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Zusammenfassung
Ziel dieser Arbeit war es, einen methodischen Beitrag zu liefern

für die Immissionsmessung von Luftschadstoffen, speziell N02 und

S02, im Hinblick auf deren Ueberwachung im Rahmen der schweizeri¬

schen Luftreinhalte-Verordnung (LRV). Das System sollte sich vor

allem durch eine einfache Handhabung, niedrige Kosten und eine

breite Anwendbarkeit auszeichnen.

Der Passivsammler besteht aus einen ca. 7.5 cm langen Röhrchen

aus Polypropylen mit einem Durchmesser von ca. 1 cm. An einem En¬

de werden mit einer Bodenkappe drei Drahtgitter fixiert, die mit

Adsorptionsmittel imprägniert sind. Das andere Ende kann mit ei¬

nem abnehmbaren Stopfen vor und nach der Exposition verschlossen

werden. Das Sammeln der Schadstoffe erfolgt aufgrund der natürli¬

chen Diffusion. Es werden weder Pumpen noch eine Stromversorgung

benötigt. Die Analyse der Passivsammler erfolgt zentral in einem

chemischen Labor. Die Schadstoffkonzentration wird nach der 1.

Fick'-sehen Diffusionsgleichung berechnet. Die Diffusionskoeffi¬

zienten für N02 und S02 wurden aus der Literatur übernommen.

Die Passivsammler für NO, und S02 wurden im Labor und in Feldver¬

suchen mit kontinuierlichen Referenzmessungen auf ihre Tauglich¬
keit überprüft. Es konnte gezeigt werden, dass sich die Passiv¬

sammler zur Immissionsüberwachung gut eignen.

Der Passivsammler für KOa hat aufgrund von Labor- und Feldversu¬

chen eine Nachweisgrenze von 3 pq/m3 N02 bei einer Wochenexposi¬
tion und einen Einsatzbereich von 3 bis 2000 /ig/m3.
Die Streuung der Passivsammler (aus Dreierproben) beträgt dabei

im Durchschnitt ±3 bis 4%, in Ausnahmefällen mehr als 7%. Um eine

grössere Genauigkeit zu erreichen, können zum Beispiel 6 oder 10

Passivsammler gemeinsam exponiert werden.

Der Vergleich mit kontinuierlich messenden Stationen im Labor und

im Feld hat gezeigt, dass die Richtigkeit der Passivsammler für

N02 mit 102t (±7%) ausgezeichnet ist.

Störeinflüsse: Wie sowohl die Labor- als auch die Feldversuche

gezeigt haben, werden die Passivsammler für N02 weder von anderen

Schadstoffen (NO, S02, 03) noch durch sogenannte "Witterungsein¬
flüsse" (wie Regen, Temperatur, Windverhältnisse) gestört. Die

exponierten Sammler können vor der Analyse ohne eine Einbusse an

Genauigkeit oder Richtigkeit der Resultate bis zu 3 Monate kühl

gelagert werden.

Somit kann eine zuverlässige Ueberwachung des LRV-Jahresgrenzwer-
tes für N02 (30 ßq/m3) gewährleistet werden.



Der Passivsammler für S02 hat aufgrund der Laborversuche eine

Nachweisgrenze von 16 pq/m S02 bei einer Wochenexposition. Die

Streuung von Dreierproben beträgt für Konzentrationen über 30 pq

pro m3 durchschnittlich ±10%. Unter 30 pq/m3 S02 beträgt sie bis

zu ±20%.

Der Vergleich mit kontinuierlichen Messgeräten im Labor ergab

Wiederfindungsraten von über 90%. In den Feldvergleichen mit kon¬

tinuierlich messenden Stationen wurden Wiederfindungsraten von

durchschnittlich 42% gefunden. Aus diesen Feldvergleichen wurde

ein Korrekturfaktor f von 2.37 hergeleitet, mit welchem die SO,-
Werte aus der Diffusionsgleichung multipliziert werden müssen.

Somit ergibt sich für die S02-Sammler eine Richtigkeit von 100%

(±15%) für Konzentrationen von 30 bis 200 pq/m3 bei einer Wochen¬

exposition. Unter 30 pq ergab sich eine Unsicherheit von ±30%.

Störeinflüsse: In Labor- wie auch in Feldversuchen wurde die Ad¬

sorption von S02 im Passivsammler durch andere Schadstoffe (wie
NO, NO,, 03) nicht beeinflusst. Auch konnte in diesen Vergleichen
kein direkter Einfluss der Temperatur oder der Windgeschwindig¬
keit nachgewiesen werden. Im Laborversuch bewirkte eine tiefe re¬

lative Feuchtigkeit zu niedrige S02-Werte der Passivsammler. In

Feldvergleichen konnte dieser Effekt jedoch nicht identifiziert

werden.

