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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde ein Passivsammler für mehrstündige Messungen

von Ozonimmissionen entwickelt. Dessen Eignung wurde in Labor- und

Feldversuchen überprüft.

Der Nachweis von Ozon erfolgt nach der Di-pyridyl-Ethylen-Methode (DPE-

Methode). Das Material für den Passivsammler ist lichtundurchlässig, da die

Methode lichtempfindlich ist. Eine luftdurchlässige Nylonmembran gibt dem

Sammelmedium - einem Filter - Halt und Schutz. Bei der Herstellung des Sammlers

werden ausgestanzte, runde Glasfaserfilter, die mit einer Lösung aus DPE,

Essigsäure und Ethylenglykol imprägniert sind, verwendet. Während der Exposition
diffundiert Ozon durch ein Röhrchen und adsorbiert am Filter. Bei der Adsorption
wird das DPE gespalten und es entstehen neben anderen Spaltprodukten

Pyridylaldehyde (PA). Diese werden während der Dauer der Exposition

angereichert. Im Labor werden die Filter in Reagenzröhrchen mit einer Lösung aus

Methyl-Benzothioazolinon-Hydrazon-Hydrochlorid (MBTH) versetzt. Dabei werden

die PA komplexiert und es entsteht ein gelbes Azin. Von diesem wird die

Absorption spektrophotometrisch bei 442 nm bestimmt.

Im Labor konnte eine lineare Beziehung zwischen den Passivsammlern

(Absorption) und der kontinuierlichen UV-photometrischen Methode (Ozondosis¬

bereich: 85 bis 1600 ug/m3 • h) festgestellt werden. Dies wären bei sechsstündigen

Expositionen Ozonkonzentrationen zwischen 10 und 300 ug/m3. Der Sammler

kann zwischen 2 und 10 Stunden exponiert werden. Hohe

Ozonkonzentrationsschwankungen haben keinen Einfluss auf die Messungen. Die

analytische Nachweisgrenze auf dem 95%-Niveau liegt für sechsstündige

Messungen bei 3 ug/m3 (2 Std.: 9 ug/m3; 10 Std.: 2 ug/m3). Die mittlere relative

Streuung der Passivsammler im Labor betrug ± 8.7%. Die 95%-

Vertrauensbereiche für sechsstündige Messungen lagen zwischen ± 3 und ± 8

ug/m3 in einem Konzentrationsbereich von 30 bis 240 ug/m3. Die Luftfeuchtigkeit,
in einem Bereich von 25 bis 80%, hatte keinen erkennbaren Einfluss auf die

Absorptionswerte, während eine Zunahme der Windgeschwindigkeit (im Bereich

zwischen 4.7 cm/s und 2.5 m/s) zu höheren Werten führte. Sammler, die an

Textilien befestigt wurden, zeigten leicht höhere Streuungen als freihängende
Sammler. Die Passivsammler sind vor der Exposition während 29 Tagen bei

Temperaturen unter 24°C lagerbar. Nach der Exposition bis zur Analyse, bei
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Temperaturen unter 24°C, sind es maximal 18 Tage, ohne dass PA-Verluste

auftreten.

Bei den Feldmessungen konnte ebenfalls eine lineare Beziehung zwischen den

Passivsammlern (Absorption) und den kontinuierlichen Ozonmonitoren

(Ozondosisbereich: 35 bis 1300 ug/m3 • h) festgestellt werden. Für jedes

Messgebiet wurde eine Eichkurve berechnet. Wegen der im Labor festgestellten

Windabhängigkeit sollte bei Aussenluftmessungen eine kontinuierliche

Ozonmessung im Messgebiet miteinbezogen werden. Die mittlere relative Streuung

der Aussenluftmessungen betrug ±11%. Die 95%-Vertrauensbereiche für

sechsstündige Messungen, bei mittleren Ozonkonzentrationen zwischen 30 und

240 ug/m3, lagen zwischen + 5 und ± 16 ug/m3 (3 Sammler pro Messung).

