
Ein schöner Sonnenuntergang, wie hier im Bild gezeigt, vermittelt leicht den 
Eindruck einer heilen Welt. Er kann darüber hinwegtäuschen, daß bei der 
Färbung des Himmels auch Komponenten mitwirken (Spurengase), die nicht 

in das Bild der reinen Luft hineinpassen. So hat z. B. der Ausbruch des Vul
kan EI Chichon 1987 zu außerordentlich farbenprächtigen Sonnenauf- und 
-untergängen in Arizona geführt. 

Waschmittel der Atmosphäre 
Von Franz loset Comes 
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D
er Einfluß, den wir auf unsere 
Umwelt nehmen, steigt be
trächtlich an. Die Weltbevölke

rung nimmt rasch zu, und die Eingriffe 
in die Natur, verursacht durch die techni
schen Entwicklungen, vermehren sich in 
starkem Maße. Die Erdatmosphäre ist 
ein bedeutender Teil dessen, was wir un
sere Umwelt nennen. Wie verletzlich 
dieser Teil der Umwelt ist, haben die 
jüngsten Berichte über das antarktische 
Ozonloch hautnah demonstriert. Es ist 
deshalb von vitalem Interesse, diejeni
gen Prozesse, die das Geschehen in der 
Erdatmosphäre primär bestimmen, ge
nau zu verstehen. Dazu gehören vor al
lem die mit dem Hydroxylradikal zusam
menhängenden Prozesse. Das OH-Radi
kaI "kontrolliert" mit seiner Waschmit
telfunktion den Gehalt unserer Atmo
sphäre an Spurenstoffen. Zu diesen Spu
renstoffen gehören u. a. das giftige Koh
lenmonoxid, das Treibhausgas Methan, 
das Schwefeldyoxid. 

Um Modellrechnungen über das Ver
halten des OH -Radikals zu überprüfen, 
wurden in den vergangenen vier bis fünf 
Jahren am Frankfurter Institut für Physi
kalische und Theoretische Chemie von 
mir und meinen Mitarbeitern ein Verfah
ren zum absoluten Nachweis von tro
posphärischem OH entwickelt, das zur 
Zeit das weltweit empfindlichste und ge
naueste ist. 

Die Welt der Atome und Moleküle 
(die aus Atomen aufgebaut sind) ist die 
U rsuppe der Chemie. Der Chemiker 
bringt sie zusammen, er läßt sie mitein
ander reagieren und macht damit neue 
Moleküle, häufig auch solche, die es in 
der Natur nicht gibt. Diese Verbindun
gen können flüchtig (also gasförmig) 
oder kondensiert (flüssig oder fest) sein. 
Das, was in den Regalen der Chemiela
boratorien steht, sind die stabilen End
produkte solcher Umsätze. Die chemi
schen Umsätze, Reaktionen genannt, lau
fen häufig nicht einfach so ab, daß die 
Ausgangsstoffe direkt zu diesen stabilen 
Endprodukten reagieren, sondern die 
Welt der Chemie ist in den meisten Fäl
len komplizierter. Um den komplexen 
Vorgang einer chemischen Umsetzung 
zum Erfolg zu bringen, muß die Natur 
scheinbar einige Umwege machen. Es 
treten im Laufe der Reaktion oft in Zwi
schenschritten Zwischenprodukte auf, 
sogenannte Radikale, die den chemi
schen Prozeß vorantreiben, sozusagen 
die Suppe zum Kochen bringen. Die Ra
dikale sind chemisch empfindliche Teil
chen und können nicht, wie die stabilen 
Endprodukte, auf "Flaschen gezogen" 
werden, sie reagieren mit vielen Stoffen 
schnell ab und sind in der Welt der che-
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mischen Umsätze deshalb äußerst kurz
lebig. Ein solches reaktives Radikal ist 
das OH-Molekül. 

Die Atmosphäre ist ein chemischer 
Reaktor, der zu großen Teilen mit gasför
migen Substanzen gefüllt ist. Der Reak
tor wird "aufgeheizt" durch die Strah
lungsquelle Sonne. Sie ist vergleichbar 
mit dem Bunsenbrenner im chemischen 
LaboratOlium. Es ist vor allem das UV
Licht der Sonne, das eine große photo
chemisehe Wirkung hat. Trifft dieses 
UV-Licht z. B. auf Ozonmoleküle (03), 
so werden sie in Sauerstoffatome und 
Sauerstoffmoleküle gespalten. Das 
Ozonmolekül ,mag besonders das Licht 
der UV-A-Strahlung, es hat, wie der 
Fachmann sagt, für diese Strahlung ei
nen großen Wirkungsquerschnitt. Die 
hierdurch entstehenden Teilchen sind 
aber nicht normale Sauerstoffatome und 
-moleküle. Sie besitzen beide noch eine 
innere Energie aus dem Spaltungspro
zeß, im Fachjargon heißen sie deshalb 
"angeregte" Teilchen. 

