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Summary
Nitrogen Compounds play a central role in the chemistry of the atmosphere.
They are involved in the formation of acid precipitation as well as of

tropospheric ozone. Despite their importance there are still relatively few

studies available of the distribution of the major nitrogen Compounds in the

atmosphere. In particular, only few measurements of the remote troposphere
over Europe have been published.
In this work, measurements of the sum of all reactive nitrogen Compounds
(NOy) were condueted over a two-year period at the high-alpine research

Station Jungfraujoch (JFJ). Total NOy is defined as the sum of all atmospheric
oxidation products of NO, including NO itself. The NOy speciation was studied

during additional seasonal field campaigns. During these periods NO, N02,
peroxyacetyl nitrate (PAN), nitric acid (HN03) and particulate nitrate were

measured. For this purpose, suitable analytical techniques were further

developed. In particular, a technique for the measurementof HN03 and

particulate nitrate with sufficiently high temporal resolution had to be found,
since commonly used filter and denuder techniques require long sampling
times followed by time-consuming off-line analysis.
First, a system for the quasi-continuous measurement of HN02, HN03 and

particulate nitrate was built and characterized. The system consisted of a

continuouslyoperating denuder for gases coupled to an aerosol collectorfor

particles. The analysis was performed automatically by ion chromatography
after pre-concentration, and low detection limits (10 ppt) were achieved with a

temporal resolution of 20 minutes. The first field campaign was conduetedat

the Dübendorf Station of the Swiss National Monitoring Network for Air

Pollution (NABEL). Relatively high HN02 concentrations of up to 3.2 ppb
were especially remarkable at this site.

Second, NOy measurements were condueted during a summer field

campaign at the Jungfraujoch. A key question was: How often is the Station

influenced by regional emission sources? It was found that NOy shows a

diurnal cycle similar to the known diurnal Variation of the aerosol surface area

concentration. Due to different day and night concentrations, an estimate of

the dilution of convective boundary layer air with free troposphericair during
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thermally induced vertical transport was made.

In the third part of the study, the influence of different meteorological
processes during different seasons on the NOy level and speciation was

investigated. It was shown that föhn events, synoptical lifting (e.g. fronts) and

thermally induced vertical transport have a strong influence on the NOy
concentration and partitioning. The variability caused by meteorological
processes often dominated the seasonal variability. As a result of

meteorological analysis, it was possible to "filter" the data to obtain

information about the undisturbed (i.e., virtually uninfluenced by
anthropogenic pollution) free troposphere over the Alpine region. No previous
studies or analysis of meteorological transport processes have been

condueted in the Alpine region. Thus, present measurements at the JFJ have

substantially added to the European database of NOy and constituent

species. Finally, the Jungfraujoch data was used to estimate the export of

PAN through thermally induced vertical transport. It was shown that thermal

processes may add to the transport of reactive nitrogen Compounds to the

free troposphere and hence result in the long-range transport of air

pollutants.



Zusammenfassung
Stickstoffverbindungen spielen eine zentrale Rolle in der Chemie der

Atmosphäre.Sie sind unter anderem wesentlich beteiligt an der Bildung von

sauren Niederschlägen und von troposphärischem Ozon. Trotz ihrer

Bedeutung gibt es noch relativ wenige Studien über die Verteilung der

wichtigsten Stickstoffverbindungen in der Atmosphäre. Insbesondere die

wenig belastete Troposphärein Europa wurde bisher kaum untersucht.

In der vorliegenden Arbeit wurden während zwei Jahren Messungen von der

Summe aller reaktiven Stickstoffverbindungen (NOy) an der hochalpinen
Forschungsstation Jungfraujoch durchgeführt. Unter NOy versteht man alle

atmosphärischen Oxidationsprodukte von NO, inklusive NO. Zusätzlich

wurden zur Bestimmung von einzelnen NOy-Komponenten saisonale

Messkampagnen durchgeführt. Während dieser Perioden wurde NO, N02,
Peroxyacetylnitrat (PAN), Salpetersäure (HN03) und partikelförmiges Nitrat

gemessen. Dazu war der Aufbau von geeigneten Analysemethoden
notwendig. Insbesondere für die Messung von HN03 und partikelförmigem
Nitrat müsste eine geeignete Technik mit genügend hoher zeitlichen

Auflösung gefunden werden, da die normalerweise eingesetzten Filter- und

Denudertechniken lange Probenahmezeiten benötigen, einen sehr hohen

Arbeitsaufwand bedingen und zudem Artefakte auftreten können.

Im ersten Teil der Arbeit wurde ein System zur quasi-kontinuierlichen
Bestimmung von HN02, HN03 und partikelförmigem Nitrat aufgebaut und

weiterentwickelt. Dabei handelt es sich um einen kontinuierlich operierenden
Denuder (für Gase) gekoppelt an einen Aerosolkollektor (für Partikel). Die

Analyse wird dabei automatisch nach Aufkonzentrierung mittels

lonenchromatographie durchgeführt, wobei tiefe Nachweisgrenzen (10 ppt)
bei einer zeitlichen Auflösung von 20 min erreicht werden. Eine erste

Feldmessung wurde damit an der Station Dübendorf des Nationalen

Beobachtungsnetzesfür Luftfremdstoffe (NABEL) durchgeführt. Dabei sind

insbesondere die relativ hohen Konzentrationen von HNO2 bis 3.2 ppb
bemerkenswert.

Im zweiten Teil der Arbeit wurden NOy Messungen während einer

Sommerkampagneauf dem Jungfraujoch durchgeführt. Dabei stand die
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Frage im Vordergrund, wie oft die Station von lokalen oder regionalen
Emissionsquellen beeinflusst wird. Es konnte gezeigt werden, dass im

Sommer analog zu dem bereits bekannten Tagesgang der

Aerosolkonzentration auch ein Tagesgang von NOy beobachtet wird.

Aufgrund der unterschiedlichen Tag- und Nachtkonzentrationen konnte

zudem eine Abschätzung über die Verdünnung der Luft beim Aufstieg aus

der konvektiven Grenzschicht in die freie Troposphäregemacht werden.

Im dritten Teil der Arbeit wurde der Einfluss von verschiedenen

meteorologischen Prozessenwährend unterschiedlicher Jahreszeiten auf die

NOy Konzentrationund Speziation untersucht. Dabei konnte gezeigt werden,
dass Föhnlagen, Fronten und thermische Transportprozesse die NOy
Konzentration und Zusammensetzung stark beeinflussen. Diese durch

meteorologische Prozesse verursachte Variabilität dominiert oftmals über

saisonale Unterschiede.Durch diese meteorologischen Untersuchungenwar
es dann möglich, die Daten zu "filtern", so dass schliesslicheine Aussagezur
unbelasteten Troposphäre über dem Alpenraum möglich war. Damit tragen
die Daten wesentlichzu den bereits vorhandenen NOy-Werten bei, da bisher

entsprechende Angaben für den Alpenraum fehlten und auch keine

Kenntnisse über den Einfluss meteorologischer Prozesse vorhanden waren.

Schliesslich wurden die am Jungfraujoch erhobenen Daten für eine

Abschätzung des PAN-Exportsdurch thermisch induzierte Transportprozesse
verwendet. Es konnte gezeigt werden, dass thermische Prozesse zum

Transport von reaktiven Stickstoffverbindungen in höhere Schichten der

Troposphärebeitragen können und somit eine weiträumige Verfrachtung von
Luftfremdstoffen ermöglichen.


