
Zusammenfassung
Aerosole beeinfl ussen das Klima auf vielfältige Wei-
se: sie können einen Teil der Solarstrahlung entweder 
in den Weltraum zurückstreuen oder absorbieren 
(direkter Aerosoleffekt). Ausserdem wirken sie als 
Nukleationskerne für Wolkentröpfchen und Eiskris-
talle und können so die physikalischen und optischen 
Eigenschaften der Wolken beeinfl ussen sowie ihre 
Lebensdauer verlängern (indirekte Aerosoleffekte). 
In der Summe wirken die direkten und indirekten 
Aerosoleffekte abkühlend und vermindern somit regi-
onal den anthropogenen Treibhauseffekt. Allerdings 
sind gerade die Aerosol-Wolkenwechselwirkungen 
noch mit sehr grossen Unsicherheiten behaftet. In 
diesem Beitrag werden die wesentlichen Quellen und 
Senken des atmosphärischen Aerosols vorgestellt und 
es wird der aktuelle Wissensstand ihrer Klimawirk-
samkeit diskutiert.

Aerosols and climate
Aerosols affect the climate system in different ways. 
They can scatter and absorb solar radiation (direct 
aerosol effect). They also act as condensation nuclei 
for cloud droplet and ice crystal formation and so in-
fl uence the physical and optical properties of clouds 
as well as their precipitation formation (indirect ae-
rosol effects). The net result of these aerosol radiative 
effects is a cooling that partly offsets the greenhouse 
gas warming. The magnitude of these effects is, ho-
wever, still very uncertain. This article addresses the 
main sources and sinks of aerosols as well as their 
radiative effects.
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1 EINLEITUNG

Das atmosphärische Aerosol hat seit der Feinstaubdebatte 
an Bedeutung zugenommen. Es ist defi niert als die Ge-
samtheit aller in einem Luftvolumen be fi ndlichen festen 
und fl üssigen Partikel. Es setzt sich aus verschiedenen 
chemischen Komponenten, wie Sulfaten, Seesalz, Mineral-
staub, Russ und organischen Verbindungen zusammen. Seit 
der industriellen Revolution im 18. Jahrhundert haben sich 
vor allem Sulfat und kohlenstoffhaltige Aerosole, die ihre 
Quellen in der Verbrennung fossiler Brennstoffe haben, 
drastisch erhöht. Während die meisten Treibhausgase auf-
grund ihrer langen atmosphärischen Verweildauer in der 
Troposphäre gut durchmischt sind, weist das Aerosol eine 
hohe räumliche und zeitliche Variabilität auf. Grund dafür 
sind die vielfältigen und kleinräumigen Quell- und Senken-
prozesse. Der Zusammenhang zwischen Quellstärke und 
der daraus resultierenden Zusam mensetzung und Menge 

des Aerosols ist sehr komplex. Partikel werden entweder 
direkt in die Atmosphäre eingebracht (Primärpartikel) oder 
bilden sich aus gasförmigen Vorläufersub stanzen in der 
Atmosphäre (Sekundärpartikel). Der Eintrag von Primär-
partikeln wie Mineralstaub oder Seesalz sowie deren Grös-
senverteilung wird von der Stärke des bodenna hen Windes 
und von der Textur des Bodens kontrolliert. Kondensierba-
re Dämpfe entstehen in der Atmosphäre durch chemische 
Umwandlungen von Schwefel- und Stickstoffverbindungen 
oder organischen Kohlenwasserstoffen in der Gas- und 
in der Flüssigphase. Die Rate, mit der diese Dämpfe zu 
Partikeln kondensieren, hängt vom Dampfdruck der be-
treffenden Sub stanz, von der Feuchte und Temperatur der 
Umgebungsluft und der Oberfl äche bereits vorhandener 
Partikel ab. Optische Eigenschaften und die Fähigkeit ein-
zelner Partikel als Wolkenkondensationskerne aktiviert zu 
werden, sind durch Partikelgrösse und chemische Zusam-
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mensetzung bestimmt. Dieselben Partikeleigenschaften be-
einfl ussen wiederum die atmosphärische Verweildauer des 
Aerosols, indem sie die Effi zienz der wichtigsten Senke, 
das Auswaschen durch Niederschlag, mitbestimmen. Ae-
rosolkonzentrationen weisen also eine hohe zeitliche und 
räumliche Variabilität auf. Eine Abschätzung der Beiträge 
einzelner Quellen zum atmosphärischen Aerosolgehalt und 
dessen klimarelevanter Eigenschaften ist nur mittels nume-
rischer Modelle möglich. 

