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Abstract

Formaldehyde(HCHO) and peroxyacetylnitrate(PAN) play a central role in tropospheric
chemistry. HCHOcan be a primaryand a secondary pollutant: it is directly emitted dur¬

ing combustion processes or it is produced as an intermediate in the photochemical
degradationof methane and non-methanevolatile organic Compounds. It is photolyzed
within hours during day light. PAN, on the other hand, is only produced during degrada¬
tion of Volatile Organic Compounds (VOCs) in the presence of high concentrations of

nitrogen oxides. It is stable at low temperatureand is responsible for the transport of ni¬

trogen oxidesover long distances, permittingozone formation after or during long ränge

transport events. HCHOand PAN have been measured during four intensiveseasonal

campaigns at the high altitude Jungfraujoch(JFJ) research Station in the Alps. HCHO
has been analyzed using the Hantsch fluorometric technique with a low flow setting
allowing a detection limit of 22 ppt (3a) with an accuracy of ± 12 %. PAN has been

analyzed with a commercial GC-ECD instrument with a detection limit of 50 ppt and

an uncertainty of ± 5 %. Additional formaldehyde measurements in Zürich city re¬

vealed the importance of primaryHCHOduring winter, while during summer secondary
produced HCHO becomes more important. HCHO produced in planetary boundary
layer (PBL) during winter is often vented into the free troposphere(FT) at Jungfraujoch,
while during summer the contributionof the PBL is reduced for the primarily produced
formaldehyde because the short lifetime of formaldehyde is in the order of few hours.

To study those events backward trajectories have been calculated using LAGRANTO
based on data of the weather forecast model ECMWF (European Center for Medium

Range Forecast) with a temporal resolutionof 3 hours, horizontal resolution of 1° x1°,
and 60 vertical levels. The temporal resolutionof 3 hours was achieved by combining
analysis and forecast fields. Case studies have been performed at Jungfraujochcon-
cerning the transport of formaldehyde and PAN from the PBL during synoptic lifting in

winter, concerning the exceptional concentrations of formaldehyde as a consequence
of a biomass burning event in Portugal and concerning two different regimes of long
ränge transport (LRT) showing specific PAN concentrations. In addition to HCHO and
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PAN a large set of oxygenated volatile organic Compounds(OVOCs) has been mea¬

sured at Jungfraujoch during the same periods. Since the exchange from the PBL

periodically affects the composition of the air masses measured at JFJ (a condition

common to several mountain sites) a method to distinguishbetweenbackground condi¬

tions and those influenced by transport from the PBL has been developed.This method

involves the identification and filtering of those measurements which are very likely in¬

fluenced by contact with the European Planetary Boundary Layer. However, due to

the large grid of meteorological fields (based on the weather forecastmodel ECMWF),
some processes leading to the transport of air pollutants from the polluted European
planetary layer (e.g. summer convection) can not be correctly described by the back¬

ward trajectories. Therefore, additionally, a straightforwardStatistical filter is applied in

order to minimize these effects. The seasonal variations of these background concen¬

trations add new information to the chemistryof the FT: Primary Compoundsshow to

be greatly influenced by LRT during winter, while secondary Compoundsincrease until

summer. These present also a higher correlation with ozone underlining their common
photochemical origin. A relationship exists between a particular flow pattern with the

detectedchemical concentrations. This relation has been verified using trajeetory clus-

tering and became less evident in winter because of the general longer lifetime of the

Compounds. Most of the Clustersare influenced by transportfrom far emission sources

(like North Americaor Asia). The air arriving at JFJ, in order to have low concentrations

of ozone precursors, needs to be transported slowly enough to allow photochemical
degradationof these substances between the emission source and the measurement

Station. The only two Clusters satisfying this condition are one slowly traveling in the

mjd free troposphere (FT Cluster), and one originating, and spending most of the time,
in the Atlantic marine boundary layer (MBL Cluster). Furthermore,a box model study
show that, in average, the free tropospheric air parcels reaching Jungfraujochhave still

a high potential for ozone produetion during spring and summer (0.26 ppb/day and 0.24
ppb/day respectivelyduring the following8 days).
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Zusammenfassung

Formaldehyd (HCHO) und Peroxyacetylnitrate (PANs) haben eine zentrale Rolle in

der Troposphärenchemie. HCHO ist sowohl ein primärer wie auch ein sekundärer
Luftschadstoff. HCHO wird einerseits direkt durch Verbrennungsprozesse emittiert

und andererseits als Zwischenprodukt des photochemischen Abbaus von Methan

und Nicht-Methan Kohlenwasserstoffenproduziert. Im Tageslicht wird das gebildete
HCHO innerhalb von Stunden photolytisch abgebaut. Im Gegensatz dazu wird PAN

nur während des Abbaus von flüchtigen organischen Kohlenwasserstoffen(VOCs)
im Beisein von hohen Stickstoffoxid-Konzentrationen gebildet. Bei tiefen Tempera¬
turen ist es stabil und es ist für den Transport von Stickstoffoxidenüber lange Dis¬

