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mission of Aerosols 3D) entwickelt. Diese ermöglicht eine dynamische
Beschreibung der Partikelausbreitung. Zur Validierung der Ausbrei-
tungssimulation werden gleichzeitig Aerosol Tracer Verfahren entwi-
ckelt. Aufgrund eines einheitlichen fluoreszierenden Tracer Staubes,
der bei beiden Verfahren Verwendung findet, wird eine vergleichende
Überprüfung der Detektorsysteme ermöglicht. Die Ausbreitungssimu-
lation STAR3D sowie zwei verschiedene Tracersysteme aus dem von
der DFG geförderten Projekt werden vorgestellt.

UP 5.3 Di 16:30 Poster B1
Quantitative und qualitative Analyse von nanoskaligen Aero-
solemissionen aus Industrieprodukten — •Harald Bresch, Ste-
fan Seeger, Michael Bücker, Oliver Hahn, Oliver Jann, Olaf
Wilke und Wolfgang D.G. Böcker — Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, IV.24, 12205 Berlin

Nanoskalige Aerosolemissionen aus Industrieprodukten werden in einer
Klimakammer bei kontrolliertem Druck, Feuchtigkeit und Tempera-
tur mit einem differentiellen Mobilitätsanalysator (DMA) sowie einem
Kondensationskernzähler (CPC) größenselektiert erfasst und die ermit-
telten Größenverteilungen in Hinblick auf die eingestellten Parameter
analysiert. Systematische Einflüsse wie Luftwechsel in der Klimakam-
mer und Agglomeration können ermittelt und die Gesamtemissionen
quantitativ und reproduzierbar berechnet werden.

Durch größenselektierte Beprobung der in der Klimakammer emit-
tierten Nanopartikel kann die größenabhängige elementare Zusammen-

setzung der Emissionen ermittelt werden. Für unterschiedliche Par-
tikelgrößen lassen sich abweichende chemische Zusammensetzungen
nachweisen und qualitativ diskutieren. Die gewonnen Informationen
über die Zusammensetzung der Emissionen liefern belastbare und re-
produzierbare Grundlagen für die chemische, medizinische und toxi-
kologische Betrachtung der nanoskaligen Emissionen aus Industriepro-
dukten.
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Spreading of pollutants and tracer particles in 2 dimen-
sional erratic flows — •Hans Lustfeld — IFF-1, Forschungszen-
trum Jülich, 52425 Jülich

We investigated the transient time regime of tracer particles (pollu-
tants)in 2 dimensional flows selecting in particular those which demon-
strate the existence of the so called turbulent diffusion. The spreading
matrix determining the range of tracer particles emitted from a source
was calculated for simple time independent flows. It was shown that
the spreading can increase i) linearly with time, ii) with a third power
and - what is remarkable - iii) exponentially fast [1].

Here we repeat the calculations for more realistic, ’erratic flows’, i.e.
flows with more or less randomly changing directions. We show that
the same phenomena i) - iii) occur. In particular after a time t c a
crossover from linear to exponential increase of the spreading is still
quite possible.

[1] H. Lustfeld, G. Bene, Z. Kaufmann and G. Szabó, preprint.
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Recent advances in the application of light-emitting diodes as
light sources in active DOAS measurements — Holger Sihler,
•Christoph Kern, and Ulrich Platt — Institute of Environmental
Physics, Heidelberg, Germany

The Long Path Differential Optical Absorption Spectroscopy (LP-
DOAS) technique is a well established method for measuring atmo-
spheric trace gases. The application of light-emitting-diodes (LEDs)
as artificial light sources represent a very advantageous alternative to
common xenon-arc lamps. LEDs are smaller, lighter, cheaper, more
durable and less power consuming.

Now, measurements in the deep ultra-violet wavelength range be-
came possible due to recent developments of UV-LEDs based on III-
nitride semiconductor materials. Their first application in active DOAS
measurements is presented. The trace gas concentrations of SO2, O3,
NO2, and CH2O were measured in the wavelength range between 297
and 309 nm.

