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Verbrennungsaerosole

H. C. Siegmann, ETH-Hönggerberg

Vielfältigc Fortschritte haben zu einer besseren Erkenntnis der schädlichen Wirkungen geführt,
die das primäre (Rauch) und das sekundäre (Smog) Verbrennungsaerosol u. a. auf die menschli-
che Gesundheit, das Wetter und die Pflanzen hat. Grundlage für die dringende Verbesserung der
Luftqualität ist die messtechnische Erfassung der Verbrennungsaerosole. Der traditionell schwie-
rige Russ ist aus feinen einheitlichen Kugeln, den primären Teerteilchen, aufgebaut, auf denen je
nach dem Betriebszustand und der A rt der Verbrennungsmaschine giftige Stoffe adsorbiert sind.
Russpartikel sind Agglomerate von Hunderten von Teerteilchen, deren optische Absorption je-
doch trotz der bizarren Formen und dem zwischen der Anwendbarkeit der Rayleigh- und Mie-
Theorie gelegenen Grössenbereich mit dem Konzept der fraktalen Struktur beschrieben wird. Ad-
soIbate auf den Russpartikeln können mit der photoelektrischen Aufladung nach ihrer Desorp-
tionstemperatur klassifiziert werden. Der photoelektrische Aerosolsensor erlaubt ausserdem die
einfache und dynamische Ermittlung der totalen Masse der karzinogenen Adsorbatgruppe der
polyzyklischen Aromate (PAH). Damit sollte es dem Gesetzgeber endlich möglich sein, Vorschrif-
ten zur Überwachung der Verbrennungsmaschinen zu erlassen, die den heutigen Bedürfnissen
und dem Stand des Wissens Rechnung tragen.

Combustion aerosols

Progress in many areas has led to an improved knowledge of the deleterious effects of the pri-
mary (smoke) and the secondary (smog) combustion aerosols on human health, weather, and
plants. Physical characterization and measurement of the combustion aerosols provides the basis
for urgent improvement of the air quality. The notoriously difficult soot is built from homoge-
neous spherules, the primary tar particles, on which poisonous chemicals are adsorbed depending
on the type and mode of operation of the combustion device. Soot particles are agglomerates of
hundreds of primary tar particles, yet their optical absorption is adequately described by the con-
cept of fractal structure despite the bizarre shapes, and their size range in the transition between
the applicability of Mie- and Rayleigh-theory. The adsorbates of the soot particles may be classi-
fied according to their desorption temperature by photoelectric charging. Additionally, the photo-
electric aerosol sensor offers a simple way to dynamically determine the total mass of the carci-
nogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) adsorbed on the particles. Legislature should
thus be able to generate new rules for the survey of combustion devices that are better adapted to
the present needs and state of knowledge.

1 Einleitung

Bei der in unserer gegenwärtigen Zivilisation in grossem Massstab betriebe-
nen Verbrennung organischen Materials wie Holz, Kohle und 01 entstehen
Schwebeteilchen und eine Reihe von Fremdgasen, die mit dem Abgas der Ver-
brennung zuerst in die bodennahe Luft gelangen. Die Schwebeteilchen bilden
das primäre Verbrennungsaerosol, das oft als Rauch bezeichnet wird. Aus den
Fremdgasen kann sich durch photochemische Reaktionen nach einigen Stun-
den ein sekundäres Aerosol bilden, das unter dem Namen «Smog» bekannt
ist. Die Entstehung, Auswirkungen und messtechnische Erfassung der Ver-
brennungsaerosole soll im folgenden auCh im Hinblick auf mögliche Einflüs-
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se auf die Gesundheit und das Wetter behandelt werden. Das primäre Ver-
brennungsaerosol ist aus ziemlich einheitlichen, kugelförmigen, hauptsächlich
aus Kohlenstoff bestehenden Teilchen aufgebaut. Diese Teerteilchen können
sich zu ketten- oder traubenförmigen Aggregaten zusammenschliessen, auf
denen weitere Substanzen des Abgases kondensie rt sind. In dieser Form tre-
ten die Teerteilchen dann als Russ oder Rauch in Erscheinung. Die Messung
der primären Verbrennungsaerosole ist mit den traditionellen Methoden
schwierig. In letzter Zeit sind aber verschiedene Fo rtschritte in der Beschrei-
bung und messtechnischen Erfassung der Verbrennungsaerosole erzielt wor-
den, die zu einem differenzierteren Verständnis gefüh rt haben. Die Beherr-
schung der Verbrennungsaerosole ist eine Vorbedingung für den Fortbestand
unserer Zivilisation. Daher ist es das Ziel dieser Arbeit, den gegenwärtigen
Stand der Kenntnisse zu beschreiben, wobei die globale Erwärmung durch
das CO2 ausgeklammert bleiben soll. Die Verbrennungsaerosole haben einen
direkten Einfluss auf die Lebensqualität unserer unmittelbaren Umgebung.
Jeder einzelne muss mithelfen, wenn es gelingen soll, die Qualität der Luft, in
der wir leben, zu verbessern.

2 Die Bausteine des Russes

Erstaunlicherweise zeigen Russpartikel aus ganz verschiedenen Verbren-
nungsvorrichtungen im Elektronenmikroskop ein einheitliches Bauprinzip:
sie sind aus einzelnen Kugeln mit einem Durchmesser D von zirka 20 nm auf-
gebaut. Diese primären kugelförmigen Bausteine des Russes sollen im folgen-
den mit Teerteilchen bezeichnet werden.

Bild 1 Elektronenmikroskopische Aufnah-
me einer Russpartikel aus einer schlecht einge-
stellten Ölheizung, Vergrösserung 1 :125 000.
Der mittlere Durchmesser der kugeligen Bau-
steine (Teerteilchen) beträgt D = 24-32 nm.

Fig. 1 Image of a soot aggregate from an
ill adjusted oil burner as obtained with the
electron microscope at a magnification of
1 :125 000. The average diameter of the spheri-
cal building blocks (tar particles) is D = 24-32
nm.
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Bild 2 Wie Bild l, aber die Russpartikel
stammt aus einem Ottomotor ohne Katalysator
bei Vollast; D = 15 nm.

Fig. 2 Like Fig. l, but the soot aggregate
originates from a spark ignition engine without
catalyst at full load; D = 15 nm.

Russpartikel können durch Anlagerung von Luftionen aufgeladen und mit
einem elektrischen Feld auf dem Objektträger eines Elektronenmikroskops
niedergeschlagen werden. Bild 1 zeigt ein Russpartikel aus einer schlecht ein-
gestellten Ölheizung eines Einfamilienhauses (Vergrösserung 1 :125 000). Der
mittlere Durchmesser D der kugeligen Bestandteile (Teerteilchen) wurde zu D
= 24-32 nm bestimmt. Bild 2 zeigt ein Russpartikel aus einem Benzinmotor
ohne Katalysator bei Vollast: trotz ganz unterschiedlichen Verbrennungsbe-
dingungen ist auch diese Partikel aus primären Kugeln zusammengesetzt; der
Durchmesser der Teerteilchen ergab sich hier etwas kleiner, nämlich zu
15 nm. Bild 3 schliesslich zeigt eine Russpartikel aus einem Dieselmotor bei
kleiner Last; der mittlere Durchmesser der Teerteilchen ist 26 nm. Die Ölhei-
zung und der Benzin- und Dieselmotor sind im Laboratorium für Festkörper-
physik der ETH installiert mit dem Ziel, die Teerteilchen und die Russbildung
zu untersuchen.

