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Abstract 

Besides numerous benefits, chemicals can also cause serious damage to 
human health and the environment. Thus, the use and release of chemicals 
needs to be regulated. For the regulation of a chemical, it is essential to know 
the volumes produced or imported, the known or suspected hazardous 
properties, the use patterns, and the resulting exposures. In order to evaluate 
these factors in their interplay, risk assessments have to be carried out. 
The main aim of this thesis is the development of a method capable of 
representing, for an entire country, the risk of occupational exposure to 
solvents in different applications by integrating the complexity of activity 
patterns of workers and the temporal and spatial variability of machine 
technology and workplace conditions. To this end, the “Scenario-based risk 
assessment” (SceBRA) method was further developed. In SceBRA, a set of 
possible and plausible exposure scenarios is defined, based on expert 
knowledge, that reflects the real situation in a given country for a given year. 
The occupational risk is depicted for each scenario or cluster of scenarios by 
two indicators, the risk quotient, i.e., the ratio of airborne concentrations and 
an effect level, and the number of exposed workers. The usefulness and value 
of this method is demonstrated in this thesis through its application to two case 
studies, namely the occupational exposure to trichloroethylene (TRIC) and 
perchloroethylene (PERC) in metal degreasing and PERC in dry cleaning. 
Metal degreasing and dry cleaning are performed in highly variable settings, 
with metal parts of different size and shape and garments of different textile 
fibres, and with machines of different capacities and technological standards. 
Germany was chosen as model country because of the restrictive legislation, 
which has demanded since the 1970s major changes of machine technology 
(four to five subsequent generations of improved machine technology). 
With a dynamic two-box model, the airborne concentrations in the near-field 
and far-field of the machines are calculated for different kinds of release 
(diffuse emission, release of contaminated air during loading and unloading, 
solvent release from cleaned metal parts or textiles). The concentration 
estimates, which are in good agreement with measured data, are compared to 
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maximum workplace concentrations (MAK values). The full set of scenarios 
represents the variability of the occupational exposure and shows for which 
situations MAK values were exceeded and how the transition from fully 
emissive open-top to closed-loop metal-degreasing machines and from vented 
to non-vented dry-cleaning machines reduced the exposure by about one 
order of magnitude to well below one-tenth of the MAK value.  
In addition, numbers of exposed workers are estimated for different years. 
While more than 48’000 workers in the near-field were exposed to TRIC and 
PERC in metal degreasing and dry cleaning in 1985, the number declined to 
below 10’000 by 1996. For metal degreasing, this was mainly due to 
technology changes, rationalization, automatization, and replacement of TRIC 
and PERC by non-chlorinated solvents. For dry cleaning, the reduction 
resulted mainly from new textiles and improved wet-cleaning machines that 
reduced the need for dry cleaning. 
The collected data for the dry cleaning case study are of good quality and 
suitable for statistical evaluation. Thus, a detailed statistical exposure 
assessment (Monte Carlo simulation of airborne concentrations) is carried out 
to compare the results with the SceBRA concentration ranges. The 
concentration ranges obtained with the two methods are in good agreement. 
While the concentrations are not assigned frequencies in SceBRA, the 
statistical method also provides the frequencies of certain output ranges. 
Overall, it can be seen that the developed method is suitable for representing 
the large variability and the systematic reduction of the occupational exposure, 
which results from technology changes triggered by the legislation.  
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Zuammenfassung 

Um negative Auswirkung auf Mensch und Umwelt zu vermeiden oder zu 
minimieren, muss die Herstellung und Anwendung von Chemikalien gesetzlich 
geregelt werden. Dazu benötigen Gesetzgeber neben den produzierten und 
importierten Stoffmengen Angaben zum Gefährdungspotential (Gefahrstoff-
daten), zu den verschiedenen Anwendungsgebieten und über die effektive 
Exposition von Mensch und Umwelt. Um diese Faktoren und ihr Zusammen-
wirken zu beurteilen, müssen Risikobewertungen durchgeführt werden.  
