
ETH Library

Analysis of the chemical
composition of secondary organic
aerosol

Doctoral Thesis

Author(s):
Sax, Mirjam

Publication date:
2005

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-005062525

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-005062525
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


  

Diss. ETH No. 16288 

 

 

Analysis of the Chemical Composition of 

Secondary Organic Aerosol 
 

 

A dissertation submitted to the 

SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ETH) ZÜRICH 

 

for the degree of 

DOCTOR OF NATURAL SCIENCES 

 

presented by 

 

MIRJAM SAX 

 

Dipl.-Chem., University of Regensburg 

 

born 30.01.1976 

citizen of 

Germany 

 

 

 

Accepted on the recommendation of 

Prof. Dr. Renato Zenobi, examiner 

PD Dr. Urs Baltensperger, co-examiner 

Dr. Markus Kalberer, co-examiner 

2005



 - 13 -  

Summary 

Aerosols in the atmosphere are of interest for the climate, because they act as cloud 

condensation nuclei and scatter and absorb solar radiation; they can affect human 

health when inhaled into the respiratory tract and can increase cardiovascular 

morbidity and mortality.  

Secondary organic aerosol (SOA) is formed in the atmosphere when the oxidation of 

gas phase organic compounds leads to the formation of low-volatility reaction 

products, that partition into the particle phase. SOA can comprise a major part of 

ambient aerosols with various gaseous biogenic and anthropogenic precursors. The 

chemistry of these precursors in the atmosphere when reacting with hydroxyl radical, 

ozone, nitric oxides and light to form products that nucleate and/or condensate to form 

aerosol is complex and apart from the initial reaction steps not well understood.  

The chemical composition of SOA is not fully resolved, yet. On a molecular level 

considerable efforts have been made to account for the total mass, but a significant 

part remains unclear. The polarity of many compounds makes the analysis on a 

molecular level, e.g. with gas chromatography, difficult. Therefore the focus of this 

work is not on accounting for the total mass of SOA, but on the analysis of the overall 

concentration of functional groups, such as carbonyls, alcohols, carboxylic acids or 

organonitrates and their concentration changes over several hours.  

To investigate aerosol composition and reaction mechanisms leading to aerosols a 

reaction chamber was built at the Paul Scherrer Institut to study SOA in a controlled 

atmosphere with selected gaseous precursors. The “smog” chamber is a 27m3 Teflon 

bag in a wooden housing equipped with lights to simulate natural sunlight for photo-

oxidation experiments. SOA from 1,3,5-trimethylbenzene (TMB) as an example for 

an anthropogenic precursor and α–pinene as a biogenic precursor was studied under 

pre-defined conditions in a mix of NO, NO2, H2O, and propene.  

In a collaborative study with the Laboratory of Atmospheric Chemistry at Paul 

Scherrer Institut organic acids present in TMB-SOA were investigated with gas 

chromatography – mass spectrometry (GC-MS) and ion chromatography – mass 

spectrometry (IC-MS). 20 acids were found with MS of which 12 were identified and 

quantified based on IC data; the idenfication was confirmed with GC-MS. The sum of 
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the acids was 20-45% of the total aerosol mass at the maximum aerosol concentration 

and increased for about 5h after start of the irradiation.  

With Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectroscopy the development of the 

carbonyl, alcohol, carboxylic acids and organonitrate functional groups in SOA (from 

TMB and α–pinene) was monitored; the time resolution was about one hour for 

experiments up to 22h. FT-IR is a sensitive analysis method, which does not require 

any sample work up. However, only qualitative results can be obtained. A continuous 

increase of carbonyl, alcohol and carboxylic acid functional groups could be observed 

over the full duration of the experiments, which is in agreement with previous IC 

studies (for TMB) and with the theory that compounds in the particle phase undergo 

continuous reactions (oxidation) even if the growth of the aerosol mass slows down 

considerably.  

GC-MS was used to analyze carbonyl and hydroxyl groups quantitatively. The time 

resolution and duration of experiments is comparable to FT-IR, but for GC-MS direct 

analysis of the sample is not possible; derivatization techniques for the functional 

groups have to be applied. By titrating a functional group with its specific 

derivatization agent, the total amount of this group could be determined. But we 

encountered several problems resulting in large statistical errors, so that no results 

within reasonable error limits could be obtained. 

Recently, the concept of “organic macromolecules” or “oligomers” in SOA has 

gained much attention in the aerosol community and promises to resolve most of the 

unexplained mass of organic aerosols. Oligomerization of organic compounds 

generated from the irradiation of 1,3,5-trimethylbenzene in the smog chamber was 

investigated with Laser Desorption/Ionization MS for a qualitative identification of 

the SOA. We found that the molecular weight of the oligomers increases linearly with 

time to up to 1000Da.  
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Zusammenfassung 

Aerosolpartikel in der Atmosphäre sind von Interesse für das Klima, da sie als 

Wolkenbildungskeime fungieren und Sonnenstrahlung streuen und absorbieren; sie 

können die Gesundheit des Menschen beeinflussen, indem sie bis tief in die Lunge 

eingeatmet werden, und somit können sie vermehrt zu Herz-Kreislauf-Beschwerden 

führen bis hin zu höherer Sterblichkeit. 

