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Abstract

Halogenated greenhouse gases (halocarbons) are used in a wide range of applications, including
refrigeration, air conditioning, foam blowing, fire extinction, in the solvent industry, and as
propellants. While halocarbons perfectly meet the industries’ and consumers requirements,
they also constitute a severe environmental risk due to their persistence in the atmosphere
and their properties as greenhouse gases and ozone depleting substances. This fact has led to
significant interest in controlling and reducing emissions of halocarbons to the atmosphere,
which resulted in the negotiation of international treaties such as the Montreal and Kyoto
Protocol.
In order to verify compliance with the defined reduction targets, halocarbon emissions are
quantified by so-called ’bottom-up’ methods, applying statistical information on the production
and consumption of the compounds of interest. This approach is faced with significant limita-
tions due to incomplete information, miscounting, or even manipulation, and several studies
suggested that for some halocarbons the uncertainties associated with bottom-up estimates
are large. Due to these uncertainties, ’top-down’ methods based on atmospheric observations
have become important to compile additional, independent emissions data, providing a tool to
corroborate the halocarbon emission numbers officially reported by national authorities.

In this thesis, top-down methods are used to infer halocarbon emissions on various
spatial and temporal scales. In a first step, a new method is developed to estimate local
halocarbon fluxes at a high temporal resolution on the order of hours. The method is based on
high-frequency temperature observations using distributed temperature sensing (DTS), and is
used to infer the extent of the atmospheric surface layer under stable atmospheric conditions.
Using a simple box-model approach, these results are related to the simultaneously observed
halocarbon accumulation rate at the surface to yield an estimate of the halocarbon surface
flux. The validity of this approach is verified by measurements of vertical halocarbon profiles
obtained during a measurement campaign in Duebendorf, a suburban site in Switzerland.
The flux estimates derived from this campaign also present an important extension to previous
flux studies carried out at the same site. Since the start of the measurements in 1993, emissions
of chlorofluorocarbons (CFCs) are observed to be steadily decreasing, as postulated by the
Montreal Protocol. The emissions of the hydrofluorocarbons (HFCs) - which are regulated
under the Kyoto Protocol - show a less distinct picture with increasing or stabilizing emissions
since 2002.

In a second step, regionally resolved emission estimates are inversely determined for
the whole of Europe except Scandinavia. In order to improve the constraint on emissions
in Eastern Europe, a measurement campaign has been conducted at a rural site in Hungary
during six months. These data are combined with continuous observations from Jungfraujoch
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(Switzerland), Mace Head (Ireland) and Monte Cimone (Italy), and a Bayesian inversion
method is employed to derive the emission estimates. The method builds on least-square
optimization linking the atmospheric observations with calculations from the Lagrangian
Particle Dispersion model FLEXPART.
For 2009, total halocarbon emissions over the study area are estimated at 125 (range of
106-150) TgCO2− eq./yr, which translates to 255(144-370)kgCO2− eq./yr per inhabitant.
On a per capita basis, these emissions are similar to estimates for China, but approximately 3
times lower than for the United States.
Overall, HFCs are found to hold the largest share of total emissions in Europe with an average
fraction of 41(31-52)%, followed by CFCs with 35(27-43)% and hydrochlorofluorocarbons
(HCFCs), which make up the remaining part. Generally, the relative importance of CFC
and HCFC emissions decreases towards the east, suggesting a less extensive usage of these
compounds in Eastern Europe compared to Western Europe.

In a third step, the Western European emission inventories of the potent greenhouse gas
HFC-23 are validated. HFC-23 is an unintentional byproduct formed during the manufacture of
HCFC-22, a widely used cooling agent, foam blowing constituent, and feedstock for polymer
production. To better account for the potentially large temporal variations in HFC-23 emis-
sions, a new inversion method is developed within this thesis. It is based upon the assumption
that all of the HFC-23 variability observed at Jungfraujoch and Mace Head can be attributed to
emissions during HCFC-22 production. More specifically, each of the observed excess concen-
trations is individually attributed to the European HCFC-22 plants, according to the respective
source-receptor sensitivity calculated by FLEXPART. In doing so, a representative set of emis-
sion rates is obtained for each of the plants, and these data are used to derive an average annual
emission rate.
Using both the point source analysis and the Bayesian inversion results as reference, HFC-23
emissions for Western Europe are estimated at 144–216Mg/yr for July 2008–July 2010. This
value is 60–140% higher than the 2009 emissions reported within the framework of the Kyoto
Protocol, suggesting that some of the HFC-23 inventories significantly underestimate the actual
emissions. Particularly large discrepancies are derived for Italy, where the top-down estimates
exceed the national inventory by more than an order of magnitude. These results provide fur-
ther evidence that the officially reported halocarbon emissions can be hampered by significant
errors, underlying the need to verify these numbers by means of atmospheric observations.
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Zusammenfassung

