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Abstract

Tropospheric production of ozone and other photo-oxidants continues to be a

severe environmental issue with far reaching consequences. Not only human

health and plant life are affected but also the climate system and the radiational

budget including the propagation of UV radiation. Complex chemical dynamics
interact with transport dynamics on a variety of temporal and spatial scales.

Especially over complex terrain, transport dominates the local pollutant
concentrations. Based on three-dimensional observations with aircraft

measurements as a key contribution, process parameters of the photochemical

smog formation are derived and important transport processes are analyzed in this

study. The information is needed to supplement and validate numerical model

results. Furthermore, knowledge on specific aspects of the flow structure over

complex topography is gained.

From the measurements, the wind and concentration fields are reconstructed and

the fluxes into and out of a closed box are calculated. An extensive sensitivity

analysis addresses the uncertainties introduced by the interpolation of the

measurements. The flux budgets give net export rates for the box. In addition, a

lower limit to the fraction of locally produced pollution and a net production or

accumulation rate are obtained. The net production rate comprises net chemical

production plus deposition for the secondary pollutant ozone. In case of primary

pollutants such as NOx, local emissions also contribute to this accumulation rate.

Six diverse areas are compared: Swiss Plateau, Vienna, Berlin, Heilbronn, Ticino

Region and Hong Kong. Typical net production rates for ozone are between 2.5

and 3.5 ppb/h in the afternoon. Fresh local production contributes between 5 and

30 % to observed ozone, while the remainder is advected or is already present.

Berlin, as a fairly isolated urban area in a rural environment, has the highest
fraction of "homemade" pollution. Over Hong Kong, strong local NOx emissions

hinder a significant net ozone production in the vicinity of the urban center but

enhanced ozone production occurs further downwind.

Budgets of the primary pollutant N02 are much more dependent on the regional
emission situation. Fractions of "homemade" pollution are higher than for ozone

and typically between 30 and 100 %. An exception is the Ticino Region which

imports large amounts of pollutants from highly industrialized northern Italy.

Vertical exchange between the atmospheric boundary layer (ABL) and the free

troposphere (FT) contributes substantially to the regional pollutant budget. It

dominates the budget when horizontal pollutant gradients across the box are



absent or weak, as for example over the heterogeneous Swiss Plateau. The

vertical flux can directly be calculated from the high resolution aircraft

measurements over Switzerland and Hong Kong using the eddy correlation

method. A statistical model is developed to describe the fluxes as a function of

the concentration, the potential temperature and the wind profiles. This model is

then used for the cases without high resolution aircraft measurements (Vienna,
Berlin and Heilbronn).

The importance of vertical exchange on the pollutant budget and very limited

general knowledge on the ABL - FT interaction over complex topography

motivates an investigation of the flow structure including an analysis of the

vertical fluxes of momentum, heat and moisture. In addition to the measurements

over the Swiss Plateau and Hong Kong, flight legs directly over the Alps at 3500

m ASL are analyzed. It is shown that turbulence and local circulations dominate

flow properties and vertical transport over the Swiss Plateau and Hong Kong for

the fair weather conditions during the measurements. Especially momentum

transport over the Swiss Plateau is much larger than previously assumed. Over

the Alps, breaking gravity waves are a common event for the cloudy and non-

convective conditions sampled. They create a potential for vertical mixing. The

overall picture emerges that topography triggers an intensive instantaneous

exchange between the (structured and discontinuous) ABL and the FT. It is

claimed that this exchange includes an active detrainment of ABL air into the FT

and is different from the one way entrainment that dominates growth of the

mixed layer during the morning hours especially over homogeneous terrain.

Because of the intensive vertical transport mechanisms, emission reductions must

occur in international collaboration in order to significantly reduce photosmog

pollution close to the ground.
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Zusammenfassung

Produktion von Ozon und anderen Photooxidantien in der Troposphare bleibt ein

ernstes Umweltproblem mit weitreichenden Folgen. Konsequenzen ergeben sich

nicht nur fur die menschliche Gesundheit und die Pflanzenwelt, sondern

insbesondere auch ftir das Klimasystem und den Strahlungshaushalt, die

Schutzwirkung vor UV Strahlung eingeschlossen. Dabei herrschen komplexe

Wechselwirkungen zwischen der Dynamik der Photochemie und

atmospharischen Transportprozessen. Besonders in gegliedertem Gelande werden

lokale Konzentrationen meist durch die Transportvorgange bestimmt. Mit Hilfe

von dreidimensionalen Beobachtungen, wobei Flugzeugmessungen den

Schwerpunkt bilden, werden in der vorliegenden Arbeit Prozessparameter der

Photosmogbildung abgeleitet und wichtige Transportvorgange untersucht. Die

gewonnene Information wird benotigt, um Resultate aus numerischen Modellen

zu validieren und zu erganzen. Zusatzlich werden Kenntnisse iiber ausgewahlte
Besonderheiten der Stromung in gegliedertem Gelande erhalten.

