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Summary 
 
Nitrogen oxides, NOx (≡ NO + NO2), are among the most important trace gases in the 
troposphere, the lowest and approximately 10 km deep layer of the earth’s 
atmosphere. Due to their high reactivity, nitrogen oxides are involved in many 
chemical reactions taking place in ambient air including the formation of ozone. The 
investigation of such processes requires knowledge about the NOx concentration in 
the troposphere and its distribution. Roughly 10 years ago, the Global Ozone 
Monitoring Experiment (GOME) spectrometer onboard the ERS-2 satellite for the first 
time enabled the determination of space-borne vertical tropospheric column densities 
(VTCs) of nitrogen dioxide (NO2). In contrast to ground-based or airborne 
measurements, space-borne NO2 retrievals provide a global coverage within only a 
few days. However, the processing of the measured UV-visible radiance spectra to 
retrieve tropospheric NO2 columns is complex. It requires radiative transport 
modelling and uses a number of (a priori) assumptions on the state of the 
atmosphere. While pollution hot spot regions are visible in a qualitative sense, the 
quantitative use of space-borne data on a pixel-to-pixel basis is more challenging. In 
this work, the quality of space-borne NO2 VTCs in particular with regard to their use 
for air pollution monitoring and modelling in Switzerland is explored based on data 
from GOME and from the Scanning Imaging Absorption Spectrometer for 
Atmospheric Chartography (SCIAMACHY). The data are provided by the University 
of Bremen and the Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI). 
 
A first case study is dedicated to exceptionally high NO2 columns detected from the 
GOME spectrometer above a dense cloud cover on 17 February 2001. Clouds are a 
major problem for tropospheric NO2 retrievals because they hinder to a large extent 
the penetration of solar radiation into the lower troposphere and hence into the 
polluted planetary boundary layer. The case study demonstrates that NO2 columns 
can be severely in error when NO2 pollution layers are lifted above a cloud cover and 
when this process is not accurately reflected in the a-priori NO2 profiles used in the 
retrieval. By combining the GOME NO2 columns with trajectory calculations the 
transboundary (i.e. cross-border) transport of the NO2 pollution towards the Alpine 
region is estimated. The case study demonstrates that significant pollution transport 
can occur in connection with fronts and, for this episode, contribute by more than 
50% to NO2 concentration levels measured at ground sites in the Alpine region. 
 
The general quality of GOME NO2 VTCs is investigated by a detailed long-term 
comparison of NO2 VTCs for clear sky and cloudy conditions with coincident ground-
based tropospheric NO2 columns. The latter are deduced from in situ measurements 
operated in the Swiss Plateau and at different altitudes in the Alps. By applying 
averaging kernel (AK) information, a more detailed interpretation of the difference 
between the two column data sets can be given: the method allows to quantify the 
contribution to the total difference that is due to the difference between the shapes of 
the a priori NO2 profile and the profile derived from ground-based measurements. 
The study indicates a good agreement between the two independent NO2 column 
quantities for anticyclonic clear sky conditions (pixel cloud fraction ≤ 0.1) with GOME 
being on average slightly lower by -7% than the ground-based data. In general, the 
shapes of the a priori and the ground-based NO2 profiles are found to be similar. 
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A poorer agreement is found for the cloudy cases (pixel cloud fraction ≥ 0.75) with a 
mean relative difference of 60% and GOME data on average overestimating the 
ground-based columns. In contrast to the clear sky cases, a clear improvement is 
achieved when the ground-based profiles are first multiplied with the AK. This 
suggests that a significant part of the difference between the two column data sets is 
due to uncertainties in the a priori NO2 profile shape. 
 
