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Wechselwirkungen von globaler zur regionalen Skala 

  

Vermehrte Aerosolbildung durch Oxidation der Abbauprodukte biogener 

Kohlenwasserstoffe  

  

Aerosole sind kleine Schwebteilchen in der Atmosphäre, die aus natürlichen und 

anthropogenen Stoffen gebildet werden (z.B. „blauer Dunst“, Dieselruß, Rauchwolken von 

Wald- oder Buschbränden). Aerosole sind aufgrund ihrer optischen Eigenschaften und ihres 

Einflusses auf die Bildung von Wolken und Niederschlag besonders klimarelevant. 

Numerische Simulationen von Aerosolen in Klimamodellen haben bislang meist 

Schwierigkeiten, die Aerosolkonzentrationen richtig vorherzusagen, und zwar vor allem bei 

solchen Aerosolen, die aus der Umwandlung biogen emittierter Kohlenwasserstoffe entstehen.  

Ein internationales Forscherteam unter Beteiligung der REKLIM Partner Jülich und Karlsruhe 

hat nun in mehreren aufwendigen Simulationskammerexperimenten herausgefunden, dass die 

weitere Umwandlung von Abbauprodukten der biogen emittierten Kohlenwasserstoffe eine 

wichtige Rolle bei der Aerosolbildung spielen kann (Donahue et al., 2012). Dabei geht es im 

Kern um die Oxidation solcher Abbauprodukte durch OH-Radikale. Während für die Bildung 

biogener Aerosole bislang meist nur Abbauprodukte erster Generation aus der Reaktion 

biogener Kohlenwasserstoffe mit Ozon berücksichtigt wurden, haben die Wissenschaftler nun 

diese Versuche weitergeführt. Dazu wurden in mehreren Simulationskammern ähnliche 

Experimente mit Alpha-Pinen durchgeführt, einem Stoff der z.B. von Kiefern stark emittiert 

wird. Nach einer ersten Aerosolbildungsphase von einigen Stunden wurden künstlich OH-

Radikale produziert, welche dann zu einem sprunghaften Anstieg der Aerosolkonzentrationen 

führten (Abbildung). Ein Computermodell, welches die Bedingungen in den Kammern 

nachbildet, zeigt, dass die verstärkte Aerosolbildung durch die Reaktion der OH-Radikale mit 

den Abbauprodukten des Alpha-Pinens, welche dadurch weiter oxidiert und weniger flüchtig 

werden, erklärt werden kann.  

Die Autoren der Studie folgern, dass die Berücksichtigung dieser zusätzlichen Prozesse in 

Klimamodellen zu einer deutlichen Verbesserung der Aerosolsimulationen führen wird, 

wodurch künftigen Chemie-Klima-Simulationen mehr Aussagekraft zukommen wird. 

 

 



 

Abbildung: Nachweis der sekundären Aerosolbildung aus der OH Oxidation biogener 

Vorläufersubstanzen in vier unterschiedlichen Simulationskammern: (A) SAPHIR, 

Forschungszentrum Jülich, (B) AIDA, Karlsruhe Institute of Technology, (C) PSI, Paul-

Scherrer-Institut, (D) CMU, Carnegie Mellon Universität. Die Symbole stellen die Messdaten 

dar, die durchgezogenen Linien eine Modellrechnung mit OH-Oxidation, die gestrichelten 

Linien eine Modellrechnung ohne OH-Oxidation. Abbildung aus Donahue et al., 2012.  
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