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infografik

EffEktE dEr aErosolE
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QuEllEn und mEngEnvErhältnissE

es schWebt WAs In Der LUFt
ein Aerosol ist eine suspension kleiner fester oder flüssiger partikel in Luft oder in einem 

anderen gas. Die partikel schweben umso länger in der Luft, je kleiner sie sind. 

Aerosole stammen aus verschiedenen menschengemachten und natürlichen Quellen. Die größen und mengen der partikel unterscheiden sich 
dabei stark. Vulkane stoßen sehr viele kleine und große teilchen hoch in die Atmosphäre aus, andere Quellen setzen partikel eher bodennah frei.

biologische Aerosol- 
partikel wie pollen  
und pilzsporen spielen 
eine wichtige rolle  
bei der Vermehrung von 
pflanzen und pilzen.   
sie können auch 
Allergien hervorrufen.

manche Krankheitserreger wie etwa 
Viren oder tuberkulosebakterien  
werden als feine Aerosolpartikel aus- 
geatmet und übertragen. Abgesehen von 
Infektionskrankheiten kann Feinstaub 
aus Verbrennungsprozessen, Industrie, 
Landwirtschaft und anderen Quellen 
entzündungsreaktionen auslösen  
und zu Atemwegs- und herz-Kreis-
lauf-erkrankungen führen. 

Aerosolpartikel dienen auch als 
Kondensationskeime für die bildung 
von Wolkentropfen (dunkelblau), die 
ebenfalls kühlend wirken. An man- 
chen teilchen – etwa Wüstenstaub, 
bakterien und sporen – können sich  
in höheren Atmosphärenschichten 
auch eiskristalle (hellblaue sechsecke) 
bilden, die zur entstehung von regen, 
schnee oder hagel beitragen. 

helle Aerosolpartikel wie etwa 
sulfatteilchen reflektieren das 
sonnenlicht und wirken so 
kühlend auf das Klima. Dunkle 
partikel hingegen, etwa aus  
ruß, absorbieren das Licht. sie 
tragen daher zur erwärmung 
der Atmosphäre bei.



43

Max Planck Forschung · 1 | 2021

g
r

A
F

IK
: 

g
c

o
, 

Is
t

o
c

K
.c

o
m

 regen, schnee, hagel ...

infografik

grössEn von aErosolPartikEln

bakterien, pilzsporen, 
pollen, mineralstaub, 

seesalz ...

sulfate, nitrate, organische 
Verbindungen, ruß, Viren ... 

aErosolE niEdErschlägE

wolkEn & nEbEl

100 pm 1 nm 10 nm 100 nm 1 µm 10 µm 100 µm 1 mm 1 cm 10 cm
durchmesser

Das augenfälligste beispiel für Aerosole in  
der Atmosphäre sind Wolken, die hauptsächlich 
aus kondensiertem Wasser bestehen. In der 
Atmosphärenforschung bezieht sich der begriff 
Aerosol jedoch traditionell auf suspendierte 
partikel, die zum wesentlichen teil nicht aus 
Wasser bestehen.
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Die größe von Aerosolpartikeln reicht von etwa 1 nanometer  (nm)  
bis zu 100 mikrometern (µm). größere teilchen fallen rasch als 
niederschlag zu boden. primäre Aerosolpartikel, etwa staub, 
gelangen bereits als feste teilchen oder tröpfchen in die Atmosphäre, 
sekundäre, etwa sulfatteilchen, entstehen erst in der Atmosphäre  
aus kondensierbaren gasen und sind zumeist kleiner als 100 nm. 

aErosolE als übErträgEr von krankhEitEn
Infektionskrankheiten wie covid-19 werden auf verschiedenen Wegen übertragen. Aerosole spielen dabei vor allem  
in Innenräumen eine wichtige rolle, wenn sie sich dort über längere Zeit ansammeln können. 

Aerosol-route

TröpFchen-rouTe

Das risiko, sich in  
einem Innenraum  

über Aerosole mit dem  
coronavirus anzustecken,  
lässt sich für verschiedene 

situationen berechnen. 
aerosol.ds.mpg.de   

oder  
www.mpic.de/4747361/risk-calculator


