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Summary
Hygroscopic properties (i.e. the ability to take up water) of aerosol particles playa crucial
role for potential impacts of atmospheric aerosols on e.g. atmospheric visibility, radiative
forcing, cloud formation and with that also on the earth climate. After emission, aerosol
particles experience continuous modification by atmospheric aging processes, usually
leading to an increase of particle hygroscopicity and to a reduction of differences between
individual particles. This study focussed on the characterisation of hygroscopic properties
of different aerosol types, including a fresh jet engine combustion aerosol, a continental
rural aerosol at the background station K-puszta, Hungary, and an aged free tropospheric
(FT) aerosol at the Swiss high-alpine research station Jungfraujoch (JFJ, 3580 m asl).

Hygroscopic growth factors (diameter at a specific RH divided by the dry diameter) of
ambient aerosol particles as a function of relative humidity (RH) are commonly measured
with a hygroscopicity tandem differential mobility analyser (H-TDMA). A new low
temperature H-TDMA was developed enabling measurements in the temperature range
-20 °C ~ T~ 30°C for the first time, since the annual mean temperature at the JFJ station is
below 0 "C. It is crucial to determine properties of atmospheric aerosols at ambient
temperatures in order to prevent artefacts due to evaporation or condensation of volatile
compounds.

The instrument was extensively tested in laboratory experiments at T = 20°C and -10°C
with (NH4)2S04, NaCI, and NaNO}, which are typical inorganic aerosol constituents. The
instrument proved, as shown with theoretically calculated growth curves, to measure
hygroscopic growth factors with high accuracy and high time resolution. Field
measurements were conducted in winter, when mainly FT air masses are encountered at the
JFJ station. Properties of particles with dry diameters Da = 50, 100, and 250 nm were
measured at around ambient temperature (-10°C). Observed hygroscopic growth factors
were almost as high as for pure (NH4)2S04 and nearly independent of their initial dry size,
indicating that the FT aerosol consisted mainly of water-soluble and distinctly hygroscopic
substances. An important parameter regarding the direct radiative forcing caused by
aerosols is the mixing state of light absorbing and light scattering material. The JFJ aerosol
was characterised by nearly monomodal growth distributions, which means that the
particles were to a large extent internally mixed in the investigated size range. Furthermore,
continuous water uptake over the whole RH range was observed instead of a gradual
deliquescence, indicating that the particles remained at least partially liquid even at low RH
(10%). A possible reason for the absence of efflorescence is the complex mixture of
inorganic salts and probably many organic species, but this effect should be addressed in
further studies.

The influence of fuel sulphur content (FSC) and operating conditions on hygroscopic
properties and cloud condensation nuclei (CCN) activity of combustion particles emitted by
ajet engine combustor was investigated with a H-TDMA and a CCN counter, respectively.
The combustor was operated with low, medium, and high FSC fuel, and older and more
modern operating conditions at high altidude cruise were simulated. These measurements
revealed that the FSC has a strong influence on particle hygroscopicity and CCN activity,
while the effect of investigated operating conditions was unclear. The combustion particles
were not hygroscopic at low FSC but sufficiently hydrophilic to be activated as CCN ifthe
supersaturation exceeded the critical value for Kelvin activation. The particles were
distinctly more hygroscopic at medium and high FSC level, which is attributed to an
increasing amount of sulphuric acid adsorbed on the soot particles. Increasing activation
ratios and decreasing activation diameters with increasing FSC, detected at a fixed
supersaturation, showed that this hygroscopic growth enables the particles to overcome the
Kelvin barrier at lower supersaturation. Potential impacts of particulate aircraft emission on
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cirrus cloudiness are hence expected to increase with increasing FSC. The link between
hygroscopic growth and CCN activity was confirmed by a semiempirical model approach,
which was successfully used to predict FSC dependent CCN concentrations from measured
growth factors.