Tab. 1 gibt einen Überblick über die wichtigsten Aero-
solkomponenten, sowie deren Produktionsmechanismen 
und Quellstärken. Die angegebenen Werte sind repräsen-

tativ für Mitte der 1980er Jahre und basieren zum Teil 
auf Emissionsinventaren, die für die globale Modellierung 
ausgearbeitet wurden. Gasförmige Emissionen von Schwe-
fel- und Stickstoffverbindungen stammen zu 70–80 % aus 
anthropogenen Quellen, wie Verfeuerung fossiler Brenn-
stoffe, Biomassenverbrennung durch Brandrodung und 
Verwendung von Feuerholz und aus der Landwirt schaft. 
Flüchtige Kohlenwasserstoffe (VOC = volatile organic 
carbon) werden zu etwa 40 % aus an thropogenen Quellen 
freigesetzt, zum überwiegenden Teil aber aus natürlichen 
Quellen wie der Vegetation. Erhebliche Mengen an Russ 
und Kohlenwasserstoffen werden bei der Ver feuerung fos-

Tab. 1a. Quellstärke verschiedener Aerosolvorläufersubstanzen in Tg (1012 g) N (Stickstoff), S (Schwefel) oder C (Kohlenstoff) pro Jahr 
auf der Nordhalbkugel (NH), Südhalbkugel (SH) und im globalen Mittel (IPCC, 2001).
Tab. 1a. Sources of the different aerosol precursors in Tg N (nitrogen), S (sulfur) or C (carbon) per year on the Northern Hemisphere 
(NH), Southern Hemisphere (SH) and in the global mean (IPCC, 2001).

NH SH Global Spannbreite1

Stickoxide (Tg N/y)
Fossile Brennstoffe 19,9 1,1 21,0
Luftverkehr 0,43 0,03 0,46
Biomassenverbrennung 3,3 3,1 6,4
Böden 3,5 2,0 5,5
Blitze 3,7 2,4 7,0 2–12
Ammoniak (Tg N/y)
Haustiere 17,5 4,1 21,6
Ackerbau 11,5 1,1 12,6
Anthropogen 2,34 0,31 2,6
Biomassenverbrennung 2,5 2,2 5,7
Fossile Brennstoffe und Industrie 0,29 0,01 0,3
Unbearbeitete Böden 1,36 1,07 2,4
Wildtiere 0,10 0,02 0,1
Marine Biosphäre 3,65 4,50 8,2
Schwefeldioxid (Tg S/y)
Fossile Brennstoffe und Industrie 68 8 76
Luftverkehr (1992) 0,04 0,003 0,04 
Biomassenverbrennung 1,2 1,0 2,2
Vulkane 6,3 3,0 9,3
Dimethylsulfi d (DMS) und Schwefelwasserstoff (H2S) (Tg S/y)
Marine Biosphäre 11 13 24
Terrestrische Biosphäre 0,6 0,4 1,0 0,4–5,6
Flüchtige organische Substanzen (VOC) (Tg C/y)
Anthropogen 109
Terpene (Vegetation) 67 60 127
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siler Brennstoffe und der Verbrennung von Biomasse als 
Primärpartikel emittiert.

