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Summary

Atmospheric aerosols have several important effects on the environment, on visibility, on the
Earth’s climate, and on human health. In general, an aerosol is defined as a suspension of solid
or liquid particles in a gas. Atmospheric aerosol particle sizes range from a few nanometers
to several micrometers, here the focus is on particles in the submicron size range. In contrast
to greenhouse gases (GHG), aerosols have mainly a cooling effect on the global climate. This
is seen from the direct (absorption and scattering) and indirect (cloud microphysics, e.g. cloud
albedo and lifetime) aerosol effects on the radiative forcing. The uncertainties in anthropogenic
radiative forcing are highest for aerosol effects compared to GHG due to insufficient knowledge
of aerosol properties and processes.

The atmospheric aerosol is comprised of many different species, and chemical composition of
aerosols varies strongly with their source. Aerosols are classified according to their typical
particle size ranges, their sources (natural and anthropogenic) or related to their history of ori-
gin. Directly emitted primary aerosols are distinguished from secondary aerosols which form
due to transformation processes from the gas phase. The atmospheric aerosols from anthro-
pogenic or natural sources include primary organic aerosol (POA), secondary organic aerosol
(SOA), and black carbon (BC), beside several inorganic species. Soot from combustion pro-
cesses, which consists mainly of BC and organic compounds, is an important component of
atmospheric aerosol and biomass burning is one of the largest aerosol sources worldwide.

This thesis contributes with hygroscopicity and volatility studies to the improvement of the
knowledge about properties of fresh and processed aerosols. Hygroscopicity and volatility of
particles in general are important physical properties closely linked to size and chemical compo-
sition of the aerosol. Volatility and its temporal evolution indicates some insight in the chemical
composition and related processes. The water uptake of several inorganic substances is well

v



understood and studied since years, but they are typically mixed with carbonaceous substances
in the atmospheric aerosol. The hygroscopicity of fresh and aged SOA and combustion aerosols
is not well known so far and is of interest for their effects on climate and on human health. Both
SOA and combustion aerosol aging processes are challenging to trace in the atmosphere as trans-
formation processes and gas to particle partitioning occur which will alter aerosol properties.
Therefore aging processes need to be simulated and investigated under controlled conditions.

Pure organic aerosols have been subject of studies for several years. However concentration
levels and chemical properties as well as physical properties of laboratory generated SOA often
differ from the findings under ambient conditions. A central process is the so-called aerosol
aging, which includes several processes like oxidation, condensation of gaseous material, cloud
processing, and others. The evolution of pure SOA from the gaseous precursor α-pinene was
investigated: SOA was formed during ozonolysis and followed by aging with OH radicals in
a smog chamber. The particles’ volatility and hygroscopicity were characterized and used as
sensitive physical parameters to reveal the possible mechanisms responsible for the chemical
changes in the SOA composition during aging. Four distinct reaction phases of the experiment
were found. The connection between hygroscopicity and chemistry of SOA was also investi-
gated. The water uptake was linked to the organic mass spectra during the chemical and pho-
tochemical oxidation of several organic precursors. SOA hygroscopicity was found to strongly
correlate with the relative abundance of a specific ion signal. An empirical linear relation was
determined for smog chamber and ambient measurements.

In further smog chamber studies hygroscopic properties below and above water vapor saturation
of fresh and photochemically aged emissions from diesel vehicles and wood burning were in-
vestigated under controlled, atmospherically relevant laboratory conditions. These experiments
aimed also at the SOA formation potential and properties of combustion emission that can not be
observed in fresh emissions. Fresh SOA, POA, and BC undergo chemical and structural changes
due to photo-chemically induced oxidation processes. Soot particles emitted from combustion
processes have a fractal structure. Fractal aggregates may collapse under the influence of wa-
ter or SOA and form less fractal, more compact particles. This compaction process leads to a
change in the particle’s morphology and is called restructuring. Restructuring of aged soot under
high relative humidity was observed for diesel aerosols and in some experiments also for wood
combustion emissions. This may result in a lower apparent hygroscopicity as the compaction
compensates a part of the hygroscopic growth. Therefore exact hygroscopicity measurement of
soot or other fractal particles is challenging.