Der Passivsammler eignet sich auch für Raumluftmessungen, sowie Messungen

an Arbeitsplätzen mit möglichen Ozonquellen. Wegen der Windabhängigkeit ist

dazu eine eigene Eichkurve erforderlich. Die mittlere Streuung der

Raumluftmessungen betrug ± 16.2%.

Der Passivsammler kann für die Erfassung von individuellen Ozonbelastungen

verwendet werden. Auch bei diesen Messungen sollte ein kontinuierliches

Messgerät im Messgebiet vorhanden sein. Die mittlere relative Streuung betrug bei

den Messungen mit dem "personal sampler* mit zwei gleichzeitig getragenen
Passivsammlern ± 15%. Die 95%-Vertrauensbereiche für sechsstündige

Messungen mit 2 "personal samplern" lagen, bei mittleren Ozonkonzentrationen

zwischen 30 und 120 ug/m3, zwischen ± 16 und ± 28 ug/m3.

Gesamthaft hat sich gezeigt, dass sich der Passivsammler für zwei- bis

zehnstündige Immissionsmessungen im Bereich von 10 bis 300 ug Ozon/m3
eignet. Der Sammler ist sowohl in der Aussenluft als auch in Innenräumen gut

anwendbar. Er kann auch als "personal sampler" eingesetzt werden. Mögliche

Anwendungsbereiche sind Aussenluftmessungen, Arbeitsplätze und das Erfassen

von individuellen Ozonbelastungen, bzw. auch Kombinationen dieser

verschiedenen Bereiche.
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Summary

A passive sampler for short-term measurements of ozone has been developed
based on the reaction of 1,2-(4-dipyridyl)ethylene (DPE) with ozone. Ozone first

diffuses into a tube, then through a permeable membrane and is finally collected at

the other end after the reaction with DPE. This reaction yields a stable Pyridyl-

aldehyde which can be analysed photometrically after reaction with MBTH (Methyl-

benzo-thio-azolinone-hydrazone) by detecting the absorption at 442 nm. This

amount of aldehyde is proportional to the collected ozone. The reaction of ozone

with DPE occurs in a glass-fibre filter, coated with DPE, acetic acid and Ethylene-

glycol. This reaction is light sensitive, therefore a black shelter is used to screen the

filter from the sun.

In the laboratory a linear relationship between the passive samplers (absorption)

and a UV-monitor analyzer (ränge of the ozone dose: 85 to 1600 ug/m3 • h) has

been found. This dose is equivalent to ozone concentrations from 10 to 300

ug/m3. The sampler can be used to monitor ozone for a period of 2 to 10 hours.

The analytical detection threshold for a 6 hour measurement is about 3 ug/m3. The
relative Standard deviation of the measurements in the laboratory is ± 8.7%.

Humidity in the ränge from 25 to 80% has no influence on the measurements.

Measurements were made with a ränge of wind speed (4.7 cm/s to 2.5 m/s), with

higher speeds resulting in higher absorption values. The sampler can be stored up

to one month before use at temperatures Iower than 24CC. After exposure, it can be

stored for up to 18 days under same conditions.

In the field, at different locations in Switzerland, a linear relationship between the

passive samplers (absorption) and UV-monitor analyzers (ränge of the ozone

dose: 35 to 1300 ug/m3 • h) has been found. A regression curve has been

calculated for each sampling location. The relative Standard deviation of the

outdoor measurements was ±11%.

The passive sampler can be used for indoor measurements. A regression curve

for the indoor measurements has been calculated. The relative Standard deviation

of the indoor measurements was + 16.2%.

The passive sampler can be used for measurements of individual ozone exposure

("personal sampling"). A calibration exercise must be undertaken using a UV-

monitor near the local sampling location. The relative Standard deviation for

personal sampling with two passive samplers per person was ± 15%.


