Emission gelangen frische Aerosole dazu, die
die Konzentration anheben. Zusätzlich wirkt sich der langsam anlaufende Zyklus zum
Transport von Chlor in die Gasphase aus. Erst wenn dieser richtig läuft, findet eine
Verringerung der Chlorkonzentration statt.

Die zeitliche Entwicklung von ClO2(aq) und ClO(aq) (Abbildung 4.9) ähnelt der von
HCl(aq), allerdings ist die Ursache eine andere. Bei diesen Stoffen gelangt ein großer
Teil aus der Gas- in die Partikelphase. Auch wenn die Diagramme ähnlich aussehen und
die ursächlichen Prozesse mit Abstrichen die gleichen sind, sollte dennoch zwischen den
beiden Spezies unterschieden werden.
Die Verbindung ClO2 wird ausschließlich in der Gasphase gebildet. In der Flüssigphase
erfolgen keine chemischen Reaktionen, an denen der Stoff beteiligt ist. Er akkumuliert
also nur in den Partikeln, deshalb ist seine Konzentration unabhängig von der Par-
tikelgröße. Der Anstieg zu Beginn ist auf das Einsetzen der Chemie zurückzuführen.
Dabei werden initialisierte Stoffe abgebaut und über den nachfolgend erläuterten Kanal
entsteht ClO2. Der weiterhin kontinuierliche Anstieg wird durch das Austreiben von
Chlor aus den Partikeln bedingt. Dieses bildet in der Gasphase ClO. Bei dessen Reaktion
mit Ozon bildet sich ClO2, welches im verwendeten Mechanismus nur in der Gasphase
und auch nur mit Stickstoff weiterreagiert. Dabei entsteht wieder ein freies Chlorradikal
und wird in den Kreislauf zurückgeführt. Da die beiden Stoffe so in einem direkten Zu-
sammenhang stehen, ist eine äquivalente zeitliche Entwicklung anzunehmen (Abbildung
4.9 und 4.10). Im Gegensatz zu ClO2 ist ClO direkt am Kreislauf zur Gewinnung von
Chlorradikalen aus Seesalz beteiligt. Es durch die Reaktion von Chlorradikalen mit Ozon
gebildet. In der Gasphase kann es zu HOCl weiterreagieren, welches auf die Partikel
aufkondensiert. Es kann aber auch selbst kondensieren. Die Entwicklung von ClO(aq)
in der Flüssigphase weicht minimal von der von ClO2(aq) ab, denn bei ClO(aq) haben
die größeren Klassen eine geringere Konzentration. Die Ursache dafür lässt sich darin
finden, dass es für ClO(aq) eine Bildungsreaktion in der Flüssigphase gibt. Sie ist der
Abbau von HOCl(aq) durch HO(aq). Da beide Stoffe in kleineren Klassen konzentriert
sind, besitzt der Abbau nur dort eine nennenswerte Größe. Diese zusätzliche Quelle
erzeugt das in Abbildung 4.9b veranschaulichte Profil.
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Da weder die Bromchemie noch das Aufkondensieren von Säuren betrachtet wird,
werden die Zyklen zum Austreiben von Chlor aus dem SSA vor allem durch HOCl
angetrieben. Der entstehende Zyklus ist ähnlich dem Zyklus (Z2) aus Kapitel 2.2, aber
mit der Ausnahme, dass das dortige Brom durch Chlor ersetzt wird. Demnach gelangt
das in der Gasphase durch die schon angesprochene Abbaureaktion von ClO gebildete
HOCl über das Henry-Gleichgewicht in die Flüssigphase. Wie die Konzentration von
HOBr(aq) (Toyota et al., 2001) zeigt sich die Konzentration von HOCl(aq) in der
Flüssigphase stark von der Partikelgröße abhängig. Der Stoff kondensiert bevorzugt auf
kleinen Partikeln, da das dortige große Verhältnis von Oberfläche zu Volumen begüns-
tigend wirkt. Abbaureaktionen haben darauf keinen nennenswerten Einfluss. Eine für
die Atmosphärenchemie wichtige Reaktion ist die Gleichgewichtsreaktion von HOCl(aq)
mit Cl− zu Cl2(aq). Dabei wird ein Chlorion verbraucht und im Cl2(aq) gebunden.
Das Gleichgewicht dieser Reaktion ist in Richtung Cl2(aq) verschoben. Demnach kann
schon eine geringe Menge HOCl zur Bildung von Cl2(aq) führen. Dieser Sachverhalt
bildet einen Teil der Erklärung für den Unterschied zwischen den Abbildungen 4.12a
und 4.11a. Obwohl in den großen Klassen nur wenig HOCl vorhanden ist, wird dennoch
eine große Menge Cl2(aq) gebildet. Allerdings zeigt Abbildung 4.12a einen scheinbaren
Widerspruch. Wenn dieser Stoff hauptsächlich aus HOCl gebildet wird, sollte Cl2(aq)
ebenfalls in kleinen Klassen konzentriert sein. Dies ist nicht der Fall, da dieser Stoff
schlecht löslich ist. Er verdampft also relativ schnell. Auf Grund des schon erwähnten
für Austauschprozesse günstigen Verhältnisses von Oberfläche zu Volumen findet
dieser Prozess bevorzugt bei kleinen Partikeln statt. Je größer die Partikel werden,
desto langsamer ist der Transfer in die Gasphase. Da beim Bildungsprozess ein im
Aerosol gelöstes Chlorion im Cl2(aq) gebunden wird, sorgt die Ausgasung dieses Stoffes
für das Austreiben von Chlor aus den Aerosolen. Dieser Prozess erfolgt bei kleinen
Partikeln schneller, daher ergibt sich so ein schnelleres Austreiben von Chlor aus kleinen
Aerosolen. Dies lässt sich an Hand von Abbildung 4.8b nachvollziehen. In Kapitel 2.3
wurde erwähnt, dass kleine Aerosole auf Grund ihrer großen Verweildauer wichtiger
für die Atmosphärenchemie sind. Hier wird deutlich, dass kleine Aerosole über höhere
Umsatzraten verfügen und ihnen so eine weitere wichtige Bedeutung zukommt.