Initially, the fresh soot particles from diesel passenger cars show no significant interaction with
water (no hygroscopic growth or cloud condensation nuclei (CCN) activity). However, there
is no clear indication that these particles are hydrophobic either. Aging has different effects
on the hygroscopicity of diesel soot from different vehicles. Both, CCN activity and the water
uptake at subsaturated conditions of diesel soot are affected by the particles’ morphology, which
changes due to aging processes. In other combustion experiments beech log wood was burnt in a
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residential log wood burner and primary emissions from different burning phases were injected
into the chamber. The hygroscopicity of fresh wood combustion aerosols is typically higher than
for diesel aerosols, depending on experiment and particle size. For biomass burning aerosols
the influence of inorganic compounds in addition to organics and BC is visible in the higher
observed hygroscopicity. Aging increases the apparent hygroscopicity of combustion aerosols
from very low to higher values, mainly caused by the formation of SOA. With aging time, the
hygroscopicity generally increases as the particles get more oxidized.

As a final step the new findings from the smog chamber aging experiments should be found
and verified under ambient atmospheric conditions. Ambient aerosol properties with the focus
on volatility and hygroscopicity were characterized as part of a comprehensive measurement
campaign at a sub-urban background site close to the Paris megacity in summer and winter.
Aerosols from combustion emissions and high organic aerosol mass were found as expected in
densely populated areas. From the hygroscopicity and volatility distribution the mixing state of
aerosol was derived, providing information if the aerosol was internally or externally mixed. The
mean diurnal variation was also analyzed and showed periods that can be attributed to certain
sources such as traffic emissions.

The studies on chamber aerosols including fresh and aged combustion aerosols could not be
directly linked to the ambient findings. Ambient aerosol properties and composition modifi-
cations are strongly influenced due to air mass changes and meteorological conditions. Other
compounds in the ambient aerosol, especially inorganic substances with a high hygroscopicity
compared to SOA, hide in many cases the relatively small changes observed in the smog cham-
ber studies. However, chamber and ambient studies contribute both to a deeper understanding
of the atmospheric aerosol properties and processes.
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Zusammenfassung

Atmosphärische Aerosole haben einen bedeutenden Einfluss auf die Umwelt, die Sichtverhält-
nisse, das globale Klima und die menschliche Gesundheit. Ein Aerosol ist allgemein als festes
oder flüssiges in der Luft schwebendes Teilchen definiert, das häufig auch als Feinstaub be-
zeichnet wird. Atmosphärische Aerosole erstrecken sich über einen weiten Größenbereich von
wenigen Nanometern bis zu einigen Mikrometern, wobei in dieser Arbeit die Partikel im Na-
nometerbereich im Vordergrund stehen. Aerosole haben im Gegensatz zu Treibhausgasen ei-
ne überwiegend kühlende Wirkung auf das globale Klima. Diese ergibt sich aus dem direkten
(Streuung und Absorption) und indirekten (mikrophysikalische Wolkeneigenschaften, z.B. Al-
bedo oder Lebensdauer) Aerosoleffekt auf die Strahlung. Da wichtige Prozesse und Aerosolei-
genschaften noch nicht vollständig bekannt sind, sind die Unsicherheiten durch die von Aeroso-
len verursachten Effekte beim anthropogenen Strahlungsantrieb im Vergleich zu den Treibhaus-
gasen deutlich größer.

Die chemische Zusammensetzung atmosphärischer Aerosole kann sehr stark in Abhängigkeit
von der Quelle variieren. Aerosole können anhand ihrer Quellen (natürliche und anthropoge-
ne), ihrer typischen Größenklassifizierung oder nach ihrer Entstehungsgeschichte unterteilt wer-
den. Letzteres unterscheidet primäre Aerosole, die direkt an die Atmosphäre abgegeben werden,
von sekundären Aerosolen, die durch Transformationsprozesse aus der Gasphase entstehen. At-
mosphärische Aerosole aus anthropogenen oder natürlichen Quellen beinhalten neben anorga-
nischen Anteilen auch primäres organisches Aerosol (POA), sekundäres organisches Aerosol
(SOA) sowie schwarzen Kohlstoff (BC). Ruß aus Verbrennungsprozessen, der hauptsächlich
aus BC und organischen Substanzen besteht, ist ein wichtiger Bestandteil des atmosphärischen
Aerosols. Biomassenverbrennung wird als eine der größten Aerosolquellen weltweit gesehen.

