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6. ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit haben wir an 3 Orten der Stadt Zürich,
in Baden, Spreitenbach und in Turbenthal die Konzentration von N02,
CH20, CO, S02, Isobutan, n-Butan und Isopentan in der Aussenluft un¬

tersucht, mit dem Ziel, Aufschluss über den Grad der Luftverunreinigung
von Siedlungsgebieten unterschiedlicher Grösse zu erhalten. Ferner inte¬

ressierte uns der Einfluss von Verkehrsdichte, Windstärke und Tempera¬
tur, sowie der Tagesverlauf und jahreszeitlich bedingte Unterschiede der

Konzentration dieser Stoffe in der Aussenluft. Aus diesen Gründen führ¬

ten wir gleichzeitig mit den Luftanalysen Erhebungen über Verkehrsdich¬

te, Windgeschwindigkeit und Temperatur durch.

Mit den Luftuntersuchungen in Baden sollte zudem der Einfluss ei¬

ner bedeutenden Verkehrssanierung auf die Luftqualität im Stadtinnern ab¬

geklärt werden.

Zur Analyse von NQ2 benutzten wir das Verfahren von Jacobs und

Hochheiser (15), welches sich bei unseren Untersuchungen gut bewährte.

Für eine Irrtumswahrscheinlichkeit von p<0,05 berechneten wir für

diese Methode ein Vertrauensintervall von ± 7,6 %. Eine gewisse Un¬

sicherheit bei der Bestimmung der absoluten N02-Konzentration ist auf

die Tatsache zurückzuführen, dass die Disproportionierung von N02 bei

der Absorption in Natronlauge praktisch etwas mehr als 50 % Nitrit lie¬

fert, die Berechnung aber auf der Basis von 50 % erfolgt. Beim Ver¬

gleich von Werten, die alle mit derselben Methode gemessen wurden,
stört diese Unsicherheit jedoch nicht.

Zur Bestimmung von SQ2 in der Aussenluft arbeiteten wir nach

dem Verfahren von West und Gaeke (41). Um zuverlässige Resultate zu

erhalten, ist die peinlich genaue Einhaltung der Analysenvorschrift uner-

lässlich. Durch eigene Versuche konnten wir feststellen, dass der Tem-

peratureinfluss bei der Analysenreaktion erheblich ist, was in der ent¬

sprechenden Literatur nicht genügend hervorgehoben wird. Für eine Irr¬

tumswahrscheinlichkeit von p < 0,05 ermittelten wir für diese Methode

ein Vertrauensintervall von ± 5,6 %.
Die Analyse von CH2O in der Aussenluft erfolgte nach dem Chro-

motropsäure-Verfahren (53), welches äusserst empfindlich und einfach in

der Durchführung ist. Für eine Irrtumswahrscheinlichkeit von p<0,05
berechneten wir ein Vertrauensintervall von ± 7,1 %.

Die Analyse von Isobutan, n-Butan und Isopentan erfolgte gaschro-

matographisch. Die Vertrauensintervalle der Bestimmungsmethode liegen

bei ± 7 % für Isobutan, ± 2 % für n-Butan und ± 2, 5 % für Isopentan

(p<0,05). Um in den Empfindlichkeitsbereich des Flammenionisationsde¬

tektors zu gelangen, wurden die in gasdichten Kunststoffsäcken aufbewahr¬

ten Luftproben vor der Analyse in einer Kühlfalle mit flüssiger Luft an¬

gereichert.
Das Kohlenmonoxyd wurde mit einem auf der Basis der Infrarotab¬

sorption arbeitenden Gerät kontinuierlich gemessen. Von der Lieferfirma

wurde für dieses Gerät eine Fehlergrenze von ± 2 % angegeben.
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Die von uns in der Stadt Zürich gemessenen Luftverunreinigungen
erreichten folgende mittlere Konzentrationen:

SQ2: 0,032 ppm, NQ2: 0,023 ppm, ÇHgO: 0,027 ppm,

CO: 15,0 ppm, Isobutan: 0,012 ppm, n-Butan: 0,032 ppm,

Isopentan: 0,026 ppm.

In Spreitenbach und Turbenthal waren die Konzentrationen all dieser Luft¬

verunreinigungen ausnahmslos wesentlich tiefer, jene der Paraffinkohlen¬

wasserstoffe lagen sogar unter der Nachweisgrenze.
Ein Vergleich der Resultate aus Siedlungsgebieten unterschiedlicher

Grösse des In- und Auslandes ergab Folgendes:
1. Die Konzentration von NO2, CO und SO2 in der Aussenluft ist nur

bei Grossstädten (mehr als 500 000 Einw. ) annähernd linear von der

Grösse einer Siedlung abhängig. _4
2. Die S02-Konzentration nimmt bei Grossstädten um 2 bis 4-10 ppm/

104 Einwohner zu, während die' Konzentrationszunahme beim NO2
mit 1 bis 4-10-5 ppm/lO^ Einwohner ca. 10 mal geringer ist.