Am Beispiel Cl2(aq) ist zusätzlich erkennbar, dass nicht nur physikalische, sondern
auch chemische Prozesse Einfluss auf die Konzentrationsverteilung nehmen können.
In der Flüssigphase kann Cl2(aq) durch verschiedene Reakionen abgebaut werden. Die
beiden schnellsten Reaktionen sind die mit HO2(aq) und O−

2 , die in einem dissoziativen
Gleichgewicht zueinander stehen. Dadurch ist die Geschwindigkeit des Abbaus unab-
hängig vom pH-Wert, da beide Reaktionen mit der gleichen Geschwindigkeit angesetzt
werden. Zu Beginn kondensiert HO2 auf die Partikel auf. Dabei steigt die Konzentration
sprunghaft an. Die Geschwindigkeit mit der HO2 kondensiert, ist leicht von der Größe
abhängig. Demnach ergibt sich ein Konzentrationsgefälle zu den großen Aerosolen. Der
einsetzende Abbau sorgt dafür, dass seine Konzentration in allen Klassen wieder sinkt.
Die abgebauten Stoffe werden aus der Gasphase nachgeliefert. Auf Grund der größen-
abhängigen Geschwindigkeit nehmen größere Klassen weniger HO2 auf. Die geringere
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Konzentration in diesen Klassen erlaubt einen Anstieg der Cl2(aq)-Konzentration. Diese
wiederum bedingt einen schnelleren Abbau des verbliebenen HO2(aq). Es entsteht
die in Abbildung 4.12a erkennbare Entwicklung. In den großen Klassen nimmt die
HO2(aq)-Konzentration stetig ab, dafür nimmt die Konzentration von Cl2(aq) zu. Diese
Entwicklung setzt sich langsam zu kleinen Klassen hin fort. In diesem Zusammenhang
sind die jeweiligen Konzentrationen im mittleren Größenbereich am Ende des Modell-
laufs bemerkenswert. Während Cl2(aq) dort ein lokales Maximum besitzt, hat HO2(aq)
ein lokales Minimum. Dieses Phänomen erklärt sich aus den bisherigen Erläuterungen.
In Abbildung 4.11a ist erkennbar, dass die Konzentration von HOCl(aq) erst nach
einiger Zeit in den mittleren Größenklassen auf im Diagramm erkennbare Werte steigt.
Auf Grund der Dissoziation nimmt dort die Konzentration von Cl2(aq) ebenfalls zu.
Es gast hier nicht mehr so schnell aus wie bei kleineren Aerosolen. Dabei bildet sich
das in Abbildung 4.12a zu erkennende Maximum. Dieses wiederum sorgt für einen
beschleunigten Abbau von HO2(aq), was sich im Minimum in Abbildung 4.12b äußert.
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Abb. 4.13: Zeitliche Entwicklung der Gaspha-
senkonzentration von Cl2

