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Abstract

Sea salt particles belong to the major aerosol components globally and are most abundant in

the marineboundary layer. They affect manyaspects of the troposphere,including its halogen
balance, which is known to be of great importancefor atmospheric chemistry becauseof their

high reactivity,e.g. affecting the atmosphere's oxidation capacity. Sea salt aerosolshave a large
reservoirof halogens, which are released subsequent to heterogeneousreactions between gas

phase species, such as HN03, and the Condensed phase. In this regard the release of chlorine

and particularly bromine specieshave attracted increasingattention becauseof their potential to

destroy ozone.

Heterogeneousreactionsreleasinghighly reactive halogens into the atmospherehave been sub¬

ject of manylaboratoryexperiments. However, most of the investigatedreactionsare still poorly
understoodin terms of kinetics, infiuenceof water adsorption and reactionlimiting factors. This

is especiallythe case if the Condensedphaseis solid or partly crystallized. To a largedegree these

uncertainties can be explained by limitations of the applied analytical methods used, which are

usually based on bulk measurement of the gas or Condensedphase or limited to surface mono¬

layeranalysis. In contrast, using backscattering spectrometry allows us to measure directly ele-

mental concentration profiles into a depth of about 1 pm of the Condensed phase with a typical
depth resolutionof 50-100nm. Hence, unlike previous works, we are able to combine physical
and chemicalprocesses occurring on the surface as well is inside the Condensed phase during
heterogeneous processes to an overall picture. Such processes include water adsorption,parti-
tioningof ions between different phases, dissolutionof gas phasecomponents in the Condensed

phase, chemicalreaction and dimisive transportinside the Condensed phase. Thus, supported by
surface analysis of atomic force microscopy and scanning electron microscopy, this work can

significantly contributeto the understanding of heterogeneous processes and their impacton the

atmosphere.
Two heterogeneous processes are subjectofthis work: Surface enrichmentofbromine in bromine

doped NaCl crystals during exposureto moist air (paper submitted, presented in section4.1), and
the uptake of nitric aeid on NaCl during exposureto moist air and gaseousnitric aeid (paper to

be submitted, presented in section 6.1). Both processes are investigatedin terms of their de-
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pendence on the relative humidity, on time and on the crystal strueture. In the context of this

work, also solid phase diffusionconstantsof bromine in NaCl are measured using backscattering
spectrometry and presented in chapter 5.

Bromineenrichmentwas found to occur at relative humidities of 50% or higher on crystal sur¬

faces, possibly related to the formation of a Quasi-LiquidLayer (QLL). Under these circum-

stances, a surfaceenrichmentby a factor of 20 in a surfacelayer thinnerthan 80 nm takesplace
due to bromine partitioning between a crystalline bulk and this QLL. The dissolutionofbromine

into this layer is limited by solid State diffusionfrom the crystalline bulk towards the QLL. In

addition, we found that any Solution in contact with the crystal is enriched in bromine: (1) the

Solutionfrom which the crystal preeipitates, leading to a bromine enriched layeron naturalsur¬

faces of crystals that are removedfrom the Solution and dried; (2) or pore water trapped inside

solution-grown crystals, which is suddenly released to the surface by cleavage throughthese
pores.

In the atmosphere sea salt particles also interact chemically with gas phase species, such as

nitric aeid. In order to determine the magnitude of the HN03 uptake by efflorescedsea salt

particles, the nitric aeid vaporpressurewas variedbetween 10~4 to 10"2 torr. Again the relative

humidityis a crucial parameterenabling transportmechanisms, e.g. by allowing the formation

of a Quasi-LiquidLayer above 50% relative humidity, which significantly changesthe kinetics

of the uptake. At low humidity, the uptake rate decreases with time and the amount of nitric

aeid taken up by the crystal shows a Square root dependence of time, implyingdiffusioncontrol
of this process. At high humidity, total uptake through the surface increases apparently with

constant rate over long times indicating an additionaleffect of water present, which provides
such a high ionic mobility that solid State diffusion appears to be not limiting the uptake. In

