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Summary

Aerosol particulate matter plays a huge role in atmospheric processes like cloud

condensation, chemical reactions, light absorption and scattering, etc. Moreover,
atmospheric particles can have negative effects on human health, when inhaled

particles are deposited in the respiratory tract. Therefore knowledge about structures,

properties, sources and formation pathways ofatmospheric aerosols is very important.
Inorganic Compoundsand many low molecular weight organic Compoundsof aerosol

particulate matter are studied well, while the main part ofthe aerosol organic fraction

is still largely unknown. Recent studies of atmospheric particles concluded that a

large fraction of this unknown organic mass consists of polymeric polyfunctional
Compounds called Humic-likesubstances (HULIS). The structure, physico-chemical
propertiesand formation mechanismof HULIS are not well identified and known.

Therefore the aim of this work is characterization of HULIS by different analytical
techniques in order to obtain more information about major fraction of atmospheric
organic matter.

In this study HULIS samples were collected in urban areas in Switzerland and

analyzedwith a number ofdifferent analytical methods.

Laser desorption/ionizationmass spectrometry (LDI-MS) was used for the first time

to estimate the molecular weight of HULIS from urban aerosols. A broad ränge of

peaks between m/z 100-600 was detected, while the most intensepeaks were in the

m/z 150-550 ränge. These results are in good agreement with our size exclusion

chromatography (SEC) measurements.Polymethacrylic acid (PMA) and dicarboxylic
aeids were chosen as Standards for the molecular size calibration in the SEC

experiments.
Quantitative measurements of HULIS were also performed by SEC with UV

detection. Suwannee River Fulvic Acid (SRFA) was used as Surrogate Standard.

HULIS concentrations in aerosol collected in summer 2002 of 0.3-1.6ug/m3were
determined corresponding to 9-30% of the total organic carbon for an urban

background site. However, the quantitative measurements using Fulvic acid as

calibration Standard can cause uncertainties, because molecular weight, hygroscopic
properties and functional groups contamination of aquatic Fulvic acid and HULIS

may be different.
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Functional group quantification was made by a specially adapted H-NMR method.

The hydrogen Signals of carboxylic, arylic, phenolic and aliphatic groups were

detected and quantifiedusing CHiB^as internal Standard and deuterated DMSO as a

solvent. The concentrationsof four functionalgroups (carboxylic, arylic, phenolic and

aliphatic) were between 9*10"10- 6*10"8 mol/m3. The values of these concentrations

correspond to up to 14% of the total mass of HULIS. Potentiometrie titration was

applied as an alternative method for carboxylic groups quantification. The

Potentiometrie titrationmethodwas optimized for the sampleswith low concentration

of aeids. Good agreement between Potentiometrie titration and the H-NMR results

was observed. The pK distribution of aeidie groups of HULIS was calculatedfrom

Potentiometrie titrationdata. The pK spectra of HULIS showedthat a large numberof

carboxylic groupsofHULIS have pKs in the ränge between 3 and 5.

To get more information about functionalgroups of urban HULIS the FTIR and ESI-

MS were used. The vibrational bands of different functional groups like OH, CH,

C=0, C=C, N-H were detected by FTIR. At the same time a sharp and strong signal
in the1420 - 1380 cm"1 region was observed. Additional test experiments with sulfate

Compounds confirmedthat this signal belongs to the stretching Vibration of sulfates.

However, IR Signals of organic and inorganic sulfates cannot be distinguished,
therefore MS/MS experiments were performed. ESI MS/MS measurements with

different collision-induced dissociation (CID) energies were performed for isolated

HULIS components and sufate Standards. The idea of these experiments was to

determine the type of interaction between sulfate ions and HULIS. It was found that

HULIS contain covalently and non-covalently bound sulfate.
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Zusammenfassung

Aerosolpartikel spielen eine wesentliche Rolle in atmosphärischen Prozessen, wie

Wolkenbildung, chemischen Reaktionen, Lichtabsorption und Streuung. Ausserdem

können atmospherische Partikel einen negativen Effekt auf die menschliche

Gesundheithaben, wenn eingeatmete Partikel im respiratorischenSystem abgelagert
werden.

Das Wissen über Struktur, Eigenschaften, Quellen und Bildungvon atmosphärischen
Aerosolen ist daher sehr bedeutend. Anorganische und viele niedermolekulare

organische Verbindungen aus Aerosolpartikeln wurden eingehend untersucht,
während die Zusammensetzungdes grössten Teils der organischen Verbindungen
noch immer weitgehendunbekannt ist.