Da die flüchtige Spezies Cl2 in der
Flüssigphase gebildet wird, ist ihre Gas-
phasenkonzentration unmittelbar daran
gekoppelt. Dies lässt sich anhand von
Abbildung 4.13 nachvollziehen. Da mit
Beginn des Modellaufs direkte Sonne-
strahlung vorhanden ist, wird Cl2(aq)
von Anfang an photolysiert. In den Ae-
rosolen sind die Vorraussetzungen zum
Nachliefern dieses Stoffes noch nicht er-
füllt. Dort muss zunächst HOCl aus der
Gasphase aufgenommen werden und da-
nach mit Cl− reagieren. Bis aus diesem
Vorgang bedeutende Mengen an Cl2(aq)
entstehen und ausgasen dauert es eini-
ge Zeit. Während dessen sinkt durch die
Photolyse bedingt die Konzentration von Cl2 in der Gasphase. Erst nachdem der au-
tokatalytische Zyklus voll in Gang ist, überschreitet die Zahl der ausgegasten die der
photolysierten Moleküle und die Konzentration steigt wieder. Da die Gas- und die Flüs-
sigphasenkonzentration aneinander gekoppelt sind, zeigen beide ab dem Einsetzen der
Bildung ein äquivalentes Profil. Dies zeigt der Vergleich der Abbildungen 4.12a und 4.13.

4.5.3 Test des vollständigen Chemiemechanismus

Mit den Kapiteln 4.5.1 und 4.5.2 wurde gezeigt, dass ASAM über die Vorraussetzungen
verfügt die angestrebte Rechnung der Halogenchemie in einer Säule durchzuführen. Dies
gilt natürlich mit der in Kapitel 4.3 erläuterten Ausnahme.
Es ist jetzt noch zu zeigen, dass der Chemiemechanismus (Kapitel 2.4) mit ASAM
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umgesetzt werden kann. Hierfür wurden die gleichen Startwerte wie in Kapitel 4.5.2
gesetzt. Lediglich der größere Mechanismus sorgt dafür, dass alle Stoffe entsprechend
der Tabelle 4.2 und dem Anhang B initialisiert werden. Da bei diesem Mechanismus
ein maximaler Zeitschritt von nur 10ms möglich ist, erlaubt dies nur einen geringen
Berechnungszeitraum. Im vorliegenden Fall wurde über eine Zeit von 12min gerechnet.
Eine derart kurze Zeit ermöglicht keine sinnvolle Analyse. Mit den nachfolgenden
Diagrammen soll daher lediglich gezeigt werden, dass der Mechanismus prinzipiell mit
ASAM umsetzbar ist.

Das Diagramm in Abbildung 4.14a zeigt, dass die Flüssigphasenkonzentration von
HOCl tendenziell die in Kapitel 4.5.2 gezeigte Entwicklung besitzt. Die Konzentration
steigt vor allem in den kleinen Aerosolen, da der Stoff bevorzugt auf diesen konden-
siert. Entsprechend der Literatur sollte HOBr die gleiche Entwicklung zeigen. Dies ist
jedoch nicht der Fall, wie Abbildung 4.14b zeigt. Dafür verantwortlich könnte der ge-
ringe Berechnungszeitraum sein, sollte das Aufkondensieren größerer Mengen erst später
einsetzen. Dies lässt sich allerdings nicht vollständig ergründen.

