
0 Einführung 
 
Luft und Atmosphäre werden zumeist als synonyme Begriffe verwendet. Es ist leicht 
nachzuvollziehen, daß Atmosphäre ein umfassenderer Begriff ist und im Sinne der Definition 
einer Geosphäre (vergleiche Hydrosphäre) das Reservoir bezeichnet. Luft hingegen kann als 
engerer Begriff als die chemische Substanz der Atmosphäre aufgefaßt werden. Physiko-
chemisch ist Luft ein Gasgemisch mit darin suspendierten Teilchen, wobei die natürlichen 
chemischen Bestandteile der Atmosphäre überwiegen sollten; dabei wird man nirgends eine 
quantitative Festlegung finden. Allerdings wird man ein derartiges „Problem“ nur im 
Übergangsbereich von Abluft zu Abgas finden. Viele technologische Prozesse (z.B. 
Verbrennungsprozesse) nutzen die Luft und reichern sie mit Verbrennungsprodukten an. Es 
ist müßig, hierbei eine strikte Trennungsgrenze finden zu wollen und daher besser, von gas- 
und partikelförmigen Emissionen zu sprechen. In diesem Werk werden die Begriffe Abluft, 
Abgas und Emission im gleichen Sinne verwandt. 

Luft wurde lange  als ein einheitlicher Stoff aufgefaßt und erst Ende des 18. Jahrhunderts 
wurden die beiden Hauptkomponenten Stickstoff und Sauerstoff entdeckt. Inzwischen wissen 
wir, daß viele Gase zur natürlichen Luft gehören. Es wurde jedoch bereits vor längerer Zeit 
erkannt, daß Luft Bestandteile enthält, die „unnatürlich“ sind. Mit der Nutzung von Kohle seit 
dem 13. Jahrhundert müssen Ruß und Rauch in den Städten eine im Vergleich zu heute 
dramatische Verschlechterung der Luftqualität bewirkt haben. John Evelyn1 schrieb im 17. 
Jahrhundert:  

 
It is this horrid Smoake which obscure our Church and makes our Palace look old, which 
fouls our Cloth and corrupts the Waters, so as the very Rain, and refreshing Dews which 
fall in the several Seasons, precipitate to impure vapour, which, with its black and 
tenacious quality, spots and contaminants whatever is exposed to it. 
 

Dieser nunmehr als Luftverschmutzung bezeichnete Zustand läßt die Frage stellen, ob 
derartige Beimengungen zur Luft gehören oder nicht. Das Wort Luftverschmutzung besagt 
eigentlich, daß Beimengungen nicht zur Luft gehören.  Es ist daher angebracht, als Luft das 
chemische Gemisch der natürlichen Atmosphäre zu bezeichnen. Die von menschlichen 
Aktivitäten in die Luft gebrachten Stoffe führen zu verunreinigter Luft. Es wird aber noch zu 
sehen sein, daß reine Luft, also eine nicht vom Menschen beeinflußte Zusammensetzung, 
stark variabel ist und durchaus Konzentrationen bestimmter Substanzen enthalten kann mit 
vergleichbaren oder sogar höheren Werten als sie in der Luft industrieller Gebiete 
vorgefunden werden. Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich aus der Stellung des Menschen 
im Naturhaushalt. Seit der Nutzung des Feuers, und das war weit vor Beginn 
landwirtschaftlicher Aktivitäten, hat er die chemische Zusammensetzung der Luft beeinflußt. 
Zunächst von einer sehr lokalen und kurzzeitigen bis schließlich in der Gegenwart zur 
globalen und langzeitigen Skala. Es erscheint mir daher besser, von der Luft als chemisches 
Substrat der Atmosphäre zu sprechen und nach den natürlichen und anthropogenen Quellen 
der Luftbestandteile zu fragen. 

