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ABSTRACT

The goal of the project was to figure out, whether there was a

different air pollution in four types of zones in the city of

Zurich (residential zones in the center and in the periphery of

the city, recreational zones in the center of the city and

residential zones in a rural environment near the city). Air

pollution was characterized by a set of substances, e.g. carbon

monoxide, sulfur dioxide, nitrogen monoxide,nitrogen dioxide,

suspended particles including sulfate, lead and cadmium asso¬

ciated with suspended particles and bulk deposition including
lead and cadmium. In addition to it, we intended to determine the

accuracy of the estimate of the mean levels of gaseous pollutants
and suspended particulates, which were determined by means of

synchronous and random sampling.

The measurement period of the pollutants mentioned above was

between April 1983 and April 1984.

The measuring network included ten sites which were divided into

four sub-groups. Three groups, residential areas in the center

and in the periphery of the city and recreational areas in the

center of the city, were each represented by three sites, and one

group, a residential rural zone in the immediate vicinity of the

city, was represented by one site.

At one site, gaseous pollutants were measured continously at a

fixed monitoring station, and at the other eight sites, samples
were taken randomly and synchronously by means of a semi¬

automatic operating gas sampling device. Random and synchronous
samples of suspended particles were taken at four sites each

representing a different type of zone. Bulk deposition was

determined at all ten sites.

In detail, random and synchronous sampling of the different

pollutants was performed as follows: About 45 samples of gaseous

pollutants, each over 30 minutes and 25 samples of supended
particles, each over 24 hours were taken. The day of a

measurement was determined by dividing the year into 52 (gaseous
pollutants) or 25 (suspended particles) blocks respectively and

selecting a number between 1 and 7 from each block by means of a

random number generator. This process was done separately for

gaseous pollutants and suspended particles. The measuring time of

the day for the gaseous pollutants was determined by selecting a

random number between 1 and 48 for each day. According to the

questions to be answered in this project, this kind of sampling
was thought to improve comparability between the different sites.

The results show that the levels of the gaseous pollutants NO,

N02 and S02 were decreasing from the center of the city towards

its periphery. However, the levels of these gases didn^t differ

significantly between adjacent residential and recreational areas

in the center of the city. Concerning these pollutants, the

distance of a site to the center of the city was found to be more

important than its local surroundings.



There were no significant differences in the immissions of carbon

monoxide between any site.

The levels of suspended particles were significantly different

between the group of sites located in the center and the

periphereal and rural sites respectively. There were no

differences within each group. Levels of sulfate associated with

fine particles didn^t exhibit any differences between the four

sites. Immissions by particle-bound lead were equal at the two

central sites and at the rural site, whereas the site at the

city^s periphery showed a significantly lower mean level.

Concerning the bulk deposition, central residential areas showed

significantly higher levels than periphereal and rural areas. In

the recreational areas in the city center, mean immission of this

pollutant ranked between central and periphereal residential

areas. The sites in the central residential areas exhibited a

markedly higher level of lead in bulk deposition than the sites

in all other types of zones, mainly because of a higher content

of lead. The levels of cadmium in bulk deposition seemed to be

distributed stochastically over the different sites, with

slightly decreasing deposition rates from the center towards the

periphery.

Data from continous monitoring of NO, N02 and S02 were used to

simulate random sample measurements with different numbers of

individual measurements. By means of this procedure it was

possible to estimate the uncertainty interval of the arithmetic

mean determined from the results of random sampling measurements

in relation to the number of individual measurements. The

uncertainty interval of this estimate at a number of N = 50

individual random sample measurements per year, like it was

performed in this project, turned out to be ± 31 for NO, + 12 %

for N02 and ± 19% for S02.

Synchronous random sampling allowed a comparison of the course of

pollutants (time v. concentration) at different sites. Linear

relationships were found for all pollutants even though extreme

values were excluded. Linear correlation coefficients mostly laid

between r=0.70 and r=0.95, being highest for suspended particles,
carbon monoxide and nitrogen monoxide. The variance, which can be

explained by the linear relationship (B = r2 x 102), was mostly
higher than 50%, indicating major control of equally acting
meteorological factors in the whole area investigated.
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8 . ZUSAMMElSTF'.A.SSUlSrG

Das Ziel dieser Arbeit war die Abklarung zweier Fragenkomplexe:
Erstens sollte anhand der unten aufgezahlten Parameter abgeklart
werden, ob sich Wohngebiete am Stadtrand sowie Wohn- und Erho¬

lungsgebiete im Statdzentrum hinsichtlich der Immissionen durch

Luftschadstoffe unterscheiden. Zweitens sollte die Frage beant-

wortet werden, ob das in dieser Untersuchung verwendete Stichpro¬
benkonzept zur Charakterisierung der mittleren Immissionsbelas-

tungen durch oben genannte Verbindungen brauchbar war.