Eine Interpolation der Messungen liefert vollstandige Wind- und

Konzentrationsfelder, aus welchen dann Zu- und Abfliisse fur eine geschlossene
Box berechnet werden. Der mogliche Interpolationsfehler wird dabei iiber eine

Sensitivitatsanalyse abgeschatzt. Die Bilanz der Fliisse ergibt Nettoexportraten
fur die geschlossene Box. Aus der Bilanz werden der Anteil der momentanen

Lokalproduktion an der Verschmutzung sowie Nettoproduktions- bzw.

Nettoakkumulationsraten abgeschatzt. Die Nettoproduktionsrate beinhaltet die

chemische Nettoproduktion und die Deposition fur den Sekundarschadstoff

Ozon. Ftir Primarschadstoffe wie NOx kommen zusatzlich die lokalen

Emissionen als Teil dieser Akkumulationsrate hinzu.

Sechs verschiedene Gebiete werden verglichen: Schweizer Mittelland, Wien,

Berlin, Heilbronn, ein Gebiet um das Tessin und Hong Kong. Typische

Nettoproduktionsraten ftir Ozon bewegen sich an den Nachmittagen zwischen 2.5

und 3.5 ppb/h. Diese momentane lokale Produktion tragt zu ca. 5 bis 30 % zu den

beobachteten Imissionskonzentrationen bei, wahrend der Rest bereits vorhanden

ist oder advehiert wird. Berlin zeigt, als eine isolierte Agglomeration in eher

landlicher Umgebung, den hochsten Anteil an dieser "hausgemachten"

Verschmutzung. Sehr hohe lokale NOx Emissionen verhindern einen bedeutenden

Aufbau von Ozon in der Umgebung der Agglomeration Hong Kong. Jedoch

erfolgt weiter im Abwind dann eine erhohte Ozonproduktion.



Die Bilanzen des Primarschadstoffs N02 hangen sehr viel starker von der

regionalen Verteilung der Emissionen ab. Der Anteil der "hausgemachten"

Verschmutzung ist generell hoher als fur Ozon und bewegt sich zwischen 30 und

100 %. Eine Ausnahme stellt das Gebiet um das Tessin dar, das stark durch den

Import von Schadstoffen aus Norditalien beeinflusst wird.

Der Vertikalaustausch zwischen der atmospharischen Grenzschicht (ABL) und

der freien Troposphare (FT) tragt erheblich zu der regionalen Schadstoffbilanz

bei. Er dominiert die Bilanz, wenn horizontale Gradienten uber die Box hinweg

fehlen oder nur schwach ausgepragt sind, wie z.B. uber dem Schweizer

Mittelland. Der Vertikalaustausch kann uber dem Schweizer Mittelland und

Hong Kong direkt aus den hochaufgelosten Flugzeugmessungen bestimmt

werden, indem die Kovarianz ("eddy correlation method") berechnet wird. Uber

ein statistisches Modell erfolgt die Beschreibung des Austausches als Funktion

der Vertikalprofile von Konzentration, potentieller Temperatur und Wind. Das

Modell wird eingesetzt, wenn keine hochaufgelosten Messungen zur Verfugung
stehen (Wien, Berlin, Heilbronn).

Die Bedeutung des Vertikalaustausches ftir die Schadstoffbilanz und der geringe

allgemeine Kenntnisstand iiber die ABL - FT Wechselwirkung in gegliedertem
Gelande motivieren eine weitergehende Untersuchung der Stromungsstruktur. Es

werden auch die Vertikalfltisse von Impuls, Warme und Feuchte betrachtet.

Zusatzlich zu den Messungen iiber dem Schweizer Mittelland und Hong Kong

werden Flugabschnitte von Alpenuberquerungen aufeiner Hohe von 3500 m iiber

Meer analysiert. Nach diesen Analysen dominieren Turbulenz und

Lokalzirkulationen die Stromungseigenschaften und den Vertikaltransport iiber

dem Schweizer Mittelland und Hong Kong. Insbesondere ist der Impulsaustausch
sehr viel grosser als gemeinhin angenommen. Brechende Schwerewellen treten

iiber den Alpen sehr haufig auf, zumindest bei den nicht-konvektiven und

bewolkten Wetterbedingungen wahrend der Messungen. Sie schaffen ein

Potential fur den Vertikaltransport von skalaren Grossen. Insgesamt ergibt sich

das Bild, dass hiigeliges und gebirgiges Gelande einen bedeutenden

Momentanaustausch zwischen der (strukturierten und diskontinuierlichen) ABL

und der FT verursacht. Dieser Austausch bedeutet ein aktives Ausmischen von

ABL Luft in die FT und unterscheidet sich von dem einfachen Einmischen von

FT Luft in die ABL wie es vor allem wahrend des ABL Wachstums am

Vormittag uber homogener Topographie stattfindet.

Diese intensiven vertikalen Austauschprozesse haben zur Folge, dass

Emissionsreduktionen in intemationaler Zusammenarbeit erfolgen miissen, um

eine signifikante Reduktion des Sommersmogs in Bodennahe zu erreichen.


