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ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wurde ein Passivsammler für die Mes¬

sung von Ozonimmissionen entwickelt.

l,2-Di-(4-Pyridyl)-Ethylen (DPE) hat sich dabei als geeignetes
Reagens erwiesen. Nach der Ozonolyse bildet sich ein Spaltprodukt

(Pyridyl-Aldehyd;PA), das stabil bleibt und im Labor nachweisbar

ist. Nach Addition von Methyl-benzo-thio-azolinon-hydrochlorid
(MBTH) entsteht ein gelbes Produkt, mit einer Adsorptionsbande
bei 442 nm. DPE wird bei der Herstellung der Sammler in einem

Gemisch aus Essigsäure und Ethylenglykol gelöst und auf ein

Glasfaserfilter aufgetragen. Nach Uebertragung des Filters in ein

Röhrchen kann der Sammler exponiert werden. Das in das Röhrchen

diffundierende Ozon spaltet das DPE; dadurch reichert sich PA an.

Da das DPE sonnenlichtempfindlich ist, muss der Sammler in einer

schattenspendenden Box exponiert werden.

Der Sammler wurde in einer Klimakammer unter verschiedenen

Bedingungen erprobt? dabei wurde eine lineare Ozondosis- Absorp¬
tions Beziehung für einen Bereich von 2-27 mg/nrxh festgestellt

(entspricht 11-160 ßq/vr für Wochenmittelwerte). Die durch¬

schnittliche Standardabweichung aller exponierten Serien lag da¬

bei unter 10%. Ein Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Hessung
im Bereich von 40-90% konnte nicht festgestellt werden. Die Re¬

produzierbarkeit bei mehreren Versuchsreihen lag bei ± 7.8%.

In Feldversuchen wurden die Sammler an mehreren Hessstellen mit

kontinuierlich arbeitenden Geräten überprüft. Die durchschnitt¬

liche Standardabweichung, ermittelt aus allen exponierten Serien

von Dreierproben, ergab dabei einen Wert von 7.1%. Der Vergleich
zwischen den Steigungen der Kurven, erhalten aus der linearen

Regression zwischen Ozondosis und Absorption der Sammler, ergab
Abweichungen zwischen den einzelnen Messstellen von ±14,7%.
Werden alle Daten zusammengefasst und die Vertrauensbereiche

gebildet, ergibt sich ein 95%- Vertrauensbereich von ± 5 ßq/vr
für einen Wochenmittelwert von 30 ug/m . Die Nachweisgrenze für

Wochenmittelwerte liegt bei 3 lig/nr.

Bei der Erfassung von Tagesmittelwerten treten durchschnittliche

Streuungen von 20% auf. Die Nachweisgrenze liegt bei 21 jig/m .



Für die Anwendung empfiehlt sich eine Expositionsdauer von drei

bis sieben Tagen, wobei die Expositionszeit genau einzuhalten

ist. Nicht zu empfehlen sind Expositionen, die länger als sieben

Tage dauern.

In der Luftreinhalte-Verordnung bestehen keine Ozonlangzeit¬
grenzwerte; bei der Einhaltung des lh-Grenzwertes von 120 ßq/nr
müsste der Wochenmittelwert bei ca. 30ßq/vr liegen, damit eine

Ueberschreitung mit grösster Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen
werden kann.

Bei der Einsetzung von Passivsammlern für Immissionsmessungen ist

darauf zu achten, dass sich im Hessgebiet eine kontinuierliche

Messstation befindet. Die hier vorliegenden Vergleiche zeigen,
dass an bestimmten Messstellen Abweichungen zu den Ozonmonitoren

auftreten können.

Summarv

A passive sampling tube for ozone was developed, based on the

reaction of l,2-Di(-4-pyridyl)-ethylene (DPE)'with ozone. After

ozonolysis, a pyridyl-aldehyde is formed which remains stable.

Pyridyl-aldehyde can be determined after reaction with methyl-

benzo-thiolino-azolinone-hydrazone by measuring the absorbance at

442 nm. DPE was dissolved in acetic acid and ethylene glycol. A

glass-fiber filter was dipped in the Solution and dried in a

draught. The dry filter was then placed in a diffusion tube. The

tubes were exposed inside special sun shelters because of the

sun-light sensitivity of DPE.