Dazu wurde die Luftbelastung in Wohn- und Erholungsgebieten der

Stadt Ziirich wurde vom April 1983 bis April 1984 anhand folgender
Parameter untersucht: Kohlenmonoxid (CO), Schwefeldioxid S02),
Stickstoffmonoxid (NO), Stickstoffdioxid N02), Schwebestaub und

dessen Gehalt an Sulfat, Blei und Cadmium sowie die Gesamtdepo¬
sition und deren Gehalt an Blei und Cadmium.

Der Aufbau des Messnetzes sah gemass Fragestellung eine Ein¬

teilung der gesamthaft zehn Messstellen in vier Gruppen vor:

Wohnzonen im Stadtzentrum (WZ), Erholungszonen im Stadtzentrum

(EZ), Wohnzonen am Statdrand (WR) und eine Wohnzone in landlicher

Umgebung (WL). Aus statistischen Erwagungen wurden den Zonentypen
auf Stadtgebiet je drei Messtellen zugeteilt, wahrend die eine

Messstelle auf dem Land die Funktion einer Referenz zu den

stadtischen Messstellen erhielt. Es sollte sich dabei um einen

Ort mit gleicher Grosswetterlage wie die Stadt Ziirich handeln,
der aber topographisch und von der Hauptwindrichtung her klar von

der Stadt abgegenzt, bzw. unbeeinflusst war.

Die gasformigen Verbindungen wurden an einem Ort kontinuierlich,

an acht Orten mittels Stichproben erfasst. Aus technischen

Griinden (Aufbewahrungszeit der Gase in Teflonbeuteln) wurde auf

die Gas-Messung an der landlichen Messstelle verzichtet. Der

Schwebestaub wurde an vier Messstellen, in jedem Zonentyp eine,

stichprobenartig gemessen. Die Erfassung der Gesamtdeposition
erfolgte kontinuierlich an alien 10 Messstellen.

Stichproben von Gasen und Schwebestaub erfolgten an alien Orten

gleichzeitig zu zufallig ausgewahlten Zeiten. Es wurden ca. 45

Gas-Stichproben von je 30 Minuten Dauer und 25 Schwebestaub-

Stichproben von je 24 Stunden Dauer iiber ein Jahr erhoben. Der

Messtag wurde bestimmt, indem das Jahr in 52 Blbcke eingeteilt
und daraus eine Zufallszahl von 1 bis 7 gezogen wurde. Die Mess-

zeit wurde analog festgelegt, wobei aus organisatorischen Griinden

Nachtmessungen ausgeschlossen wurden. Im Sinne der Fragestellung
war eine synchrone Probenahme an alien Messstellen geeignet, da

so die Vergleichbarkeit gegeniiber nicht-synchroner Probenahme

verbessert wird.
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Folgende Ergebnisse wurden erhalten: Hinsichtlich der Gase NO,N03

und SOs traten deutliche Unterschiede zwischen Stadtzentrum und

Peripherie auf. Das Stadtzentrum ist durch NO um ca.25%, N02 um

ca. 15% und durch S02 um ca. 30% hbher belastet als randstadti-

sche Gebiete. Die mittleren Belastungen lagen im Bereich von 25-

52 yg NO/m3, 53-74 yg NOa/m3 und 21-43 yg S02/m3. Zwischen be¬

nachbarten Wohn- und Erholungszonen konnten keine Unterschiede

festgstellt werden, zwischen nicht benachbarten Messstellen im

Stadtzentrum traten teilweise Unterschiede auf. Hinsichtlich der

Immissionen durch diese Gase spielt die engere Umgebung also nur

eine untergeordnete Rolle, ein verkehrsfreies Areal in der Grosse

eines innerstadtischen Erholungs-gebiets bringt wenig bis gar

nichts. Beziiglich der Immissionen durch CO, die im Bereich von

1.2-1.9 mg CO/m3 lagen, wurden keine signifikanten Unterschiede

gefunden; die Peripherie wies die geringsten Immissionen auf.

