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1.  

Faktoren, die bestimmen, ob ein Aerosolteilchen als 
Wolkenkondensationskeim (CCN) dienen kann, sind:  

- Partikelgröße 
- chemische Zusammensetzung und  
- Übersättigung.  

Um als CCN fungieren zu können, muss der Partikel hinreichend 
hygroskopisch (= wasserliebend) sein, d.h. er muss wasserlösliche Stoffe 
beinhalten. Aus diesem Grund bestimmt die chemische Zusammensetzung 
der Partikel die Bildung von Wolkentropfen mit. 

So können frisch emittierte Partikel aus Bodenstaub nicht als CCN dienen, 
während dies für Seesalzpartikel immer möglich ist. Salze sind sehr 
wasserliebend, wie wir merken, wenn wir einen Salzstreuer in einem 
feuchten Raum stehen lassen und er nach einiger Zeit verstopft, weil das 
Salz zusammenklumpt. 

 



2. 

Steigt die Menge an Aerosol in der Atmosphäre, so kann hierdurch die 
Wolkenbedeckung verändert werden. Aerosole sind wichtige Faktoren im 
Wolkensystem. Sie verändern die Mikrophysik der Wolken (Anzahl und Größe 
der Tröpfchen), die Niederschlagswahrscheinlichkeit und die optischen 
Eigenschaften. 

Steigt die Anzahl der Partikel an, die als CCN dienen können, so werden sich 
Wolken mit mehr und kleineren Tröpfchen bilden. Dieses senkt wiederum die 
Niederschlagswahrscheinlichkeit und beeinflusst die optischen Eigenschaften 
der Wolke. Wir sprechen von einem ‚indirekten Aerosoleffekt’. Durch die 
Freisetzung von Aerosol verändern wir also Zahl und Eigenschaften der 
Wolken. 

 

3. 

a)  

Im Nachstrom des Flugzeugmotors bilden sich Wolken, da der Motor zum 
einen feine Partikel in die Luft entlässt (Abgase) zum anderen aber auch 
Wasserdampf. Die Partikel dienen als CCN und es bilden sich Tropfen auf 
ihnen. Darum sehen wir lange schmale Wolken als Spur der Flugzeuge. 

Sehen wir Kondensstreifen, so können wir schließen, dass die Luft in der 
Flughöhe mit Wasserdampf gesättigt ist, dass aber keine CCN vorhanden 
sind, auf denen er kondensieren kann. Die Wolken entstehen also sehr bald, 
nachdem das Flugzeug die Kondensationskeime in die Luft eingebracht hat. 

b)  

Zwischen Motor und Kondensstreifen gibt es eine Lücke, da der 
ausgestoßene Wasserdampf sehr heiß ist. Es braucht eine kurze Zeit, bis sich 
die Luft weit genug abgekühlt hat, um Kondensation möglich zu machen. 
Während dieser Zeit hat sich das Flugzeug fortbewegt und wir sehen eine 
Lücke zwischen Flugzeug und Kondensstreifen. 

 