Abbildung 4.15 zeigt die Entwicklung des atomaren Brom und Chlor. Diese beiden
werden während der Rechnung erst gebildet. Sie entstehen unter anderem durch die
Photolyse von Br2 und Cl2 oder BrCl. Damit ist ihre Bildung stark an die Sonne
gebunden. Bei Nacht reagieren sie zumeist zu so genannten Reservoirspezies. Dies
sind Stoffe die Brom- und Chloratome über Nacht binden und bei Tagesanbruch rasch
photolysieren. Da der Lauf bei Tageslicht erfolgt ist, dominiert die Bildung dieser
atomaren Stoffe, so dass ihre Konzentration steigt.
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Abb. 4.9: Zeitliche Entwicklung der Konzentration von ClO2(aq) und ClO(aq) in den
einzelnen Aerosolklassen [mol/l(Wasser)]
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Abb. 4.10: Zeitliche Entwicklung der Konzentration von ClO2(g) und ClO(g) in den ein-
zelnen Aerosolklassen [mol/l(Wasser)]



4 Modellrechnungen 67

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

Zeit [h]

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

R
ad

iu
s 

[m
]

 0  5e-09  1e-08  1.5e-08  2e-08  2.5e-08  3e-08

(a) HOCl(aq) + OCl−

 10000

 100000

 1e+06

 1e+07

 1e+08

 1e+09

 0  50  100 150 200 250 300 350 400 450 500
K

on
ze

nt
ra

tio
n 

[M
ol

ek
ül

e/
cm

3 ]
Zeit [min]

(b) HOCl(g)

Abb. 4.11: Zeitliche Entwicklung der Konzentration von HOCl + OCl− [mol/l(Wasser)]
und HOCl(g)
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Abb. 4.14: Zeitliche Entwicklung der Konzentration von HOCl(aq) + OCL− und
HOBr(aq) + OBr−
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Abb. 4.15: Zeitliche Entwicklung der Gasphasenkonzentration des atomaren Brom und
Chlor



5 Zusammenfassung und Ausblick

Gegenstand dieser Arbeit war die Vorbereitung von ASAM auf Berechnungen der
Atmosphärenchemie in einer Säule über dem Ozean. Dafür wurde das Modell um
Module erweitert, die die Wechselwirkung zwischen der Ozeanoberfläche und der
Atmosphäre beschreiben. Dabei lag das Hauptaugenmerk auf den Austauschprozessen
von Impuls, Wärme, Wasserdampf sowie SSA und Gasen. Mit dem Louis-Schema war
schon ein Verfahren vorhanden, um die Austauschkoeffizienten für Impuls, Wärme
und Wasserdampf über Land zu berechnen. Dieses wurde für die Verwendung über
dem Ozean angepasst. Dabei wird unter anderem die Rauhigkeitshöhe in Abhängigkeit
von der Windgeschwindigkeit permanent neu berechnet. Die Berechnung der Emission
von Gasen erfolgt nach dem von Wanninkhof (1992) erläuterten Verfahren. Für die
Emission von SSA wurde zunächst eine Analyse der verfügbaren Parametrisierungen
durchgeführt. Resultierend daraus wurde eine Verbindung aus den Parametrisierungen
von Gong (2003) und Smith and Harrison (1998) verwendet, um die Zahl der emittierten
SSA in allen Größenklassen zu ermitteln. Die Berechnung der Deposition erfolgt mit
dem gängigen Widerstandsmodell und wurde nach Seinfeld and Pandis (2006) in
ASAM umgesetzt. In Testläufen konnte gezeigt werden, dass die aus der Emission
und Deposition resultierende Aerosolkonzentration in den beobachteten Bereichen
liegt. Mit Bräuer (2009) steht ein Mechanismus zur Verfügung, um die Halogenchemie
ausführlich zu beschreiben. Dieser wurde getestet, ob er in ASAM umsetzbar ist. Dabei
war festzustellen, dass das Modell bei der Art großen Mechanismen Probleme bekommt.
Diese Probleme äußern sich zum einen dadurch, dass es relativ lang dauert, bis der
vollständige Mechanismus in jeder Aerosolklasse berechnet wird. Zum anderen ergaben
sich Probleme im Bereich der Mikrophysik. Die große Menge an miteinander wechsel-
wirkenden Stoffen sorgte dafür, dass zu große Flüsse zwischen den Phasen entstanden
sind. Dadurch kam es zu einer