Diese Doktorarbeit trägt mit Hygroskopizitäts- und Flüchtigkeitsstudien zur Erweiterung des
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Wissens über frische und prozessierte Aerosoleigenschaften bei. Beides sind wichtige physika-
lische Partikeleigenschaften, die direkt mit der Größe und der chemischen Zusammensetzung in
Verbindung stehen. Die Aerosolflüchtigkeit und ihre zeitliche Entwicklung liefern zusätzliche
Informationen über die chemische Zusammensetzung und die zugehörigen Prozesse. Die Was-
seraufnahme von etlichen anorganischen Substanzen ist recht gut bekannt und wird seit Jahren
untersucht, aber im atmosphärischen Aerosol sind diese typischerweise mit kohlenstoffhalti-
gen Substanzen gemischt. Die Hygroskopizität von frischem und gealtertem SOA und Verbren-
nungsaerosolen ist weniger erforscht, hat aber ebenfalls einen bedeutenden Einfluss auf das
Klima und die menschliche Gesundheit. Es ist eine Herausforderung, die Alterungsprozesse
von SOA sowie von Verbrennungsaerosolen in der Atmosphäre zu verfolgen, da Transforma-
tionsprozesse und Übergänge von Gas- zu Partikelphase auftreten und Aerosoleigenschaften
verändern können. Aus diesem Grund müssen Alterungsprozesse unter kontrollierten Bedin-
gungen simuliert und untersucht werden.

Reine organische Aerosole sind seit einigen Jahren Untersuchungsgegenstand, allerdings un-
terscheiden sich die Konzentrationsbereiche und die chemischen sowie physikalischen Eigen-
schaften von SOA, das im Labor erzeugt wurde, oft deutlich von SOA, das in der Umgebungs-
luft vorgefunden wird. Ein zentraler Prozess ist die sogenannte Alterung der Aerosole, die ver-
schiedene Prozesse wie Oxidation, Kondensation von gasförmigen Substanzen, Wolkenprozes-
sierung und andere umfasst. Die Entwicklung von SOA, das von gasförmigem α-Pinen durch
Ozonolyse erzeugt und anschließend mit OH Radikalen gealtert wurde, wurde in der Smogkam-
mer untersucht. Die Flüchtigkeit und Hygroskopizität der Partikel wurden charakterisiert und
dienten als empfindliche physikalische Parameter, um die möglichen Mechanismen der Parti-
kelalterung aufzudecken. Es konnten vier unterschiedliche Reaktionsphasen identifiziert wer-
den. Der Zusammenhang zwischen Hygroskopizität und Chemie von SOA war ebenfalls Thema
einer Smogkammeruntersuchung. Die Wasseraufnahme von SOA wurde mit dem organischen
Massenspektrum während der chemischen und photochemischen Oxidation von mehreren or-
ganischen Vorläufersubstanzen verknüpft. Die Hygroskopizität des SOAs korreliert mit der re-
lativen Menge eines bestimmten Ionensignals. Eine empirische, lineare Beziehung wurde für
Smogkammer und Außenmessungen gefunden.

In weiteren Smogkammerexperimenten wurden die hygroskopischen Eigenschaften unter und
oberhalb der Wasserdampfsättigung von frischen und photochemisch gealterten Emissionen von
Dieselfahrzeugen und Holzverbrennung unter kontrollierten, atmosphärisch relevanten Laborbe-
dingungen untersucht. Diese Untersuchungen haben auch die Erforschung des SOA Bildungspo-
tenzials und der Eigenschaften der Verbrennungsemissionen zum Ziel, die in frischen Emissio-
nen nicht beobachtet werden können. Frisches SOA, POA und BC unterliegen chemischen und
strukturellen Veränderungen durch photochemisch hervorgerufene Oxidationsprozesse. Rußpar-
tikel aus Verbrennungsprozessen haben eine fraktale Struktur. Fraktale Aggregate können durch
den Einfluss von Wasser oder SOA zusammenbrechen und weniger fraktale, kompaktere Partikel
bilden. Dieser Verdichtungsprozess führt zu einer Veränderung der Partikelgestalt und wird Re-
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strukturierung genannt. Restrukturierung von gealtertem Ruß unter Einfluss von hoher relativer
Feuchte wurde bei den Dieselaerosolen und auch bei einigen Experimenten mit Holzemissionen
beobachtet. Dies kann zu einer Unterschätzung der Hygroskopizität führen, da die Verdichtung
einen Teil des hygroskopischen Wachstums kompensiert. Daher sind genaue hygroskopische
Messungen von Ruß oder fraktalen Partikeln eine Herausforderung.

