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Zusammenfassung

Ultrafeine vulkanische Aerosolteilchen im Nanometerbereich werden am Aetna in

Sizilien und am Kilauea in Hawaii zum ersten Mal detektiert und analysiert. La¬

borexperimente helfen, die für die Aerosolbildung wichtigen chemischen Verbin¬

dungen sowie die wesentlichen Vorgänge bei der Entgasung des Magmas zu identi¬

fizieren. Es zeigt sich, dass durch eine Analyse der Aerosolemissionen wichtige

Informationen über Vorgänge im Vulkan gewonnen werden können.

Teilchen im Nanometerbereich aus Salzen und Salzmischungen, wie sie in vulkani¬

schen Aerosolemissionen erwartet werden (Metallchloride und -sulfate), werden

im Labor mit Aerosol-Photoemission untersucht. Die meisten dieser Salze weisen

an Luft eine photoelektrische Austrittsarbeit zwischen 4.5eV und 5eV auf, unter¬

scheiden sich aber stark in der photoelektrischen Ausbeute. Insbesondere ist für

einwertiges Cu in Form von CuCl die Ausbeute um Grössenordnungen höher als

für die übrigen untersuchten Salze.

Die photoelektrische Aktivität e ist dimensionslos definiert als Quotient aus dem

totalen Photoemissionsstrom und dem Strom von durch Diffusion auf die Teilchen

treffenden Ionen aus einer Coronaentladung. e ist proportional zur photoelektri¬

schen Ausbeute und hängt hauptsächlich vom Produkt aus optischer Absorption

und der Emissionswahrscheinlichkeit des angeregten Elektrons ab, aber nicht von

der Grösse und der Konzentration der Teilchen. Also misst e Materialeigenschaf¬

ten der Teilchen unabhängig von den physikalischen Aerosolparametern,

e wird für eine Anzahl von anorganischen Salzen bestimmt. In Metallsalzmischun¬

gen ist e ein Mass für den Cu(I)-Anteil in den Teilchen, wobei die Nachweisgrenze

für eine in situ Messung unter lOng/nr oder 0.04 ng/min liegt.

Aerosolteilchen, die durch Ausgasen von Lavaproben im Labor entstehen, zeigen

eine ähnliche chemische und physikalische Struktur, wie sie von den realen vulka¬

nischen Aerosolteilchen erwartet wird: Alkalichloridteilchen mit den wesentlich¬

sten Spuren Fe, Cu und Pb in der ersten Phase des Entgasungsprozesses. Das

Messverfahren spricht mit e auf Cu(I) an, das durch ein Redox-Gleichgewicht mit

Fe im einwertigen Zustand auch an Luft stabilisiert wird.

Die Feldmessungen an verschiedenen Vulkanen in Sizilien (Etna, Stromboli und

Vulcano) und Hawaii (Kilauea) 1988-1991 ergeben einen klaren Zusammenhang

zwischen der im verdünnten vulkanischen Gas gemessenen photoelektrischen

Aktivität des Aerosols und der beobachteten oberflächlichen magmatischen

Tätigkeit. Mit e kann über den Cu(I)- Gehalt der emittierten Aerosolteilchen ein
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Fingerabdruck der Gasphase über dem Magma gewonnen werden, der Auskunft

über den Ausgasprozess des Magmas gibt. Die physikalisch-chemische Grundlage

ist durch die Anwesenheit von Chlor in frischem Magma, sowie durch Verflüchti¬

gung und Gasphasentransport von CuCl zusammen mit anderen Metallchloriden

gegeben.

1991 konnte eine kontinuierlich arbeitende Messstation in Betrieb genommen

werden. Die langfristige Entwicklung der e -Werte, die mit einer Zeitauflösung von

45 Sek. aufgenommen wurden, kann klar im Rahmen der Evolution der vulkani¬

schen Aktivität von 1991 interpretiert werden. Die Resultate zeigen, dass die tech¬

nisch einfache Methode zur kontinuierlichen Überwachung der vulkanischen Akti¬

vität eingesetzt werden kann.
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Abstract

Ultrafine volcanic aerosol particles of a few nanometers in diameter are detected

and analyzed for the first time in the plumes of Mt.Etna, Sicily, and Kilauea,

Hawaii. Concomitant laboratory experiments help to identify the chemicals and

magma degassing processes involved in aerosol formation. It is shown that substan-

tial Information on processes in volcanoes may be obtained by analysis of the par-

ticulate emissions.

Nanoparticles of a variety of materials which are expected to occur in volcanic

aerosol emissions (metallic Chlorides and Sulfates), are investigated in the labora¬

tory by photoelectric charging of particles (PCP). In air, most of the metal salt par¬

ticles exhibit a similar photoelectric workfunction between 4.5 and 5eV, but differ

significantly in their photoelectric yield. Particularly, the yield of monovalent CuCl

is by Orders of magnitudes larger than that of the other Compounds.

The photoelectric activity e is defined as the ratio of the photoelectric Charge and

the unipolar diffusion Charge of the aerosol, e is a normalized quantity that is pro¬

portional to the photoelectric yield per incident photon, depending mainly on the

product of optical absorption and the escape probability of photoexcited electrons,

but not on the particle size and concentration. Hence e measures material proper-

ties of the aerosol independently of the physical aerosol parameters.

e is determined for various inorganic Compounds. Some examples illustrate the

relationship between e and the Cu(I) fraction in mixed metal salt particles. The

detection limit of Cu(I) in an in situ measurement lies below lOng/nr or

0.04ng/min.

Lava outgassing experiments in the laboratory reveal the disposition of the ultra¬

fine volcanic aerosol particles: Traces of Fe, Cu and Pb ions are embedded in

alkalichloride nanocrystallites. The photoelectric activity e responds to Cu(I),
which is stabilized in the monovalent State by the Fe ions, even in an oxidizing
environment.

Field measurements at different volcanoes in Sicily (Etna, Vulcano, Stromboli)
and in Hawaii (Kilauea, Puu'Oo) from 1988-1991 are presented. They show a clear

relationship between the photoelectric activity e of aerosol particles measured in

the diluted plume and the shallow magmatic activity observed in the crater. By a

measurement of e (i.e. the Cu(I) fraction in emitted particles), a fingerprint of the

magmatic gas is obtained which is related to the degassing process. The underlying

physicochemical principles are the availability of chlorine in juvenile magma, and

the release and gas phase transport of CuCl with other metal Chlorides.

An aerosol monitoring Station with aoutonomous energy supply was installed in
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1991 at Mt. Etna. The data obtained with this Station with a time resolution of

45sec. can be clearly related to the evolution of volcanic activity of Mt.Etna during
1991. The results show that PCP can be used for continuous monitoring of volcanic

activity.