0 3 + Sonnenlicht (UV) ---7 0*+0*2 

Die Anregungsenergie (durch * ange
zeigt) verhilft vor allem den Atomen 
(0*) dazu, äußerst reaktiv zu sein. Da 
sie mit den Hauptbestandteilen der gas
förmigen Atmosphäre Stickstoff (N2) 

und Sauerstoff (02) nicht reagieren kön
nen, suchen sie sich den nächsten Kandi
daten aus, das ist das Wasserdampfmole
kül, H20 , das nach N2 und O2 häufig
sten Molekül in der erdnahen Atmosphä
re. Aus dieser äußerst schnellen und da
mit effizienten Reaktion entsteht unser 
Radikal, das Hydroxylradikal OH. Es 
werden sogar zwei davon in einem einzi
gen Schritt erzeugt nach der Reaktions
gleichung 

Die chemische Aktivität dieser OH-Ra
dikale lassen sie zum Waschmittel der 
Atmosphäre werden. 

Atmosphärisches Ozon 

Das Ozon, das offensichtlich der An
fang der Story war, befindet sich zu 
95% in dem Teil der Atmosphäre, den 
wir die Stratosphäre nennen, ganz weit 
oben in 20 bis 30 km Höhe [1]. Aber die 
restlichen 5 % sind in der erdnahen 
Schicht, der sogenannten Troposphäre, 
und das genügt. Die Sonnenstrahlung 
wird durch die stratosphärische Ozon
schicht im UV weitgehend vor der Ein
strahlung in die unteren Schichten der 
Troposphäre abgeblockt und damit auch 
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Abb. 1: Das Bild enthält drei wichtige Linien: Die gepunktete Linie veranschaulicht die Absorptionsfähig
keit des Ozons für Sonnenlicht. Wir sehen die starke Absorption im UV für Wellenlängen kleiner als 400 
nm und die vergleichsweise schwache Absorption im sichtbaren Spektralbereich. Angegeben sind so
genannte Wirkungsquerschnitte in logarithmischen Einheiten. Die stark gestrichelte zeigt die Einstrah
lung von Sonnenlicht in die Troposphäre, nachdem sie durch die Absorption in der darüberliegenden 
Stratosphäre im UV "abgeblockt" wurde. Eine dritte Linie (dünn gestrichelt) zeigt, wie weit vom kurzwei
ligen UV beginnend das Ozon noch in angeregte Sauerstoffatome (0*), die alleine für die OH-Bildung ver
antwortlich sind, gespalten werden kann. Bei längerwelligerem Licht werden nur nichtangeregte, also 
für OH unwirksame Sauerstoffatome gebildet. Die Schraffur zeigt den kritischen Bereich der Überlap
pung an, der schließlich und endlich für die OH-Bildung entscheidend ist. Nur in diesem engen Bereich 
kann das so wichtige OH-Radikal in der Troposphäre gebildet werden. 

zum Erdboden, wo wir Menschen uns 
meistens aufhalten. Das ist gut so. Die 
Ozonschicht ist ein wichtiger Schutz
schild, denn der energiereiche Teil der 
ultravioletten Sonnenstrahlung ist für 
das organische Leben schädlich. Da die 
Absorptionsfähigkeit des Ozons nach 
längeren Wellenlängen oberhalb von 
300 nm [der sichtbare Spektralbereich 
geht von 400 nm (violett) bis 750 nm 
(rot)] stark abnimmt, kommt dieses län
gerwellige UV-Licht zusammen mit 
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dem Sichtbaren und der Wärmestrah
lung bis zum Erdboden durch. Das UV 
ist zwar schwach, aber es genügt, um 
das in der Troposphäre, d. h. in der 
Nähe des Erdbodens, vorhandene Ozon 
zu spalten. Die Spaltung in angeregte 
Sauerstoffatome, die so wichtig für die 
OH-Radikalbildung ist, funktioniert 
aber nur noch bis etwas über 310 nm 
hinaus, so daß hier, wie Abbildung 1 
zeigt, nur ein ganz schmaler Strahlungs
bereich existiert, in dem Ozon so gespal-

ten wird, daß nachfolgend OH entsteht 
[2]. Die Natur hat sich also eine winzige 
Nische offen gelassen, in der das so 
wichtige OH-Radikal erzeugt werden 
kann. 