A linear absorbance-ozone-dose relationship was found in an

environmental Chamber. The ozone-dose was measured by an

independent method ("Monitor Labs" monitor).The dose range was

between 2 and 27 mg/m-'hr. The Standard deviation between exposed
tubes was below 10%.

Field experiments on different monitoring sites confirmed the

results. Samplers were placed outdoors for one week. Slopes from

the linear regression differed ± 14%. The average of all relative

Standard deviations was 7.1%. The detection limit for one week of

exposure was below 5/ig/sr.

Other factors might influence the measurements. Low temperatures

in combination with high air humidity lead to higher results.

Samplers are useful for long-term measurements at different

sites, where monitors can not be taken in order.



1. EINLEITUNG UND FRAGESTELLUNG

In den letzten Jahren ist das troposphärische Ozon zunehmend in

das Bewusstsein der Wissenschafter und der Bevölkerung gerückt.
Die vor ein paar Jahren einsetzenden systematischen Luftmessungen
haben gezeigt, dass an schönen Sommertagen die Ozonkonzentratio¬

nen stark ansteigen. Früher galt als gesichert, dass das Ozon in

bodennahen Schichten ausschliesslich aus dem Reservoir der Stra¬

tosphäre gespiesen werde. Heute jedoch sind die Mechanismen des

sog. photochemischen Smogs, der durch anthropogene Emission von

Schadstoffen induziert wird, weitgehend bekannt [1][2][3].

Die natürlicherweise vorhandene Spurenkonzentration von Ozon in

der Troposphäre, die einen wichtigen Beitrag an reinigenden Pro¬

zessen leistet, und die für die Etablierung des Klimas eine

bedeutende Rolle spielt, wird durch den Smog weit übertroffen.

Während die Ozonschicht in der Stratosphäre, die die Erde vor dem

Einwirken kurzwelliger Strahlung schützt, zunehmend beeinträch¬

tigt wird, steigt die Ozonkonzentration in Bodennähe an. Deren

negative Auswirkungen auf den Henschen und die Pflanzen konnten

in den letzten Jahren nachgewiesen werden [4].

Da das Ozonproblem vor allem in ländlichen und abgelegenen Gebie¬

ten akut ist, wurde in der vorliegenden Arbeit versucht, ein ein¬

faches Ozon-Nachweissystem zu entwickeln, das stromunabhängig
überall einsetzbar ist. Aehnliehe solche Systeme, sog. Passiv¬

sammler, wurden vor etwa fünfzehn Jahren in den USA erstmals in

der Arbeitsplatzüberwachung für die Messung von Stickstoffdioxid

eingesetzt [5]. In der Schweiz werden sie seit drei Jahren für

die Immissionsüberwachung verwendet [6]. Die Nachweismethode soll

die bestehenden Messgeräte ergänzen und das Messnetz erweitern.

Für die vorliegende Arbeit ergaben sich folgende Fragestellungen:

- Ist es möglich, Ozon in der Aussenluft mit Passivsammlern zu

messen?

- Welche Sreuungen treten dabei auf?

- Wie gut stimmen anerkannte Ozon-Messmethoden mit den Daten

eines Passivsammlers überein?

- Besteht ein Zusammenhang zwischen Langzeitmittelwerten und

Kurzzeitwerten?



Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit werden die wichtigsten
chemischen und physikalischen Mechanismen der,Ozonimmissionen
zusammengefasst. Es folgt eine kurze Uebersicht über die Wirkun¬

gen von Ozon sowie ein Ueberblick über die Immissionssituation in

der Schweiz.

Im zweiten Teil werden die experimentellen Arbeiten im Laborato¬

rium sowie die Feldversuche beschrieben.

Da die Luftreinhalte-Verordnung u.a.nur einen lh-Grenzwert fest¬

legt, wurden einige Jahressätze des Nationalen Beobachtungsnetzes
für Luftfremdstoffe (NABEL) auf Zusammenhänge zwischen Langzeit¬
mittelwerten (Tagesmittel oder Wochenmittel) und Kurzzeitspitzen
(Stundenwerte) überprüft.