Furthermore, a compact active DOAS instrument was built, which
is entirely battery powered, and therefore well-suited for field measure-
ments in remote areas. As an example, preliminary results of measure-
ments in the plume of Masaya Volcano, Nicaragua, are given.
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Elektrodynamisch gespeicherte Nanopartikel-Ensembles und
ihre Untersuchung mit verschiedenen Detektortypen —
•Björn Österreicher1, Jan Meinen2, Eckart Rühl3 und Thomas
Leisner2,4 — 1Institut für Physik, Technische Universität Ilmenau
— 2Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Forschungszentrum
Karlsruhe — 3Institut für Chemie und Biochemie, Freie Universität
Berlin — 4Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg

Die nanoskopischen Eigenschaften von Aerosolpartikeln bestimmen
wesentliche Aspekte der Wolken- und Niederschlagsbildung. Mit dem
hier vorgestellten Aufbau sollen derartige Partikel einer Untersuchung
mit Synchrotronstrahlung zugänglich gemacht werden. Hierzu werden
durch Elektrospray erzeugte Nanopartikel (SiO2 mit 5-25nm) über ei-
ne aerodynamische Linse von Raumdruck ins Vakuum (10-2 mbar)
überführt und dabei zu einem feinen Strahl fokussiert. Dieser Partikel-
strahl wird durch eine elektrodynamische, lineare Oktupolfalle inner-
halb einer dünnen He-Atmosphäre gebremst und als Partikelensem-
ble angereichert. Mittels umschaltbarer elektrostatischer Partikellin-
sen können die Teilchen extrahiert und über einen Quadrupolumlen-
ker auf verschiedene Detektortypen zum Nachweis ihrer Ladung und
kinetischen Energie gelenkt werden. An dem wohlbekannten Modell-
system SiO2 können Falle, Umlenker und Detektoren charakterisiert

werden. Dieser Beitrag geht auf Simulation und Konstruktion der ae-
rodynamischen Linse sowie der Channel-Plate-, Daly- und Farraday-
Cup-Detektoren ein und stellt erste Messergebnisse vor.
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Experimente zur Kollision von Mikrotröpfchen — •Christiane
Wender1, Jens Nadolny2 und Thomas Leisner1,3 — 1Inst. f. Me-
teorologie und Klimaforschung, Forschungszentrum Karlsruhe — 2FG
Umweltphysik, Inst. f. Physik, TU Ilmenau — 3Inst. f. Umweltphysik,
Universität Heidelberg

Die Untersuchung von Wolken ist ein wichtiger Bereich der Atmo-
sphärenforschung, beispielsweise die Niederschlagsbildung oder der
Einfluss im Strahlungshaushalt. Neben der Zusammensetzung der Wol-
kenpartikel sind vor allem auch chemische und physikalische Prozesse
innerhalb der Wolke von großem Interesse. Diese können durch In-
teraktion von Partikeln wie Tropfen oder Aerosolen ausgelöst werden.
Einer unsere Themenschwerpunkte fokussiert sich daher auf die Eigen-
schaften und Mechanismen von und an Wolkentröpfchen.

Im Beitrag beschreiben wir Laborexperimente bei denen zwei Mikro-
tropfen zur Kollision gebracht werden. Bei der Interaktion zweier freier
Tropfen wurde die Dynamik der Kollision beobachte. In einem weite-
ren Experiment wurden Mikrotröpfchen in einem elektrodynamischen
Levitator kollidiert. Dieser Aufbau erlaubt eine gezielte Beobachtung
des Reaktionsablaufes sowie weitere Manipulation des Produktes. In
ersten Ergebnissen konnten beispielhaft chemische und physikalische
Prozesse dargestellt werden.
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Zum heterogenen Gefrieren von Wolkentröpfchen — •Maren
Brinkmann1,3, Daniel Rzesanke2 und Thomas Leisner2,3 — 1Inst.
f. Physik, TU Ilmenau — 2IUP, Uni Heidelberg — 3IMK-AAF, For-
schungszentrum Karlsruhe

Die Bildung von Wolken ist für verschiedene atmosphärische Fra-
gestellungen von entscheidender Bedeutung. Insbesondere bei tro-
posphärischen Wolken ist der Übergang von der unterkühlten zur fes-
ten Phase der Tröpfchen dahingehend wichtig, da ein Großteil des ge-
bildeten Niederschlages über Eispartikel initiiert wird bzw. durch deren
Präsenz maßgeblich beeinflusst wird. Aufgrund des starken Eintrages
von Aerosolen als Kondensationskeime dominiert hier die heteroge-
ne Nukleation. In unserem Beitrag stellen wir Ergebnisse unserer Un-
tersuchungen zum Immersionsgefrieren unterkühlter Mikrotropfen vor.
Als Nukleationskeime kamen verschiedene Stäube (bspw. Arizona Test
Dust, Saharastaub) und Bakterien (Pseudomonas syringae) zur Ver-
wendung. Die damit versetzten Tröpfchen wurden einzeln in einer elek-
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