”
unkontrollierten“ Größenentwicklung der Aerosole was

zu Programmabstürzen führte. Dies konnte nur durch sehr kleine Zeitschritte verhindert
werden. Diese wiederum erlauben keine großen Berechnungszeiträume. Damit ist das
Modell für die Berechnung großer Mechanismen nicht nutzbar. Die Probleme mit der
Mikrophysik äußern sich ebenfalls bei Transportprozessen, da bei Mischungsvorgängen
verschiedenfeuchter Aerosole ebenfalls

”
unkontrolliertes“ Wachstum auftreten kann. Die

Folgen sind allerdings weniger gravierend wie bei der Chemie.
Trotz der Probleme konnte mit einem minimalen Mechanismus gezeigt werden, dass im
Rahmen der Atmosphärenchemie beobachtete Phänome wiedergegeben werden können.
Der große Mechanismus ist ebenfalls umsetzbar, allerdings dauern Berechnung mit
diesem zu lang.

69
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Nach dem Umbau der Berechnung der Mikrophysik und der Chemie ist es möglich
die Halogenchemie in einer Säule mit ASAM zu modellieren. Im Rahmen dieses Umbaus
sollte über eine Ausgabe der chemischen und physikalischen Flüsse nachgedacht werden.
Dadurch wäre eine umfangreiche Quellen und Senkenanalyse möglich. Diese erlaubt Ur-
sachen und Begründungen für die berechneten Konzentrationsprofile zu finden.
Am Institut für Troposphärenforschung liegen Messungen von der chemischen Zusam-
mensetzung der Luft und der Aerosole auf den Kapverdischen Inseln vor. Diese wurden
bei einer Messkampagne im Jahr 2008 gewonnen. Mit dem überarbeiteten ASAM wäre es
möglich diese Daten im Rahmen einer Modellstudie wiederzugeben. Außerdem könnten
die in Bodennähe vorgenommen Messungen um ein vertikales Profil erweitert werden.
Die eingearbeiteten Routinen zur Berechnung der Deposition sind nur für den Ozean an-
wendbar. Es wäre anzudenken, diese für die Nutzung über Land zu erweitern. Dadurch
wären 2-d Studien zwischen verschiedenen Oberflächen möglich. Beispielsweise wäre eine
derartige Studie in Küstennähe denkbar. Hierbei könnte die Entwicklung von chemischen
Prozessen und Konzentrationsprofilen in Abhängigkeit von atmosphärischen Strömungs-
verhältnissen untersucht werden. Allein die Untersuchung ohne Grundströmung, nur mit
einsetzendem Land-See-Windsystem, wäre hochinteressant. In dem Fall nimmt die Son-
nenstrahlung doppelten Einfluss auf die Profile der Stoffkonzentrationen. Sie steuert die
atmosphärische Strömung und die Photochemie.



A Emissions- und Depositionsraten

Stoff Emission Depositionsgeschwindigkeit
[Moleküle/(cm3s)] [m/s]

ALD 4.893 0
CH3CHO 3.6× 104 0
C2H5CHO 5.47× 104 0
CH3CH2CH2CHO 0.208 0
CH3OH 0.59 1× 10−2

CO 8.53× 105 1× 10−3

ETH 1× 102 0
ETOH 0.415 5× 10−3

HC3 2× 102 0
ETI 1× 102 0
HCHO 1.78× 101 5× 10−3

KET 0.24 0
CH3COCH3 0.811 0
CH3CH2COCH3 0.429 0
CH3COCH2CHCH3 0.111 0
NH3 4.57× 105 1× 10−5

NO 6.067× 103 0
ORA2 8.1 0
CH3COOH 7.695× 102 0
CH3CH2COOH 2.43× 101 0
CH3CH2CH2COOH 8.1 0
SO2 7.92× 104 5× 10−3

ETE 2.4× 103 0
C3H6 1× 103 0
DIEN 1.17× 101 0
TOL 5.81 0
ISO 3.2× 102 0
PCE 3.2× 101 0
TCE 4× 101 0
CHCl3 6.4× 102 0
CH2Cl2 3.2× 102 0
CHBr3 1.1× 102 0
CH2Br2 4.6× 101 0

xii



A Emissions- und Depositionsraten xiii

Stoff Emission Depositionsgeschwindigkeit
[Moleküle/(cm3s)] [m/s]