The continental-rural aerosol from K-puszta was investigated to assess the contribution
of water-soluble organic matter (WSOM) to hygroseopie water uptake. Water-soluble
matter (WSM), on average composed of 47 wt % inorganic salts and 53 wt % WSOM, was
extracted from fine aerosol (PM 15) sampies. Solid phase extraction was, in a second step,
used to isolate a major fraction (~70 wt %) of WSOM (so-called isolated organic matter
ISOM, less hydrophilie) from inorganic salts and remaining most hydrophilie organic
matter. This approach allowed a hygroscopicity closure for atmospheric WSM and the
investigation of a major fraction of atmospheric WSOM in pure form to be conducted for
the first time. WSM and ISOM were extensively chemically characterised and hygroseopie
properties were determined by means of the H-TDMA technique. The hygroscopicity of
ISOM was comparable to secondary organic aerosol obtained in smog ehamber
experiments, but lower than that of highly soluble organic acids and inorganic salts, and
higher than that of aquatic reference humic and fulvic acids, which were investigated for
comparison. Deliquescence of initially dry ISOM was observed at moderate RH values
between 30 and 60%. A hygroscopicity closure for K-puszta WSM was performed using
inorganic composition data, measured hygroscopicity of pure ISOM, and a presumed
hygroscopicity for the small non-isolated WSOM fraction. Good agreement was obtained
with an average difference of -8% between modelled and measured WSM water uptake at
90% RH. The contribution of WSOM to particulate water at 90% RH was, according to
experiments and model prediction, on average 29%. This is less than the contribution of
WSOM to WSM mass, but still a considerable amount. The relative importance of the
isolated and non-isolated WSOM fractions is probably comparable, and therefore one
should aim for a supplementary method enabling the isolation of the remaining most
hydrophilie WSOM fraction towards an improved understanding ofthe whole WSOM.
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Zusammenfassung
Hygroskopische Eigenschaften (d.h. die Fähigkeit zur Wasseraufnahme) von Aerosol
partikeln spielen eine wichtige Rolle in Bezug auf mögliche Auswirkungen
atmosphärischer Aerosole auf atmosphärische Sichtweiten, Strahlungsantrieb, Wolken
bildung und damit auch auf das Klima der Erde. Aerosolpartikel erfahren nach ihrer
Emission ständige Veränderungen durch Alterungsprozesse, die in der Regel zu verstärkter
Hygroskopizität und zu einer Verringerung der Unterschiede zwischen den einzelnen
Partikeln führen. Das Ziel dieser Studie war die Charakterisierung der hygroskopischen
Eigenschaften verschiedener Aerosoltypen, vom frischen Verbrennungsaerosol eines
Düsentriebwerkes über ein kontinental-ländliches Hintergrundaerosol von K-puszta
(Ungarn) bis zu einem gealterten Aerosol bei der hochalpinen Forschungsstation
Jungfraujoch (JFJ, 3580 m.ü.M.).

Hygroskopische Wachstumsfaktoren (HWF, Durchmesser bei einer bestimmten Luft
feuchtigkeit dividiert durch den Trockendurchmesser) von Umgebungsaerosolen als
Funktion der relativen Luftfeuchtigkeit (RL) werden üblicherweise mit einem "hygro
scopicity tandem differential mobility analyser" (H-TDMA) gemessen. Weil die
Jahresdurchschnittstemperatur auf dem JFJ unter 0 °C liegt, wurde ein neuer H-TDMA für
tiefe Temperaturen entwickelt, der erstmals im Temperaturbereich -20°C S TS 30°C
messen kann. Es ist wichtig, die Eigenschaften von Aerosolen bei Umgebungsbedingungen
zu bestimmen, um Artefakte durch Verdampfung oder Kondensation von flüchtigen
Verbindungen zu verhindern.

Das Instrument wurde mit den typischen anorganischen Aerosolkomponenten
(NH4)2S04, NaCI, and NaN03 bei den Temperaturen T = 20°C und - 10°C ausführlich
getestet. Der Vergleich mit theoretisch berechneten Wachstumskurven zeigte, dass das neue
Instrument HWF mit einer hohen Genauigkeit und Zeitauflösung messen kann. Feld
messungen auf dem JFJ wurden im Winter durchgeführt, wenn die Station meistens in der
freien Troposphäre (FT) liegt. Dabei wurden die HWF von Partikeln mit den Trocken
durchmessern Do= 50, 100 und 250 nm etwa bei Umgebungstemperatur (-10°C)
bestimmt. Die gemessenen Werte waren praktisch unabhängig vom ursprünglichen
Trockendurchmesser und beinahe so gross wie für reines (NH4)2S04, was darauf hinweist,
dass das Aerosol der FT vorwiegend aus wasserlöslichen und stark hygroskopischen
Verbindungen besteht. Der Mischungszustand von Licht absorbierendem und streuendem
Material ist ein wichtiger Parameter für den direkten Strahlungsantrieb durch Aerosole. Das
JFJ Aerosol war durch nahezu monomodale Wachstumsverteilungen charakterisiert, was
bedeutet, dass die Partikel im untersuchten Grössenbereich weitgehend intern gemischt
waren. Ausserdem wurde, an Stelle einer stufenweisen Deliqueszenz, eine kontinuierliche
Wasseraufnahme über den ganzen Feuchtigkeitsbereich beobachtet, was darauf hinweist,
dass die Partikel auch bei tiefer RL (10%) mindestens teilweise flüssig bleiben. Ein
möglicher Grund für das Ausbleiben der Effloreszenz ist die komplexe Zusammensetzung
aus anorganischen Salzen und höchstwahrscheinlich vielen organischen Verbindungen.
Dieser Effekt sollte in weiteren Studien genauer untersucht werden.

