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SUMMARY 

 
 
Organic acids in the atmosphere are either directly emitted by anthropogenic 
or biogenic sources or are formed during secondary oxidation processes. The 
determination and characterization of the acids is necessary for understanding 
their formation and removal processes in the atmosphere. The acids are 
further of importance because of their influence on the cloud forming 
processes. Their concentration changes the hygroscopicity of the aerosol and 
also alters precipitation acidity which is known to cause severe environmental 
problems. Increasing the knowledge about the organic acids in the 
atmosphere can therefore help to develop strategies to control air pollution. 
This work focuses on determination and characterization of the organic acids 
in the atmosphere. These compounds were measured in the gas and aerosol 
phase in the context of controlled conditions in a smog chamber as well as in 
field studies conducted at a rural site which was highly dominated by wood 
combustion and in a megacity. 
 
The wet effluent denuder/aerosol collector (WEDD/AC) coupled to ion 
chromatography with mass spectrometry (IC-MS) enables fully automated 
online measurements of organic acids and inorganic anions. With this 
technique it is possible to measure the acids in the gas and in the aerosol 
phase and avoid artifacts of filter samples, due to storage and later extraction. 
Filter sampling was one of the most applied techniques to measure organic 
compounds in the aerosol phase so far. In this work, the denuder and aerosol 
collector have been further developed to minimize artifacts in the sampling 
process. Additionally, ion chromatography has been tested and proven to be a 
useful instrument to measure such acids. The system was extended with an 
electrospray ionization quadrupole mass spectrometer (ESI-MS) as a second 
detection method. The additional information of the mass of the ion ensured a 
better determination of the acids in the atmosphere and at the smog chamber. 
Coeluting substances could be separated with the extra information of the MS. 
However, many of the unknown structures could still not be identified based 
on the retention time and the mass. More information was obtained by 
sampling filters and analyzing them on a high resolution MS. By combining all 
methods, the chemical composition of most of the acids could be determined. 
 
The performed studies in the smog chamber showed many acids, which have 
not been detected with previous instrumentation. The smog chamber 
experiments were performed as photo-oxidation experiments in a 27-m3 
Teflon bag. The precursor compound as well as NOx was injected into the 
chamber before turning on the lights. The contribution of the acid to the 
aerosol mass was determined as 11 and 13 % for trimethylbenzene (TMB) 
and α-pinene experiments, respectively. Monocarboxylic acids were the 
biggest fraction for TMB measurements, whereas for α-pinene precursor 
experiments, dicarboxylic acids concentrations were almost as high as those 
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of the monocarboxylic acids. Furthermore, two tricarboxylic acids were 
detected in these experiments. The partitioning between the gas and the 
aerosol phase was shown to be complex and depending on acidity, 
heterogeneous reactions for which the theory does not account and the 
amount of acids that is dissolved into the water phase. It was also found that 
the Master Chemical Mechanism (MCM), which models the degradation of the 
precursors, does not fully reflect the measurements. Most of the measured 
acids do not occur in the model.  
 