Zunächst zeigten die frischen Rußpartikel von Dieselpersonenwagen keine signifikante Wech-
selwirkung mit Wasser (weder hygroskopisches Wachstum noch Aktivität als Wolkenkondensa-
tionskeim (CCN)), es gab jedoch auch keine deutlichen Hinweise, dass die Partikel hydrophob
waren. Die Alterung hatte unterschiedliche Effekte auf Dieselruß von verschiedenen Fahrzeu-
gen. Sowohl CCN-Aktivität wie auch die Wasseraufnahme bei nicht gesättigten Bedingungen
waren von der Gestalt der Dieselrußpartikel beeinflusst, die sich aufgrund des Alterungsprozes-
ses änderte. In weiteren Verbrennungsexperimenten wurde Buchenholz in einem Stückholzkamin
verbrannt und die primären Emissionen von unterschiedlichen Verbrennungsphasen in die Smog-
kammer geleitet. Die gemessene Hygroskopizität von frischen Holzverbrennungsaerosolen war
typischerweise höher als die von Dieselaerosolen in Abhängigkeit von Experiment und Partikel-
größe. Für Aerosole aus Biomassenverbrennung spiegelte sich der Einfluss der anorganischen
Bestandteile als Ergänzung zu den organischen und BC in der höheren Hygroskopizität wider.
Die Alterung erhöhte die gemessene Hygroskopizität der Verbrennungsaerosole von oft sehr
niedrigen Werten zu höheren, was hauptsächlich an der Bildung von SOA lag. Im allgemeinen
nahm die Hygroskopizität mit der Alterungszeit zu, da die Partikel stärker oxidiert wurden.

Abschließend sollten die neuen Erkenntnisse aus den Alterungsexperimenten bei atmosphär-
ischen Außenmessungen wiedergefunden und bestätigt werden. Die Aerosoleigenschaften in
der Außenluft mit dem Schwerpunkt auf Flüchtigkeit und Hygroskopizität wurden als Teil einer
umfassenden Messkampagne im Sommer und Winter an einer suburbanen Hintergrundstation
im Ballungsraum Paris charakterisiert. Aerosole von Verbrennungsemissionen und hohe organi-
sche Aerosolmasse wurden wie erwartet in diesem dicht besiedelten Gebiet gefunden. Aus der
Verteilung von Hygroskopizität und Flüchtigkeit konnte der Mischungszustand des Aerosols ab-
geleitet werden. Dies gab Auskunft darüber, ob ein Aerosol intern oder extern gemischt war. Die
mittleren Tagesgänge wurden ebenfalls analysiert und zeigten einige Abschnitte, die bestimmten
Quellen wie etwa Verkehrsemissionen zugeordnet werden konnten.

Bis jetzt konnten die Studien in der Smogkammer mit frischen und gealterten Verbrennungs-
emissionen nicht direkt mit den Ergebnissen der Außenmessungen verknüpft werden. Änder-
ungen in der Zusammensetzung aufgrund von Luftmassenänderung sowie meteorologischen
Bedingungen haben einen dominanten Einfluss auf die Eigenschaften des Außenaerosols. Be-
standteile des atmosphärischen Aerosols wie anorganische Substanzen mit einer hohen Hygro-
skopizität verglichen zu SOA überdecken in vielen Fällen die relativ kleinen Änderungen, die in
der Smogkammer beobachtet wurden. Dennoch tragen sowohl Smogkammer- als auch Außen-
luftstudien zu einem besseren Verständnis der Aerosoleigenschaften und -prozesse bei.
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