Den stärksten Beitrag zum atmosphärischen Aerosolge-
halt leisten Primärpartikel aus windgetriebenen Quellen, 
wie Mineralstaub aus Wüstengebieten und Seesalz aus 
Gischtproduktion über den ausgedehnten Gebieten der 
Ozeane. Abb. 1 zeigt einen solchen Staubsturm über dem 
Niltal und Nildelta vom Februar 2006. Wieweit der Eintrag 
von Mineralstaub in die Atmosphäre auch von menschli-
chen Aktivitäten wie z. B. Wüstenbildung durch Überwei-
dung und Winderosion von Äckern als Folge verschiedener 
Ackerbautechniken beeinfl usst ist, kann derzeit noch nicht 
quantifi ziert werden.

Modellrechnungen zeigen, dass von den emittierten gas-
förmigen Schwefelspezies ca. 50 % in Sulfat umgewandelt 
werden und damit zur Partikelbil dung oder zur Anlagerung 
an vorhandene Partikel zur Verfügung stehen. Die Ausbeu-
te an Nitrat von NOx beträgt 45 %, die von VOCs nur 7 % 
(IPCC, 2001). Damit tragen Sekundär partikel in weitaus 
geringerem Ausmass als Primärpartikel zum atmosphäri-
schen Partikelge halt bei. Da die Masse der Primärpartikel 
von Mineralstaub und Seesalz dominiert wird, übertrifft 
die aus natürlichen Quellen stammende Partikelmasse bei 
weitem die von anthro pogenen Quellen freigesetzte.

Trotzdem üben Sulfat, Russ und organische Verbindun-
gen aufgrund ihrer Fähigkeit, sehr effi zient Strahlung zu 
streuen, oder wie im Falle von Russ auch zu absorbieren, 
einen grösseren Einfl uss auf die optischen Eigenschaften 
des Aerosols aus (Abb. 2). So kann ihr Beitrag zur Extink-
tion der Solarstrahlung, zur so genannten Aerosol optischen 
Dicke, je nach Modell mehr als 50 % betragen. Grund da-
für ist vor allem die unterschiedliche Grössenverteilung. So 
liegt die Hauptmasse der sulfat- und kohlenstoffhaltigen 
Aerosole im Akkumulationsmodell (Partikeldurchmesser 
zwischen 0,1–1 µm), der Staub- und Seesalzteilchen aber 
im Grobmodell (Partikeldurchmesser > 1 µm) vor.

2 SENKEN 

Partikel und Gase werden durch Trocken- und Nassdepo-
sition aus der Atmosphäre entfernt. Die beiden Prozesse 
bestimmen somit die atmosphärische Verweildauer der ein-
zelnen Aerosol- und Aerosolvorläufer-Spezies und damit 
den Aerosolgehalt der Atmosphäre. Als Trockendeposition 
bezeichnet man die Ablagerung von Gasen und Partikeln 
an der Erdober fl äche und die Aufnahme durch die Vegeta-
tion. Die Nassdeposition stellt den Prozess der Aufnahme 
von Gasen und Partikeln in Wolken tröpfchen und die nach-

Tab. 1b. Emission von Primärpartikeln in Tg pro Jahr (IPCC, 2001), d = Durchmesser der Partikel
Tab. 1b. Emission of primary particles in Tg per year (IPCC, 2001), d = particle diameter

NH SH Global Spannbreite
Organische Verbindungen (d = 0–2 μm)
Biomassenverbrennung 28,3 26,0 54,3 45–80
Fossile Brennstoffe 28,4 0,4 28,8 10–30
Russ (d = 0–2 μm)
Biomassenverbrennung 2,9 2,7 5,6 5–9
Fossile Brennstoffe 6,5 0,1 6,6 6–8
Luftverkehr 0,005 0,0004 0,006
Biogene Partikel (d = 0–2 μm) 50 10–100
Seesalz
d < 1 μm 23 31 54 18–100
d = 1–16 μm 1420 1870 3290 1000–6000
Mineralstaub
d < 1 μm 90 17 110
d = 1–2 μm 240 50 290
d = 2–20 μm 1470 282 1750
Industriestäube 100