Halogenierte organische Substanzen finden weitreichende Verwendung in Kühlanlagen,
Klimatisierungsgeräten, Schaumstoffen, Feuerlöschern sowie als Löse - und Treibmittel.
Während ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften perfekt auf die Bedürfnisse
der Hersteller und Anwender zugeschnitten sind, stellen halogenierte Substanzen auch eine
ernsthafte Gefahr für die Umwelt dar aufgrund ihrer ozonzerstörenden Eigenschaften und da
sie als Treibhausgase zur Klimaerwärmung beitragen. Dies hat ein breites Interesse und das
Bestreben ausgelöst, die Emissionen dieser Substanzen zu kontrollieren und zu reduzieren,
was zur Ausarbeitung von internationalen Übereinkommen wie dem Montreal und dem Kyoto
Protokoll geführt hat.
Die Überprüfung dieser vereinbarten Reduktionsziele erfolgt über sogenannte ’bottom-up’
Emissionsabschätzungen, welche auf statistischen Informationen über die Verwendung und den
Verbrauch der gewünschten Substanz basieren. Die Genauigkeit dieses Ansatzes ist allerdings
umstritten, und mehrere Studien lassen darauf schliessen dass die bottom-up Abschätzungen
für gewisse Substanzen erhebliche Unsicherheiten aufweisen.
Eine alternative Variante zur Abschätzung von halogenierten Treibhausgasemissionen stellen
die ’top-down’ Methoden dar, welche auf direkten atmosphärischen Beobachtungen basieren
und eine interessante Möglichkeit bilden die offiziell rapportierten Emissionszahlen unabhängig
zu verifizieren.

In der vorliegenden Arbeit werden mehrere top-down Methoden verwendet um die Emis-
sionen einer Vielzahl halogenierter Treibhausgase auf verschiedenen räumlichen und zeitlichen
Skalen abzuschätzen. Dazu wird in einem ersten Schritt eine neue Methodik entwickelt um
lokal begrenzte Emissionen mit einer hohen zeitlichen Auflösung von wenigen Stunden zu be-
stimmen. Die Methode beruht auf hochaufgelösten faseroptischen Temperaturmessungen, mit
welchen sich die Höhe der atmosphärischen Mischungsschicht bestimmen lässt. Kombiniert
mit den zeitgleich gemessenen Konzentrationsanstiegen der halogenierten Treibhausgase
stellen diese Resultate eine einfache, aber effiziente Möglichkeit dar um die lokalen Flüsse
dieser Stoffe zu quantifizieren. Dies kann nachgewiesen werden anhand von vertikalen
Profildaten mehrerer halogenierter Treibhausgase, welche während einer Messkampagne in
Dübendorf - einem vorstädtischen Gebiet in der Schweiz - gesammelt wurden.
Die daraus ermittelten Emissionsabschätzungen stellen eine wichtige Erweiterung vorheriger
Studien dar, welche bereits an derselben Station und unter sehr ähnlichen Bedingungen
durchgeführt wurden. Ein Vergleich mit den ersten verfügbaren Abschätzungen aus dem
Jahre 1993 zeigt, dass die Emissionen der Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs) zwischen
1993 und 2009 laufend abgenommen haben, wie im Montreal Protokoll vorgeschrieben. Die
Emissionen der im Kyoto Protokoll eingebundenen Fluorkohlenwasserstoffe (HFKWs) zeigen
entweder eine Zunahme oder Stabilisierung seit 2002.
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In einem zweiten Schritt werden regionale Emissionsabschätzungen für ganz Europa
ausser Skandinavien ermittelt. Die Analyse beinhaltet dabei Messungen aus einem ländlichen
Gebiet in Ungarn, welche im Rahmen dieser Dissertation durchgeführt wurden um die
Osteuropäischen Emissionen besser zu erfassen und zu berücksichtigen. In Kombination mit
kontinuierlichen Messdaten vom Jungfraujoch (Schweiz), Mace Head (Irland) und Monte
Cimone (Italien) werden diese Messungen verwendet um mit Hilfe eines Bayesischen In-
versionsansatzes europäische Abschätzungen für 9 repräsentative halogenierte Treibhausgase
zu erhalten. Ein wichtiger Bestandteil dieser Methode ist dabei - neben den Messdaten -
die Berechnung der atmosphärischen Transportmuster zu den einzelnen Stationen, wozu das
Lagrangeschen Partikeldispersionsmodell FLEXPART verwendet wird.
Für das Jahr 2009 werden die Emissionen aller halogenierten Substanzen und über das gesamte
Studiengebiet auf 125 (Unsicherheitsbereich 106 - 150) TgCO2 - Äquivalent geschätzt.
Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt dies 255(144-370)kg CO2 - Äquivalent pro Einwohner
und Jahr. Dieser Wert vergleicht sich gut mit Emissionszahlen aus China, ist aber ungefähr
dreimal tiefer als aktuelle Schätzungen derselben Gase für die Vereinigten Staaten.
Auf ganz Europa bezogen bilden die HFKWs die wichtigste Gruppe aller halogenierten
Substanzen, mit einem Anteil von 41(31-52)% an den Gesamtemissionen, gefolgt von den
FCKWs mit 35(27-43)% und den Hydrofluorchlorkohlenwasserstoffe (HFCKWs), welche
für die restlichen Emissionen verantwortlich sind. Die regionalen Abschätzungen zeigen
dabei, dass das relative Gewicht der FCKW und HFCKW - Emissionen gegen Osten hin
abnimmt, was auf eine weniger ausgeprägte Nutzung dieser Substanzen in Osteuropa hinweist
im Vergleich zu Westeuropa.