Der Dieselmotor eines Personenwagens verbraucht etwa 100 g Treibstoff
pro km Weg. Die gesamte mit dem Abgas in die Luft emittierte Russmasse be-
trägt zirka 0,5 g pro km, d. h. 1.8 x 10 16 Teerteilchen der Dichte Q = 2 g/cm3 pro
km. Der Treibstoff wird in Form von Tröpfchen von 15 µm Durchmesser in
die Mischkammer eingespritzt. Aus jedem Tröpfchen Treibstoff entstehen 0,3
Millionen Teerteilchen'.

In der VerbrennungsforsChung frägt man sich vor allem, wie es zur einheit-
lichen Bildung der primären kugelförmigen Teerteilchen trotz der sehr unter-
schiedlichen Bedingungen in den verschiedenen Verbrennungsanlagen

' Charles A. Ammann and Donald C. Siegla, Aerosol Sci. and Techn. 1, 73 (1982).
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Bild 3 Wie Bild l, aber die Russpartikel
stammt aus einem Dieselmotor bei 20% Bela-
stung; D = 26 nm.

Fig. 3 Like Fig. l, but the soog aggregate
originates from a Diesel engine at 20% of full
load, D = 26 nm.

kommt. Der Grund für die Existenz der Teerteilchen ist letzten Endes darin
zu suchen, dass die im organischen Treibstoff stets enthaltenen Kohlenstoff-
atome den kinetisch sehr robusten Benzol-Ring bilden können, der erst bei
sehr hoher Temperatur aufbricht, um mit Sauerstoff zu reagieren. Mehrere
solcher Sechsecke aus Kohlenstoffatomen nebeneinander gelegt ergeben ein
Stück Graphitebene, und mehrere Graphitebenen übereinander bilden eine
Art Kristallit, aus denen die Teerteilchen aufgebaut sind. Ein Teerteilchen
enthält etwa 106 C-Atome. Die Verunreinigungen sind vor allem Wasserstoff.
Während im Treibstoff das Verhältnis von H- zu C-Atomen etwa bei 2 liegt,
ist es in den Teerteilchen auf --- 0,2 abgesunken. Der Wasserstoff verbrennt
also erwartungsgemäss wesentlich effizienter als der Kohlenstoff.

Die wohlbekannte Kerze ist eine geniale Verbrennungsmaschine, da sie un-
ter idealen Bedingungen überhaupt keine Teerteilchen produzie rt. Durch die
Wärmestrahlung der Flamme wird das Wachs geschmolzen, steigt durch Ka-
pillarkräfte im Docht hoch und verdampft. Im Gegensatz zum Benzin- oder
Dieselmotor verdunstet der kalte Treibstoff also nicht. Der Wachsdampf ver-
mischt sich mit Sauerstoff, und es entstehen in einer ersten Reaktion vielerlei
organische Kohlenstoffverbindungen und Radikale. Die Analyse des Lichtes
der bläulichen Flamme im unteren Teil zeigt, dass C2-, CH- und OH-Frag-
mente reichlich vertreten sind. In dem Masse, wie die Gase nach oben strö-
men, wird der Sauerstoff knapp. Daher entstehen nun aus den Radikalen
grössere organische Moleküle. Allerdings sind die Temperaturen weit über
1000 °K, so dass nur die kinetisch robusten Moleküle haltbar sind, nämlich
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die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAH), die bereits ei-
nige Sechserringe des C enthalten. An diesen kondensieren dann weitere Mo-
leküle und Radikale. So kommt es zur Entstehung von sehr feinen Tröpfchen
aus Kohlenwasserstoffen. Die Tröpfchen sind so heiss, dass sie das schöne
gelb-weisse Licht der Wachskerze emittieren. Die spektrale Verteilung des
Lichts ist die eines schwarzen Strahlers, also typisch für die Emission konden-
sierter Materie. Am Rand der Flamme kommt nun frischer Sauerstoff zu den
Tröpfchen. Wenn alles gut geht, d. h. wenn die Tröpfchen noch heiss genug
sind, dann verbrennen sie wieder vollständig.

Werden allerdings die idealen Verhältnisse gestört, z. B. durch einen Luft-
zug oder durch einen kalten Gegenstand in der Flamme, so kühlen die Tröpf-
chen ab, bevor sie verbrennen können. Damit sind die Teerteilchen entstan-
den; ihre Kugelgestalt erklärt sich also durch das flüssige Stadium, das sie
durchlaufen haben. Durch Agglomeration der Teerteilchen können schliess-
lich die mit dem blossen Auge sichtbaren Russpartikel entstehen. Im flüssigen
Zustand sind die Teerteilchen so heiss, dass sie sich durch thermische Emis-
sion von Elektronen positiv aufladen können. Diese positive Ladung bleibt
auch nach dem Abkühlen noch reCht lange erhalten, weil der Wiedereinfang-
querschnitt für Elektronen mit dem Durchmesser D der Teilchen abnimmt,
also bei den kleinen primären Teerteilchen am kleinsten ist. Sobald sich aber
ein Agglomerat mit grösserem D' gebildet hat, wird es Elektronen viel effi-
zienter einfangen, also bevorzugt negativ geladen sein. Nun entsteht eine elek-
trostatische Anziehung zwischen Agglomeraten und primären Teerteilchen,
die an den Spitzen der Agglomerate am grössten ist. Dadurch werden neue
primäre Teerteilchen vorwiegend an den Spitzen angelagert, und es kommt
zur Ausbildung der auffälligen Ketten, die in den Bildern 1-3 deutlich zu er-
kennen sind.

Bei ungünstigem Verlauf der Verbrennungen sind im Abgas auch noch die
polyzyklischen aromatisChen Kohlenwasserstoffe aus der Nukleationsphase
der Teerteilchen vorhanden. Beim Abkühlen kondensieren diese auf der
Oberfläche der Teerteilchen. Auch andere noch im Abgas vorhandene Stoffe
landen schliesslich auf der Oberfläche der eventuell schon agglomerierten
Teerteilchen. Bild 4 zeigt eine Auswahl polyzyklischer aromatischer Kohlen-
wasserstoffe. Die Strukturen illustrieren das Bauprinzip aus C-Sechsecken
und die Vielfalt der möglichen Spezies. Bei den Bedingungen der Aussenluft
werden nur die Spezies mit 4 und mehr C-Ringen auf der Oberfläche der
Teerteilchen gefunden; die kleineren PAHs haben einen höheren Dampf-
druck und bleiben daher in der Gasphase.

Im Bild 5 kann man die nachträgliche Kondensation auf den Teerteilchen
bzw. Agglomeraten erkennen. Links sind Russteilchen aus dem Benzinmotor
im Standgas, rechts solche bei Vollast elektronenmikroskopisch in der Ver-
grösserung 1:30 000 dargestellt. Obwohl bei Vollast die Anzahl der Teerteil-
chen enorm viel grösser ist, bleibt das Grundprinzip des Aufbaus aus einzel-
nen primären Kugeln erhalten. Der mittlere Durchmesser der Teerteilchen
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Bild 4	 Strukturbeispiele für polyzyklische
aromatische	 Kohlenwasserstoffe	 (PAH).
l. Reihe von links nach rechts: Pyren, Fluor-
anthen, Chrysen; 2. Reihe: Perylen, I.2-Benzo-
pyren, Benzo[a]pyren; 3. Reihe: Andanthren,
1.12-Benzoperylen, Coronen. Es handelt sich
um eine Auswahl von PAHs, die in frischen
Sedimenten des Meeres, der Flüsse und Ge-
wässer sowie im Boden gefunden werden; ihr
Vorkommen entspricht der Zunahme der Indu-
strialisierung und Verstädterung.

