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Abstract

The interdisciplinary field experiment WaBoLu (Wasser, Boden, Luft, meaning water,

soil, air), conducted since 1982 at three ground based stations (Rigi-Staffel, 1620 masl,

Seeboden, 1030 masl, and Greppen, 430 masl) on the steep NW-face of Mt. Rigi

(Central Switzerland), was initiated to look at scavenging processes of aerosols

associated widi die formation of precipitation. In recent years (1988-1992) die

observations were extended to cloud physics and chemistry, snow crystal observations,

and die influence of atmospheric trace gases on scavenging processes. The work

presented here focuses on die influence of gas scavenging on me composition of

cloudwater and precipitation. An annular denuder system was constructed in order to

measure die most important inorganic trace gases (NH3, S02, and HNO3) in a sub-ppbv

range simultaneously with aerosol measurements.

Simultaneous measurements at three different heights (430, 1030, and 1620 masl)

since 1988 showed diat die phase distribution of S (+rV,+VI)) generally favored S02

compared to SO42" aerosols, while N (+V) was clearly dominated by NO3" aerosols.

With respect to N (-HI), the ratio NH3(g) / (NH3(g)+NH4+(aer)) was approximately 0.5.

NH3 concentrations exhibited a pronounced vertical concentration profile from die top

station (0.5 - 2 ppbv) and die middle station (1-5 ppbv) to me bottom station (5 - 20

ppbv). The lack of a strong vertical concentration profile for S02 suggests tiiat sources

of S02 are regional radier man local. Lower HNO3 concentrations at die bottom station

than at die top station indicates mat the gas phase reaction of NH3 with HNO3 to form

NH4NO3 aerosols is important at me bottom station due to high NH3 concentrations.

The research reveals die great importance of gas scavenging for die chemical

composition of cloudwater. Furthermore, die cloudwater acidity is strongly related to

gas scavenging because of die fact mat die aerosols at Mt. Rigi are approximately
neutral. A mass balance approach was used to estimate individual contributions of bodi

gases and aerosols to die cloudwater compostion. In two cases scavenging of S02 and

subsequent oxidation to S042_ in die aqueous phase contributed significandy to die low

observed cloudwater pH of 2.9 - 3.2. In one case scavenging efficiencies of

approximately 40 to 60 % for bodi aerosols and gases were found. The relatively low

scavenging efficiencies compared to scavenging efficiencies of 70 to 90 % reported by
odier authors may be due to die low observed liquid water content and averaging over

longer time periods.

The commonly observed significant increase in [NH4+] in precipitation from the

middle to die bottom station by a factor of 2 to 3 can be explained by simple model

calculations using experimental data. The results show tiiat below-cloud scavenging of

NH3 by rain is more important man scavenging of NH4+ aerosols. The comparison of
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experimental data widi equilibria calculations based on Henry's law shows that die

precipitation NHj-*- concentrations are much lower man expected based on measured

NH3 concentrations in die air. Sensitivity tests of die model calculations by using

experimental aerosol - and raindrop size distributions reveal tiiat a natural variability of

die aerosol and raindrop size distribution in time can strongly influence die resulting

precipitation concentration.

NH4+, NO3-, and SO42- contribute on average over 50 % of all analyzed ionic

compounds in precipitation (Na+, NH4+ K+ Ca2+, Mg2+, H+, N03-, S042-, CI", HCOO-,

CH3COO). NH4+ was found to be the single most abundant ionic compound (25 %).

The most important vertical difference in precipitation is reflected in die ionic strengdi,

which is approximately 2 to 3 times higher at die bottom station man at me top station

on average. Also, die ratio of [H+] to die total ionic strengdi decreases from 12 % (top

station) to 4 % (bottom station), which is reflected in a rising pH. Scavenging ratios for

die precipitation water (as defined as die ratio of precipitation ion concentration to die

sum of gas and aerosol concentrations in die air) were found to be between 100 and

10000 for 75 % of all cases at all three stations. Scavenging ratios for the cloudwater

were found to be 2 to 3 times higher man tiiose for precipitation.
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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss der wichtigsten anorganischen

atmospharischen Spurengase (HN03, S02, und HNO3) auf die Zusammensetzung des

Wolkenwassers und des Niederschlages (Gas-Scavenging) erforscht. Die

Untersuchungen wurden im Rahmen eines Projektes durchgefiihrt, in dem anhand von

Feldmessungen endang der steilen Nordwestflanke der Rigi (Zentralschweiz) auch

Auswaschprozesse von Aerosolen und die Beeinflussung der Scavengingprozesse durch

Wolkenphysik und Dynamik bearbeitet wurde. Die Messungen wurden an drei

Bodenstationen Rigi-Staffel (1620 muM), Seeboden (1030 miiM), und Greppen (430

miiM) durchgefiihrt. Grundlage fur diese Untersuchungen bildete die Entwicklung,

Konstruktion, und das Austesten eines feldtauglichen Diffusionsdenudersystems zur

Erfassung von Spurengasen im sub-ppbv Bereich.

