
Thema: Aufbau eines Messsystems für die Abschätzung von 

Partikelflüssen über dem arktischen Ozean  

Die Arktis ist momentan stärkeren Änderungen im Klima unterworfen als 

jeder andere Ort der Erde. Die Gründe dafür sind sehr komplex und lassen 

sich vor allem auf Rückkopplungen zurückführen. Um diese Rückkopplungen besser zu verstehen 

beschäftigt sich eine Expedition des Forschungsschiffes Polarstern im Jahr 2022 hauptsächlich mit den 

Wechselwirkungen zwischen Ozean und Atmosphäre. Dabei soll u.a. untersucht werden, welche Rolle 

die Wasseroberfläche bei der Produktion neuer kleinster Aerosolpartikel spielt. 

Das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung nimmt an dieser Expedition mit verschiedensten 

Messgeräten zur Erfassung von Aerosolpartikeln sowie deren kleinskaliger Transportprozesse teil. 

Dazu wird am vorderen Ausleger der Polarstern ein System, bestehend aus einem 

Ultraschallanemometer und zwei Partikelzählern, integriert. Ein zweites System wird am Kranhaken 

befestigt und kann so direkt Profile messen. Die Anordnung ist als Aerosol Cube und Turbulence in Abb. 

1, linke Seite dargestellt. 

 

Abbildung 1: Linke Seite: Skizze des vorderen Teils der Polarstern mit den geplanten Positionen der 

Messsystem, rechte Seite: das Forschungsschiff Polarstern im Eis. 

Der Aufbau dieser Messsysteme könnte im Rahmen einer Masterarbeit (FH) erfolgen. Eine 
Herausforderung dabei sind die Temperaturen in der Arktis, da Partikelzähler nur in einem bestimmten 
Temperaturbereich funktionieren. Dazu muss die Box mit den Partikelzählern thermisch stabilisiert 
werden. Um einen stabilen Betrieb sicher zu stellen müssen Pumpen sowie Sensoren zur Feuchte- und 
Temperaturmessung integriert werden. Um aus den Daten der Turbulenz- und Partikelmessung 
vertikale Flüsse abschätzen zu können, müssen die Daten synchron mit einer gemeinsamen 
Datenerfassung gesichert werden, die ebenfalls erstellt werden muss.  

 

Mögliche Aufgaben wären konkret: 
- Konstruktion und Ausstattung der Messsystembox z.B. mit einer CAD-Software 
- Planung der Stromversorgung für die verwendeten Messgeräte, Pumpe und weitere Komponenten 
- Entwicklung einer Temperaturregelung im Inneren der Messsystembox (Erfahrungen vorhanden) 
- Aufbau einer Datenerfassung zum simultanen Erfassen aller Messgeräte, z.B. mit NiDAQ   
- Überprüfung der Messsysteme auf den anspruchsvollen Einsatzort (extreme 
Temperaturbedingungen, Bediensicherheit, Handhabungssicherheit am Schiff und Beachtung evtl. 
geltender Sicherheitsvorschriften und Normen)  
 
Die Arbeiten sollen zeitnah beginnen und werden schätzungsweise 6-9 Monate dauern und könnten 
alternativ auch von einer studentischen oder wissenschaftlichen Hilfskraft erledigt werden. 
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