Die Waschmittelfunktion 

Warum ist dieses kurzlebige Radikal 
so interessant? Nachdem es also der Na
tur gelungen ist, in dieser schmalen Ni
sche die zunächst wichtigen angeregten 
Sauerstoffatome 0* zu erzeugen und 
diese weiterhin die exklusive Eigen
schaft besitzen, chemisch vor allem nur 
mit dem Wasserdampf der Luft zu rea
gieren, existieren nun die OH-Radikale 
in der Troposphäre. Diese wiederum ha
ben die für die Chemie der Atmosphäre 
und damit auch für das Leben auf der 
Erde interessante und ebenso exklusive 
Eigenschaft: sie reagieren nicht mit den 
am häufigsten vorkommenden Stoffen 
in der Atmosphäre - also nicht mit Stick
stoff, nicht mit Sauerstoff und auch 
nicht mit Wasserdampf und Kohlendi
oxid. Ausgerechnet mit den als Spuren
stoffen bekannten Komponenten unserer 
Atmosphäre, die im allgemeinen in An
teilen von ppm (1 ppm gleich 1 Teil in 
einer Million) und weniger vorkommen, 
reagieren sie fast exklusiv [3]. Diese 
Spurenstoffe werden oxidiert und damit 
wasserlöslich gemacht, so daß sie mit 
dem Regen ausgewaschen werden kön
nen. OH-Radikale werden durch ihre 
chemische Eigenschaft damit selektiv 
den Spurenstoffen zugeführt und führen 
zu einem Auswascheffekt in der Atmo
sphäre, deshalb Waschmittel der Atmo
sphäre genannt. Durch ihre Reaktionen 
sorgen sie für einen niedrigen Spuren
stoffgehalt unserer Atmosphäre. 

Die bisher beschriebene troposphäri
sche Photochemie stellt somit einen äu
ßerst selektiven Gesamtprozeß dar: die 
obere Erdatmosphäre läßt nur noch eine 
Spur des energiereichen UV-Lichts zur 
Troposphäre durch, was dem Ziele 
dient, aus dem in Spuren vorhandenen 
Ozon die angeregten und damit reak
tionsfreudigen Sauerstoffatome abzu
spalten, die dann chemisch fast aus
schließlich mit dem Wasserdampf zu 
OH reagieren. Diese suchen sich selek
tiv die Spurenstoffe als Reaktionspart
ner aus, womit die Voraussetzungen 
zum Auswaschprozeß gegeben sind. 

Der wichtigste Reaktionspartner des 
OH ist das giftige Kohlenmonoxid, CO, 
das in der Atmosphäre nur mit der Kon
zentration von 0,08 ppm auftritt. Ein an
derer Partner ist das Methan, ein wichti
ges Treibhausgas, das zwar zehnmal häu
figer ist, aber langsamer, d. h. weniger 



freudig als CO mit OR reagiert. Diese 
und weitere Reaktionen führen dazu, 
daß die sogenannte ,stationäre OR-Kon
zentration, die sich als Mittelwert zu ei
ner bestimmten Tageszeit ergibt, im 
Konzentrationsbereich von etwa 
fo-foo ppt liegt (1 ppt ist ein Millionstel 
eines Millionstels). Diese unvorstellbar 
kleine Zahl ergibt sich aus den Konzen
trationen der Spurenstoffe, mit denen 
OH reagiert, und den zugehörigen Reak
tions gesch windigkei tskons tanten. 0 R
Radikale, so errechnet man aus diesen 
Größen, können im Mittel nicht länger 
als eine Sekunde in der Atmosphäre exi
stieren. Dann sind sie durch chemische 
Reaktionen umgebildet. 

Da aber diese OR-Radikale nahezu 
in alle atmosphärischen Kreisläufe ein
greifen und damit eine außerordentliche 
Bedeutung für alle Spuren stoffe in der 
Atmosphäre haben, sind sie auf der ande
ren Seite von zentraler Bedeutung als 
Testsubstanz, anhand derer man die Gül
tigkeit atmosphärischer Modelle prüfen 
kann. Stimmen z. B. die gemessenen tro
posphärischen Konzentrationen von 
OH-Radikalen mit denjenigen, die aus 
Modellrechnungen gewonnen werden, 
nicht überein, dann gibt es entweder 
Quellen oder Senken*) für dieses so 
wichtige Radikal, die noch nicht be
kannt sind, oder die bekannten Quellen 
und Senken sind nicht genügend gut be
kannt. Troposphärische OR-Messungen 
sind deshalb ein harter Prüfstein für un
sere gegenwärtigen Anschauungen zur 
Atmosphärenchemie. 