In a third study, both seasonal NOx lifetime estimates (derived from the comparison 
of SCIAMACHY NO2 VTCs with a Swiss NOx emission inventory) and the 
comparison of seasonal NO2 VTCs derived from GOME and SCIAMACHY provide 
evidence for a systematic underestimation of SCIAMACHY NO2 VTCs above the 
Swiss Plateau during the winter season. A possible explanation not discussed in 
literature previously is the use of inaccurate pixel surface heights taken from coarse 
resolution global models in the retrieval. The marked topography in the Alpine region 
can lead to deviations of several hundred meters between assumed and real mean 
surface height over the extension of a pixel. The resulting error is estimated based on 
selected clear sky SCIAMACHY NO2 VTCs over the Swiss Plateau and two fixed a 
priori NO2 profiles. For a profile shape with the bulk of the NO2 residing near the 
ground an effect of nearly 40% on the computed NO2 columns is found. This result 
suggests that over regions with a marked topography, inaccurate pixel surface 
pressures can be among the most important error sources for tropospheric retrievals. 
This is particularly true if the satellite pixel resolution is significantly higher than the 
resolution of the a priori information used in the data retrieval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VII

Zusammenfassung 
 
Stickoxide, NOx (≡ NO + NO2), gehören zu den wichtigsten Spurengasen in der 
Troposphäre, der untersten, etwa 10 km dicken Luftschicht der Erdatmosphäre. 
Aufgrund ihrer grossen Reaktivität nehmen die Stickoxide an zahlreichen in der 
Umgebungsluft ablaufenden chemischen Reaktionen teil und spielen insbesondere 
bei der Bildung von Ozon eine entscheidende Rolle. Zur Erforschung solcher 
Prozesse werden Kenntnisse über die NOx-Konzentration und -Verteilung benötigt. 
Vor etwas mehr als 10 Jahren konnten zum ersten Mal troposphärische Vertikal-
säulenkonzentrationen (TVS) von Stickstoffdioxid (NO2) aus Messungen des GOME 
(Global Ozone Monitoring Experiment) Spektrometers an Bord des ERS-2 Satelliten 
gewonnen werden. Im Gegensatz zu boden- oder Flugzeug-gestützten Messungen 
liefern Satellitenmessungen NO2-Daten mit einer globalen Abdeckung innerhalb von 
wenigen Tagen. Das Verfahren zur Berechnung der NO2-TVS aus den gemessenen 
UV-sichtbaren Strahlungsspektren ist allerdings äusserst komplex und stützt sich auf 
Strahlungstransportmodelle sowie auf (a priori) Annahmen zum Zustand der 
Atmosphäre. So sind Regionen mit erhöhter Luftverschmutzung in den Daten in 
qualitativer Hinsicht zwar deutlich sichtbar, doch die quantitative Verwendung 
einzelner Satellitenpixel stellt eine grosse Herausforderung dar. Im Hinblick auf deren 
Nutzung für die Beobachtung von Luftschadstoffen untersucht die vorliegende Arbeit 
deshalb die Qualität von NO2-TVS der Spektrometer GOME und SCIAMACHY 
(Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Chartography), welche 
von der Universität Bremen und dem Königlich-Niederländischen Meteorlogischen 
Institut (KNMI) prozessiert wurden. 
 
Eine erste Fallstudie widmet sich aussergewöhnlich hohen NO2-TVS, die aus GOME-
Messungen oberhalb einer ausgedehnten Wolkendecke am 17. Februar 2001 
gewonnen wurden. Wolken sind problematisch, weil sie die Sonnenstrahlung 
praktisch nicht passieren lassen. Deshalb können kaum Informationen über die NO2-
Mengen in der verschmutzten Grenzschicht gewonnen werden. Die Fallstudie zeigt, 
dass NO2-Säulen stark fehlerbehaftet sein können, wenn NO2-Verschmutzung über 
die Wolkendecke angehoben und dieser Prozess in a priori NO2-Profilen für die 
Datenprozessierung ungenügend abgebildet ist. Durch Kombination der GOME-
Säulen mit Luftmassentrajektorien wird der grenzüberschreitende Transport der NO2-
Verschmutzung in die alpine Region abgeschätzt. Die Fallstudie demonstriert den 
ausgeprägten Verschmutzungstransport im Zusammenhang mit einer Front und zeigt 
auf, dass dieses Transportereignis einen Beitrag von über 50% zu den gemessenen 
NO2-Konzentrationen an Bodenstationen in der alpinen Region geliefert hat. 
 