In Feldversuchen hat sich gezeigt, dass im Sommer bei S02-Konzen-
trationen unter 30 pq/m3 zuwenig SO, nachgewiesen wird. Wie La¬

boruntersuchungen zeigten, ist der im Sammler gebildete Komplex
nicht vollständig stabil. So findet während der Exposition eine

teilweise Rückdiffusion (von bis zu 6% pro Tag) statt, die vor

allem bei niedrigen Konzentrationen einen Einfluss haben kann.

Der S02-Sammler muss sofort nach der Exposition kühl gelagert und

möglichst rasch (innert 3 Wochen) analysiert werden, da sonst bei

der Lagerung Verluste von über 10 % auftreten können.

Somit kann eine Ueberwachung der Immissionsgrenzwerte für S02
(LRV-Jahresgrenzwert 30 pq/m3) nicht gewährleistet werden. Die

Passivsammler für S02 können aber vor allem in der kalten Jahres¬

zeit bei höheren S02-Werten Angaben über die auftretenden Konzen¬

trationsbereiche liefern.

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ergeben sich vor allem fol¬

gende Anwendungsmöglichkeiten für die Passivsammler:

- Die Erfassung von gross- oder kleinräumigen Immissionssituatio¬

nen,
- Der Vergleich mit den Immissionsgrenzwerten,
- Der Einsatz in epidemiologischen Studien,
- Als Hilfsmittel bei der Erstellung von Umweltverträglichkeits¬
prüfungen .



Abstract

The objective of this work was to develop and adapt a measuring

System to facilitate the Immission control of HO, and S02 in re-

gard to the threshold limits of the Swiss Clean Air Act. This de¬

vice was to be simple, low in cost and easy to handle.

The passive sampler consists of a polyproylene tube 7.5 cm long
and 1 cm in diameter. At one end three stainless steel mesh coa-

ted with adsorbent are fixed with a cap while the other end can

be closed by a removable cap. The sampling of pollutants follows

the natural law of diffusion, so neither puraps nor a current sup-

ply are needed. The analysis of exposed samplers is done in a la-

boratory and the mean'concentration is then calculated on the ba¬

sis of Fick's first law of diffusion.

The passive samplers for N02 and S02 were tested under laboratory
and field conditions and the results were compared with those of

continuous Monitors. It could be shown that these samplers can

well be used for Immission surveillance.

In laboratory and field experiments the passive samplers for N02
showed a detection limit of 3 pq/m3 in a week's exposure and a

measuring ränge of 3 to 2000 pq/m3. The mean Standard deviation

(of sets of three) was 3 to 4% and exceptionnally 7%. Comparision
with continuous monitors in the laboratory and in the field sho¬

wed an excellent accuracy of 102% (±7%).
Interference factors: laboratory and field experiments showed no

interferences from either other pollutants (NO, 03, S02) or wea-

ther effects (rainfall, temperature, wind velocity).

Exposed samplers can be stored up to 3 months prior to analysis.

All this allows a reliable surveillance of the threshold limits

for N02 as defined in the Swiss Clean Air Act.

The detection limit of the S02 samplers was determined in the

laboratory to be 16 pq/m3 in a week's exposure. The mean Standard

deviation (of sets of three in the field) was 10% with concentra--

tions >30 pq/m3 and up to 20% in the lower ränge.

Comparision with continuous monitors in the laboratory showed re¬

covery rates >90%, while in the field the mean recovery rate was

42%. From these field data a corrective factor (of 2.37) was de¬

rived and used in the concentration calculation. So the accuracy

of the so, samplers was 100% (±15%) in a week's exposure with

concentratlons ranging from 30 to 200 pq/m3. Below 30 pq/m3 the

precision was 30%.

Interference factors: in laboratory and in field experiments nei¬

ther other pollutants (N02, 03) nor weather factors (temperature,
wind velocity) showed any influence on the sampling rate. A low

relative humidity resulted in too low recovery rates in the labo¬

ratory, but this effect could not be identified in the field.



Field comparisions with continuous monitors in the summer with

S02 concentrations below 30 pq/m3 resulted in extremely low reco¬

very rates. Laboratory experiments showed the complex between the

adsorbent and S02 in the sampler not to be stable. Even during
the exposition a kind of back diffusion takes place (up to 6% per

day). The exposed S02 samplers have to be stored in a cool place
and analysed as soon as possible, at the latest within three

weeks. Otherwise a loss of >10% during the storage can occure.

On this basis a surveillance of the threshold limits for S02 ac-

cording to the Swiss Clean Air Act cannot be guaranteed. But the

samplers can indicate the present concentration level, especially

during the cold season when S02 concentrations are elevated.