Fig. 4 Examples of structures of polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAH). lst row from
left to right: Pyrene, Fluoranthene, Chrysene;
2nd row: Perylene, l.2-Benzopyrene, Ben-
zo[a]pyrene; 3rd row: Andanthrene, l.12-Ben-
zoperylene, Coronene. Shown are a selection
of those PAH's that are found in recent sedi-
ments of the ocean, rivers, and lakes and in the
soil. The relative abundance corresponds to
the increase of industrialization and urbaniza-
tion.

Bild 5a und b Russpartikel aus einem Ottomotor im Leerlauf (a, links) und bei Vollast
(b, rechts); Vergrösserung 1 :30 000. Der mittlere Durchmesser der kugelfôrmigen Teerteilchen ist
D = 25 nm im Leerlauf (a) und D = 15 nm bei Vollast (b).

Fig. 5a and b Soot aggregates from a spark ignition engine when idling (a) and at full load (b).
Magnification 1 :30 000. The average diameter of the spherical tar particles is D = 25 nm for (a)
and D = 15 nm for (b).
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nimmt allerdings von 25 nm im Leerlauf auf 15 nm bei Vollast ab. Man sieht,
dass im Leerlauf auch auf den bereits agglomerierten Teerteilchen, also den
schon fertigen Russpartikeln, noch Stoffe kondensie rt sind; die eigentliChen
kugelförmigen Bausteine sind aber noch andeutungsweise zu erkennen. Der
wichtigste Unterschied Leerlauf/Vollast besteht darin, dass im Leerlauf die
Abgase kälter sind, also mehr Stoffe den Kondensationspunkt überschreiten,
bevor das Abgas mit der Aussenluft verdünnt wird.

PAHs und insbesondere das sehr robuste Coronen C24H12, das aus 7 Ben-
zolringen aufgebaut ist, sind auch in der Astronomie von Interesse. Leger und
d'Hendecourt 2 haben vorgeschlagen, die sogenannten «unidentified infrared
emission bands», die vom interstellaren Medium emittiert werden, auf die
Emission von PAH-Anhäufungen zurückzuführen. Der grösste Teil der inter-
stellaren Masse wird von kalten roten Riesen emittiert, und die Gase kühlen
sich durch adiabatische Expansion ab. Wenn etwa 1000 °K erreicht sind, nu-
kleieren kleine Teilchen. Was dabei entsteht, hängt vom Verhältnis C/O ab.
Wenn C/O > 1, so spricht man von einem kohlenstoffreichen Stern, und die
Bedingungen für eine reichhaltige Kohlenstoffchemie inklusive Bildung von
PAHs und Teerteilchen sind gegeben. Tatsächlich konnten Busoletti, Colan-
geli und Borghesi2 zeigen, dass irdisChe Russpartikel die geheimnisvollen In-
frarotbanden genau reproduzieren können. Offenbar werden die PAH auch
unter kosmischen Bedingungen gebildet. Was es dazu braucht, ist nur Kohlen-
stoff bei einigen 1000 K und relativer Mangel an Sauerstoff.

3 Verbrennungsaerosole und Gesundheit

Obwohl die Menschheit schon immer mit dem Feuer lebte, hat es sehr lange
gedauert, bis die schädlichen Wirkungen des Russes entdeckt wurden. Perci-
vall Pott bemerkte 1775 die hohe Rate des Hautkrebses bei Kaminfegern. Die
Beobachtung führte zu der Entdeckung, dass die Verbrennungsprodukte der
Kohle an jeder Stelle der Haut, mit der sie in Kontakt gebracht werden, Krebs
erzeugen. Man stellte weiter fest, dass sich mit Russ der Hautkrebs auch bei
Mäusen erzielen lässt. Damit war die erste karzinogene Substanz aus der Um-
welt isoliert. In neuerer Zeit wurde die Verursachung von Bronchialkrebs
durch ZigarettenrauChen eindeutig belegt. Auch einige andere Krebsarten
sind dem Tabakrauchen zuzuordnen. Allerdings tritt die Krankheit erst viele
Jahre nach Beginn des Rauchens auf, und die Wahrscheinlichkeit, krank zu
werden, klingt auch erst 15 Jahre nach Beendigung der Exposition ab. Lange
Zeit galt es als ungewiss, ob ein Passivraucher, d. h. jemand, der nicht selbst
raucht, aber in rauchhaltiger Luft lebt, ebenfalls gefährdet ist. Die neuesten
epidemiologischen Studien zeigen, dass auch beim Passivrauchen mit Krebs-
gefährdung zu rechnen ist'.

2 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Astrophysics. A. Leger, L. d'Hendecourt, and
N. Boccara, ed., D. Reidel Publ. Co., Dordrecht, 1987.

3 Passivrauchen am Arbeitsplatz, Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Ar-
beitsstoffe, D. Henschler ed., VCH Verlagsges., D-6940 Weinheim, 1985.
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Es ist schon früh vermutet worden, dass Verbrennungsaerosole karzinogen
sind, weil sie PAHs enthalten. Diese Vermutung hat sich in vielen Tierversu-
chen bestätigt; Grimmer und Mitarbeiter haben auch gezeigt, dass praktisch
die gesamte karzinogene Wirkung der Verbrennungsabgase an Partikel gebun-
den ist. Es handelt sich daher vor allem um die schweren PAH. Benzo[a]pyren
wurde schon früh als besonders gefährlich erkannt, seine Struktur ist in Bild 4
gezeigt; es dient oft als Leitsubstanz für Karzinogenität. Man weiss allerdings
noch nicht, wie Benzo[a]pyren oder andere PAHs die Krankheit erzeugen und
ob dabei noch andere Substanzen beteiligt sind. Jedenfalls ist heute klar, dass
die PAHs und andere Chemikalien mit den Verbrennungsaerosolen in den Kör-
per gelangen.

Bild 6 zeigt die Abscheidecharakteristik der menschlichen Atmungsorgane
und eine typische Grössenverteilung der Schwebeteilchen des Dieselmotors,
aufgetragen ist die Anzahl der Teilchen als Funktion des aerodynamischen
Teilchendurchmessers. Das Filterprinzip der Nase beruht auf der Trägheit.
Die Stromlinien der Luftströmung um ein Hindernis, z. B. ein Haar, sind ge-
krümmt. Die grossen Teilchen fliegen wegen ihrer grossen trägen Masse ge-
rade weiter und treffen auf das Hindernis, ähnlich wie eine fette Fliege auf
die Windschutzscheibe prallt. Die kleinen Teilchen folgen aber der Strömung
und werden daher nicht abgefangen. Bild 6 zeigt, dass besonders die Partikel
mit Durchmesser kleiner als 1 t die Nase passieren und hauptsächlich in den
Bronchien und der Lunge abgeschieden werden, d. h. das Verbrennungsaero-
sol, gleichgültig ob agglomeriert oder nicht, wird in der Lunge und den Bron-
Chien deponiert. Der Körper kann die Teerteilchen und ihre Agglomerate erst
nach Monaten wieder ausstossen. Es entsteht daher eine Schwärzung der Lun-
ge (Anthrakose), deren Ausmass bei Nichtrauchern mit dem Grad der Luftver-
schmutzung korreliert.