Die Luft der Atmosphäre ist jedoch nicht nur ein Gasgemisch. Sie enthält stets feste 
Substanz, als atmosphärisches Aerosol bezeichnet. Unter besonderen Umständen enthält sie 
auch flüssige Substanz in Form von Tropfen, die als Wolke, Nebel und Regen auftreten. 
Voraussetzung für diese wäßrige kondensierte Phase ist das Vorhandensein einer festen Phase 
in Form von Wolkenkondensationskernen. Diese wäßrige Phase ist kein „reines“ Wasser, 
sondern eine verdünnte Lösung. Wie bereits angedeutet, entsteht sie über 
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Kondensationsprozesse aus festen hygroskopischen Partikeln, die über einen fest- flüssigen 
Zustand und eine hochkonzentrierte Lösung schließlich in einen verdünnten Tropfen 
übergehen. Dieser Prozeß kann auch invers ablaufen, d.h. die Tropfen ve rdampfen. Diese 
Übergangszustände sind heute noch weitgehend unbekannt, weder meßtechnisch gut erfaßt, 
noch modelltheoretisch hinreichend beschrieben. Dieser Prozeß kann auch direkt (Eisbildung 
durch Gefrieren von Wasserdampf an sogenannten Eiskernen) und indirekt (Vereisung von 
Tropfen) zur festen Wasserphase (Eiskerne, -kristalle, Schneekristalle) führen. Die 
(partikuläre) feste und flüssige Wasserphase wird nicht zum atmosphärischen Aerosol 
(obwohl sie sich physikalisch so ve rhält) gerechnet, sondern allgemein als Hydrometeore 
bezeichnet. Die feste und flüssige Phase nehmen nur einen sehr kleinen Bruchteil 
(Größenordnung 10–6) des Luftvolumens ein, sind aber von enormer Bedeutung für chemische  
und physikalische Prozesse in der Atmosphäre. Die Luft ist also ein 
Mehrkomponentengemisch und Mehrphasensystem. 

Um die Luft von der Atmosphäre „abzugrenzen“, sollen in diesem Buch ausschließlich die 
chemischen, physikalischen und biologischen Prozesse behandelt werden, die mit den 
chemischen Substanzen der Luft in direktem Zusammenhang stehen. Das ist etwas absurd, 
denn bekanntlich lassen sich die Chemie und Physik nicht trennen und die Biologie ist ohne 
Chemie und Physik undenkbar. Die Biologie der Atmosphäre ist jedoch grundsätzlich an 
„Substanz“ wie Pollen, Bakterien usw. gebunden, d.h. es macht keinen Sinn, in der 
Atmosphäre nach biologischen und ökologischen Zusammenhängen „an sich“ zu suchen. 
Biologisch-biogene Partikeln werden neuerdings als Bioaerosol bezeichnet. Allerdings stehen 
die Atmosphäre und die Biosphäre in einem engen und wechselseitigem Zusammenhang; 
darauf wird im Kap. 1.1 (Evolution der Atmosphäre) kurz eingegangen. Die Physik der 
Atmosphäre hingegen, auch als Atmosphärenphysik bezeichnet, ist eine Disziplin, die 
zunächst ohne eine detaillierte Betrachtung des chemischen Charakters der Luft auskommt. 
Sie beschreibt im wesentlichen den energetischen Zustand und die Dynamik der Atmosphäre. 
Der Energiehaushalt (Wärme- und Strahlungsbilanz) ist selbstredend an das Vorhandensein 
chemischer Substanzen gebunden, beispielsweise an das Vorhandensein von 
„Treibhausgasen“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb 1.1 System Atmosphäre: Wechselwirkungen natürlicher und anthropogener Prozesse 
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Die chemische Zusammensetzung der Luft hängt auf der einen Seite maßgeblich von den 

natürlichen und anthropogenen Quellen ab und andererseits von den „physikalischen 
Bedingungen“ der Atmosphäre, wie beispielsweise Strahlung, Temperatur, Wasserhaushalt, 
welche die chemische Umwandlung und Entfernung der Spurenstoffe bestimmen. Dieser 
Zusammenhang ist wechselseitig, d.h. Chemie und Physik bedingen einander (Abb 1.1). 