Gleichzeitige Messungen von Aerosolen und Spurengasen auf den drei verschiedenen

Hdhen (102 Messungen von 12 Fallen der winterlichen Messperioden 1988/89,

1989/90, und 1990/91) zeigen, dass im allgemeinen der Anteil von S02 gegenuber

S042- Aerosolen uberwiegt. Bei den N(+V) - Verbindungen hingegen uberwiegen die

NO3- Aerosole. Die N(-III) - Verbindungen zeigen ein Verhaitnis NH3 (g) / (NH3(g) +

NH4+(aer)) von etwa 0.5. Die Messungen zeigen ferner, dass NH3 ein ausgepragtes

vertikales Konzentrationsprofil von Rigi-Staffel (- 0.5 - 2 ppbv) iiber Seeboden (-1-5

ppbv) nach Greppen (-5-20 ppbv) aufweist. Die relativ hohen bodennahen NH3 -

Konzentrationen weisen auf lokale Quellen der Landwirtschaft hin. Die Abwesenheit

eines starken vertikalen Konzentrationsgradienten bei S02 weist auf regionale Quellen

hin. Die durchschnitdich tieferen HNO3 - Konzentrationen auf Greppen als auf Rigi-

Staffel legen nahe, dass die Gasphasereaktion von NH3 mit HNO3 zu NH4NO3
Aerosolen in Greppen infolge der hohen NH3 - Konzentrationen wesendich ist.

Die Untersuchungen zeigen, dass das Gas-Scavenging von grosser Bedeutung fur die

chemische Zusammensetzung des Wolkenwassers ist. Die Aciditat des Wolkenwassers

wird entscheidend durch das Gas-Scavenging gepragt, da die Aerosole annahernd

neutral sind. Durch die Bestimmung der Massenbilanz konnte in zwei Fallstudien

gezeigt werden, dass Scavenging von S02 und anschliessende Oxidation in der

aquatischen Phase einen bedeutenden Beitrag zu den tiefen pH-Werten des

Wolkenwassers, die im Bereich von 2.9 bis 3.2 waren, leistete. Fiir eine Fallstudie

konnte anhand einer Massenbilanz Scavenging-Effizienzen fur die Gasphase und fiir die

Aerosole bestimmt werden. Sie sind mit 40 - 60 % eher defer, als von anderen Autoren

berichtet wurde, was mit dem tiefen Fliissigwassergehalt wahrend der Studie erklart

werden kann.
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Der haufig beobachtete, auffallende vertikale Anstieg der

Ammoniumionenkonzentration im Niederschlagswasser von einem Faktor zwei bis drei

zwischen Seeboden (1030 m) und Greppen (430 m) kann gut durch einfachste

Modellrechnungen des Gas - und Aerosol-Scavengings, die mit den Messdaten iniziiert

werden, erklart werden. Ergebnisse von drei Fallstudien legen nahe, dass das below-

cloud Scavenging von NH3 (g) durch Regen im Vergleich zu NH4+ (aer) ein wesentlich

effizienterer Prozess ist. Der Vergleich der experimentellen Daten mit dem Henry-

Gleichgewicht zeigt, dass die Ammoniumionenkonzentrationen im Niederschlag weit

entfernt vom diermodynamischen Gleichgewicht mit den beobachteten NH3
Konzentrationen in der Umgebungsluft sind. SensitivitStstests der Modellrechnungen

unter Verwendung experimenteller Grossenverteilungen der Aerosole und der

Regentropfen zeigen, dass die naturliche VariabilitSt der Aerosol - und der

Regentropfen-GrSssenverteilung einen wesendichen Einfluss auf die Konzentration im

Niederschlag ausiiben.

Die chemischen Analysen des Niederschlagswassers zeigen, dass im allgemeinen

mehr als 50 % aller analysierten ionischen Verbindungen (Na+, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+,
H+, NO3-, S042", Cl% HCOO-, CH3COO-) als NIV, NO3-, und S042- vorliegen. NIV
hat mit rund 25 % den grossten Anteil. Die wichtigsten vertikalen Unterschiede in der

Zusammensetzung des Niederschlages wiederspiegeln sich im pH-Wert und in der

Gesamtionenstarke: Der prozentuelle Anteil von [H+] an der Gesamtmenge sinkt von

Rigi-Staffel nach Greppen von durchschnitdich 12 bis auf 4 %. Die Gesamtionenstarke

des Niederschlagswassers ist in Greppen rund 2 bis 3 mal grosser als auf Rigi-Staffel.
Die fur das Niederschlagswasser ermittelten Scavenging-Ratios liegen fiir alle drei

Stationen zu 75 % zwischen 100 und 10000, und sind im Bereich, der auch von anderen

Autoren gefunden wurde. Die Tatsache, dass die Gesamtionenstarke des

Wolkenwassers im Vergleich zum Niederschlagswasser meist um Faktoren hSher ist,

zeigt sich auch in den Scavenging-Ratios, die fiir das Wolkenwasser durchschnitdich 2

bis 3 mal hoher sind als fur das Niederschlagswasser.