3. Die Konzentrationsunterschiede der 3 erwähnten Luftverunreinigun¬

gen sind besonders bei kleinen Siedlungen (bis 500 000 Einw.) stark

von der Grösse abhängig.
4. Die CO-Konzentrationen verschiedener Siedlungen sind schwer ver¬

gleichbar, da die Messwerte von der Lage der Messstelle stark

beeinflusst werden (83). Aehnlich wie beim NO2 zeigt sich, dass

Konzentrationsunterschiede zwischen Kleinstädten verschiedener

Grösse ausgeprägter sind als Konzentrationsunterschiede zwischen

Grossstädten.

5. Die von Altshuller (22) in Los Angeles bestimmte mittlere CH2O-
Konzentration von 0,04 ppm liegt um 50 % über jener von uns in

Zürich (0,027 ppm) gemessenen. Renzetti (28) bestimmte in

Los Angeles einen Mittelwert von 0,05 ppm. Es lässt sich also

festhalten, dass die CH2O-Konzentration in Zürich, verglichen mit

einer Grossstadt von ca. 10 Mio Einwohnern recht hoch ist.

6. Die stadtzürcherischen mittleren Konzentration der von uns gemes¬

senen Paraffinkohlenwasserstoffe liegen 50 bis 78 % unter denjeni¬
gen, die von Altshuller (42) in Los Angeles gemessen wurden.

Die Untersuchungen über jahreszeitliche Schwankungen der Konzen¬

tration verschiedener Luftverunreinigungen ergaben, dass SO2 in der

Stadt Zürich im Winter 4 bis 8 mal höhere Konzentrationen erreicht als

im Sommer. Auch die NO2-Konzentration zeigt in der Stadt Zürich eine

Tendenz zu höheren Werten im Winter, während CH2O eher im Sommer

in höheren Konzentrationen vorhanden ist. In den kleineren Ortschaften

Spreitenbach und Turbenthal sind diese Unterschiede weniger ausgeprägt.
Alle übrigen von uns gemessenen Stoffe zeigen keine bemerkenswerten

jahreszeitlich bedingten Konzentrationsschwankungen.
Vergleicht man den Tagesverlauf der Konzentration verschiedener

Luftverunreinigungen, so fällt folgendes auf:
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1. N02 zeigt besonders im Sommer eine Tendenz zu tieferen Konzen¬

trationen in den Mittagsstunden.
2. CH20 zeigt im Sommer eine Tendenz zu höheren Konzentrationen

in den Mittagsstunden.
3. SO2 erreicht in der Stadtluft von Zürich im Winter in den Morgen¬

stunden Höchstkonzentrationen (bis 0,1 ppm), welche gegen den

Abend stark absinken.

4. Die CO-Konzentration ist immer dann am höchsten, wenn der Ver¬

kehrsandrang zu Stauungen führt, also besonders von 7 bis 8 Uhr

und von 17 bis 18 Uhr.

5. Der Tagesverlauf der Konzentrationen verschiedener Paraffinkohlen¬

wasserstoffe zeigt keine gemeinsame Tendenz. Nur n-Butan und

Isopentan zeigen eine Tendenz zu Höchstkonzentrationen um 18 Uhr.

Der Einfluss der Verkehrsdichte macht sich nur bei der CO-Kon¬

zentration an Orten mit flüssigem Verkehr bemerkbar; Verkehrsstauungen
sind immer von einem sprunghaften Anstieg der CO-Konzentration be¬

gleitet. Bei allen übrigen Luftverunreinigungen konnte durch Korrelations-

rechnungen keine Wechselwirkung zwischen Verkehrsdichte und Konzen¬

tration ermittelt werden. Dass aber dennoch eine Beziehung zwischen

Verkehrsdichte und Luftverunreinigung besteht, zeigen die Resultate der

Luftuntersuchungen von Baden vor und nach der Verkehrssanierung deut¬

lich.

Ein Einfluss des Windes konnte bei den Luftverunreinigungen NO2
und CH2O bemerkt werden. In beiden Fällen wurden tiefere Konzentra¬

tionen bei höheren Windgeschwindigkeiten gemessen.
Der Einfluss der Temperatur zeigte sich bei CH2O am deutlichsten.

Bei höheren Temperaturen wurden besonders im Sommer auch höhere

CH20-Konzentrationen gemessen. Diese Tatsache, sowie die höheren

Sommerwerte, deuten auf die Möglichkeit von photochemischen Reaktionen

hin, welche insbesondere bei intensiver Sonneneinstrahlung und bei An¬

wesenheit von Stickoxyden und Olefinen vorwiegend Formaldehyd liefern.

Bei allen übrigen Luftverunreinigungen stellten wir innerhalb einer Jah¬

reszeit kaum einen Zusammenhang zwischen Temperatur und Konzentra¬

tion fest.

Die Luftuntersuchungen in Baden zeigen, dass eine grosszügige Ver-

kehrssanierung (Umfahrung) eine erhebliche Verbesserung der lufthygieni¬
schen Situation einer Siedlung herbeiführen kann. In Baden führte eine

56%-ige Reduktion des Verkehrs in der Innenstadt zu einer Abnahme der

Konzentration verschiedener Luftverunreinigungen von 42 bis 55 %.