Ergebnisse von Modellrechnungen 

Die chemischen Umsätze in der At
mo sphäre werden nicht nur in der 
Gasphase erzielt. Kleine und kleinste 
Teilchen, häufig vom Durchmesser der 
Größenordnung /-Lm (millionstel Meter), 
auch Aerosole genannt, befinden sich in 

*) Quellen oder Senken für Spurenstoffe sind alle 
Prozesse, die zu einer Änderung der Spurenstoff
konzentration führen. Dazu gehören zunächst ein
mal die chemischen Reaktionen, an denen die Spu
renstoffe teilnehmen. Andere Ursachen sind z. B. 
Sümpfe, Reisfelder oder die Verdauungstrakte von 
Wiederkäuern, die Quellen für das Methan sind, 
während der Ozean eine Senke für das Kohlendi
oxid darstellt. 

Sie haben die Anwendung 
- wir haben den 

richtigen Laser dafür! 
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der Luft, es gibt Regenwolken und Ne
bel. Reaktionen können an den Oberflä
chen dieser Schwebepartikel wie auch 
in den Wassertropfen von Wolken und 
Nebel stattfinden. Auch die Erdoberflä
che nimmt aktiven Anteil an der Che
mie. Ein wichtiger Partner ist die 
Biosphäre, und nicht zuletzt sind die 
Meere von erheblicher Bedeutung. Da 

die Schnelligkeit chemischer Reaktio
nen stark von der Konzentration der rea
gierenden Stoffe abhängig ist, wird der 
Transport durch das System der Winde 
ebenfalls zu einer bedeutenden Größe in 
diesem komplexen Geschehen. Es wird 
auch dem wissenschaftlichen Laien ein
leuchten, daß die Vorgänge in einem der
art komplexen System aus verschieden-
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sten chemischen Reaktionen, die mehr 
oder weniger miteinander verzahnt sind, 
aus Quellen und Senken, aus Transport
größen, d. h. Flüssen in den verschiede
nen Richtungen, nicht mehr exakt nach
vollziehbar sind, wenn auch viele der 
Einzelprozesse gut bekannt sind. Er
schwerend ist jedoch, daß das Bekannte 
nur ein Teil des Gesamten ist. Selbst die 
besten Modellrechnungen können nur 
ein ungefähres Bild der Wirklichkeit er
stellen, ja sie können bei zu starker Ver
einfachung durchaus zu falschen Ergeb
nissen führen. Trotzdem sind sie die 
größte Stütze unseres jetzigen Wissens 
um die komplexen Vorgänge in der At
mosphäre. 

In Abbildung 3 ist das Ergebnis einer 
Modellrechnung, die wir für die Chemie 
des OH ausgeführt haben, für die Haupt
reaktionswege angegeben [4]. Im Falle 
der nicht verschmutzten Atmosphäre 
sind 46% des existierenden stationären 
OH aus der schon beschriebenen Reak
tion des Ozonspaltproduktes 0* mit 
Wasserdampf entstanden. Etwa 70% rea
gieren mit CO zu Wasserstoffatomen 
und Kohlendioxid, das im Regenwasser 
gelöst werden kann. Die Wasserstoffato
rne können nun mit dem Sauerstoff der 
Luft zum Radikal H02 reagieren, womit 
die Oxidation von Stickstoffmonoxid 
(NO), das auch ein bedeutender Spuren
stoff aus den anthropogenen Verbren
nungsprozessen ist, zum Stickstoffdi
oxid (N02) eingeleitet wird. Dabei wird, 
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wie das Schaubild zeigt, das wichtige 
OH-Radikal zurückgebildet. Es entsteht 
ein Kreislauf. Dadurch, daß viele der 
auftretenden chemischen Reaktionen 
miteinander verzahnt sind, der Fach
mann spricht von gekoppelten Reaktio
nen, werden Stoffe in Prozessen ver
braucht, in anderen auch wieder gebil
det. Kreisläufe der Spurenstoffe sind 
eine charakteristische Erscheinung in 
der Atmosphärenchemie. 