Der Einfluss vom Schwefelgehalt des verwendeten Treibstoffes (STS) und vom
Betriebszustand der Düsentriebwerksbrennkammer auf die hygroskopischen Eigenschaften
der Verbrennungspartikel und deren Eignung als Wolkenkondensationskeime (CCN) wurde
mit einem H-TDMA und einem CCN-Zähler untersucht. Die Brennkammer wurde mit
Treibstoff unterschiedlichen Schwefelgehaltes betrieben und es wurden frühere sowie
modeme Flugbedingungen simuliert. Diese Messungen zeigten, dass der STS einen starken
Einfluss auf die Partikeleigenschaften hat, während die Auswirkungen unterschiedlicher
Betriebsbedingungen unklar sind. Bei tiefem STS waren die Verbrennungspartikel nicht
hygroskopisch, aber doch ausreichend hydrophil, um als CCN aktiviert zu werden, wenn
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die Übersättigung den kritischen Wert für Kelvinaktivierung überstieg. Ein erhöhter STS
wirkte sich mit einer deutlichen Zunahme der HWF aus, was mit einer zunehmend dicken
Schicht von adsorbierter Schwefelsäure erklärt wird. Das hygroskopische Wachstum
ermöglicht den Partikeln, die Kelvin-Barriere bei tieferen Übersättigungen zu überwinden,
was sich in einer Abnahme der gemessenen kritischen Aktivierungsdurchmesser bei einer
konstanten Übersättigung äusserte. Allfällige Auswirkungen auf die Zirrusbewölkung sind
daher verstärkt bei hohem STS zu erwarten. Der Zusammenhang zwischen
hygroskopischem Wachstum und CCN-Aktivierung wurde durch semiempirische Modell
rechnungen bestätigt, die eine gute Vorhersage der CCN-Konzentrationen auf Grund der
beobachteten Hygroskopizität erlaubten.

Das kontinental-ländliche Aerosol von K-puszta wurde mit dem Ziel untersucht, den
Einfluss der wasserlöslichen organischen Substanzen (WSOM) auf die HWF zu bestimmen.
Dazu wurden aus Proben der feinen Aerosolfraktion (PMu) die wasserlöslichen
Substanzen (WSM), im Mittel aus 47% anorganischen Salzen und 53% WSOM
zusammengesetzt, extrahiert. Anschliessend wurde ein Grossteil (~70%) der WSOM, die
sogenannten isolierten organischen Substanzen (lSOM, weniger hydrophil), von den
anorganischen Salzen und den verbleibenden stark hydrophilen organischen Substanzen
getrennt. Dieser neuartige experimentelle Ansatz ermöglichte eine Hygroskopizitäts
schliessung für die WSM und die erstmalige Untersuchung der HWF eines Hauptteils der
WSOM in reiner Form. WSM und ISOM wurden chemisch charakterisiert und ein
H-TDMA wurde zur Messung der HWF verwendet. Die HWF von ISOM waren
vergleichbar mit denen von sekundären organischen Aerosolen in Smogkammer
Experimenten, aber geringer als diejenigen von stark hygroskopischen organischen Säuren
und anorganischen Salzen. Deliqueszenz wurde zwischen 30 und 60% RL beobachtet. Die
anorganische Zusammensetzung, die gemessenen HWF von ISOM und ein mutmasslicher
Wert für die HWF der nicht isolierten WSOM Fraktion wurden für die Hygroskopizitäts
schliessung verwendet. Die Übereinstimmung zwischen gemessenen und vorhergesagten
HWF für die WSM war gut, wobei die letzteren Werte etwas tiefer lagen. Auf Grund der
Messungen und der Modellrechnungen wurde geschätzt, dass die WSOM im Mittel für
etwa 29% der Wasseraufnahme bei 90% RL verantwortlich sind, was ein beträchtlicher
aber geringerer Beitrag ist als derjenige zur Masse der WSM. Weil die Beiträge der ISOM
und der restlichen nicht isolierten WSOM Fraktion wahrscheinlich vergleichbar sind, sollte
zwecks vollständiger Charakterisierung eine Methode entwickelt werden, welche die
Isolierung der noch verbleibenden WSOM Fraktion in reiner Form ermöglicht.
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