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During the Southern Oxidants Study (SOS) 1999 Nashville campaign ambient air samples 0°
were analyzed at Cornelia Fort Airport (CFA) for organic compounds by two independent
methods: 1) a gas chromatographic systems operated by NOAAs Aeronomy Laboratory,
which performed immediate analysis of collected samples and 2) an in situ proton transfer
reaction mass spectrometer (PTR-MS) system operated by the Univ. of Innsbruck. The
sample protocols were quite different for the different methods. The GC system sequentially
collected and analyzed air samples each 60 minutes for VOCs. The in-situ PTR-MS system
measured more than 20 VOCs on a time shared basis for 5 to 15 seconds respectively, once
each 5 minutes. The PTR-MS system is not able to distinguish between isobaric species,
therefore acetone and propanal (MVK and MACR) values measured by NOAAs GC were
added up prior to comparison with the respective PTR-MS values. For all species mentioned
above the different measurement methods show good agreement.
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O3 is formed photochemically from the photolysis of NO2, and because O3 reacts rapidly with
NO these reactions result in a photoequilibrium between NO, NO2 with no net formation or
loss of O3, However, in the presence of volatile organic compounds (VOCs), the degradation
reactions of VOCs lead to the formation of intermediate peroxy radicals which react with NO,
converting NO to NO2, which then photolyze to form O3. Thus, in order to understand quanti-
tatively tropospheric ozone chemistry, it is necessary to know the VOC distribution within the
troposphere as well as VOC fluxes from individual sources. Examples will be presented how
the use of Proton Transfer Reaction Mass Spectrometry (PTR-MS) has enhanced our under-
standing of anthropogenic VOC emissions, biosphere-atmosphere exchange processes, and
photochemical processing of both anthropogenic and biogenic VOCs in the troposphere.
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During the Texas Air Quality Study (TexAQS) 2000 ambient air samples were analyzed on- - ^ j
board the NSF/NCAR ELECTRA research aircraft by two VOC measurement techniques: Q '
1) an in-situ gas Chromatograph named TACOH (Tropospheric Airborne Chromatograph for PO
Oxy-hydrocarbons and Hydrocarbons), operated by NOAA' Aeronomy Laboratory, and 2) ^2
a chemical ionization mass spectrometer named PTR-MS (Proton-Transfer-Reaction Mass
Spectrometer) and operated by the University of Innsbruck. The sample protocols were
quite different for the two methods: the TACOH system collected air samples for 15-60 sec
(depending upon altitude) every 15 min, the PTR-MS system monitored selected VOCs on a
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time-shared basis for 2 sec respectively, once every 4-20 sec, depending upon the number
of monitored species. Simultaneous measurements of acetaldehyde, isoprene, the sum* of
acetone and propanal, the sum* of methyl vinyl ketone and methacrolein (* PTR-MS does
not distinguish between isobaric species) and toluene show good agreement despite being
performed in the complex and highly polluted Houston air matrix.

P-MBU04 : Mini-Ozonlöcher über Mitteleuropa und deren Auswirkung auf die biolo-
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Während der letzten Jahrzehnte konnte eine Abnahme des Gesamtozongehalts der Atmo-
sphäre (TOC) über Mitteleuropa von etwa 0.6% pro Jahr beobachtet werden. In den Win-
termonaten ist dieses Abnahme deutlich höher als während des restlichen Jahres. Mini-
Ozonlöcher (MOH) treten vor allem in den Wintermonaten auf und ihre steigende Häufig-
keit ist für 30% des Abnahmetrends in diesen Monaten verantwortlich. Gleichzeitig mit der
TOC-Abnahme steigt die Intensität der UV-Strahlung an der Erdoberfläche. Ausgehend von
Satelliten- (EPTOMS) und Bodenmessungen (Hradec Kralove) des TOC haben wir mit Hilfe
das am IMPB entwickelten Strahlungsmodels die Auswirkungen der MOH über Mitteleuropa
auf die biologische Effektivität der UV-Strahlung untersucht. Für die Untersuchungen wurden
das Wirkungsspektrum des Erythems (ERY), der allgemeinen Pflanzenschädigung (GPD)
und der Schädigung der DNA (DNAD) herangezogen. Durch MOH nimmt der TOC innerhalb
weniger Tage um 50% ab, die biologische Auswirkungen sind jedoch wesentlich größer. Der
höchste Anstieg wurde für die GPD effektive Bestrahlungsstärke (E-GPD) sichtbar. Wäh-
rend des MOH 1998 stieg E-GPD von 1.5 mWeff/m

2 auf 19 mWeff/m
2, und während MOH

1999 von 3 Wefj/m2 auf 30 mWe j /m2 . Die entsprechenden Tagesdosen stiegen ebenfalls
um einen Faktor 10 an. Für die DNAD ist der Anstieg weniger dramatisch. E-DNAD erreichte
ausgehend von 0.5 mWeff An2 ein Niveau von 3.5 mWeff/m

2 bzw. 1999 von 0.9 mW^/m 2 auf
5.4 mWeff/m2. Die untersuchten MOH führten zu einem Anstieg um den Faktor 6 bis 7. Ob-
wohl für die erythemwirksame Strahlung der Anstieg am geringsten ausfiel, konnte dennoch
ein Faktor 3 bis 4 abgeleitet werden.
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ung

C. Heinrich1, S. Bernet1, M. Ritsch-Marte1

1 Inst. I. Medizinische Pysik, Univ. Innsbruck

Kohärente Anti-Stokes-Raman-Streuung (CARS) bildet die Grundlage für eine neue Art nicht-
linearer Mikroskopie. Durch die hohe Selektivität des nichtlinearen Prozesses, in dem 4 Pho-
tonen (mit Frequenzen die zum Energie-Niveau-Schema einer je nach Anwendung wählba-
ren organischen Substanz passen) miteinander wechselwirken, läßt sich ein Farbkontrast-
Bild der Konzentration der gewählten Zielsubstanz innerhalb der Zelle erstellen, ohne dass
eine vorhergehende Präparation mit Fluoreszenz-Farbstoffen notwendig ist. Wir schlagen
eine neue Konfiguration des CARS-Imaging mit ns-Pulsen und mit einer modifizierten An-
regungsgeometrie vor, in der die sogenannte "wave-matching-condition", die fü die effizien-
te Erzeugung eines CARS-Signals nötig ist, global über die gesamte Probenfläche erfüllt
ist, statt wie in allen bisherigen Experimenten, die die Probe abrasterten, nur lokal im La-
ie