HCl 0 5× 10−3

HOCl 0 2× 10−3

HBr 0 5× 10−3

HOBr 0 2× 10−3

HNO3 0 5× 10−3

H202 0 5× 10−3

NO2 0 1× 10−3

N2O5 0 5× 10−3

O3 0 4× 10−3

OP1 0 5× 10−3

ORA1 0 5× 10−3

SULF 0 5× 10−3



B Initialkonzentrationen

a) Flüssigphasenkonzentration

Stoff Initialkonzentration [g/g]
SO42− 0.1012280200
NO3− 0.0127375000
CL− 0.3466493000
BR− 0.0017063900
ANI− 0.0000341278
I− 0.0001523388
HC2O4− 0.0003508417
HOOCCH2COO− 0.0002232629
HOOCC2H4COO− 0.0001275788
NH4+ 0.0102919000
NA+ 0.1346977000
CU2+ 0.0000010921
MG2+ 0.0457132900
MN3+ 0.0000000216
FE3+ 0.0000000269
aMETAL 0.0002408690
aWSOC 0.0120561966
aWISOC 0.0191368200
sEC 0.0115147000
aSIO2 0.3000808290
aP 0.0000017962
aMSA 0.0031589000

xiv



B Initialkonzentrationen xv

b) Gasphasenkonzentration

Stoff Initialkonzentration [Moleküle/cm3]
NO 2.50× 108

NO2 5.00× 108

O3 750.00× 109

HONO 2.50× 108

HNO3 2.00× 109

H2O2 1.50× 1010

HCHO 5.00× 109

H2 12.75× 1012

CO 4.25× 1012

CH4 4.50× 1013

CO2 9.10× 1015

SO2 2.55× 109

ETH 12.75× 109

HC3 2.308× 1010

ETI 2.42× 109

ETE 2.55× 109

OLT 9.50× 108

C3H6 1.60× 109

ALD 1.20× 108

CH3CHO 5.125× 109

C2H5CHO 1.50× 109

CH3CH2CH2CHO 5.10× 106

KET 3.83× 108

CH3COCH3 1.10× 1010

CH3CH2COCH3 6.89× 108

CH3COCH2CHCH3 1.79× 108

GLY 255.00× 106

MGLY 255.00× 106

ISO 7.90× 108

OP1 5.00× 109

OP2 2.55× 109

PAA 25.50× 106

PAN 2.50× 108

NH3 12.75× 108

HCL 2.50× 109

CH3OH 1.40× 1010

ETOH 2.00× 109

ORA1 6.25× 109

CH3COOH 5.00× 109

C2H5OCHO 5.10× 108



B Initialkonzentrationen xvi

Stoff Initialkonzentration [Moleküle/cm3]
CH2CH2CH2CONCH3 5.10× 108

PCE 3.00× 108

TCE 1.30× 108

CHCL3 2.50× 108

CH2CL2 3.30× 108

CH3CL 1.40× 1010

CHBR3 2.50× 107

CH2BR2 3.10× 107

CH3BR 2.80× 108

CH2CL2 2.50× 107

CH3CL 2.50× 107

Die Initialkonzentrationen von Sauerstoff, Stickstoff und gasförmiges
Wasser werden im Modell für jeden Zeitschritt neu berechnet. Für Sauer-
stoff und Stickstoff wird die partielle Dichte über die prozentualen Anteile
aus der Gesamtdichte bestimmt. Dabei wird für Sauerstoff ein Anteil
von 20.942% und für Stickstoff 78.084% angesetzt. Die Zahl der gasförmi-
gen Wassermoleküle wird aus der im Modell verwendeten Feuchte berechnet.
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dell ASAM und Untersuchung der Einflüsse solarer Einstrahlung auf die
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