
ETH Library

Atmosphärische Konzentration
und Deposition von N-haltigen
Komponenten im Wald des
hydrologischen Einzugsgebietes
Erlenbach im Alptal

Doctoral Thesis

Author(s):
Fischer-Riedmann, Andrea

Publication date:
1995

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-001440479

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-001440479
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


DISS ETHNr 11035

ATMOSPHÄRISCHE KONZENTRATION UND DEPOSITION

VON N-HALTIGEN KOMPONENTEN IM WALD

DES HYDROLOGISCHEN EINZUGSGEBIETES

ERLENBACH IM ALPTAL

ABHANDLUNG

Zur Erlangung des Titels

DOKTORIN DER NATURWISSENSCHAFTEN

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZÜRICH

vorgelegt von

ANDREA FISCHER-RIEDMANN

Dipl Chem Universität Zürich

geboren am 22 1 1965

von Wmterthur ZH, Stetten AG

Angenommen auf Antrag von

Prof Dr P Baccmi, Referent

Dr J Hertz, Korreferent

Prof Dr H R Heinimann, Korreferent

Zentralstelle der Studentenschaft

Zürich 1995



X

KURZFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, welche atmosphärischen Konzentra¬

tionen und Depositionen von wichtigen N-haltigen Komponenten an einem

emissionsfernen Waldstandort in der Schweiz vorherrschen

Untersuchungen dazu wurden an zwei Standorten, in- und ausserhalb des Waldes

durchgeführt Bei den Messstandorten handelte es sich um voralpine Standorte im

hydrologischen Gebiet Erlenbach im Alptal (Kanton Schwyz)
Die Konzentrationsmessungen der gasformigen Komponenten wurden mit

Denudern, jene der Partikel-Komponenten mit Filtern durchgeführt Es wurden

kontinuierliche Messungen mit einer Zeitauflosung von 1 Woche (zylindrische

Denuder) und saisonale Konzentrationsmessungen (Rmgspalt-Denuder) mit 24 h

bzw 12 h Zeitauflosung durchgeführt Bei der nassen Deposition wurde in

Wochenproben die Nitrat- und Ammonium-Konzentration erfasst

Innerhalb des Waldbestandes betrug der gemittelte Jahresdurchschnittswert 1993

(x ± s) für HN03 0 20 ± 0 17, für NH3 0 23 ± 0 20, für HN02 0 09 ± 0 09, für Nitrat

0 44 ± 0 28 und für Ammonium 0 39 ± 0 30 ng/m3 Die im Alptal gemessenen

Konzentrationen an HNO3, NH3, HN02, Ammonium, Nitrat (diese Arbeit) und N02

sind im nationalen und internationalen Vergleich als tief einzustufen Die Konzen-

trationsverlaufe an den beiden Standorten in- und ausserhalb des Waldes sind, mit

Ausnahme von HN02, identisch Bei allen Komponenten wurde eine grosse

saisonale Variabilität gefunden
Bei den durchgeführten Untersuchungen zeigte sich, dass der Wald einen grossen

Emfluss auf die einzelnen Konzentrationen hat Im Durchschnitt nahm die Konzen¬

tration an HNO3, NH3, HN02, Nitrat und Ammonium im Wald pro Jahr um 36 %,

40 %, 9 %, 20 % und 16 % gegenüber dem Aussenstandort ab

Das Aufnahmeverhalten des Waldes zeigte im allgemeinen folgende Tendenz Im

Sommer herrschte ein kleiner und im Winter ein grosser Absorptionskoeffizient vor

Bei der Salpetersaure wurde im Gegensatz zu den Gaskomponenten Ammoniak

und Salpetriger Saure der kleinste Absorptionskoeffizient im Frühling gemessen

Der Jahresverlauf der Komponenten war verschieden, da diese von verschiedenen

Eirtflussfaktoren abhingen Das Absorptionsverhalten des Waldes gegenüber HNO3

he$s sich mit der Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit und der

Bestandesbelaubung weitgehend erklaren Das Aufnahmeverhalten des Waldes in

betug auf Ammoniak war hauptsächlich von der Temperatur und der Belaubung
und m geringerem Masse von der relativen Luftfeuchtigkeit abhangig Der Emfluss

des Waldes gegenüber Salpetriger Saure kann auf Grund der Messresultate,

zumindest bei den tiefen Konzentrationen, als gering bezeichnet werden

Für den Gesamteintrag sind daher folgende Jahreszeiten von zentraler Bedeutung

Friihhng (hohe Konzentration, geringe Aufnahme) und Sommer (hohe Konzen¬

tration, mittlere Aufnahme) für HNO3, Frühling (höchste Konzentration, höchste
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Aufnahme) für NH3, Winter (hohe Konzentration, höchste Aufnahme) für Nitrat,

Herbst (hohe Konzentration) für Ammonium und alle Jahreszeiten für Salpetrige
Saure

