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Abstract

Persistent organic pollutants (POPs), such as DDT, polychlorinated biphenyls
(PCBs) and hexachlorocyclohexanes,are Compounds of environmental concern
because they are resistant to degradation, bioaccumulativeand toxic. POPs are

found all over the world: in the air, in rivers, Sediments and oceans, in soils and
in Vegetation. The environmental behaviour of POPs depends on a large
number of factors. Site- and time-specific partitioning, transport and

degradation processes all influence the substance concentration in the various
environmental compartments. The pathways and fates of the POPs in the global
environment are therefore difficult to evaluate and assess.

In such a Situation, environmental modeis are valuabletools for both estimating
the environmental distribution of organic chemicals and examining the interplay
of different environmental processes. In this thesis, the global, dynamic,
multicompartmentmodel C//MoChem is presented. CliMoChem consists of
latitüdinal zones that are specifically parameterised (e.g. temperature courses

and land cover types). The model is useful for investigatingthe partitioning and

long-range transport of environmental chemicals.

In a model test the latitüdinal distribution of CCI4 in seawater was successfully
reproduced with C//MoChem. Furthermore, a global emission history of DDT

was-compiledand used to comparecalculated concentrations with monitoring
data. The comparisonrevealed that the modelled and measured concentrations
in seawater are different by about one order of magnitude. The differences of
modelled and measured concentrationsin air were less than two orders of

magnitude.

Besides the model Validation, the C//MoCriem model was further used to

investigate specific behaviours of POPs in the environment.

Two factors are found to be important for the occurrence of a Cold
Condensation of chemicals at the poles: 1) the temperature dependence of

Henry's law constant and, 2) the difference in the degradation rate constants of

the Compound at tropical, temperate and polar latitudes.

Vegetation is important as a sink or as a transfer medium that enhances the

substance transfer from the air to the soil. The partitioning from air into

Vegetation competes with the long-range transport in air; long-range transport



is therefore reduced in modeis with Vegetation. The DDT storage capacity of

vegetation-covered soils is higher than that of bare soil, due to the higher
fraction of organic carbon in the Vegetation soil.

The Global Fractionation of the selected PCBs takes place because the time-
scales for long-range transport are different for specific PCB congeners due to

differences in degradation rate constants, partition coefficients, and their
temperature dependencies. Only a very low fraction of the released amountof
the volatile congeners PCB-15 and PCB-28 are transported from the equator to

the North Pole becausethese congeners' persistence is too low. From the non-

volatile and very persistent PCB-180, on the other hand, minor amounts are

steadily transported to the North Pole. However, the intermediately volatile and
persistent PCB-101 displays a most efficient long-range transport; the spatial
ränge of PCB-101 is maximal amongthe examined PCB congeners.

The influence of the KQw uncertainty on the fate of DDT was examined. The
overall persistence of DDT increased by a factor of 9 from Kow~104 to

KOw~108. The effect on the concentrations was more pronounced; differencesof

up to two orders of magnitudefor the same KDw ränge were observed.

The model Validation and the investigationsof specific POP behaviours indicate
that CliMoChem is a useful tool to examine the environmental pathways and
fates of current and future POPs.
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Zusammenfassung

Persistente organische Schadstoffe (Persistent organic Pollutants; POPs) wie DDT,
polychlorierte Biphenyle (PCBs) und Hexachlorcyclohexane gelten als
Umweltchemikalien, da sie schwer abbaubar,bioakkumulierend und giftig sind.
POPs sind auf der ganzen Welt auffindbar; in der Luft, in Flüssen, Sedimenten
und Meeren, in Böden und in der Vegetation. Das Umweltverhalten von POPs

hängt von einer grossen Zahl von Einflüssen ab. Orts- und zeitspezifische
Verteilungs-, Transport- und Abbauprozesse beeinflussen die
Substanzkonzentration in den verschiedenen Umweltkompartimenten. Die
Verteilungswege und Schicksale der POPs in der Umwelt sind folglich schwierig
zu erfassen und zu beurteilen.