1 Die Spannbreite gibt nur die in der Literatur vorgefundenen Zahlen wieder, stellt aber keine Ab schätzung der Unsicherheiten dar.
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folgende Entfernung durch Niederschlagsprozesse dar. Wir 
unter scheiden zwei Prozesse: 1. die Aufnahme von Gasen 
oder Partikeln in Wolkentröpfchen und 2. die Aufnahme 
von Gasen oder Aerosolen bzw. der Einfang von Wol-
kentröpfchen, die chemische Beimengungen in korporiert 
haben, durch Regen und Schnee. Erreichen die Nieder-
schläge den Erdboden, sind die inkorporierten Substanzen 
endgültig aus der Atmosphäre entfernt, verdunsten sie vor-
her, werden die Substanzen wieder freigesetzt. Da ein guter 

Teil des Niederschlags ver dunstet, führt dieser Prozess zu 
einem raschen Abwärtstransport und einer Anreicherung 
der freigesetzten Substanzen in den darunter liegenden 
Schichten.

Aerosolpartikel dienen als Wolkenkondensationsker-
ne und besonders Partikel mit einem Radius grösser als 
0,2 µm werden daher sehr wirksam in Wolkentröpfchen 
aufgenommen. Da grössere Partikel mehr zur Aerosol-
masse beitragen als die kleineren, werden etwa 80–99 % 

Abb. 1. Ein MODIS-Satellitenbild zeigt einen massiven Staubsturm, der das Niltal und Nildelta am 8.2.2006 verfi nstert. Westwinde 
wirbeln den Staub auf, der wahrscheinlich von der Qattara-Depression herrührt, die in der Mitte links zu sehen ist und eine der grössten 
Staubquellen unseres Planeten ist. Die braunen Flecken westlich und nordwestlich der Depression sind trockene Flussbetten. Die grün-
lichen und braunen Flächen westlich der Wolken nahe der Grenze zu Libyen gehören zur Siwa-Oase. Quelle: http://modis.gsfc.nasa.gov/
gallery/individual.php?db_date=2006-02-11.
Fig. 1. A MODIS satellite image of a massive dust storm that obscures the Nile River Valley and Delta on February 8, 2006. Westerly 
winds are kicking up dust, perhaps from the Qattara Depression (just below and to the left of the approximate center of the image), one 
of the largest sources of dust on the planet. A series of dry lakebeds are located to the west and northwest of the depression and appear 
as brown patches. Also visible in the image are brown and greenish areas to the west of the clouds (near the Libyan border) that are as-
sociated with the Siwa Oasis. Source: http://modis.gsfc.nasa.gov/gallery/individual.php?db_date=2006-02-11.
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der Aero solmasse in einer Wolke inkorporiert, aber nur 
10–90 % der Aerosolpartikel (FLOSSMANN, 1998). Nicht 
in Wolkentropfen aufgenommene Teilchen können von 
Wolkentropfen durch Zusammenstösse eingefangen wer-
den, was jedoch nicht besonders effi zient ist. Unterhalb der 
Wolkenbasis hingegen ist es der einzige Mechanismus, der 
Aerosolpartikel aus der Atmosphäre entfernt.

3 KLIMA- UND UMWELTRELEVANTE
AUSWIRKUNGEN DES AEROSOLS 

3.1 Direkter und semi-direkter Effekt
Solare Strahlung mit Wellenlängen zwischen 0,3 bis 3 µm 
wird beim Eindringen in die At mosphäre an den Aerosol-
partikeln gestreut und absorbiert. Im terrestrisch-infraroten 
Spektralbereich (> 3 µm) können die Streuvorgänge an 