Eine luftchemische Kernfrage ist die nach dem Verhältnis anthropogener zu natürlichen 
Spurenstoffen, d.h. nach der sich verändernden chemischen Zusammensetzung der 
Atmosphäre. Die Verteilung der Spurenstoffe bedeutet, chemisch-phänomenologisch deren 
raum-zeitlich abhängige Konzentration darzustellen. Grundlage jeder anthropogen bedingten 
Veränderung in der chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre ist die Kenntnis ihrer 
natürlichen Zusammensetzung und deren Variationen auf unterschiedlichen Zeitskalen. Das 
ist ein wesentlicher Gegenstand der Biogeochemie. Die Verteilung der Spurenstoffe im 
„Reaktor“ Atmosphäre ist neben den Quellen (primäre Emission, chemische Reaktionen als 
sekundäre Quellen) auch von deren Senken (chemische Reaktionen, Deposition) und vom 
Transport abhängig. Der Transport ist Untersuchungsgegenstand der Meteorologie. 
Zweifellos gehört die Wirkung atmosphärischer Spurenstoffe (auf Vegetation, Mensch, Tier 
und Material) nicht primär zum Gegenstand der Luftchemie (vgl. Kap. 7.1). Die Luftchemie 
erweist sich hierbei aber als Hilfsdisziplin beispielsweise für die Ökotoxikologie. Die 
Wirkung von Spurenstoffen auf die Atmosphäre selbst (z.B. Klimaänderung) kann hingegen 
nur durch die Chemie und Physik der Atmosphäre erforscht werden. 

Diese Rückkopplungen, welche auch über die stofflichen und energetischen Flüsse 
zwischen der Atmosphäre und den sich mit ihr berührenden anderen Reservoiren 
(beispielsweise Biosphäre, Hydrosphäre, Kryosphäre) bestehen, erschweren einerseits unser 
Verständnis für die ablaufenden Prozesse und machen andererseits die Einschätzung des 
anthropogenen Einflusses auf die Luft/Atmosphäre außerordentlich kompliziert. 
Rückkopplungen können (im mathematischen Sinne) positiv und negativ, linear und 
nichtlinear sein. Das System Atmosphäre ist äußerst komplex. Vernadski2 hat Anfang der 
1920er Jahre den Begriff Noosphäre eingeführt, um damit die Rolle des Menschen im 
globalen biogeochemischen Kreislauf der Erde zu charakterisieren. Liebig3 hat mit seiner 
Begründung einer agrikulturchemischen Mineraltheorie als Erster auf die Bedeutung 
atmosphärischer Stoffeinträge für die Pflanzen hingewiesen. 

Eine Beurteilung der Luftqualität erfolgt über die Wirkungen. Wir wissen heute, daß 
Wirkungen auf den Menschen, die Tiere und die Vegetation niemals monokausal sind, 
sondern von vielen subjektiven und objektiven Faktoren abhängen. Luftreinhaltung sollte zum 
Ziel haben,  nicht die chemische Zusammensetzung der Luft auf einen „Nullwert“ zu 
bringen, sondern die Wirkung(en) unterhalb eines zu definierenden Schwellenwertes oder auf 
ein tolerierbares Maß zu halten. Die in den letzten 10-20 Jahren erfolgte drastische 
Reduzierung der atmosphärischen Emissionen in Nordamerika und vor allem Westeuropa hat 
weder merklich die Konzentrationen von Photooxidantien gesenkt noch nachweislich den 
Gesundheitszustand der Bevölkerung verbesssert. Es wird zwar nicht mehr vom 
„Waldsterben“ gesprochen und Experten sprechen gegenwärtig sogar vom enormen 
Wachstum des „deutschen Waldes“, aber andere Experten wiederum sprechen vom 
bedenklichen Gesundheitszustand der Vegetation. Hier drücken sich offensichtlich 
unterschiedliche Sichtweisen der angedeuteten komplexen Zusammenhänge aus. 