Die NOTBildung hat einen wichti
gen Folgeschritt. Das Sonnenlicht ver
mag N02 in NO-Moleküle und O-Ato
me zu spalten (a), was letzteres dazu 
bringt, mit dem vorhandenen Sauerstoff
molekül der Atmosphäre sofort zu Ozon 
zu reagieren (b). 

N02 +hv (Sonnenlicht) ~ NO+O (a) 

(b) 

Da im Zuge der Reaktion des OH 
mit Methan (CH4) und anderen Kohlen
wasserstoffen ebenfalls NO zu N02 um
gebildet wird, kann insbesondere in ver
schmutzter Luft, die gewöhnlich reich 
an Kohlenwasserstoffen ist, Ozon ver
stärkt entstehen, was im Sommer die 
Grundlage für die bekannte Photosmog
situation ist. 

Eine geringe Erhöhung z. B. der 
NO-Konzentration, also die Situation 
der leicht verschmutzten Atmosphäre, 
führt zunächst zu einer erhöhten Oxida-

H20 Abb. 2: Kreislauf des 
OH. Zahlen geben an, 
bis zu welchem Pro
zentsatz das angege
bene Teilchen für den 
gezeigten chemischen 
Prozeß wirksam ist. 
So reagieren z. B. 70% 
des OH mit CO zum 
CO2 (OH+CO -7 

CO2+H); 100% der so 
gebildeten H-Atome 
reagieren mit O2 zu 
H02 (H+O HO); 37% 
des H02 reagieren mit 
NO zu N02 (H02+NO 
-7 N02+OH) usw. 

tion des NO zu N02 durch H02. Das hat 
dann auch eine erhöhte Rückbildung 
von OH zur Folge. 

Bei weiterer Erhöhung der NO-Kon
zentration bricht dann das in Abbildung 
2 gezeigte Schema im Bereich der 
HOr NO-N02 Prozesse zusammen, was 
ein unmittelbares Zusammenbrechen 
der OH-Konzentration zur Folge hat. 
Stark verschmutzte Luft enthält deshalb 
weniger OH. 

Ergebnisse von Modellrechnungen 
zeigen also für mittlere Breiten, so für 
die geographische Lage der Bundesrepu
blik, wie sich z. B. die OH-Konzentra
tion mit der Verschmutzung durch Stick
oxide verändert (Abb. 3). Während eine 
leichte Verschmutzung zunächst die 
OH-Erzeugung noch verstärkt, bricht sie 
dann bei höheren Konzentrationen zu
sammen. Für die Tropen wird jedoch 
schon unter den jetzigen Bedingungen 
erwartet, daß die OH-Konzentration ab
nimmt wegen des ständig ansteigenden 
Gehalts der Atmosphäre an Methan und 
Kohlenmonoxyd. Die Selbstreinigungs
kraft der Atmosphäre ist deshalb gefähr
det [5]. 

Der kurze Ausflug in die komplexe 
Welt der Modelle, wobei nur auf die 
für das OH wichtigsten Gasphasenreak
tionen des chemischen Teils des Ge
samtmodells eingegangen wurde, sollte 



eher die Verkettung der chemischen 
Prozesse miteinander anzeigen, als zu 
einer umfassenden Aufklärung der At
mosphärenchemie führen. Wir sehen 
hieraus, daß OR-Radikale, und das gilt 
auch für die anderen Spurenstoffe, 
nicht nur abreagieren, sondern in be
stimmten Schritten wieder gebildet wer
den können. Will man die Richtigkeit 
oder Nichtrichtigkeit solcher Modell
rechnungen überprüfen, dann stellen 
Messungen des OR-Radikals, wie 
schon erwähnt, kritische Größen dar. 
OH ist auch deshalb besonders geeig
net, weil es aufgrund seiner atmosphäri
schen Kurzlebigkeit von einer Sekunde 
nicht dem nur schwer erfaßbaren Trans
port unterworfen ist und damit eine be
sonders kritische Größe für den chemi
schen Teil des Modells darstellt. 