Schon allein die Tatsache, dass die Fremdstoffe der Verbrennungsaerosole
auch in den Atmungsorganen der Nichtverursacher, z. B. alten Leuten und
Kindern, abgelagert werden, sollte den Juristen und Hütern der Grundrechte
zu denken geben. Dazu kommt aber für alle die Erhöhung des Krebsrisikos.
In einem sehr gründlichen und objektiven Buch über nicht reglementierte
Luftgifte wird das jährliche Todesrisiko in New Jersey auf Grund des Gehal-
tes der Luft an PAHs auf 3.10- 4 geschätzt4. Das ist eine nicht mehr zumutbare
Gefährdung des Menschen. In der BRD enthält die «TeChnische Anleitung
Luft» von 1986 maximale Grenzwerte für Benzo[a]pyren. Eine Expertenkom-
mission stellte offenbar kürzlich fest, dass diese Grenzwerte bei Dieselabga-
sen um mehr als das 200faChe überschritten werden. Damit sind die Diesel-
abgase für jeden fünften Krebstoten verantwortlich, der der Luftverschmut-
zung zum Opfer fällt'.

4 Toxic Air Pollution. Paul J. Lioy and Joan M. Daisey. Lewis Publ. Inc., Chelsea, Michigan,
1987.

5 Der Spiegel, 11, 1990, p. 13.
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Bild 6 Abscheidecharakteristik der menschlichen Atmungsorgane nach J. Heyder et al., J. of
Aerosol Sci. 17, 811 (1986), und Anzahl der Schwebeteilchen aus einem Dieselmotor in relativen
Einheiten nach A. Leonardi, Laboratorium für Festkörperphysik ETH, unveröffentlicht, in Funk-
tion des aerodynamischen Durchmessers der Teilchen. Man sieht, dass das Verbrennungsaerosol
so feindispers ist, dass es von der Nase nicht zurückgehalten wird.

Fig. 6 Precipitation efficiency of the human respiratory tract according to J. Heyder et al., J.
of Aerosol Sci. 17, 811 (1986) and number of airborne particles from a Diesel engine in relative
units according to A. Leonardi, Laboratory for Solid State Physics ETH, unpublished, as a
function of the aerodynamic diameter of the particles. It can be seen that the combustion aerosols
are so finely dispersed that they are not retained by the nose.

Die derzeitige grobe Bestandesaufnahme erlaubt noch keine verlässliche
differenzierende Risikobewertung zwischen Benzin- und Dieselmotoren. Die
vorliegenden Mutagenitätsuntersuchungen deuten allerdings darauf hin, dass
zwischen Dieselmotor- und Benzinmotor-Abgas kein massgeblicher Unter-
schied im Hinblick auf gentoxisches Material besteht6.

Angesichts der Lungengängigkeit der Verbrennungsaerosole und ange-
sichts der Tatsachen, die von den Experten heute vorgewiesen werden', ist die
Sorglosigkeit der Öffentlichkeit ganz unverständlich. Will man die Tierexperi-
mente an Menschen wiederholen?

6 Gesundheitsschädliche Arbeitsstoffe, Toxikologisch-arbeitsmedizinische Begründung von
MAKWerten. D. Henschler ed., VCH, 1988, und l.-15. Lieferung 1989.

E. Lehmann, K. H. Reutel, W. Allescher, R. Hohmann, Zbl. Arbeitsmed. 40, 2 (1990), und
dort zitierte Referenzen.
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Akute Erkrankungen der Atemwege sowie unmittelbare Schädigungen von
Pflanzen und Gebäuden werden von hohen Ozongehalten der Luft erzeugt.
Das Ozon entsteht bei entsprechendem sonnigem Wetter in photochemischen
Reaktionen aus den Fremdgasen, die von den Verbrennungsmaschinen immit-
tiert werden8 . Der OzonübersChuss kommt dadurch zustande, dass mehr Ozon
bei der Photolyse von NO 2 entsteht, als zur Bildung des NO 2 aus dem primä-
ren NO verbraucht wird. Die Bildungsrate des Ozons wird in Anwesenheit re-
aktiver Kohlenwasserstoffe beträchtlich intensiviert. Die besorgniserregende
Zunahme der Krankheiten der Atemwege namentlich bei Kindern ist den ho-
hen Ozongehalten zuzuschreiben. Am 6. November 1986 sahen sich 3500
Schweizer Ärzte zu einem Aufruf veranlasst, in dem der Bundesrat und die
kantonalen Behörden aufgefordert wurden, Notstandsmassnahmen zu ergrei-
fen und den Benzinverbrauch drastisch zu reduzieren 9. Seither ist bekanntlich
nichts geschehen, ganz im Gegenteil verdeutlicht die EntwiCklung der Immis-
sionsfaktoren für Motorfahrzeuge, dass die ergriffenen immissionsmindern-
den Massnahmen nicht ausgereicht haben, um die aus dem Anstieg der Jah-
resfahrleistung folgende Erhöhung auszugleichen.

4 Können Verbrennungsaerosole das Wetter beeinflussen?

Natürlich wäre es nützliCh, wenn der Mensch das Wetter beeinflussen könnte,
z. B. Regen machen oder den Regen aufhören lassen, Hagel vermeiden oder
den Nebel vom Flughafen entfernen. Es hat nicht an VersuChen gefehlt 10 , aber
leider ist es sehr wahrscheinlich, dass die Technik bis jetzt jedenfalls nicht in
der Lage ist, gezielte Eingriffe in das Wetter vorzunehmen". Beim Wetter han-
delt es sich um die Umsetzung unvorstellbar grosser Energiemengen. Trotz-
dem muss heute mit einem unkontrollierten Einfluss menschlicher Aktivitäten
auf das Wetter gerechnet werden.

Die primären Teerteilchen und ihre Agglomerate sind schwarze Körper.
Sie absorbieren das Sonnenlicht nach Rayleigh proportional zu ihrem Volu-
men, weil ihr Durchmesser viel kleiner als die Lichtwellenlänge ist. Diese
zusätzliche Absorption ist aber zu vernachlässigen, weil das Volumen des
Russes sehr gering ist. Erst wenn in einem Atomwaffenkrieg riesige Brände
entstehen und die Russpartikel in grosse Höhen gelangen, kann ein direkter
Einfluss der in der Luft schwebenden Russpartikel auf das Klima entstehen

8 Kraftfahrzeugemissionen und Ozonbildung, N. Moussiopoulos, W. Oehler, K. Zehner.
Springer 1989.

9 Neue Zürcher Zeitung 6. Nov. 1986.
1° Künstliche Wetterbeeinflussung. A. Waldvogel. Rationalisierungskuratorium für Landwirt-

schaft, Kiel 1984.
11 B. Federer, A. Waldvogel, W. Schmid, H. H. Schiesser, F. Hampel, Marianne Schweingru-