Aerosolpartikeln, da die Abmes sungen der Partikel klein 
gegenüber der Wellenlänge sind, vernachlässigt werden. 
In diesem Spektralbereich spielen die Absorption und 
die daraus resultierende thermische Emission al lein eine 
massgebliche Rolle. Diesen Einfl uss der Aerosole auf die 
Strahlungsfl üsse be zeichnet man als den direkten Effekt. 
Klimaeffekte des Aerosols werden häufi g als Strahlungs-
antrieb angegeben; das ist die Änderung der kurzwelligen 
und langwelligen Strahlungsfl üsse an der Obergrenze der 
Troposphäre aufgrund des Aerosoleinfl usses bei sonst 
unveränderter Meteorologie. Da der indirekte Wolkenle-
bensdauer-Effekt immer mit Änderungen der Wolkenbede-
ckung bzw. des Wolkenwassergehaltes einhergeht, sprechen 
wir hier von einem Effekt und nicht von Strahlungsantrieb. 
Der Strahlungsantrieb kann berechnet werden, wenn die 
raum-zeitliche Verteilung, Grössenverteilung und Zusam-
mensetzung des Aerosols bekannt sind. Abschätzungen 
der Klimaeffekte des Aerosols erfordern eine Berücksich-
tigung aller Rückkoppelungsprozesse und können nur mit 
gekoppelten Modellen, die die Komponenten Atmosphäre, 
Ozean, See-Eis und Aerosolchemie und -physik beschrei-
ben, durchgeführt werden.

Abschätzungen des globalen direkten Aerosolstrah-
lungsantriebs beruhen bisher auf Klimamodellberech-
nungen, die die raum-zeitliche Verteilung der Massen 
verschiedener Aerosolkomponenten simulieren. Die Grös-
senverteilung und die optischen Eigenschaften werden für 
jede Aerosolkomponente bislang häufi g als konstant vorge-
geben. Eine Übersicht des mittleren globalen Strahlungs-
antriebs durch verschiedene Aerosolkomponenten, wie sie 
von einer Reihe von globalen Modellen berechnet wurde, 
fi ndet sich in Tab. 2.

Die Werte für Russ in Tab. 2 enthalten sowohl den 
Strahlungsantrieb von elementarem Kohlenstoff als auch 
den von als Primärpartikeln freigesetzten organischem 
Kohlenstoff. Russ ist ein sehr effi zienter Absorber von 

Abb. 2. Beitrag der 5 Aerosolkomponenten (SS-Seesalz, DU-
Staub, POM-Organische Verbindungen, BC-Russ, SU-Sulfat) 
zum Jahresmittel der Aerosol optischen Dicke (AOT) (bei 
550 nm) von verschiedenen globalen Modellen und Fernerkun-
dung (AERONET: A-net und eine Satellitendatenkomposition 
von MODIS (Ozean) und MISR (Land): MO/MI). Detaillierte 
Informationen sind bei KINNE et al. (2005) zu fi nden.
Fig. 2. Individual contributions of the fi ve aerosol components 
(SS-seasalt, DU-dust, POM-particulate organic matter, BC-black 
carbon, SU-sulphate) to the annual global aerosol optical thick-
ness (aot) at 550 nm from different global models. For compari-
son, two aot data references from remote sensing are provided: 
AERONET and a satellite-composite of MODIS (ocean) and 
MISR (land) data. Adapted from KINNE et al. (2005).

Tab. 2. Summe des kurz- und langwelligen mittleren globalen Strahlungsantriebs aufgrund verschiedener Aerosolkomponenten.
Tab. 2. Sum of the shortwave and longwave annual mean global radiative forcing from different aerosol components.

Referenz Aerosolkomponente W/m2

IPCC, 2001 Sulfat anthropogen –0,3 bis –0,4
IPCC, 2001 Russ von fossilen Brennstoffen +0,1 bis +0,4
IPCC, 2001 Russ von Biomassenverbrennung –0,2
FEICHTER et al., 1997 Sulfat natürlich –0,2
TEGEN und LACIS, 1996 Mineralstaub –0,6 bis +0,4
WINTER und CHYLEK, 1997 Seesalz –2,0
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kurzwelliger Strahlung und kompensiert zu einem Teil den 
abkühlenden Effekt von streuendem Aerosol. Globale Mit-
telwerte stellen allerdings kein sehr aussagekräftiges Mass 
für den Aerosoleffekt dar, da aufgrund der verschiedenen 
Verteilungen der Aerosolkomponenten lokal meist keine 
Kompensation eintritt, sondern sich ein komplexes räum-
liches Muster von erwärmenden und abkühlenden Effekten 
zeigt. 