Umweltmodelle sind daher wertvolle Werkzeuge, um sowohl die Verteilung
organischer Substanzen in der Umwelt abzuschätzen, als auch das

Zusammenspiel verschiedenerUmweltprozesse zu untersuchen. In dieser Arbeit
wird das globale, dynamische Multikompartiment-Modell C//MoChem

vorgestellt. CliMoChem ist aus Breitenzonen aufgebaut, die individuell

parametrisiert werden (z.B. Temperaturverläufe oder Oberflächentypen). Das
Modell ist für die Untersuchung der Verteilung und des Ferntransports von

Umweltchemikalien nützlich.

In einem Modelltest konnte die globale Verteilung von CCI4 in Meerwasser

erfolgreich mit CliMoChem reproduziert werden. Im Weiteren wurde eine

globale Emissionsgeschichtevon DDT zusammengestellt und verwendet, um
berechnete mit gemessenen Konzentrationen zu vergleichen. Der Vergleich
zeigte, dass die modellierten und gemessenen Konzentrationenim Meerwasser

ungefähr eine Abweichung von einer Grössenordnung aufwiesen. Die

modellierten und gemessenen Konzentrationen in der Luft wichen weniger als
zwei Grössenordnungenvoneinander ab.

Neben der Modellvalidierungwurde das C//MoChem Modell weiter verwendet,
um das spezifischeVerhalten von POPs in der Umwelt zu untersuchen.

Zwei Grössen wurden gefunden, die wichtig sind für das Auftreten der Cold
Condensation: 1) die Temperaturabhängigkeit der Henry-Konstante und 2) der
Unterschied der Abbauraten einer Substanz in tropischen, gemässigten und

polaren Breitengraden.
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Die Vegetation ist entweder als Senke oder als Transfermediumwichtig, durch
welches der Transfer aus dem Luft- in das Bodenkompartimentverstärktwird.
Die Verteilung aus der Luft in die Vegetation steht in Kompetition mit

Ferntransport in der Luft; daher ist der Ferntransport in Modellen mit Vegetation
geringer. Die Speicherkapazität des bewachsenen Bodens für DDT ist höher als

jene des unbewachsenen Bodens, aufgrund des höheren Anteils an

organischemKohlenstoff im bewachsenen Boden.

Die globale Fraktionierung ausgewählter PCBs entsteht durch unterschiedliche
Zeitskalen für den Ferntransport spezifischerPCBs, welche durch Unterschiedein
den Abbauraten, Verteilungskonstantenund deren Temperaturabhängigkeiten
zustande kommen. Nur eine sehr kleine Fraktion der am Aequatoremittierten

Menge der flüchtigen Kongenere PCB-15 und PCB-28 wird zum Nordpol
transportiert, da die Persistenzvon PCB-15/28 zu tief ist. Andererseits wird das

schwerflüchtige und sehr persistente PCB-180 in geringen Mengen stetig zum
Nordpol transportiert. Das mittelflüchtige und massig persistente PCB-101 zeigt
den ausgeprägtesten Ferntransport; die räumliche Reichweite von PCB-101 ist
maximal unter den ausgewählten PCB Kongeneren.

Der Einfluss der Unsicherheit des Substanzparameters Kow auf das
Umwelfverhalten von DDT wurde untersucht. Die totale Persistenz von DDT stieg
im Kow-Bereich von 104 bis 108 um einen Faktor 9 an. Der Effekt auf die
Konzentration war ausgeprägter; Unterschiede von bis zu zwei

Grössenordnungenwurden für den gleichen Kow-Bereich beobachtet.

Die Modellvalidationund die Untersuchungspezifischer Verhalten von POPs

zeigen, dass CliMoChem ein nützliches Werkzeug für die Untersuchungder
Verteilungswege und Schicksale der aktuellen und zukünftiger POPs in der
Umwelt ist.