In der Atmosphäre entstehen sekundäre organische Aerosole (SOA) wenn die 

Oxidation von organischen Gasphasenverbindungen zu schwererflüchtigen 

Substanzen führt, die daraufhin in die Partikelphase übergehen. SOA kann einen 

Grossteil des Aerosols in der Umgebungsluft ausmachen, ausgehend von 

verschiedenen gasförmigen anthropogenen und biogenen Vorläufersubstanzen. Diese 

Vorläufersubstanzen bilden nach Reaktion mit Ozon, Stickoxiden und Sonnenlicht 

verschiedene Produkte in der Atmosphäre, die zu Aerosolen nukleieren und/oder auf 

bestehenden Aerosolen kondensieren können; diese Chemie ist komplex und 

abgesehen von den anfänglichen Schritten noch nicht gut verstanden.  

Die chemische Zusammensetzung von SOA ist noch nicht völlig aufgeklärt. Auf 

molekularer Ebene wurden schon beträchtliche Anstrengungen unternommen, um die 

ganze Masse erklären zu können, aber nach wie vor ist ein beträchtlicher Teil 

unbekannt. Die Polarität vieler Substanzen erschwert die Analyse, z.B. mit 

Gaschromatographie, beträchtlich. Der Fokus der vorliegenden Arbeit ist demnach 

nicht auf der Aufklärung der Gesamtmasse der SOA im Sinn einer 

Einzelmolekülanalyse, sondern auf der Analyse der Gesamtkonzentration bestimmter 

funktioneller Gruppen, wie z.B. Carbonyle, Alkohole, Carbonsäuren oder 

Organonitrate und deren Verhalten über einen Zeitraum von mehreren Stunden 

hinweg.  

Für die Untersuchung von Aerosolen und Reaktionsmechanismen, die zur 

Aerosolbildung beitragen, wurde eine Reaktionskammer am Paul-Scherrer-Institut 

gebaut, um SOA von ausgewählten Vorläufersubstanzen in einer kontrollierten 

Umgebung untersuchen zu können. Die “Smog”-kammer ist ein Teflonsack mit einem 

Volumen von 27m3, der, in einem geschlossenen Gehäuse hängend, mit Licht 

bestrahlt werden kann, um natürliches Sonnenlicht für Photooxidationsexperimente zu 
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simulieren. 1,3,5-Trimethylbenzol (TMB) als Beispiel für einen anthropogenen 

Vorläufer und α–Pinen als biogenen Vorläufer wurden unter definierten Bedingungen 

in einem Mix aus NO, NO2, H2O and Propen untersucht.  

In einem Projekt zusammen mit dem Labor für Atmosphärenchemie am Paul-

Scherrer-Institut wurden organische Säuren im TMB-SOA mit Hilfe von 

Gaschromatographie gekoppelt mit Massenspektrometrie (GC-MS) und 

Ionenchromatographie gekoppelt mit Massenspektrometrie (IC-MS) untersucht. Mit 

MS wurden 20 Säuren gefunden, von denen 12 aufgrund von IC Daten identifiziert 

und quantifiziert werden konnten; die Identifizierung konnte mit GC-MS bestätigt 

werden. Die Summe aller Säuren betrug bei maximaler Aerosolkonzentration 20-45% 

der Aerosolmasse und nahm über einen Zeitraum von ca. 5h nach Start der 

Photooxidation zu.  

Mit Fourier-Transform-Infrarot-Spektroskopie (FT-IR) konnte die Entwicklung der 

funktionellen Gruppen von Carbonylen, Alkoholen, Carbonsäuren und Organonitraten 

im SOA (von TMB) verfolgt werden; die Zeitauflösung war ca. 1h für Experimente 

mit einer Dauer von ca. 22h. FT-IR ist eine empfindliche Analysemethode, die 

keinerlei Probenaufbereitung erfordert. Allerdings können damit nur qualitative 

Resultate erhalten werden. Eine ständige Zunahme der funktionellen Gruppen von 

Carbonylen, Alkoholen und Carbonsäuren über die gesamte Dauer der Experimente 

konnte beobachtet werden, was sowohl mit vorher durchgeführten IC Analysen (für 

TMB) übereinstimmt als auch mit der Theorie, dass Substanzen in der Partikelphase 

selbst dann kontinuierlich weiterreagieren (oxidieren), wenn sich das Wachstum der 

Aerosolmasse schon beträchtlich verlangsamt hat.  

Mit GC-MS wurden die Carbonyl- und Hydroxylgruppen quantitativ analysiert. Die 

Zeitauflösung und Experimentdauer ist vergleichbar mit FT-IR, aber eine direkte 

Analyse der Proben ist mit GC-MS nicht möglich; für die funktionellen Gruppen 

mussten verschiedene Derivatisierungsmethoden angewendet werden. Die Menge 

einer funktionellen Gruppe wurde bestimmt, indem sie mit dem für diese Gruppe 

spezifischen Derivatisierungsreagenz titriert wurde. Allerdings stiessen wir auf 

verschiedene Probleme, die zu grossen statistischen Fehlern führten, so dass keine 

Resultate innerhalb vernünftiger Fehlerschranken erhalten werden konnten.  

Seit kurzer Zeit gewinnt die Idee von “organischen Makromolekülen” oder 

“Oligomeren” im SOA mehr und mehr an Bedeutung in der Aerosol-Community; 

diese Idee verspricht eine Erklärung für den Grossteil der bisher unbekannten Masse 
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im organischen Aerosol. In der Smogkammer am Paul-Scherrer-Institut wurde die 

Oligomerisierung von organischen Substanzen nach Bestrahlung von TMB mit Laser-

Desorptions/Ionisations MS untersucht, und im SOA qualitativ identifiziert. Wir 

konnten zeigen, dass die Molekülmasse der Oligomere mit der Zeit linear zunimmt 

bis zu einem Maximum von 1000Da.  