Sulfataerosole absorbieren kaum im sichtbaren Spek-
tralbereich, so dass Streuvorgänge an ihnen dominieren. 
Diese Refl exion von Solarstrahlung bedeutet eine Abküh-
lung des Systems Erde-Atmosphäre. Dahingegen führt die 
Absorption von Solarstrahlung durch Russaerosole zu einer 
Erwärmung der Atmosphäre. Dies kann die Stabilität der 
Atmosphäre erhöhen, aber auch gleichzeitig zur Wolken-
aufl ösung führen. Vermehrte Belege für letzteren Effekt, 
der als semi-direkter Effekt bezeichnet wird, wurden 
bei einer Messkampagne im Indischen Ozean gefunden 
(ACKERMAN et al., 2000). Erste Abschätzungen des semi-
direkten Effekts mit einem Klimamodell ergaben Redukti-
onen in der Solarstrahlung von mehr als 10 W/m2 in stark 
verschmutzten Gebieten. Im globalen Mittel führen die sich 
kompensierenden Effekte von Sulfat- und Russaeroso len je-
doch dazu, dass die Summe des direkten und semi-direkten 
Effekts auf die Solarstrahlung am Atmosphärenoberrand 
nur –0,1 W/m2 ausmacht, während der Effekt an der Erd-
oberfl äche –1,2 W/m2 beträgt (LOHMANN und FEICHTER, 
2001). 

3.2 Auswirkungen auf Wasserwolken
Aerosolpartikel können als Wolkenkondensationskerne 
(CCN) aktiviert werden. Sofern sich der Flüs sigwassergehalt 
der Wolke nicht ändert, werden bei einem grösseren Ange-
bot an CCN mehr, dafür aber kleinere Wolkentröpfchen 
erwartet. Eine Verkleinerung des Tropfenradius, die mit 
einer Zunahme der Wolkentröpfchenanzahl einhergeht, 
vergrössert die Gesamtoberfl äche der Tropfen und führt 
damit zur Zunahme der Wolkenalbedo (indirekter Albe-
doeffekt). Gleichzeitig reduzieren die kleineren Tropfen die 
Niederschlagsbildung in warmen Wolken, das sind Wolken 
ohne Eiskristalle, was bedeutet, dass die Wolken länger in 
der Atmosphäre verweilen und somit der Flüssigwasserge-
halt in der Atmosphäre zunimmt (Lebensdauereffekt). Bei-
de Effekte führen zu einer vermehrten Rückstreuung von 
Sonnenstrahlung und damit zur Abkühlung. Die Dynamik 
der Atmosphäre und damit verbunden der Transport von 
Wasserdampf entscheidet darüber, wo und wann eine Wol-
ke entsteht und wie gross der Wolkenwassergehalt ist. Das 

Angebot an Aerosolpartikeln hingegen entscheidet über die 
Anzahl und Grösse der Wolkentröpfchen (TWOMEY, 1977) 
und beeinfl usst die mikrophysikalischen und optischen 
Eigen schaften und damit die Lebensdauer von Wolken.

Die ersten Nachweise der beiden indirekten Aerosol-
effekte wurden in Abluftfahnen von Schiffen in Gebieten 
mit persistenter Stratus- oder Stratocumulusbewölkung vor 
der Ostküste Nordamerikas ge macht (z. B. DURKEE et al., 
2000). Die Partikelemissionen der Schiffe füh ren zu er-
höhter Wolkentröpfchenanzahl mit gleichzeitig kleinerem 
Wolkentröpf chenradius, was zur oben beschriebenen Erhö-
hung der Wolkenalbedo und Reduktion der Niederschlags-
bildung geführt hat. In Modellen der atmosphärischen 
Zirkulation werden seit kurzem beide indirekten Effekte 
berücksichtigt. Wie Abb. 3 zeigt, herrscht allerdings noch 