Messung der Hydroxylradikale 

Aus dem Vorhergehenden wird deut
lich, daß Ozon in der Troposphäre und 
auch die ultraviolette Strahlung ihre Be
deutung darin haben, die Atmosphäre 
,sauber zu halten, weil sie durch ihr Zu
sammenwirken das Hydroxylradikal, 
das "Waschmittel der Atmosphäre", bil
den. Aus der spezifischen Reaktivität 
des OH, die es zu diesem Reinigungspro
zeß befähigt, ist es uns klar geworden, 
daß Hydroxylradikale in der Chemie der 
Atmosphäre eine Schlüsselrolle einneh
men. Der Schluß liegt also nahe, daß 
man die Prozesse ihrer Entstehung unter
suchen und ihre stationäre Konzentra
tion in der Atmosphäre bestimmen soll
te. Die Chemie zu ihrer Entstehung ist 
in vielen Laboruntersuchungen geprüft 
worden, wodurch unser Bild über die 
photochemischen Primärschritte der At
mo sphären chemie seinen wesentlichen 
Inhalt erhalten hat [6]. Die Bedeutung 
des OH für die Atmosphärenchemie wur
de schon vor annähernd 40 Jahren gese
hen, als man nach einer chemischen Re
aktion als Senke für das atmopshärische 
CO suchte [7]. Levy war es dann, der 20 
Jahre später einen Entstehungsweg für 
die OH-Radikale in der Atmosphäre vor
schlug, der aus der Reaktion angeregter 
Sauerstoffatome, 0*, mit Wasser, H20, 
besteht [8]. Obwohl die wichtigen La
boruntersuchungen weitgehend unter re
duziertem Druck, also nicht unter den 
Bedingungen der tatsächlichen Atmo
sphäre durchgeführt wurden, sollte der 
den Modellrechnungen zugrundeliegen
de Mechanismus korrekt sein. Dieses 
kann man experimentell aus sogenann
ten Smogkammeruntersuchungen, die 
bei annähernd atmosphärischem Druck 
ausgeführt werden, schließen. 
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Wie können nun Messungen in der 
Atmosphäre (in situ) durchgeführt wer
den, um die wichtige Meßgröße OH
Konzentration zu gewinnen? Aus dem 
bisher Gesagten ist völlig klar, daß eine 
isolierte OH-Messung, obwohl nicht 
ohne sportlichen Reiz, alleine nicht zur 
kritischen Größe werden kann. Wichtig 
für die Prüfung des Modells ist eine Kor
relation dieser OH-Konzentrationsbe
stimmung mit bestimmenden Größen 
der Photochemie, wie UV-Einstrahlung, 
Ozongehalt, NO-NOrKonzentration 
und unter Umständen Konzentrationen 
weiterer Stoffe. 

Hierdurch ist aber eine entscheiden
de Forderung für die Meßausführung 
ausgesprochen. Da sich das OH-Radikal 
während seiner physischen Lebensdauer 
nur einige Meter in der Atmosphäre be
wegen kann, sind die OH-Konzentratio
nen und gleichzeitig die genannten wei
teren Meßgrößen auch in einem Volu
men von wenigen Metern Kantenlänge 
zu erstellen. Diese Forderung ist wich
tig, da ein entscheidendes OH-Meßver
fahren auf der optischen Absorption von 
UV-Licht durch OH beruht, was bei den 
heutigen meßtechnischen Möglichkeiten 
optische Weglängen von der Größenord
nung Kilometern bedingt. Wegen der da
durch auftretenden Integration über ein 
großes Meßvolumen werden Fehler er
zeugt, die eine kritische Prüfung der Mo
delle nicht erlauben. Wir haben deshalb 
am Institut für Physikalische und Theo
retische Chemie in Frankfurt ein Verfah
ren aufgebaut, das trotz der erforderlich 
großen Meßstrecke nur ein kleines Volu-
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men benötigt. Dieses konnte durch Fal
ten der Meßstrecke in einer optischen 
Vielfachreflexionszelle erreicht werden. 
Das Frankfurter Verfahren stellt z. Zt. 
das weltweit empfindlichste und genaue
ste Verfahren zur Absolutbestimmung 
von troposphärischen ° H -Konzentratio
nen dar [9]. 