Um die generelle Qualität von GOME NO2-TVS zu ermitteln, werden letztere unter 
Schönwetter- und Wolkenbedingungen mit NO2-Säulen verglichen, welche aus 
Bodenmessungen in verschiedenen Höhen im Alpenraum abgeleitet werden. Die 
Verwendung von averaging kernel (AK)-Information ermöglicht dabei eine detaillierte 
Interpretation der Differenz zwischen den beiden Säulen-Datensätzen: die Methode 
erlaubt die Quantifizierung desjenigen Anteils an der Differenz, welcher auf den 
Unterschied zwischen den zwei Profilformen zurückzuführen ist, dem a priori NO2-
Profil und dem aus den Bodendaten abgeleiteten NO2-Profil. 
Für antizyklonale Schönwetter-Bedingungen (Wolkenanteil in Satellitenpixeln ≤ 0.1) 
findet sich eine gute Übereinstimmung zwischen den beiden unabhängigen NO2-
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TVS. Die mittlere relative Differenz bezüglich der bodengestützten NO2-Säulen 
beträgt -7(±40)%, wobei letztere von den GOME-Säulen im Mittel leicht unterschätzt 
werden. Generell sind die Formen der a priori NO2-Profile und der aus den 
Bodendaten abgeleiteten NO2-Profile unter Schönwetter-Bedingungen ähnlich. 
Eine schlechtere Übereinstimmung zeigt sich für die Wolkenfälle (Wolkenanteil in 
Pixeln ≥ 0.75). Die GOME-Säulen liegen hier im Mittel um 60(±118)% über den 
bodengestützten Werten. Anders als bei den Schönwetterfällen wird die Differenz 
deutlich geringer, wenn die bodengestützten Profile vorgängig mit dem AK 
multipliziert werden. Dies deutet darauf hin, dass ein beträchtlicher Teil der Differenz 
zwischen den Säulen-Datensätzen auf ungenaue a priori NO2-Profilformen 
zurückzuführen ist. 
 
In einer dritten Studie weisen sowohl die Abschätzung saisonaler NOx-Lebensdauern 
(abgeleitet aus SCIAMACHY NO2-TVS und einem Schweizerischen NOx-Emissions-
inventar) als auch der Vergleich saisonal gemittelter Säulen von GOME und 
SCIAMACHY auf eine systematische Unterschätzung der winterlichen SCIAMACHY 
NO2-TVS über dem Schweizerischen Mittelland hin. Eine mögliche Erklärung dafür 
sind ungenaue mittlere Pixel-spezifische Bodenhöhen, welche aus grob aufgelösten 
globalen Modellen abgeleitet und in der Datenprozessierung verwendet werden. Die 
ausgeprägte alpine Topographie kann zu Abweichungen von mehreren hundert 
Metern zwischen der angenommenen und der tatsächlichen mittleren Bodenhöhe 
führen. Für eine Auswahl von Schönwetter-SCIAMACHY-NO2-TVS über dem 
Schweizerischen Mittelland wird der resultierende Effekt abgeschätzt. Dabei werden 
zwei (fixe) a priori NO2-Profile verwendet. Für eine Profilform mit dem Grossteil des 
NO2 in Bodennähe wird ein Effekt von nahezu 40% auf die resultierenden NO2-
Säulen berechnet. Über einer Region mit ausgeprägter Topographie können 
ungenaue mittlere Pixel-spezifische Bodenhöhen demnach eine der bedeutendsten 
Fehlerquellen für NO2-TVS sein; insbesondere dann, wenn die Auflösung der 
Satellitenpixel deutlich höher ist als diejenige der in der Datenprozessierung 
verwendeten Modelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


