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Abstract

Abstract

The particulate emissions of modern combustion Systems operated with fossil fuels are

investigated. Small-sized nucleation and accumulationmode particles (diameter < 300 nm)

consisting of elemental carbon are treated with special consideration since they are able to

penetrate deeply into the lung and since they seem to play an important role with respect to

diseases ofthe respiratoryand cardiovascular system. The effects ofvery small particles both

inside the human organism and in the atmosphere correlate with the particle surface area. It is

therefore important to choose meaningfülmeasuring quantities for the assessmentofparticle
emissions. Today, legislation requires that particles are sampled on the basis of total mass

measurements. Especially with regard to very small and light particles this method may be

quite unfavorable.

In a first part, the particulate emissions ofthreeresidential light oil burners are examined.In

a second part, the particulate emissions of a direct-injection gasoline engine for passenger

vehicles are investigated. In a third part, a method for monitoringthe air quality at working
areas withrespect to elemental carbon particles is presented.

The use of special fuel additives achieves soot reduction in the case of misadjusted
residential oil burners. This effect is, however, accompanied by the formation of a large
number ofnew particles, stemming directly from the additive. Onthe other hand, a significant
reduction of emitted particles without side effects can be achievedif highly purified fuels are

used. In the case of a conventional yellow flame burner, the number of emitted particles is

reducedby two orders ofmagnitude.
Gasoline engines withdirect-injection offuel into the cylinder are being developed for the

purposeoffuel savings and therewith reduction ofC02 emissions. The conductedexperiments

show, however, that direct-injection can lead to a significant increase of soot particle
emissions.



Abstract

By means ofphotoelectriccharging ofcarbonparticles, the air qualityat working areas with

high concentrations ofdiesel soot emissions can easily be monitored. The applicability ofthis

method for the detection of elemental carbon in ambient air is demonstratedwith two field

measurements and a laboratory experiment.



Zusammenfassung

Zusammenfassung

Gegenstand dieserArbeit ist die Beurteilung der Partikelemissionen moderner,mit fossilen

Brennstoffen betriebener Verbrennungssysteme. Die besonders kleinen Nukleations- und

Akkumulationspartikel (Partikeldurchmesser < 300 nm) aus elementarem Kohlenstoff stehen

dabei im Vordergrund, da sie eine hohe Lungengängigkeitaufweisenund schon seit längerer
Zeit im Verdachtstehen, im Zusammenhang mit Erkrankungen der Atemwege und des Herz-

Kreislauf-Systems eine zentrale Rolle zu spielen. Da die Wirkungenkleinster Teilchen sowohl

im menschlichen Organismus als auch in der Atmosphäre vor allem mit der

Teilchenoberfläche korrelieren, ist die Wahl einer aussagekräftigen Messgrösse von grosser

Bedeutung. Die heute vom Gesetzgebervorgeschriebene Beurteilung von Partikelbelastungen
anhand einer Messung der Gesamtmassekann sich gerade im Hinblick auf sehr kleine und

leichte Teilchen als problematisch erweisen.

In einem ersten Teil werden die Partikelemissionen dreier Leichtölbrenner zur

Wärmegewinnung in Eigenheimen untersucht. In einem zweiten Teil werden die

Partikelemissionen eines Benzinmotors mit Kraftstoff-Direkteinspritzung für den

Fahrzeugbetrieb behandelt. In einem ditten Teil wird eine Methode zur Ueberwachung der

Luftbelastung mit Russpartikeln an Arbeitsplätzen vorgestellt.
Die russverminderndeWirkung spezieller Brennstoffzusätze wird am Beispiel eines stark

russendenLeichtölbrenners demonstriert. Sie ist jedoch begleitet von einer starken Zunahme

an sehr kleinen Partikeln, die direkt aus dem Additiv gebildet werden.Durch die Verwendung
besonders reiner Brennstoffe kann dagegen eine deutliche Partikelreduktion ohne

Nebenwirkungenerreicht werden. Bei einem konventionellen Gelbbrenner lässt sich so die

Anzahl emittierter Partikel um zwei Grössenordnungen vermindern.

Benzinmotoren mit Kraftstoff-Direkteinspritzung werden zum Zwecke der

Kraftstoffeinsparung und der damit verbundenen Senkung der C02-Emissionen entwickelt.



Zusammenfassung

Die durchgeführten Experimente zeigen indessen, dass die Kraftsoff-Direkteinspritzung zu

einermarkanten Zunahme der Russpartikelemission führen kann.

Die Belastungder Luft an Arbeitsplätzen durch Dieselmotoremissionenkann mit Hilfe der

photoelektrischen Aufladung von Russpartikeln auf einfache Weise überprüft werden. Die

Eignung dieserMethode zum Nachweisvon elementarem Kohlenstoffin der Umgebungsluft
wird am Beispiel zweierFeldmessungen und eines Laborexperimentesdemonstriert.