ber, W. Stahel, J. Bader, J. F. Mezeix, Nadine Doras, G. d'Aubigny, G. Der Megreditchian,
D. Vento. J. of Climate and Appl. Meteorology 25, 917 (1986).
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(NuClear Winter' 2). Dagegen haben die Schwebeteilchen aus Verbrennungen
einen massiven Einfluss auf die elektrische Leitfähigkeit der bodennahen
Luft. Durch die Radioaktivität des Erdbodens, das natürlich radioaktive Ra-
don und die kosmische Strahlung werden in der Luft gleich viel positive und
negative Ionen erzeugt. Diese Ionen sorgen für die Elektrizitätsleitung der
Luft nach Massgabe ihrer DiChte v. Die Ionen können durch Rekombination
wieder verschwinden oder auch durCh Anlagerung an die Schwebeteilchen so
schwer beweglich werden, dass sie nichts mehr zur elektrischen Leitung bei-
tragen. Im Gleichgewicht muss die Erzeugungsrate q (Ionenpaare/cm 3 sec)
gleich  der Vernichtungsrate sein. In staubfreier Luft gilt q = 10- 6 v2, v
1/q • 106. In Luft mit Schwebeteilchen der Dichte n gilt q = 10-6 • n • v , v
(q • 106)/n. In unseren Gegenden ist q = 10 Ionenpaare/(cm 3 • sec). Typische
Werte für Stadtluft 13 sind n . 105 Schwebeteilchen/cm3 . Es ist also v . 3000
Ionen/cm3 in staubfreier und v = 100 Ionen/cm3 in Luft mit SChwebeteilchen.
Luft mit Schwebeteilchen leitet daher die Elektrizität zehnmal schlechter als
saubere Luft. Da man die atmosphärische Elektrizität sehr sChleCht versteht,
weiss man bis heute gar nicht, ob und welchen Ein fluss dieser massive Ein-
griff z. B. auf Gewitter haben könnte.

Der direkte Einfluss der. TeerteilChen und ihrer Agglomerate auf das Wet-
ter kann also vernachlässigt werden oder ist im Falle der Elektrizität noch un-
erforscht. Demgegenüber können aber die sekundären Verbrennungsaerosole,
d. h. die Schwebeteilchen, die sich erst aus den Abgasen der Verbrennungsma-
schinen in der Luft bilden, den Energiehaushalt der Atmosphäre nachweislich
massiv verändern. Der Nachdruck liegt hier auf «nachweisliCh», denn man
kann sich gemäss den Erfahrungen der Vergangenheit vorstellen, dass die
MensChen sich ewig darüber streiten könnten, ob eine Nebeldecke sich nun
früher aufgelöst hätte, wenn an einem bestimmten Tag die Luft sauber gewe-
sen wäre. Das Problem mit dem Wetter ist, dass man niemals den gleichen
Versuch wiederholen kann.

Die Bildung der sekundären Verbrennungsaerosole aus den gasförmigen
Verbrennungsprodukten wurde zuerst in der natürlicherweise glasklaren At-
mosphäre von Kalifornien bemerkt. Sie geschieht jedoch auch in unseren Ge-
genden, wie vor allem am EAWAG 14 für den Fall von Zürich gezeigt wurde.

Die bei der Verbrennung entstehenden Oxyde des C, N und S sind haupt-
sächlich an der Bildung des sekundären Verbrennungsaerosols beteiligt. Es ist
eine grosse Zahl von Reaktionen, die zur Partikelbildung führen, identifiziert
worden. Hier sollen nur 2 typisChe Beispiele angeführt werden, in denen auch
das z. T. aus natürlichen Prozessen in der Luft vorhandene Ammoniak NH3
eine Rolle spielt. HNO3 entsteht als Gas direkt in der Verbrennung oder bildet
sich durch Oxydation des NOX unter der Einwirkung von Sonnenlicht und/

12 Barbara G. Levi and Tony Rothmann. Physics Today 38, No. 9, p. 58 (1985).
13 P. Hasenclever und H. C. Siegmann. Staub 20, 212 (1960).
14 Laura Sigg, Werner Stumm, Jürg Zobrist, and Fritz Zürcher. Chimica 41, 159 (1987).
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oder Ozon erst in der Atmosphäre. Daraus entstehen Teilchen aus Ammo-
niumnitrat gemäss

(HNO3)Gas+(NH3)Gas ̂(NH 4NO3)Aerosol•

Auch das SO 2 kann in der Luft in ein paar Stunden zu H2SO4 oxydiert wer-
den. Daraus entstehen Teilchen aus Ammoniumsulfat gemäss

(H2SO4)Gas+2(NH3)Gas-4(NH4)2SO4)Aerosol•

Diese Teilchen sind nun im Gegensatz zu den Teerteilchen hygroskopisch,
d. h., sie lösen sich in Wasser auf. Daher erfahren sie ein ganz anderes Schick-
sal als die Teerteilchen, die hydrophob sind, d. h. sich nicht in Wasser auf-
lösen. Das auf der Ober fläche der Teerteilchen kondensierte Wasser muss
wieder verdunsten, weil eine gekrümmte Oberfläche einen gegenüber der ebe-
nen Wasseroberfläche erhöhten Dampfdruck hat. Die hydrophoben Teerteil-
chen bleiben daher immer klein, was zu einer sehr grossen Aufenthaltszeit
von Monaten in der Atmosphäre führt, bis sie schliesslich durch Regen oder
Nebel wieder ausgewaschen werden. In den Ammoniumsulfat- oder Nitrat-
teilchen dagegen löst sich das Wasser auf. Das führt bekanntlich nach dem
Raoultschen Gesetz zu einer Dampfdruckerniedrigung, welche die Dampf-
druckerhöhung der gekrümmten Oberfläche bei einem bestimmten Teilchen-
radius genau kompensiert 15 . Je nach Feuchtigkeitsgehalt und Temperatur der
umgebenden Luft bildet sich dann ein Nebeltröpfchen mit Durchmesser
5 µm<_ D 50 µm14. D ist also grösser als die Wellenlänge des sichtbaren
Lichtes, das nun kräftig gestreut wird. Daher sind die Nebeltröpfchen sicht-
bar. Zudem führt Nebelbildung über der Oberfläche der Erde zu einer Ände-
rung A E der von der Sonne eingestrahlten Energie E gemäss

AE=S•Aa.(cosZ)•F•t	 (l)

S ist die Solarkonstante, d. h. 1365 Watt pro m 2 und pro sec, An die Ände-
rung des Rückstrahlvermögens der Erde (Albedo) durch die zusätzliche Ne-
belbildung, Z der Zenitwinkel der Sonne, F die Fläche, die vom Nebel betrof-
fen ist, und t die Zeit, während der der Nebel vorhanden ist.

Aa wird derzeit in grossem Massstab von Satelliten vom Weltall aus gemes-
sen16. Twomey, Gall und Leuthold" haben bemerkt, dass Schiffe im Pazifi-
schen Ozean stärker reflektierende Wolken von 20 km Breite hinterlassen, die
von Satelliten aus klar identifiziert werden können. Die stark re flektierenden