Es ist daher besser, anstelle von Schadstoff grundsätzlich von Spurenstoff zu sprechen. Erst 
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die Menge eines und/oder mehrerer Spurenstoffe im Zusammenwirken mit anderen Faktoren 
führen zu einem Schaden. Eine Grundfrage für jeden Spurenstoff der Luft ist die Frage nach 
seiner Herkunft, insbesondere dem Verhältnis natürlicher und anthropogener Quellen. Darin 
drückt sich primär die „Störung“ durch den Menschen aus. Neben dem akuten 
toxikologischen Problem sind insbesondere Langzeitänderungen von hohem Interesse. Die 
Änderung der chemischen Zusammensetzung der Luft ist verbunden mit Klimaänderungen. 
Das Klima kann sich aber auch durch extraterrestische Ursachen ändern und somit umgekehrt 
die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre beeinflussen. Ein verändertes Klima ist 
zunächst weder Wirkung noch Schaden. Aber die primären (beispielsweise veränderte 
Niederschläge) und sekundären (beispielsweise veränderte Landnutzung) Folgen einer 
Klimaänderung können erhebliche gesellschaftliche Wirkungen und Schäden nach sich 
ziehen. Im Verlaufe der Erdgeschichte haben sich chemische Luftzusammensetzung und 
Klima mehrfach drastisch geändert und unterliegen auch erheblichen Schwankungen. Die 
Zeitskala dieser natürlichen Variationen ist allerdings sehr groß (tausende Jahre). Der Mensch 
bewegt sich mit der von ihm verursachten Änderung der chemischen Zusammensetzung der 
Luft etwa in ähnlicher Dimension, aber auf einer Zeitskala von nur etwa 100 Jahren. Während 
der letzten Eiszeit (vor 11000 Jahren) war die Erde auch erst in vernachlässigbarer Anzahl 
von Menschen bewohnt. Die heutige Populationsdichte und die Abtrennung anthropogener 
Stoff- und Energieflüsse von der Zeitskala der natürlichen Zyklen führen damit zum Problem 
der zeitlichen Adaptation. Wir dürfen nicht vergessen, daß die Biosphäre sich an jede 
chemische und physikalische Zustandsänderung (was durchaus im Sinne einer Katastrophe 
erfolgen kann) anpaßt. Erst mit der teilweisen Abkopplung des Menschen von der Biosphäre 
(Schaffung einer Noo- oder Anthroposphäre) ist eine Beurteilung/Bewertung unserer Umwelt 
entstanden, die – grob gesagt – zwischen den Bereichen positiv und negativ liegt.  

Auf der Basis dieses kurz skizzierten Hintergrundes soll die Untersuchung und Beurteilung 
der Luft verstanden werden. Abb. 1.2 charakterisiert diese Zusammenhänge, ergänzt durch die 
möglicherweise erfolgenden Maßnahmen („traditionelle“ Luftreinhaltung). Luftreinhaltung ist 
nach dieser Auffassung nicht nur die Maßnahme der Beeinflussung von Emissionsquellen im 
Sinne, weniger Spurenstoffe in die Luft abzugeben, sondern umfaßt den gesamten Komplex 
der Untersuchung und Beurteilung der Luft und ihrer Wirkungen sowie der daraus 
abzuleitenden Maßnahmen, die sich schließlich als ein Regelkreislauf darstellen lassen (Abb. 
1.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1.2 Luftreinhaltung als Regelkreislauf 
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natürlichen Zusammensetzung. Auch dieser Zustand ist relativ. Es ist infolge natürlicher 
Emissionen (beispielsweise Vulkaneruptionen, Biomasseverbrennung) durchaus logisch, von 
„natürlicher Luftverschmutzung“ zu sprechen. Luftverschmutzung kennzeichnet in diesem 
Sinne die Abweichung von einer mittleren Luftzusammensetzung.  Aber wie soll die mittlere 
Luftzusammensetzung definiert oder sogar gemessen werden? Meßtechnisch kann nicht 
unmittelbar zwischen natürlichen und anthropogenen Anteilen eines Spurenstoffes 
unterschieden werden. Über welchen Zeitraum – etwa ähnlich der Klimadefinition – sollte 
gemittelt werden? Unsere Kenntnis der natürlichen Luftzusammensetzung und ihrer zeitlichen 
Variation ist sehr begrenzt. Es ist aus wissenschaftlicher Sicht besser, auf den Begriff 
Luftverschmutzung zu verzichten in Anbetracht der Schwierigkeiten einer exakten Definition. 
Aus praktischen Gründen kann er jedoch als Synonym für das Problem der sich verändernden 
Luftzusammensetzung dienen. 