Das Frankfurter Verfahren 

Es wurde schon im Teil über die Mo
dellrechnung gesagt, daß einer modell
mäßigen Berechnung der OR-Konzentra
tion nichts im Wege steht. Diese zeigen 
global einen Wert, der bis knapp an die 
Größe lxl06 OR-Radikale pro Kubik
zentimeter heranreicht (lxl06 = 1 Mil
lion). In der Sprache der Atmosphären
chemie bedeutet das einen Mengenan
teil in der Luft von ~ 0,4 ppt. Ebenfalls 
auf der Basis globaler Mittelung kann 
dieser "Rechen wert" praktisch durch ein 
chemisches Tracerverfahren getestet 
werden, bei dem ein ausschließlich indu
striell erzeugtes Produkt (ein Tracer), 
das sich als anthropogener Spurenstoff 
in der Atmosphäre aufhält und das 
glücklicherweise fast ausschließlich mit 
OR-Radikalen reagiert, herangezogen 
wird. Aus der atmosphärischen Aufent
haltsdauer des Mety1chloroforms 
(CH3CCI3), die ein direktes Maß für die 
OH -Konzentration ist, wird gefunden, 
daß Theorie und Praxis bei globalen 
Werten gar nicht so weit auseinanderlie
gen [3]. Beide Methoden stimmen bis 
auf den Faktor 2 oder 3 überein, was 
eine große Beruhigung ist. Jedoch sind 

10 100 
Milliarden NOx Moleküle pro cm3 

Abb. 3: Die Reaktion der Atmosphäre auf eine Verschmutzung durch NOx(NO, 
N02). Werden der "reinen« Atmosphäre Spuren von NOx zugeführt, so steigt 
zunächst die OH-Produktion an. Die starke Koppelung der ablaufenden Pro
zesse wird dadurch sichtbar, daß bei weiterer Erhöhung der NOx andere Reak
tionen begünstigt werden, die den Abbau des OH bewirken, womit die Selbst
reinigungskraft der Atmosphäre geschwächt wird. 
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örtlich und zeitlich stark gemittelte Wer
te wie diese und in Bezug auf Ort und 
Zeit erstellte Punktergebnisse, die viel 
kritischer auf die konkrete Situation in 
den Prozeßparametern reagieren, zwei 
verschiedene Paar Schuhe. Eine kriti
sche Prüfung des Modells kann deshalb 
nur von örtlich und zeitlich möglichst 
wenig gemittelten Größen ausgehen. 

Dieser Situation wurde beim Frank
furter Verfahren, das in den letzten vier 
bis fünf Jahren entwickelt wurde, weit
gehend Rechnung getragen. Das Verfah
ren besitzt einen in seiner Wellenlänge 
schnell durchstimmbaren UV-Farbstoff
laser sehr hoher Stabilität und hoher 
spektraler Genauigkeit. Das schnelle 
spektrale Durchstimmen ist erforderlich, 
um die großen Fluktuationen des UV
Lichtes durch die optisch inhomogene 
Atmosphäre, die um fünf Größenordnun
gen stärker sind als das zu erwartende 
Meßsignal, weitgehend auszuschalten 
(Wir beobachten diesen Effekt, wenn 
wir an einem kalten Wintertag bei geöff
netem Fenster, unter dem ein heißer 
Heizkörper steht, hinausschauen). Wird 
nämlich das benötigte Spektrum, das 
aus den Signalen des gesuchten OH und 
leider auch einer Reihe störender Stoffe 
zusammengesetzt ist, mit einer genü
gend großen Geschwindigkeit aufgenom
men, dann erscheint die Atmosphäre für 
diesen kurzen Zeitraum als "ruhig", wie 
es ein Laborexperiment auch zeigen wür
de. Mit anderen Worten, die Fluktuation 
der Atmosphäre durch lokale Tempera
turschwankungen, verursacht durch in
homogene Erwärmung und turbulenten 
Luftmassentransport bzw. durch verän
derliche Trübung, kann durch schnelles 
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Abb. 4a: Schematische Zeichnung zur Veranschaulichung der Multireflexionszelle, die es ermöglicht, ei
nen langen Lichtweg (1,2 km) in einem Volumen einzufangen, das durch den Abstand der Spiegel von 6 
Metern bestimmt wird. Eingezeichnet sind nur wenige Lichtstrahlen. Insgesamt müssen 200 Hinund Her
läufe gewährleistet sein. 

Messen überspielt werden. Hierzu sind 
Meßgeschwindigkeiten erforderlich, die 
für einen einzelnen Meßpunkt Meßzei
ten von ION anosekunden erfordern (I 
Nanosekunde = 1 milliardstel Sekunde). 
Da man unter diesen extremen Bedin
gungen atmosphärischer Feldmessungen 
Absorptionen von Ix10-5 zur Messung 
benötigt, ist für die zu erwartende Kon
zentration von Ixl06 OHlcm3 eine Meß
strecke von ein bis zwei Kilometern er
forderlich. Aus dem Vorhergesagten 
geht hervor, daß für eine sinnvolle Über
prüfung atmosphärischer Modelle diese 
Messung als örtliche und zeitliche Punkt
messung erfolgen muß, um nicht die 
Korrelation mit den Meßwerten für ande
re Stoffe zu verlieren. Dazu wird diese 
Strecke in einem optischen Vielfachre
flexionssystem so gefaltet, daß ins ge-

samt ein Meßvolumen von sechs Metern 
linearer Ausdehnung erfaßt wird. Im 
Schema sieht die Meßanordnung wie in 
Abbildung 4a gezeigt aus. Abbildung 4b 
zeigt die Meßstrecke im praktischen 
Feldeinsatz. 