15 An Introduction to Atmospheric Physics. Robert G. Fleagle and Joost A. Businger. Acade-
mic 1980.

16 V. Ramanthan, Bruce R. Barkstrom and Edwin F. Harrison. Physics Today 42, 5, p. 22
(1989).

" S. Twomey, R. Gass, and M. Leuthold. Boundary layer Meteorology 41, 335 (1987).
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Wolkenspuren der Schiffe entstehen nur dann, wenn vorher schon Nebel vor-
handen ist. Das bedeutet, dass die vom Schiff stammende Luftverschmutzung
zwar die schon vorhandene Wolke in ihrer Helligkeit verstärken kann, dage-
gen nicht in der Lage ist, neue Wolken zu erzeugen. Mit F = 100 kmx20 km,
Aa = 0.1, Z = 33° und t = 1 h erhält man aus Gl.(1) A E = 230 Gigawattstun-
den, d. h. in 50 Stunden ergibt sich der jährliche totale Energieverbrauch der
Stadt Zürich. Der Effekt führt zur Abkühlung, da die Wolke die Sonnenstrah-
lung ins Weltall zurückwirft und eine kompensierende Infrarotreflektion nicht
vorhanden ist 17 . Die Erklärung ist einfach und erstaunlich. Sie beruht darauf,
dass aus den Abgasen des Schiffes zusätzliche hydrophile Kondensationsker-
ne zur Verfügung stehen. Das Wasser verdampft nun von den grossen Tropfen
und kondensiert auf den neuen Kondensationskernen, bis ein neues Gleichge-
wicht erreicht ist. Es entstehen also mehr, aber dafür kleinere Nebeltröpfchen.
Da die Gesamtmasse des flüssigen Wassers erhalten bleibt, kommt die latente
Wärme des Wassers nicht ins Spiel, d. h. es werden keine grossen Energiemen-
gen umgesetzt. Die Reflexion einer Wolke hängt von der Tropfengrösse ab;
sie wird grösser, wenn die Tropfen kleiner werden". Zur Erklärung der beob-
achteten Albedoveränderung genügt es, dass mit den Abgasen des Schiffes ein
paar kg SO 2 oder NOX pro Stunde in die Atmosphäre gelangen". Allein im
Stadtgebiet Zürich wurde die Luft im Jahre 1988 aus Feuerungen und Ver-
kehr, also aus Verbrennungsmaschinen, mit 4067 t SO 2 und 6015 t NO 2 be-
lastet, d. h. z. B. 700 kg NOX pro Stunde. Die Veränderung des Nebels ist also
nach unserem heutigen Wissen Realität. Sie führt zu einem Energiedefizit, al-
so zu einer lokalen Abkühlung. Wie und ob dieses die grossräumige Wetter-
lage beeinflusst, ist derzeit nicht vorherzusagen 16. Jedenfalls handelt es sich
um ein sehr riskantes Experiment, das man besser sofort abbricht. Ganz abge-
sehen von der Blockierung der Sonnenstrahlung enthalten die Nebelteilchen
über Zürich 10-50mal mehr Verunreinigungen als der Regen 14 . Es werden pH-
Werte des Nebelwassers von bis zu 2 beobachtet 14. Die Verunreinigungen be-
stehen aus Ammonium, Sulfat, Nitrat und Chlorionen sowie organischen Säu-
ren und Metallspuren; die sind vor allem an der Obergrenze des Herbst- und
Winternebels und an den Inversionsschichten angereichert. Dort finden sich
auch die grössten Konzentrationen der Teerteilchen' 8 . Der Nebel schlägt sich
auf den Nadeln, Blättern, den Äpfeln, dem Gemüse usw. nieder. Er führt zu-
sätzlich zum Ozon 9 zur Schädigung der Pflanzen und Gebäude und ist sicher-
lich auch für den Menschen nicht gesund.

Im Bild 7 ist ein mit Schreibmaschine beschriebenes weisses Papier auf
dem Schnee photographiert. Das Bild wurde im Januar 1987 auf einem Feld
in der Nähe der ETH-Hönggerberg in etwa 1 km Entfernung von der näch-
sten Strasse aufgenommen. Man sieht, dass der SChnee wesentlich dunkler ist
als das weisse Papier. Das Phänomen des «schwarzen» Schnees wurde schon
mehrmals beobachtet. Es entsteht dann, wenn es aus der Inversionsschicht

18 B. Federer, H. Burtscher, A. Schmidt-Ott and H.C. Siegmann. Atmospherlc Environment
17, 655 (1983).
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Bild 7 «Schwarzer Schnee», photographiert im Januar 1987 am Hönggerberg in der Nähe von
Zürich. Die nächste Strasse ist etwa I km entfernt. Das Papier mit der Schreibmaschinenschrift
dient als Massstab für die Schwärzung des Schnees.

Fig. 7 "Black Snow" as photographed in January 1987 on a hill close to the city of Züric.
The nearest street is at 1 km distance. The paper with the typewritten letters serves to gauge the
blackening of the snow.

heraus schneit. Die dunkle Färbung kommt daher, dass die Schneeflocken die
Russpartikel der Luft einfangen und so mit auf die Erde befördern. Nimmt
man nur die für schmutzigen Schnee bekannte Albedoänderung von 0.2 an, so
ergibt sich für einen Kreis mit Radius 25 km als Fläche, einer Sonnenschein-
dauer von insgesamt 60 Stunden und mit dem mittleren winterlichen Zenit-
winkel von 70° aus Gl.(1) ein Energiegewinn durch Mehrabsorption von Son-
nenlicht, der wiederum etwa dem gesamten jährlichen Energieverbrauch der
Stadt Zürich entspricht. Man sieht also, dass sogar durch die vergleichsweise
«winzigen» Substanzmengen der Russteilchen (150 t/Jahr in Zürich) gewalti-
ge Defizite oder Überschüsse von Sonnenenergie entstehen können. Diese
sind durchaus in der Lage, das Wetter zu verändern. Es ist klar, dass zusätz-
lich noch der Einfluss der Treibhausgase, insbesondere die durch die Ver-
brennung organischer Brennstoffe erzeugte Zunahme des CO 2, berücksichtigt
werden muss. Diese führen zu einer globalen Erwärmung, deren Ausmass
zwischen 1 und 4 °C für die nächsten Jahrzehnte geschätzt wird. Die Haupt-
unsicherheiten liegen in der Rückkoppelung zwischen Wolkenstruktur und
der Erwärmung der Atmosphäre durch die erhöhte Infrarotabsorption19.

19 Barbara Goss Levi. Physics Today 43, No. 2, p. 17 (1990).
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5 Messung der Verbrennungsaerosole

Die Öffentlichkeit erhofft sich von der objektiven messteChnischen Erfassung
der Verbrennungsaerosole die dringend nötige Verbesserung der Luftqualität.
Der Gesetzgeber definiert bisher die primären Verbrennungsaerosole z.B. bei
Dieselmotoren als die Masse aller festen und flüssigen Schwebeteilchen, aus-
ser Wasser, die siCh auf einem Filter niederschlagen, durch welChes ein ver-
dünnter Strom des Abgases gesaugt wird; das Filter muss kälter als 52 °C
sein. Bei einem bestimmten Fahrplan darf die gesamte auf dem Filter nieder-
geschlagene Teilchenmasse einen vorgegebenen We rt, z. B. 0,3 g/km, nicht
überschreiten. Für Lastwagen gibt es in der Schweiz nur eine Typenprüfung.
Beim einzelnen Lastwagen wird nur im Stand ein Referenzwert bei Durchtre-
ten des Gaspedals ermittelt. Auch die Beu rteilung der Aerosole nur nach der
Masse ist natürlich ganz unbefriedigend. Die Vorschrift entspricht der Menta-
lität unserer Grossväter, die am Russ nichts anderes stö rte, als dass er unäs-
thetisch ist, z. B. die weissen Hemdkragen schwärzt. Also beurteilten sie die
Verbrennungsmaschinen mit der sogenannten Russpumpe, bei der ein be-
stimmtes Volumen des Abgases durch ein weisses Filterpapier gesaugt wird.
Die Schwärzung des Filters dient bis heute als Mass für die Beurteilung des
primären Verbrennungsaerosols. Damit kann man gut feststellen, wie sChnell
die Hemdkragen schwarz werden, aber wieviel Teerteilchen in die Lunge
kommen und ob sie dort gesundheitlichen SChaden anrichten, lässt sich frei-
lich kaum eruieren. Einige Arbeiten zeigen sogar explizit, dass bei der klein-
sten Russzahl die Mutagenität am höchsten ist 20 ' 21 . Obwohl die Feuerungsan-
lagen in Zürich mit dem Russtest vergleichsweise streng überwacht werden,
ist trotzdem der schwarze Schnee (Bild 7) gefallen. Eine Feuerungsanlage, bei
der sich das Filter so geschwärzt hätte wie der Schnee, hätte den Test nicht
passiert. Laut dem soeben erschienenen Umweltbericht 1990 der Stadt Zürich
emittierten die Personenwagen im Jahr 1988, gleichgültig ob mit oder ohne
Katalysator, keinen Russ. Im Bild 5 sieht man aber, dass das nicht stimmt,
sondern im Gegenteil eine Menge lungengängiger Teerteilchen emittie rt wer-
den. All dies zeigt, dass die gegenwärtige Praxis der Messung unzulänglich ist.