In addition to the smog chamber studies, two field studies were performed to 
study the emissions in two different areas. The first addressed the problem of 
the emissions from wood burning, which has been shown to be a major 
source for aerosols even in urban areas in Switzerland. Therefore, a 
campaign in a village (Roveredo) was conducted, where the majority of the 
houses are heated with wood. For this study, not only the organic acids, but 
also a big fraction of the gas phase compounds were investigated in detail, 
including 19 non-methane hydrocarbons (NMHCs) and 21 oxygenated volatile 
organic compounds (OVOCs). It was shown that especially 1,3-butadiene, 
acrolein, methacrolein, methylacetate and methyl vinyl ketone (MVK) were 
strongly enhanced in Roveredo due to residential wood burning. This is of 
concern for our health, since concentrations of the carcinogenic substance 
1,3-butadiene were found to be higher in Roveredo than in the urban area of 
Zürich. The second field study was performed in Mexico City during the 
MILAGRO (Megacity Initiative: Local and Global Research Observations) 
campaign in March 2006. At this location the emissions are highly influenced 
by meteorology; they accumulate over the day, are processed by the strong 
solar irradiation and vented out of the city in the late afternoon. This means 
that virtually every day a new natural pollution experiment is taking place 
almost like in a smog chamber. Additionally, forest fires around the city during 
the campaign influenced the concentrations in this city as well. The IC-MS 
measurements showed indication of the importance of wood burning, with 
high concentrations of maleate, which is known to be emitted from wood and 
coal burning. The fraction of the acids of the total carbonaceous aerosol was 
found to be very high, on average 25 %, where maleate contributed most. Not 
accounting for this acid, the contribution was 7.6 %, which is still higher than 
the 2 - 4 %, reported so far. The fraction of the acids in the carbonaceous 
aerosol was calculated to be 2.7 % in Roveredo and 13 % and 11 % for the 
lab studies for α-pinene and TMB, respectively.   
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ZUSAMMENFASSUNG 

 
 
Organische Säuren mit kleinem Molekulargewicht werden entweder direkt von 
anthropogenen oder biogenen Quellen in die Atmosphäre emittiert oder 
werden durch Oxidationsprozesse in der Atmosphäre gebildet. Die 
Bestimmung und Charakterisierung dieser Säuren ist entscheidend für ein 
besseres Verständnis der Bildungs- und Abbauprozesse.  
 
Die Säuren können die Wolkenbildung beeinflussen und sind daher von 
grosser Bedeutung für die Atmosphäre. Sie verändern die Hygroskopizität der 
Partikel und den Säuregehalt des Niederschlags, was zu schwerwiegenden 
Umweltproblemen führen kann. Tiefer gehendes Wissen über die 
Säurekonzentrationen in der Umwelt kann bei der Formulierung von 
Kontrollstrategien für Luftschadstoffe helfen. Der Schwerpunkt dieser Arbeit 
liegt auf der Bestimmung und Charakterisierung wichtiger organischer Säuren 
in der Atmosphäre. Diese Substanzen wurden in der Gas- und Aerosolphase 
sowohl unter kontrollierten Bedingungen in einer Smogkammer als auch 
während Feldstudien in einer ländlichen, stark durch 
Holzfeuerungsemissionen beeinflussten Umgebung und  in einer 
Millionenstadt gemessen. 
 
Der WEDD/AC (wet effluent denuder/aerosol collector) gekoppelt an ein IC-
MS ermöglicht vollautomatische online Messungen der organischen Säuren 
und anorganischen Anionen. Dadurch können Säuren direkt in der Gas- und 
Aerosolphase gemessen werden. Artefakte der Filtermessungen, die erst 
gelagert und extrahiert werden müssen, können somit umgangen werden. Die 
Verwendung von Filterproben ist eine weitverbreitete Methode, um organische 
Verbindungen in der Aerosolphase zu messen, sie ist jedoch anfälliger auf 
Artefakte. Für diese Arbeit wurden der Denuder und der Aerosolkollektor 
weiter entwickelt um mögliche Artefakte während des Sammelns zu 
reduzieren. Ausserdem erwies sich die Ionenchromatographie als nützliche 
Methode um Säuren zu messen. In dieser Arbeit wurde die Chromatographie 
mit einem Elektrospray-Ionisations-Quadrupol-Massenspekrometer (ESI-MS) 
als zweite Detektionsmethode erweitert. Die zusätzliche Information über die 
Masse der gemessenen Ionen ermöglicht ein vollständigeres Bild über die in 
der Atmosphäre und der Smogkammer gemessenen Säuren. Insbesondere 
die Trennung von koeluierenden Substanzen wird durch die Verwendung des 
ESI-MS möglich. Jedoch war die Identifikation vieler Ionen nicht möglich, da 
die Information der Retentionszeit sowie der Masse nicht genügte. Durch 
Filtermessungen an einem hochauflösenden MS konnte die chemische 
Zusammensetzung der meisten Säuren jedoch bestimmt werden. 
 