Ergebnisse und Ausblick 

Ohne die Details der Meßapparatur, 
die auf dem Fundament umfangreicher 
Eigenentwicklungen aufbaut, hier näher 
zu diskutieren, ist das an sich einfache 
Prinzip einer Absorptionsmessung - die 
Grundlage des Meßverfahrens - auch 
für den weniger speziell ausgebildeten 
Leser verständlich. Daß eine solche Mes
sung notwendig ist, wurde versucht zu 
erklären, daß sie darüber hinaus schwie
rig ist, sollte schon aus den sehr gerin
gen Mengen des zu suchenden OH-Radi
kaIs erklärlich sein. 

Abbildung 5 zeigt ein historisches Er
gebnis. Es handelt sich um das Resultat 
unserer ersten Feldmessungen, die wir 
in den Monaten August und September 
1991 durchführten. Sie wurden auf dem 
Schauinsland am Observatorium des 
Umweltbundesamtes aufgenommen. Ob
wohl schon viele Vorversuche im Frank
furter Institut in Niederursei vorausge
gangen waren, ist diese Messung jedoch 
das Ergebnis des ersten Feldeinsatzes 
der beschriebenen Meßapparatur [10]. 

Abb.4b: Die Spiegelanordnung im Feldeinsatz auf dem Schauinsland, Schwarzwald (1250 Meter Höhe). 
Zu sehen sind die am Experiment beteiligten Mitarbeiter bei der Einjustierung der Spiegel. 

Das in der Abbildung 5 gezeigte 
Meßsignal entspricht einer Menge von 
OH-Molekülen in der Luft des südli
chen Schwarzwaldes von 5xl05 OHJ 
cm3. Dieses Ergebnis weicht nicht dra
matisch von dem vorhergesagten Wert 
ab. Ein solcher Einzelwert ist allerdings 
noch nicht geeignet, die kritische Frage 
nach der Gültigkeit oder Nichtgültigkeit 
eines atmosphären Modells zu beantwor-
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Abb. 5: Das Bild zeigt ein historisches Ergebnis, 
das im August dieses Jahres auf dem Schauins
land erhalten wurde. Die mit »Troposphäre cc ge
kennzeichnete Absorptionsspur zeigt ganz deut
lich zwei Spektrallinien, die dem troposphäri
sehen OH zuzuordnen sind, und die einer gemes
senen Konzentration von 5x106 OH-Molekülen 
pro Kubikzentimeter entsprechen. Darunter sind 
die bei den OH-Spektrallinien mit ihrer spektrosko
pischen Bezeichnung gezeigt, wie sie bei einer 
Aufnahme im Laboratorium erhalten wurden. Das 
Laborspektrum ist wegen seiner höheren Konzen
tration bedeutend »ruhiger cc • ~ 

ten. Nach dem Vorausgegangenen ist zu 
sagen, daß noch Meßwerte weiterer at
mosphärischer Parameter vorliegen müs
sen, wie die Konzentration von Ozon, 
Stickoxiden, Kohlenwasserstoffen und 
der wichtigen UV-Intensität, die in die
sem Falle dankenswerterweise von der 
Meßstation des Umweltbundesamtes 
(UBA) erbracht werden. Weiterhin ist 
das gesamte Meßspektrum für die ver
schiedenen Situationen des Umweltge
schehens zu erbringen, wie z. B. an Ta
gen mit möglichst reiner oder typisch 
verunreinigter Luft, ehe eine kritische 
Prüfung stattfinden kann. Das positive 
Ergebnis sagt aber aus, daß wir jetzt das 
feme Ziel in erreichbarer Nähe haben, -
nachdem man sich in der Welt seit nahe
zu 20 Jahren darum bemüht - dank der 
Entwicklungen, die dazu in Frankfurt ge
macht wurden. Das ,OH-Problem' der At
mosphäre geht seiner Lösung entgegen! 

~ 
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