Die Depositionsberechnungen ergaben für das Gebiet Erlenbach 16 3 kg (N)ha"V"1
(mit NO2) im Jahr 1993 Die grossten mengen- und anteilsmassigen Eintrage der

trockenen Deposition fanden zwischen Mai und August statt Im Jahresdurchschnitt

betrug der Anteil der trockenen Deposition 19 %, wobei neben N02 hauptsächlich
Ammoniak für einen grossen Anteil der N-Deposition verantwortlich war In den

vergangenen Jahren wurden mit den vorherrschenden Stickstoff-Einträgen die

heute gültigen „cntical loads" mehrmals überschritten

Für das gesamte hydrologische Einzugsgebiet Erlenbach wurden Budgetbe¬

rechnungen durchgeführt Dem obengenannten N-Eintrag stand ein N-Austrag von

2 8 kg ha"1yr"1 gegenüber
Der mögliche Sättigungsgrad des Waldokosystems wurde mit dem Ansatz von

Hultberg beurteilt In einem ungestörten System (Stufe 0) zeigen sich einzig im

Zusammenhang mit der Schneeschmelze signifikante Konzentrationen von Nitrat

im Abfluss Gemäss Hultberg liegt im Alptal eine Sättigung der Stufe 1

(Ubergangszustand) vor, da nicht nur wahrend der Schneeschmelze, sondern auch

im Winter - wenn die Vegetation ruht - signifikante N-Austrage zu verzeichnen sind

Auf der Basis der erhobenen Daten wurde ein Modellansatz zur Berechnung der

trockenen Deposition für verschiedene Standorte entwickelt Durch den Vergleich
mit Messdaten anderer Standorte wurde gezeigt, dass die Konzentrations-

verhaltnisse der einzelnen Jahreszeiten zueinander mehr oder weniger gebiets-

unabhangig sind Dadurch ist es möglich, aus Messungen in einer Jahreszeit

(vorzugsweise Sommer) die gesamte trockene Jahresdeposition zu berechnen
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SUMMARY

In this study the atmospheric concentrations and deposition of relevant nitrogen-

containing Compounds were investigated at a forested ecosystem in Switzerland,

whlch is situated far away from emissions

The measurements took place at two Sites mside and outside a forested

catchment The small catchment Erlenbach is located in the Alptal, a prealpine

region of Canton Schwyz
Concentrations of selected gaseous components and aerosols were measured with

diffusion denuders and filter packs Contmuous measurements on a weekly basis

(tubulär denuders) and seasonal measurements (annular denuders) on a 24 or 12-

hour basis were carried out N03" and NH/- concentrations were measured in wet

deposition on a weekly basis

Averaging the results from 1993 within the forested catchment gives annual

averages (x ± s) of 020 + 0 17 for HN03, 023 ± 020 for NH3, 0 09 + 009 for

HN02, 0 44 + 0 29 for N03" and 0 39 + 0 30 |xg/m3 for NH/

The concentrations of HN03, NH3, HN02, NH/ and N03 (this study) and N02 in

Alptal are low compared to those measured in other national and international

studies The vanability of all concentrations at both Sites, mside and outside the

catchment, was very similar, except for HNO2 A large seasonal vanability was

found for all components

In the measurements it appeared that the forest has a big mfluence on the

individual concentrations The annual average concentrations of HN03, NH3, HN02,

N03" and NH/ were lower in the forest by 36%, 40%, 9%, 20% and 16%

respectively
The uptake by the forest shows following tendency during summer, we find a small

coeffient of absorption and during winter a high one The smallest coefficient of

absorption was measured for HN03 during springtime, in contrast to NH3 and HN02

The annual vanability in concentrations was different for the individual components

because they are mfluenced by different parameters Relative humidity and the

caitiopy surface had the largest mfluence on the uptake rate of HNO3 by the forest

The absorption coefficient of ammonia is mfluenced to a large extent by the

temperature and the canopy surface and to a smaller extent by the relative

humidity The mfluence on HN02 is very small, at least for the low concentrations

measured in this study

The following seasons are important for the total mput spring (high concentrations,

small uptake) and summer (high concentrations, medium uptake) for HNO3, spring

(high concentrations, high uptake) for NH3, winter (high concentrations, high

uptake) for N03", autumn (high concentrations) for NH4* and all seasons for HN02

The nitrogen deposition for the forested catchment of Erlenbach in 1993 was

caiculated to be 16 3 kg (N) ha"1yr~1 (including N02 data) The highest amount of

dry deposition took place between May and August In 1993, dry deposition
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accounted for 19% of the total nitrogen deposition, mainly due to the deposition of

N02 and NH3 In the last few years, the nitrogen inputs exceeded the "cntical load"

several times

For the small catchment of Erlenbach a nitrogen Output of 2 8 kg (N) ha"1yr~1 was

calculated The nitrogen Saturation level of the catchment was mvestigated using

Hultberg's approach Undisturbed Systems generally only exhibit significant
concentrations of nitrate in runoff in association with snowmelt According to the

Hultberg's Classification System, the catchment in the Alptal is apparently at stage
"1" (transitional condition) This first stage is manifest by significant nitrate export
also dunng the winter months, when the Vegetation is dormant

On the basis of the collected data, a model for calculating the dry deposition at

different Sites was developed A companson with the data from other Sites showed

that the relationships between the seasonal concentrations at each Site is more or

less constant It is therefore possible to calculate the annual dry deposition by

measurmg the absolute values in one season only (preferably summer)