Der dritte Schritt dieser Dissertation beinhaltet die Validierung der Westeuropäischen Emis-
sionsinventare von HFKW-23, einem sehr starken Treibhausgas welches als unvermeidbares
Nebenprodukt bei der Herstellung von HFCKW-22 entsteht. HFCKW-22 wird vielfältig einge-
setzt als Kühl- und Schäumungsmittel oder als Ausgangsmaterial zur Teflonherstellung.
Da die Emissionen aus diesen Punktquellen starke zeitliche Schwankungen aufweisen können,
wird dazu eine neue Inversionsmethode entwickelt die auf der Annahme beruht, dass die
gesamte beobachtete Variabilität der HFKW-23 Konzentration auf Emissionen aus den eu-
ropäischen HFCKW-22 Anlagen zurückzuführen sind. Dazu werden die auf dem Jungfrau-
joch und in Mace Head beobachteten HFKW-23 Konzentrationen einzeln auf die HFCKW-22
Produktionsanlagen aufgeteilt, basierend auf den jeweiligen mittels FLEXPART berechneten
Quellsensitivitäten. Aus der daraus ermittelten zeitlichen Verteilung der Emissionen wird dann
eine durchschnittliche jährliche Quellstärke für jede einzelne Anlage hergeleitet.
Zusammen mit den Schätzungen aus der Bayesischen Inversionsmethode belaufen sich die
so abgeschätzten HFKW-23 Emissionen über Westeuropa auf 144–216Mg pro Jahr für den
Zeitraum Juli 2008 bis Juli 2010. Diese Werte sind 60–140% höher als die offiziell für das Jahr
2009 ausgewiesenen Emissionen, was darauf hindeutet, dass einige der Westeuropäischen In-
ventare die tatsächlichen HFKW-23 Emissionen deutlich unterschätzen. Besonders ausgeprägt
sind die Unterschiede für Italien, wo die top-down Abschätzungen das Länderinventar um ein
Vielfaches übersteigen.
Insgesamt zeigen diese Resultate schön, dass die von seitens der nationalen Behörden er-
rechneten Emissionszahlen beträchtliche Unsicherheiten aufweisen können, weshalb eine
unabhängige Verifizierung dieser Zahlen anhand von atmosphärischen Beobachtungen
unumgänglich ist.
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