Luftchemie und Atmosphärenchemie werden synonym gebraucht, hingegen wird kaum von 
Luftphysik gesprochen. Ohne in eine sprachwissenschaftliche Analyse abgleiten zu wollen, 
soll in diesem Buch die Chemie der Luft (oder Atmosphäre) als die Lehre von der Herkunft, 
der Verteilung, Umwandlung und Ablagerung fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe der 
Luft (oder Atmosphäre) verstanden werden. Es wird klar, daß Luftchemie keine „reine“ 
chemische Disziplin sein kann. Die Herkunft der Spurenstoffe wird durch biologische, 
geophysikalische und technologische Prozesse bestimmt. Die Ablagerung (darunter wird die 
Deposition, d.h. die Entfernung eines Spurenstoffes aus der Atmosphäre verstanden) wird 
ganz wesentlich durch physikalische Prozesse bestimmt. Die Verteilung ist im wesentlichen 
ein Ergebnis von Transportprozessen. Die Spurenstoffverteilung, also das zeitabhängige 
dreidimensionale Konzentrationsprofil,  ist analog zur synoptischen Meteorologie ein 
geographisches Instrumentarium.  Ausbreitung von Spurenstoffen umfaßt stets gleichzeitig 
ablaufende Prozesse des Transports und der Umwandlung. Damit wird die enge Kopplung 
zwischen Luftchemie und Meteorologie klar. Die Meteorologie kann ebenso nicht lediglich 
auf die Physik der Atmosphäre reduziert werden. Es gibt Tendenzen, die Chemie der 
Atmosphäre in die Meteorologie mit einzubeziehen. Damit würde sich die Meteorologie im 
Sinne einer Luftkunde als die Lehre der physikalischen und chemischen Zustände der 
Atmosphäre gut definieren lassen. Es kann nicht Aufgabe dieser Einführung sein, eine 
Abhandlung zu den verschiedenen Disziplinen4 zu liefern, aber deutlich zu machen, daß die 
chemischen, physikalischen und biologischen Erscheinungen der Luft nur interdisziplinär 
erfaßt und verstanden werden können. 

Zurückgreifend auf die in der Antike definierten „Elemente“ Luft, Boden, Wasser und 
Feuer, müssen wir mit unserer heutigen Kenntnis feststellen, daß Luft wiederum ein 
„Mikrokosmos“ ist und aus den „Elementen“ Luft, Boden, Wasser und Feuer besteht. In 
moderner Sprachweise ausgedrückt, Luft besteht aus Gasen, dem atmosphärischen Aerosol 
und Hydrometeoren und wird „zusammengehalten“ von den thermodynamischen (chemischen 
und physikalischen) Triebkräften. Jedoch kann die Luft (Atmosphäre) niemals unabhängig 
von den sie umgebenden Reservoiren (Hydrosphäre, Kryosphäre, Biosphäre, Lithosphäre u.a.) 
betrachtet werden, da ein intensiver Stoff- und Energieaustausch besteht. Es hat sich deshalb 
in den vergangenen Jahren der Begriff Erdsystemforschung herausgebildet, der viel 
zutreffender als Umweltforschung den Forschungsgegenstand unseres Lebensraumes 
kennzeichnet. 
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Fachgebiete definiert und voneinander abgegrenzt aus überwiegend praktischen  Gründen. In den letzten 
Jahrzehnten beobachtet man auf dem Gebiet der sog. Umweltforschung das Entstehen einer Vielzahl neu 
etablierter Disziplinen (beispielsweise Umweltchemie, Ökotoxikolgie, Geoökologie, ökologische Chemie, 
Umweltmeteorologie, Umweltphysik usw.). Auf der anderen Seite werden neue Erkenntnisse  zunehmend 
interdisziplinär  gewonnen und man beobachtet die Tendenz des Auflösens von Disziplinen. 