Abb. 3. Globale Mittelwerte des indirekten Wolkenalbedo- und 
Lebensdauereffekts, die Summe beider Effekte und das Verhält-
nis vom Lebensdauer- zum Albedoeffekt. Die Farben bezeichnen 
die Berücksichtigung der verschiedenen Aerosolkomponenten in 
den Klimamodellen: anthropogenes Sulfat (rot), anthropogenes 
Sulfat und Russ (grün), anthropogenes Sulfat und organische 
Verbindungen (blau), anthropogenes Sulfat, Russ und organische 
Verbindungen (türkis) sowie der Mittelwert plus Standardabwei-
chung von allen Simulationen (olivgrün). Detaillierte Informatio-
nen sind bei LOHMANN und FEICHTER (2005) zu fi nden.
Fig. 3. Global mean aerosol indirect cloud albedo effect, lifeti-
me effect, both effects and the ratio lifetime effect/cloud albedo 
effect for different models considering anthropogenic sulfate 
aerosols (red), anthropogenic sulfate and black carbon (green), 
anthropogenic sulfate and organic carbon (blue), anthropogenic 
sulfate and black, and organic carbon (turquoise) and the mean 
plus standard deviation from all simulations (olive), adapted from 
LOHMANN and FEICHTER (2005).
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Unsicherheit darüber, ob der Albedoeffekt oder der Lebens-
dauereffekt überwiegt. Zudem kann ein Gesamteffekt, der 
negativer als –2 W/m2 ist, nicht in Einklang mit Abschät-
zungen des indirekten Aerosoleffekts gebracht werden, die 
die beobachtete Erwärmung der Landoberfl ächen während 
des 20. Jahrhunderts und der oberen Ozeanschichten wäh-
rend der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts zugrunde legen 
(ANDERSON et al., 2003). Hier besteht somit noch weiterer 
Forschungsbedarf.

4 AUSWIRKUNGEN UND AUSBLICK

Die Reduktion der Aerosolemissionen durch Einführung 
von Massnahmen zur Reduzierung der Luftverschmutzung 
in Nordamerika und Europa in den 1980er Jahren hat dazu 
geführt, dass die Aerosole dem anthropogenen Treibhaus-
effekt weniger entgegenwirken als noch vor 15 Jahren. So-
mit hat sich der Trend der abnehmenden Solarstrahlung am 
Erdboden, die von 1960 bis 1990 in verschiedenen Teilen 
der Erde beobachtet wurde, in einigen Regionen wieder 
umgekehrt, wie auf Abb. 4 zu sehen ist (WILD et al., 2005). 
Dies könnte unter anderem ein Grund dafür sein, dass seit 
1985 ein verstärkter Gletscherschwund in den Schweizer 
Alpen beobachtet wurde (PAUL et al., 2004). Trotzdem 
kann es kein Ausweg aus der «Klimakatastrophe» sein, 
mehr Aerosole zu emittieren, da Aerosolpartikel gesund-
heitsschädlich sind. Insbesondere Partikel kleiner als 
0,1 μm sind nicht nur lungengängig, sondern können in die 

Blutbahn gelangen und dort zu Thrombosen und Herzin-
farkten führen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das In-
teresse, die Rolle von Aerosolpartikeln im Klimasystem 
zu untersuchen, in der vergangenen Dekade stark zuge-
nommen hat. Trotzdem ist die Simulation von Partikeln 
in Atmosphärenmodellen noch nicht sehr realitätsnah. Die 
meisten Modelle befassen sich nur mit dem Aerosoleffekt 
auf Wasserwolken, aber vernachlässigen den Aerosoleffekt 
auf Misch- und Eiswolken. Dabei könnten Aerosoleffekte 
auf Mischwolken zu einer Verstärkung des Niederschlags 
führen und somit dem Wolkenlebensdauereffekt entgegen-
wirken (LOHMANN, 2002). Zudem ist die Rolle der zahl-
reichen organischen Verbindungen bei der Wolkenbildung 
noch sehr ungewiss.
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