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Zusammenfassung

Ein Messsystem zur Erfassung des lokalen Windsystems und dessen

Auswirkung auf luftchemische Grössen im Talabschluss eines Alpentals wird

beschrieben. Es werden Messungen der Tagesgänge der Temperatur, der

Windgeschwindigkeit und -richtung, der relativen Feuchte und des Ozons

(mit 6 Bodenstationen und einem Fesselballon für lkm-Profile) und der CO-

und NOx-Konzentration, sowie luftelektrischer Grössen (mit einer Station)

an Schönwettertagen im Winter 1980/81 und Sommer 1981 diskutiert. Die so

gewonnenen Daten werden, für Winter und Sommer getrennt, hinsichtlich

typischer, täglich auftretender Erscheinungen detailliert untersucht und zum

Teil statistisch aufgearbeitet. Nach einem Überblick über die Theorie der

Berg- und Talwindsysteme und der Wechselwirkung mit dem synoptischen

Wind, die sich aus Modellrechnungen und Messungen verschiedener Autoren

ergibt, werden die eigenen Messungen interpretiert und zu einer

geschlossenen Vorstellung der Transportverhältnisse verdichtet. Ein weiteres

Literaturstudium der photochemischen Prozesse unter besonderer

Berücksichtigung der vegetativen Emissionen von Kohlenwasserstoffen dient

als Grundlage eigener Abschätzungen zur Erklärung der Tagesgänge der

gemessenen luftchemischen Grössen. Dabei zeigt sich ein möglicher Einfluss

der Wirkung biogener Kohlenwasserstoffe der Vegetation in der Umgebung.

Da allerdings nicht alle luftchemischen Messergebnisse damit gedeutet

werden können, wird eine qualitative Abschätzung des anthropogenen

Einflusses beschrieben und ein möglicher Mechanismus zum Transport dieser

"Smogluft" aus den anthropogenen Emissionszentren diskutiert.



- 5 -

Summary

A method is outlined to determine the local wind field structure and the

corresponding effect on the concentration of atmospheric trace gases in a

specific Alpine region. Measurements of the diumal Variation of

temperature, relative humidity, wind (velocity and direction) and ozone at

6 stations were made during fine weather conditions in winter 1980/81 and

summer 1981 in the upper reaches of an Alpine Valley. Simultaneous

measuremets of lkm-profiles of these parameters with a tethered balloon

and measurements of CO and NOx at a ground Station are also described.

These data were analyzed with respect to typical daily events and

statistically elaborated. An overview of the theory of Valley winds and

their interaction with the upper winds in conjunction with these data helps

to complete the qualitative understanding of the wind System. Further

assessment from the current knowledge of photochemical processes,

especially about the influence of naturally emitted hydrocarbons upon

ozone, served to estimate the diumal Variation of the measured

concentrations. This estimate suggests a certain effect of biogenic

hydrocarbons. Moreover, a significant anthropogenic influence on the

concentration of ozone, NOx and CO can not be ruled out and a possible

mechanism to transport smog from pre-alpine centers is discussed.