tanzen verantwortlich,was die Ozonbildung während oder nach einer Verfrachtung
erlaubt. HCHO und PAN wurden während 4 saisonalen Intensivkampagnen an der

hochalpinen ForschungsstationJungfraujoch(JFJ) gemessen. HCHO wurde mit der

Hantsch Technikfluorimetrischbestimmt - mit einem minimalen Fluss, einer Detektion-

sgrenze von 22 ppt (3 a) und einer Genauigkeitvon ± 12 %. PAN wurde mit einem

kommerziellenGC-ECD gemessen- mit einer Detektionsgrenzevon 50 ppt und einer

Genauigkeitvon ± 5 %. Zusätzliche Formaldehyd-Messungenin Zürich zeigten die

Bedeutungder primären Produktion im Winter und der wichtiger werdende Anteil der

sekundären Produktion im Sommer. In der planetaren Grenzschicht (PBL) gebildetes
HCHOwird im Winter oft in die freie Troposphäre (FT) zum Jungfraujochtransportiert.
Im Sommerwird der Einfluss von HCHOaus der PBL begrenztdurch die kurze Leben¬

szeit des HCHO von nur einigen Stunden. Um diese Effekte zu untersuchen wur¬

den Rückwärtstrajektorien berechnet, welche das Programm LAGRANTOverwendeten
und welche auf das Wettervorhersage-ModellECMWF (European Center for Medium

Range Forecast) basierten, mit einer zeitlichen Auflösung von 3 Stunden, einer hori¬

zontalen Auflösung von 1° x 1° und 60 vertikalen Schichten. Die zeitliche Auflösung
von 3 Stunden wurde durch die Kombination von Analysefeldern (0000, 0600, 0900,
1200 und 1800) mit Vorhersagefeldernerreicht. Fallstudienauf dem Jungfraujochwur¬
den zu folgendenThemen durchgeführt: Transport von Formaldehyd und PAN aus der
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planetaren Grenzschichtwährend dem synoptischen Transport im Winter, ausseror¬

dentlich hohe Konzentrationenvon Formaldehyd durch Biomasseverbrennung in Por¬

tugal und zwei unterschiedliche Arten von Verfrachtung über weite Distanzen ("long-
range transport", LRT) mit spezifischen PAN Konzentrationen. Zusätzlich zu HCHO
und PAN wurde eine grosse Anzahl von oxidiertenorganischenVerbindungen (OVOCs)
auf dem Jungfraujochwährend derselben Perioden gemessen. Da der Austausch von

Luftmassen aus der planetaren Grenzschicht periodisch die Zusammensetzung der

Luftmassen auf der Höhe des Jungfraujochsbeeinflusst (ein allgemeines Phänomen
von Bergstationen), wurde eine Methode zur Unterscheidung dieser Perioden und

solcher mit Hintergrundsbedingungen entwickelt. Diese Methode enthält ein Mittel

zur Identifizierung und zur Filterung von Messungenwelche mit grösster Wahrschein¬
lichkeit durch die europäische planetare Grenzschichtbeeinflusstwurden. Da jedoch
die verwendeten meteorologischen Felder (basiert auf das Wettervorhersage-Modell
des ECMWF) eine relativ grobe Auflösung haben, können einige Prozesse welche

zum Transport von Luftschadstoffen aus der planetaren Grenzschichtführen nur un¬

genügend durch die verwendeten Rückwärts-Trajektorien beschrieben werden. De¬

shalb wurde zusätzlich ein einfacher statistischer Filter verwendet um diese Effektezu

minimieren. Die Resultate erlaubten Analysen über den Einfluss des Stratosphäre -

Troposphäre Transports (STT) und über die Verfrachtung über weite Distanzen (LRT).
Für die primär emittierten Schadstoffekonnte ein eindeutiger saisonaler Einfluss, mit

einer Anreicherung im Winter in der freien Troposphäre gefunden werden. Ander¬

erseits zeigten sekundär gebildete Substanzen (wie Formaldehyd) einen deutlichen

Anstieg im Frühling und Sommer im Vergleich zu anderen Jahreszeiten. Die spezi¬
fischen Anströmungsregimesder gefilterten Hintergrunds-Konzentrationen wurden an¬

schliessend mit Hilfe der Cluster-Technik näher analysiert. Typische Muster konnten

durch LRT- und STT-Clustersidentifiziert werden, wobei die meistender Cluster die Ver¬

frachtung über weite Distanzen (LRT) beschreiben. Dabei wurden zwei spezifischevon
Verschmutzungunbeeinträchtige Cluster gefunden. Der erste beschreibt Luftmassen

welche durch die planetare Grenzschicht über dem Atlantik beeinflusstsind und der

zweite solchewelche aus der mittleren Troposphäre um den 43 ° Breitengrad stammen.

Das Frühlingsmaximum für Ozon war in allen Clustern sichtbar. Die Messungenvon
HCHO,PAN und OVOCsan der europäischen Hintergrundstation Jungfraujochkönnen
dazu benutzt werden chemischeProzesse in der Atmosphäre zu modellieren, welche

relevantsind für die Ozonproduktion und für andere Prozesse welche die Veränderung
der Atmosphäreaufzeigen.