Zusammenfassung 

Viele Säuren, die vorher noch nie gemessen wurden, konnten bei den 
durchgeführten Laborstudien detektiert werden. Die Säuren trugen bei 
1,3,5-Trimethylbenzol (TMB) zu 11 % und bei α-Pinen zu 13 % zur 
sekundären organischen Aerosolmasse bei. Monocarbonsäuren machen den 
grössten Teil der Säuren in den TMB-Experimenten aus, hingegen wurden für 
Messungen von α-Pinen als Ausgangsstoff fast eben so hohe 
Konzentrationen an Dicarbonsäuren gemessen. Ausserdem wurden hier zwei 
Tricarbonsäuren detektiert. Die Partitionierung zwischen der Gas- und der 
Aerosolphase erwies sich als komplex und war abhängig von der Azidität der 
Lösung, von heterogenen Reaktionen, die bisher in keiner Theorie mit 
einberechnet sind, sowie von der Menge der Säuren, die im Wasser 
dissoziiert ist. Auch der Vergleich mit  dem MCM, welcher den Abbau der 
Ausgangsstoffe modelliert, zeigt, dass das Modell die Messungen nicht 
widerspiegelt. Viele der gemessenen Säuren sind nicht im Modell eingebaut.   
 
Ausser den Studien im Labor wurden an zwei verschiedenen Orten 
Messkampagnen durchgeführt. Die erste Studie befasste sich mit dem 
Problem der Emissionen von Holzfeuerungen, die sich als eine wichtige 
Quelle von Partikeln auch in städtischen Gebieten erwiesen hatte. Dafür 
wurde eine Messkampagne in einem Dorf (Roveredo), in dem überwiegend 
mit Holz geheizt wird, durchgeführt. Für diese Studie wurden nicht nur die 
organischen Säuren, sondern auch ein grosser Teil der Verbindungen in der 
Gasphase untersucht, einschliesslich 19 NMHCs und 21 OVOCs. Es konnte 
gezeigt werden, dass vor allem 1,3-Butadien, Acrolein, Methacrolein, 
Methylacetat und Methyl-vinyl-keton (MVK) in Roveredo in erhöhten 
Konzentrationen vorlagen, was auf die Holzfeuerung zurückzuführen war. 
Dies spielt eine wichtige Rolle wegen der Gesundheit, da in Roveredo auch 
karzinogene Substanzen wie 1,3-Butadien in erheblich höheren 
Konzentrationen als in Zürich gemessen wurden. Die zweite Feldstudie wurde 
in Mexico City, im Rahmen der MILAGRO-Kampagne (Megacity Initiative: 
Local and Global Research Observations) im März 2006 durchgeführt. Die 
Emissionen waren stark durch die Meteorologie beeinflusst, welche sich über 
den Tag akkumulierten und durch die starke Sonneneinstrahlung oxidiert und 
am Abend wieder aus der Stadt gespült wurden. Dadurch fand praktisch an 
jedem Tag ein neues natürliches Smogkammer-Experiment statt. Ausserdem 
zeigte es sich, dass Waldbrände rund um die Stadt einen grossen Einfluss auf 
die Konzentrationen in der Stadt hatten. Auch die Messungen mit dem  IC-MS 
deuteten auf Waldbrand-Emissionen hin, da hohe Konzentrationen an Maleat 
gemessen wurden, welches  bekannterweise bei Holz und Kohle 
Verbrennungen auftritt. Die Säuren trugen im Mittel 25 % zum 
kohlenstoffhaltigen Teil des Aerosols bei, wobei Maleat den grössten Teil 
ausmachte. Ohne Einbezug diese Säure ergab sich ein Anteil von 7.6 %, was 
immer noch viel höher war als die bisher in der Literatur genannten 2-4 %. In 
Roveredo trugen die Säuren 2.7 % zum Aerosol bei sowie bei den 
Smogkammer Messungen 13 % für die TMB-Messungen, und 11 % für α-
Pinen.  
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