Ebenfalls häufig verwendet werden optische Methoden zur Beurteilung der
Schwebestoffemissionen. Die Farbe des Rauches, blau, weiss, schwarz, wird
seit jeher als Verbrennungskenngrösse benützt. Der Schwarzrauch besteht
überwiegend aus Kohlenstoff, der BlaurauCh aus unverbranntem Kraftstoff
und der Weissrauch aus Kondensaten. Auch hier sind grosse Täuschungen
möglich und werden zum Teil von der Industrie ausgenützt. Durch Zusätze
zum Treibstoff und/oder durch rasche Verdünnung der Abgase lässt sich
nämlich die Agglomeration der Teerteilchen herabsetzen. Dann erscheint das

20 W.G. Thilly. Soot Components as Genetic Hazards, in «Soot in Combustion Systems and
its Toxic Properties», J. Lahaye and G. Prado, Plenum, New York 1983.

21 J. P. Longwell. Polycyclic Hydrocarbons and Soot from Practical Combustion Systems, ibi-
dem.
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Abgas in der Aufsicht ganz sauber, obwohl dieselbe Russmasse, nur feiner
verteilt, d. h. jetzt lungengängig und mit längerer Aufenthaltszeit in der Atmo-
sphäre, emittiert wird.

Vor etwa 100 Jahren hat Lord Rayleigh das Verhältnis von gestreuter zu
auffallender Lichtintensität J/J o für dielektrische Kugeln, deren Durchmesser
D kleiner als die Lichtwellenlänge a, ist, berechnet. Es ergibt sich

J/J0 = const • n • (c — 1)2 D6/2 4

Weil die Streuung mit der 6. Potenz von D anwächst, das Volumen aber
nur mit der 3., zerstreut dieselbe Menge Substanz um so weniger Licht, je fei-
ner sie verteilt ist. Man sieht auCh, dass die gestreute Intensität ausser von der
Dichte n der Teilchen auch von der Dielektrizitätskonstante c der Teilchen re-
lativ zur Umgebung abhängt. Jedenfalls erklä rt Gl.(2), warum die Verhinde-
rung der Agglomeration die Abgase in der Aufsicht sauber erscheinen lässt.

Zur Bestimmung der Russmasse muss daher die Absorption gemessen wer-
den; in der Rayleigh-Näherung D < < 2\17c ist sie der Russmasse proportio-
nal. Es treten aber die folgenden Schwierigkeiten auf:
1) Die agglomerierten Teilchen sind nicht kugelförmig, vgl. Bilder 1, 2, 3 und

5.
2) Wenn der Durchmesser wächst, so dass D — k/it ist, muss die Miesche

Theorie verwendet werden, die ganz andere Ergebnisse liefe rt, insbesonde-
re nimmt die Streuung relativ zur Absorption zu, so dass Fehler in der Ab-
sorptionsmessung entstehen.

3) Die Dielektrizitätskonstante hängt vom Material ab. Wenn also der Durch-
messer des kohlenstoffartigen Kerns der Teerteilchen durch Kondensation
von Stoffen anwächst, wie es z. B. beim Übergang von der Vollast zum
Leerlauf in Bild 5 von D o = 15 nm auf D = 25 nm geschieht, so ändert sich
c. Das relative Volumen des Kondensats ist A V/V = (D 3 — D03)/D3 = 78%.
Das Teilchen besteht also jetzt mehrheitlich anstatt aus Kohlenstoff aus
Kondensat, d. h. man kann nicht annehmen, dass s unabhängig vom Be-
triebszustand oder der Art der Verbrennungsmaschine ist.
Die Grenzen der optischen Messungen, überhaupt die Schwierigkeiten bei

der Anwendung traditioneller Methoden, wurden z. B. von Stein 22 und Har-
denberg und Albrecht23 beschrieben. Sie sind auch in der enormen Instabilität
der Verbrennungsaerosole begründet; es ist ja ohne weiteres klar, dass die
Grösse und Form der Aggregate der Teerteilchen und die an ihnen adsorbier-
ten Stoffe von der Temperatur der Umgebung und den Partialdrucken der
Gaskomponenten wesentlich abhängen und vor allem beim Absetzen auf ei-
nem Filter nicht als konstant betraChtet werden dürfen.

Mit dem Konzept der fraktalen Dimension kann man Lösungen für die op-
tischen Probleme finden, die sich aus der bizarren Form der Agglomerate der

22 H. J. Stein, in Dieselmotortechnik, V. Essers ed., Techn. Akademie Esslingen, 1986.
23 Horst Hardenberg und Hans Albrecht. Motortechn. Zeitschr. 48, p. 51 (1987).

(2)
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Teerteilchen ergeben. Zufälliger Zusammenschluss von N primären kugelför-
migen Teilchen zu Aggregaten der Masse M wird auch bei nicht aus der Ver-
brennung stammenden Aerosolen häufig beobachtet. Durch intermolekulare
van-der-Waals-Kräfte haften die Teilchen aneinander beim ersten zufälligen
Kontakt. Man erhält Aggregate von der trauben- oder kettenartigen Form,
vgl. Bilder 1-4. Es muss für ein Aggregat gelten:

M = const N = const*Ddf	 (3)

Wenn das Aggregat kugelförmig ist, und D sein Durchmesser, so ist d f = 3.
Wenn das Aggregat sich aber auf einer Ebene zur dichtesten Packung zusam-
menschliesst, so ist d f = 2. Wenn sich die primären Teilchen auf einer linearen
Kette mit Länge D zusammenschliessen, so ist d f = l. Die Form des Agglome-
rates wird so durch seine fraktale Dimension d f beschrieben. A. Schmidt-Ott24
zeigte, wie man df für ein Aerosol aus Silberkugeln messen kann. Colbeck,
Hardman und Harrison25 führten Experimente an einem Verbrennungsaerosol
durch. Sie fanden, dass die optischen Daten, die mit der Theorie der fraktalen
Agglomerate berechnet werden, besser mit dem Experiment übereinstimmen
als die nach der klassischen Mie-Theorie erwarteten. Ein wesentliches Ergeb-
nis der Theorie der fraktalen Aggregate besagt, dass die optischen Eigenschaf-
ten nur sehr wenig von der Agglomeration abhängen, wenn df < 2 ist, also
das Aggregat von einer dichten Kugelpackung weit entfernt ist. Das ist bei
den Verbrennungsaerosolen der Fall, und abgesehen von einem konstanten
Beitrag der Vielfachstreuung des Lichts absorbieren und streuen die primären
Teerkugeln dann jede für sich, unabhängig vom Zusammenschluss im Aggre-
gat. Das ist ein einfaches Konzept, das die Schwierigkeiten der Formbestim-
mung eliminiert und in die offizielle Russbestimmung Eingang finden sollte.