Kürzlich durchgeführte Studien über atmosphärische Partikel kamen zum Schluss,
dass ein grosser Teil dieser unbekannten organischen Verbindungen aus

polymerischen, polyfunktionalen Verbindungen besteht, welche als huminsäureartige
Verbindungen (Humic-like Substances (HULIS)) bezeichnet werden. Struktur,

physikochemische Eigenschaften und der Bildungsmechanismus dieser HULIS ist

bisherweitgehendunbekannt.
Das Ziel dieser Arbeit ist daher die Charakterisierung von HULIS mit verschiedenen

analytischen Techniken, um mehr Informationen über die Hauptbestandteile von

Aerosolpartikeln zu gewinnen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden HULIS Proben in

urbanen Gebieten innerhalb der Schweiz gesammelt und mit verschiedenen

Technikenanalysiert.
Laserdesorptions/ionisations-Massenspektrometrie(LDI-MS) wurde zum ersten Mal

für die Bestimmung der Molekulargewichtevon HULIS aus urbanen Aerosolen

angewandt. Eine grosse Anzahl an Signalen zwischen m/z 100 bis 600 konnte

detektiert werden. Die intensivsten Signale wurden dabei zwischen m/z 150 - 500

gefunden. Diese Resultate sind in guter Übereinstimmung mit Daten, die durch

Grössenausschlusschromatographie(Size Exclusion Chromatography (SEC))
gewonnen wurden. Polymethacrylsäure (Polymethacrylic acid (PMA)) und

Dicarboxylsäuren wurden als Standards für die Kalibration der

Grössenausschlusschromatographieverwendet.
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Quantitative Messungen von HULIS wurden auch mit

Grössenausschlusschromatographiedurchgeführt, unter Verwendung eines UV-

Detektors. Fulvinsäure aus dem Suwannee River (SRFA) wurde dabei als Standard

verwendet.

Die Konzentration von HULIS in Aerosolen, gesammelt im Sommer2002, wurde zu

0,3 - 1,6 ug / m3 bestirnt. Dies entspricht 9-30% der Gesamtmengean organischem
Kohlenstoff, die im urbanenGebiet gesammelt wurde.
Die quantitativenMessungen mit Fulvinsäure als Kalibrationsstandard sind jedoch
auch mit Unsicherheiten behaftet, da Molekulargewichte, hygroskopische
Eigenschaften und funktionelleGruppen der Fulvinsäuren anders als in den HULIS

sein könnten.

Die Quantifizierung der funktionellen Gruppen wurde mittels einer adaptierten H-
NMR Methode durchgeführt. Die lH-Signale von Carboxyl-, Aryl-, Phenyl- und

Aliphatischen Gruppen wurden detektiert und mittels CH2Br2 als internem Standard

in d6-DMSO quantifiziert. Die bestimmten Konzentrationen der vier funktionellen

Gruppen(Carboxyl-, Aryl-,Phenyl- und Aliphatischen Resten) waren im Bereich von

9*10"10 und 6*10's mol/m3. Diese Konzentrationen entsprechen bis zu 14% der

Gesamtmasse von HULIS. Als alternative Methode zur Quantifizierung von

CarboxylgruppenwurdenpotentiometrischeTitrationendurchgeführt. Diese Methode
wurde für Proben mit kleinem Carbonsäurengehalt optimiert. Zwischen den beiden

Methoden - H-NMR und potentiometrischer Titration - wurde ein gute

Übereinstimmung beobachtet. Die pK-Verteilung der Carbonsäurengruppen der

HULIS wurde aus den potentiometrischen Titrationsdaten ausgerechnet. Die pK
Spektren der HULIS zeigen, dass eine Mehrzahl der CarboxylgruppenpKs zwischen

3 und 5 haben.

Um mehr Informationen über funktionelle Gruppen zu erhalten, wurden urbane

HULIS Proben mittels FTIR und ESI-MS untersucht. Die Vibrationsbanden von

verschiedenen funktionellen Gruppen wie zB OH, CH, C=0, C=C, NH wurdern

mittels FTIRbestimmt. Gleichzeitigwurde ein scharfes, intensives Signal im Bereich

.1420-1380 cm" festgestellt. Zusätzliche Testexperimente mit Sulfatverbindungen
bestätigten, dass es sich dabei um Streckschwingungenvon Sulfatgruppen handelt.

Zwischen organischemund anorganischem Sulfat konntejedoch nicht unterschieden

werden. Deshalb wurden ESI MS/MS Experimente mit verschiedenen

Kollisionsenergien (collision-induced dissociation) an isolierten HULIS-
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Verbindungen und Sulfat-Standards durchgeführt. Die Idee hinter diesen

Experimenten war, die Wechselwirkungen zwischen Sulfationen und HULIS zu

bestimmen. Es wurden kovalent und nicht-kovalent gebundene Sulfate in HULIS

gefunden.
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