Der Hauptbestandteil der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung einer 
Methode, die es ermöglicht, das Arbeitsplatzrisiko durch Lösemittel in 
verschiedenen Anwendungen für eine ganze Region darzustellen. Dabei soll 
das Modell der zeitlichen und örtlichen Vielfalt der Anwendung unter 
Berücksichtigung der verwendeten Technologie und der Arbeitsplatz-
bedingungen gerecht werden. Hierzu wurde die szenarienbasierte Risikobe-
wertungsmethode SceBRA (Scenario-Based Risk Assessment) massgeblich 
weiterentwickelt. Ausgehend von Expertenwissen wird eine Anzahl möglicher 
und plausibler Szenarien definiert, welche die zu betrachtende Situation zu 
verschiedenen gewählten Zeitpunkten widerspiegelt. Für jedes Szenario wird 
das Expositionsrisiko der Arbeiter ausgedrückt durch den Risikoquotienten 
(Verhältnis von Arbeitsplatkonzentration zu MAK-Wert (maximale Arbeitsplatz 
Konzentration)) und die Anzahl exponierter Arbeiter. Die Anwendbarkeit und 
der Nutzen dieser Methode wird anhand von zwei Fallstudien aufgezeigt, und 
zwar der Anwendung von Trichlorethylen (TRIC) und Perchlorethylen (PERC) 
in der Metallentfettung und der Verwendung von PERC in der chemischen 
Textilreinigung. Beide Anwendungsgebiete zeichnen sich durch eine grosse 
Vielfalt an Reinigungsgütern, Reinigungsmaschinen sowie verwendeter 
Technologien aus. Deutschland wurde als exemplarischer Anwendungsfall 
gewählt wegen der strengen Gesetzesvorlagen, die seit den 70er Jahren 
einen starken Wandel der verwendeten Anlagen bedingt hat (vier bis fünf 
zunehmend verbesserte Anlagegenerationen).  
Mit Hilfe eines dynamischen Zwei-Box-Modells wird die Arbeitsplatzkonzen-
tration für das nahe und ferne Arbeitsumfeld berechnet, und zwar in Abhängig-
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keit von emittierten Stoffmengen aus verschiedenen Quellen (diffuse 
Emissionen, Emissionen bei der Bestückung und Entleerung, sowie 
Emissionen aus den gereinigten Waren). Die berechneten Konzentrationen 
stimmen gut mit Arbeitsplatzmessungen überein. Die Gesamtheit aller 
Szenarien ermöglicht es, die hohe Variabilität der Exposition am Arbeitsplatz 
im Modell widerzuspiegeln. Das Modell liefert Angaben, bei welchen 
Szenarien es zu MAK-Wert-Überschreitungen kommt. Insgesamt konnte beim 
Übergang von offenen oder ausblasenden Anlagen zu den heute zulässigen 
ausblasfreien Anlagen mit geschlossenem Lösemittelkreislauf die Exposition 
der Arbeiter um mehr als eine Grössenordnung verbessert werden. Die 
heutigen Konzentrationen liegen maximal bei einem Zehntel des MAK-Wertes. 
In Jahre 1985 waren in Deutschland noch mehr als 48’000 Arbeiter im nahen 
Arbeitsumfeld der Anlagen exponiert, seit 1996 ist diese Zahl unter 10’000 
Arbeiter gesunken. Bei der Metallentfettung kann diese Reduktion mit 
verbesserter Maschinentechnologie, Automation, Rationalisierungen und 
Substitution von TRIC und PERC durch nicht halogenierte Lösemittel 
begründet werden. Bei der Textilreinigung ist die Reduktion, bedingt durch 
neue Textilfasern und bessere Haushaltswaschmaschinen, hauptsächlich auf 
die geringere zu reinigende Warenmenge zurückzuführen.  
Die gute Qualität der ermittelten Daten zu den Anwendungsbedingungen der 
Textilreinigungs-Maschinen, erlaubt bei dieser Fallstudie eine statistische 
Expositionsbewertung mit Hilfe von Monte-Carlo-Rechnungen. Auf diese 
Weise ist ein Vergleich der Konzentrationsbandbreiten der statistischen und 
der szenarien-basierten Methode möglich. Die Bandbreiten aus beiden 
Methoden zeigen eine gute Übereinstimmung. Während die szenarien-
basierte Methode keine Häufigkeiten für das Auftreten bestimmter 
Konzentrationswerte liefert, ergibt die statistische Bewertung zusätzlich auch 
die Eintrittshäufigkeiten der einzelnen Konzentrationswerte. 
Insgesamt wird gezeigt, dass die entwickelte Methode sehr gut geeignet ist, 
um die grosse Vielfalt sowie die systematische Reduktion der Exposition am 
Arbeitsplatz wiederzugeben, die sich durch den von der Gesetzgebung 
erzwungenen Technologiewandel ergeben hat, beziehungsweise ergeben 
wird.  