contrast to bromine surface enrichment, the crystal strueture is not important, which is attributed

to the presence of the aeid, which alters the surfacesirrespective of their original morphology.
Based on this work, we find that the relative humidityis of great importancefor the halogen
balance in the atmosphere under conditions,where sea salt aerosols are at least partly crystal-
lized. The presence of a quasi-liquid(or a real liquid in natural, partially crystallized sea salt

aerosols) enhances the concentration of ions, such as bromide,on the aerosol surfaceand thus,
the probabilityto undergoheterogeneous reactions. Also, it influencesheterogeneouschemistry
directly by enhancingthe ionic mobility in the Condensed phase, leading to the continuous and

almost unlimited releaseof halogens, e.g. chloride. Thus, in contrast to Intuition, heterogeneous
reactions on parüy crystallized particles can be as fast as in liquid droplets. Moreover, due to

partitioning processes between the solid and the liquid, the importanceof thesereactionscan be

evenenhanced compared to an atmospherecontaining only liquid aerosols.



Zusammenfassung

Meersalzpartikel sind ein wichtiger Bestandteilder globalen Aerosolverteilungund bildeninner¬

halb der marinen Grenzschicht sogar die häufigste Komponente. Sie beeinträchtigen mehrere

Aspekte der Troposphäre, wie zum Beispiel die Halogen-Bilanz. Halogene sind von grösster
Bedeutung für die Atmosphärenchemie wegen ihrer hohen Reaktivität, was zum Beispiel das

Oxidationsvermögender Atmosphäre beeinflusst. Meersalzaerosole stellen ein riesiges Reser¬

voir an Halogenen dar, die mittels heterogener Reaktionenzwischen Aerosol und gasförmigen
Substanzen, z.B. HN03, in die Gasphase entweichenkönnen. Diesbezüglich wurdein den letz¬

ten Jahren vor allem der ProduktionCl- und Br-haltigerGase vermehrtBeachtung geschenkt,
weil dieseOzon abbauen können.

Zahlreiche Studien haben sich in der Vergangenheit mit heterogenenReaktionenbefasst, welche
gasförmigeHalogene produzieren. Trotzdem sind sie noch immer relativ schlecht verstanden

bezüglich Reaktionskinetik,EinflussadsorbiertenWassers und reaktionslimitierendenFaktoren,

vor allem wenn die kondensierte Phase aus Festpartikelnbesteht. Diese Unsicherheiten stam¬

men in erster Linie aus den limitierten Möglichkeitender angewandten Methoden, welche ent¬

weder über die gesamte kondensierte oder gasförmige Phase mittein oder limitiert sind auf

eine Betrachtung der äussersten Oberfläche ("monolayer"). "Backscattering Spectrometry"er¬
laubt hingegen die direkte Messung von Konzentrationsprofilen in eine Tiefe von etwa 1 pm
mit einer typischen Tiefenauflösung von 50 bis 100 nm. Mit dieser Methode sind wir somit

fähig, physikalische und chemische Prozesse auf der Oberfläche sowie innerhalb der konden¬

sierten Phase zu betrachten. Solche Prozesse sind etwa Wasseradsorption, Partitionierungvon
Ionenzwischenkondensierterund flüssiger Phase, Lösungvon Gasenin die kondensierte Phase,
chemischeReaktionenund diffusiver Transport innerhalb der kondensierten Phase. Mit der Un¬

terstützungvon Methodender Oberflächenanalyse, wie AFM("atomic force microscopy")und
SEM ("scanning electron microscopy"), kann diese Arbeit somit einen wesentlichen Beitrag
zum Verständnis heterogener Prozesse und ihren Einflussauf die Atmosphäre leisten.