Unterschiede in der Immission durch Schwebestaub wurden zwischen

zentral gelegenen Messstellen einerseits und den peripheren Orten

andererseits gefunden. Die mittleren Belastungen betrugen an der

Messstelle in einem zentral gelegenen Wohnquartier 63 yg/m3, ei¬

nem zentralen Erholungsgebiet 54 yg/m3, am Stadtrand 40 yg/m3 und

an der landlichen Messstelle 45 yg/m3. Innerhalb der Gruppe zen¬

tral, bzw. peripher gelegener Messstellen lagen keine signifikan¬
ten Unterschiede vor. Fiir Schwebestaub gebundenes Sulfat konnten

keine Unterschiede zwischen den vier Messstellen nachgewiesen
werden. Die mittleren Konzentrationen betrugen 8.6-8.8 yg S04/m3

(WZ/EZ), bzw. 7.0 yg SOj»/m3 und 7.3 yg S04/m3 (WR/WL) .

Die Immissionen durch schwebstaubgebundenes Blei lagen in den

zentralen sowie in der landlich gelegenen Messstelle etwa gleich
hoch wahrend die randstadtische Messstelle deutlich tiefere Kon¬

zentrationen aufwies. Die Jahresmittel betrugen 0.28 yg Pb/m3

(WZ), 0.25 yg Pb/m3 (WL), 0.24 yg Pb/m3 (EZ) und 0.14 yg Pb/m3

(WR) .

Die Gesamtdeposition lag in den zentralen Wohnzonen signifikant
hbher als in den peripheren und landlichen Wohnzonen. Die Mess¬

stellen in den Erholungszonen nahmen eine Zwischenstellung ein.

Die Belastungen lagen im Bereich von 57-110 yg/m2 i d. Die Unter¬

schiede der Immissionen durch Blei in der Gesamtdeposition zwi¬

schen den Wohnzonen im Stadtzentrum und den iibrigen Zonentypen
waren gross; 120 yg Pb/m2 i d (Wohnzonen, Zentrum) gegeniiber 26 -

47 yg Pb/m2 (Rest). Die gegeniiber den andern Messstellen deutlich

erhbhten Blei-Immissionen an alien Messstellen vom Typ WZ kamen

vor allem durch eine Deposition mit entsprechend hbherem Bleige¬
halt zustande, nicht durch erhbhte Gesamtdeposition mit etwa

gleichem Bleigehalt. Die Immissionen durch Cadmium in der Gesamt¬

deposition zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen den

verschiedenen Orten. Es bestand eine tendenzielle Abnahme vom

Stadtzentrum gegen den Stadtrand hin. Zentral gelegene Mess¬

stellen wiesen im Jahresmittel 1.9 yg Cd/m2 i d auf, periphere
und landliche Messstellen 1.3 yg Cd/m2 x d.
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Aus dem Kollektiv der kontinuierlichen Gasmessungen wurden Stich-

proben-Kollektive verschiedenen Umfangs simuliert. Bei einem

Stichprobenumfang von N=50 ergaben sich auf dem 90%-Niveau fol-

gende Unsicherheitsbereiche des arithmetischen Mittelwerts

(arithmetisches Mittel aus der kontinuierlichen Messung = 100%):

NO : 100 + 31%, N02: 100 ± 12% und S02: 100 ± 19%. Die durch

Stichproben ermittelten Schatzungen der mittleren Belastungen
durch die oben aufgefiihrten Gase sind mit diesen Unsicherheiten

behaftet. Die Stichprobe ermbgichte somit eine gute Schatzung der

mittleren Belastung durch diejenigen Schadstoffe, die gemass

Luftreinhalteverordnung den Immissionsgrenzwert iiberschreiten

(N02) oder in dessen Bereich liegen (S02).

Die synchrone Stichprobenahme ermbglichte einen Vergleich des

Verlaufs der Immissionen von Gasen und Schwebstaub. Auch ohne

Extremwerte waren die Beziehungen zwischen den Schadstoffverlau-

fen in guter Naherung linear. Deswegen wurde als Ahnlichkeitsmass

zweier Messstellen hinsichtlich der Schadstoff-Verlaufe das Be¬

stimmtheitsmass B gewahlt. Es stellt ein Mass dar fiir Einfliisse,

die beiden korrelierten Grbssen gemeinsam sind. Als gleichsinnig
wirkende Faktoren wurden die Grosswetterlage, der zeitliche

Verlauf der Emissionen und die Hohe iiber Meer angenommen. Als

ortsspezifische Faktoren wurden lokale meteorologische Verhalt¬

nisse, bzw. die darauf einwirkende lokale Topographie und lokale

Quellen angesehen.
Die Bestimmtheitsmasse waren bei samtlichen stichprobenartig er-

fassten Schadstoffen im allgemeinen grosser als 50% . Am hbchsten

war die erklarbare Varianz beim Schwebestaub bei CO und bei NO.

Die entsprechenden Wertebereiche fiir S02 und N02 lagen im allge¬
meinen tiefer. Die gemeinsam wirkenden Faktoren iiberwogen die

ortsspezifischen meistens.


