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Zusammenfassung

Die aromatischen Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol und Xylol sind

bedeutende organische Luftschadstoffe. Sie sind ubiquitär vorhanden, und

ihre Verteilung und Konzentration in der Aussenluft ist von mehrfacher

Bedeutung: So ist Benzol bekannt als kanzerogene Substanz, während

Toluol und Xylol wichtige Vorläufersubstanzen der photochemischen Ozon¬

bildung (Photosmog) sind. Es war das Ziel der vorliegenden Arbeit, für die

Immissionsmessung einen methodischen Beitrag zu liefern, um diese wich¬

tigen Luftschadstoffe grossflächig und auf möglichst einfache Weise er¬

fassen zu können.

Aufgrund von theoretischen Ueberlegungen sowie Vorversuchen wurde ein

diffusionsgesteuerter Passivsammler entwickelt. Dieser besteht aus einer

runden Aluminiumhalterung, die sich aus einem Ober- und Unterteil

zusammensetzt. Zwei photogeätzte Edelstahlsiebchen halten die als

Adsorptionsschicht verwendete Aktivkohle im Sammler zurück. Um die

Sammler im Feld bei allen Witterungsverhältnissen exponieren zu können,
wurde eine spezielle Schutzvorrichtung konstruiert. Nach der Exponierung
von 1 oder 2 Wochen in der Aussenluft werden die Sammler im Labor

analysiert. Dazu werden die Schadstoffe mit Schwefelkohlenstoff aus der

Aktivkohle herausgelöst. Die qualitative und quantitative Bestimmung von

Benzol, Toluol und Xylol erfolgt gaschromatographisch. Die Passivsammler

können gut verschlossen und bei Zimmertemperatur bis zu einem Monat

aufbewahrt werden, ohne dass sich die Zusammensetzung der Schadstoffe

ändert.

In Laborversuchen wurden die Substanz- und sammlerspezifischen Aufnah¬

me- oder Sammelraten bestimmt. Diese betragen für Xylol 353 ml/Min., für

Toluol 391 ml/Min. und für Benzol 435 ml/Min. Die Bestimmungsgrenzen
betragen bei einer zweiwöchigen Expositionsdauer für Benzol 1.7 ng/m3,
für Toluol 0.1 ug/m3 und für Xylol 0.2 ng/m3.

In Feldversuchen wurden während 12 Wochen Vergleichsmessungen mit

einem quasikontinuierlichen Air-GC durchgeführt. Die Konzentrationen von

Benzol, Toluol und Xylol der beiden Methoden bewegten sich in den

gleichen Grössenordnungen. Die Abweichungen der Passivsammler

untereinander betrug für alle drei Aromaten weniger als 10 %. Messungen
an verschieden strukturierten Standorten ergaben Konzentrationen von

Benzol, Toluol und Xylol, wie sie von anderen Immissionsmessungen in der

Schweiz bekannt sind.

Aufgrund der durchgeführten Feldversuche hat sich gezeigt, dass mit dem

hier vorgestellten Passivsammler die Immissionskonzentrationen von

Benzol, Toluol und Xylol sowohl in stark als auch in schwach belasteten

Gebieten erfasst werden können.



Summary

The aromatic hydrocarbons benzene, toluene and xylene are important
organic air pollutants. They exist ubiquitously in out-door air and their

distribution and concentrations is of importance for several reasons:

Benzene is known to be a carcinogenic substance, whereas toluene and

xylene are important precursors to photochemical ozone formation

(photosmog). It was the aim of this work to develop a method for measure¬

ment of the immission levels of these important air pollutants over a wide

area and in the most simple manner possible.

Based on theoretical considerations and on results from pre-trials a

diffusion controlled passive sampler was developed. The sampler consists
of a circular aluminium mounting device composed of an upper and lower

section. Two photo-etched stainless steel sieves retain the activated char-

coal which acts as an adsorption layer within the sampler. To enable the

sampler to be exposed in all types of field weather conditions, a special
protective device was designed. After an exposure of one to two weeks to

out-door air the samplers were returned to the laboratory for analysis. The

pollutants were leached with bisulphide of carbon from the activated char-

coal. The qualitative and quantitative determination of benzene, toluene

and xylene levels was done by means of a gas Chromatograph. The

passive samplers can be sealed and stored at room temperature for up to a

month without any change in the composition of the pollutants.

The substance and sampler secific up-take or coUeetion rates were deter¬

mined in laboratory studies. These are 353 ml/min for xylene, 391 ml/min

for toluene and 435 ml/min for benzene. The determination limits for an ex¬

posure of two weeks duration are 1.7 |ig/m3for benzene, 0.1 |iig/m3 for

toluene and 0.2 jig/m3 for xylene.

During 12 weeks of field testing, comparative measurements were con-

dueted using a quasi-continuous Air-GC. The concentrations of benzene,
toluene and xylene were shwon to be in the same order of magnitude for

both methods. The deviations amongst the passsive samplers were less

than 10 % for all three aromatic Compounds. Measurements at differently
structured locations yielded concentrations of benzene, toluene and xylene
which were in line with other known immission measurements in Switzer¬

land.

The field experiments showed that the passive sampler here described can

adequately record immission concentrations of benzene, toluene and xy¬
lene in both heavily and lightly polluted areas.