Zweiheterogene Prozesse werden in dieserArbeit näherbetrachtet: Die Anreicherungvon Brom
an der Oberfläche von Br-dotiertenNaCl Kristallen durch feuchte Luft (Publikation("submit¬
ted"), abgedruckt in Kapitel 4.1), und die Aufnahme von Salpetersäure auf NaCl Kristallen nach
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Exposition zu feuchter Luft und gasförmiger Salpetersäure (Publikation ("to be submitted"),

abgedruckt in Kapitel 6.1). Im KontextdieserExperimentewurden ausserdemDiffusionskons¬
tanten von Brom in NaCl mittels "Backscattering Spectrometry"gemessen (Kapitel 5).

Die Anreicherungvon Brom an der Oberfläche findet nur bei relativen Feuchten oberhalb von

50% statt, wahrscheinlich verbundenmit der Bildungeiner quasiflüssigenSchicht (QLL) an der

Oberfläche. Unter diesen Umständenist eine Erhöhung der Bromkonzentrationin einerdünnen

Oberflächenschicht um einen Faktor 20 auszumachen. Die Dicke dieser Schicht ist kleiner als

80 nm. Der Grund für die Anreicherungist die Partitionierungvon Brom zwischendem Kristall

und dem QLL. Eine solche Partitionierungwurde überallbeobachtet, wo der Kristall in Kon¬

takt mit einer Salzlösung ist: (1) Die Lösung, aus der der Kristall wächst, hinterlässt nach dem

Trocknen eine Schicht auf dem Kristall mit einer Bromanreicherung.(2) Porenwasserinnerhalb
des Kristalls mit einererhöhten Bromkonzentrationwird, sofern die Poren durch Spalten durch¬

brochen werden, an die Oberfläche gebracht was zu einer Oberflächenanreicherung von Brom

an frischen Spaltflächen führt.

In der Atmosphäre reagieren Meersalzaerosole mit gasförmigenSubstanzen wie HN03. Um

die Aufnahme von HN03 auf effloreszierten Meersalzaerosolen besser zu verstehen, wurden

NaCl Kristalle bei verschiedenen Feuchten einem Dampfdruckvon HN03 zwischen 10-2 und

10"4 torr ausgesetzt. Dabei ist die relative Feuchtewiederumder kritische Parameter, weil ober¬

halb 50% die Kinetik dieserAufnahme signifikant anders ist. Bei geringen Feuchten nimmt die

Rate der Aufnahme deutlich ab mit der Zeit und die Aufnahme von HN03 ist scheinbar limi¬

tiert durch Festkörperdiffusion.Bei höhererFeuchtenimmt die HN03-Konzentration praktisch
linear zu mit der Zeit was für eine zusätzliche Kinetik spricht, welche offensichtlich mit der

erhöhten Anwesenheit von Wasser zu tun hat. Festkörperdiffusion scheint bei hohen Feuchten

innerhalb der betrachtetenZeitabstände keinenEinfluss zu haben. Ausserdemist (im Gegensatz
zur Oberflächenanreichemngvon Brom) die Struktur der Oberfläche nicht von Bedeutung,was
mit der Anwesenheit einer Säure, welche die Oberfläche angreift, leicht zu erklären ist.

Basierend auf diesen Ergebnissen lässt sich festhalten, dass die relative Feuchte von grösster
Bedeutung ist für die Halogen-Bilanzin der Atmosphäre unter Bedingungen,bei denen Meer¬

salzaerosolezumindestteilweise in kristallinemZustand sind. Die Bildungeiner quasiflüssigen
Schicht oder einerLösungin Kontaktmit dem Meersalzkristallführt zu einer Anreicherungvon
Bromid auf der Aerosoloberfläche und somit zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, durch he¬

terogene Reaktionenin die Gasphase entweichen zu können. Ausserdemwird die heterogene
Chemie direkt beeinflusst durch eine erhöhte Ionenmobilität, was zum Beispiel zu einem kon¬

tinuierlichen Chlorid-Verlustim Aerosolführt. Im Gegensatzzu dem was man intuitiv erwarten

würde,können somit heterogene Reaktionenan festen Partikelnso schnell sein wie an flüssigen,
durchPartitionierungsprozessekann ihre Bedeutung jedoch sogar erhöht sein.