Was aber eigentlich an den Verbrennungsaerosolen interessiert, sind ja
nicht die optischen Daten, sondern vor allem die Anzahl und der Grad der
Giftigkeit derjenigen Teilchen und Aggregate, die in der Lunge und den Bron-
chien abgelagert werden können. Es handelt sich also im Zusammenhang mit
den Verbrennungsaerosolen vor allem um die Bestimmung der auf den lun-
gengängigen Teilchen angelagerten polyzyklischen Kohlenwasserstoffe.

Dazu kann man das Aerosol auf einem Filter niederschlagen und mit ei-
nem Lösungsmittel wie Methylenchlorid oder besser Toluol die lösliche orga-
nische Fraktion extrahieren. Diese wird dann mit Gaschromatographie oder
Massenspektrometrie in ihre Bestandteile zerlegt und gemessen. Die Familie
der PAHs ist am reichhaltigsten beim Teer der Kohle, wo bis zu 30 000 ver-
schiedene Verbindungen vorkommen sollen. Die Abgase von Verbrennungs-
maschinen sind weniger reichhaltig, und die mengenmässige Verteilung auf
die verschiedenen Typen, das sogenannte PAH-Profil, ist erstaunlicherweise
nahezu unabhängig von der Art des Brennstoffs, z. B. Benzin, Dieselöl und

24 A. Schmidt-Ott. Appl. Phys. Lett. 52, 954 (1988).
25 I. Colbeck, E.J. Hardman, and Roy M. Harrison. J. Aerosol Sci. 20, 765 (1989).
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Holz. Sogar Polystirin und Polyvinylchlorid geben in der Pyrolyse etwa die-
selben PAH-Profile wie die übrigen Brennstoffe 26 . Hingegen hängt die gesam-
te Menge der emittierten PAHs, pro kg verbranntem oder pyrolysiertem Mate-
rial, sehr von den Bedingungen bei der Verbrennung oder Pyrolyse ab. Der
Einfachheit halber wurde daher vorgeschlagen, die Häufigkeit eines als be-
sonders mutagen erkannten Moleküls, z. B. die des Benzo[a]pyrens, als Mass
für die Menge der gesamten karzinogenen Stoffgruppe der PAHs zu nehmen.

6 Der photoelektrische Nachweis der Teerteilchen

Wegen der Aufwendigkeit der direkten chemischen Analyse ist der viel einfa-
chere photoelektrische Nachweis der Teerteilchen sehr interessant. Diese
neuere Messtechnik kann etwa jede Sekunde einen Messwert liefern, welcher
der gesamten auf den Teerteilchen adsorbierten PAH-Menge propo rtional ist.
Das physikalische Prinzip beruht auf dem photoelektrischen Effekt. Die Luft
oder allgemeiner das Gas, welches die Schwebeteilchen enthält, wird mit
Licht bestrahlt. Die Wellenlänge des Lichts liegt im Ultravioletten, z. B. bei
250 nm. Die Energie des Lichtes reicht nicht aus, um die Gasmoleküle zu ioni-
sieren. Absorbiert dagegen ein Schwebeteilchen ein solches UV-Quant, so
kann es zur Emission eines Photoelektrons kommen. Die Photoelektronen
thermalisieren durch Stösse mit den Gasmolekülen und können auf Grund ih-
rer raschen Diffusion und/oder durch Anlegen eines elektrischen Feldes aus
dem Gas entfernt werden. Zurück bleiben positiv geladene Schwebeteilchen,
die in einem Filter abgeschieden werden. Dadurch fliesst ein elektrischer
Strom vom Filter ab, der nach entsprechender Verstärkung das Signal des
photoelektrischen Aerosolsensors liefert27.

Mit der Photoemission können die Teerteilchen auch bei Anwesenheit an-
derer, nicht aus Verbrennungen stammender Schwebeteilchen materialspezi-
fisch nachgewiesen werden. Es stellt sich nämlich heraus, dass in normaler
Aussenluft die Teerteilchen bei weitem die effizientesten Photoemitter sind,
und dass die Effizienz ganz wesentlich von den an der Oberfläche adsorbier-
ten PAHs bestimmt wird.

Darüber hinaus werden mit dieser Methode ausschliesslich Teilchen oder
Aggregate mit einem Durchmesser D <_ 1 p.m, also im wesentlichen nach Bild
6 die lungengängigen Teilchen, nachgewiesen. Das kommt daher, dass die
Elektronen im Gas nach einer Strecke von der Grössenordnung der mittleren
freien Weglänge thermalisieren. Sie beträgt etwa 1 µm bei Normaldruck. Ist D
grösser als die Thermalisierungslänge, so befindet sich das Elektron noch in
der Nähe des Teilchens und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross, dass es im
Laufe der Diffusionsbewegung wieder vom Teilchen eingefangen wird, d. h.
aber, dass grössere Teilchen nicht aufgeladen werden können.

26 W. Schmidt, in Ref. 2, p. 149-164.
27 H. Burtscher. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Verein 80, 1515 (1989).
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Die Ansprechzeit des Aerosolsensors hängt von der Strömungsgeschwin-
digkeit des die Teilchen tragenden Gases durch die beleuchtete Zone ab. Sie
ist typischerweise etwa 1 sec oder darunter. Dadurch können auch dynami-
sche Prozesse, z. B. Emissionsspitzen der Verbrennungsmaschinen, erfasst und
eventuell durch entsprechende Regelung der Prozessleittechnik vermieden
werden27 . Die direkte chemische Analyse braucht dagegen viele Stunden Sam-
melzeit, erlaubt also nicht die Erfassung der Dynamik.

Im Bild 8 werden die Messwerte eines photoelektrischen Aerosolsensors
mit der gaschromatographisch bestimmten Gesamtmenge an PAHs vergli-

Bild 8 Die von einer Quecksilberniederdruckentladung von 4 Watt Lichtleistung bei einer
Wellenlänge von 253 nm im teilchenhaltigen Gas erzeugte elektrische Ladungsdichte (Cb/m3) ist
aufgetragen gegen die totale Masse der teilchengebundenen polyzyklischen Aromaten TPAH
(ng/m3). TPAH wurde gaschromatographisch bestimmt durch Extraktion aus dem Filterrück-
stand. Die Filterproben wurden einmal direkt im Abgas eines Brenners oder aus der Luft einer
Tiefgarage gewonnen. Das Signal der Photoemission ist über die Filterzeit gemittelt. Trotz der
sehr unterschiedlichen Aerosole und PAH -Profile der beiden Proben sieht man einen universel-
len linearen Zusammenhang der Anzeige des photoelektrischen Sensors mit der TPAH über 4
Grössenordnungen.

Fig. 8 The density of the electrical charge (Cb/m 3) that was generated in the gas by the light
from a low density Hg-resonant lamp of 4 Watts llght output at 253 nm wavelength is plotted vs
the total mass of particle bound polycyclic aromatic hydrocarbons (TPAH) in units of ng/m3.
TPAH was determined by gaschromatography of the extract of a filter. The samples have been
collected on the filter directly in the exhaust of an oil burner or in the air of an underground car
park. The signal of the photoemission is averaged over the duration of the filtering. Despite of the
very different types of aerosols and PAH-profiles, a universal linear relationship is established
between the signal of the photoelectric sensor and the TPAH over 4 orders of magnitude.
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chen28 . Es handelt sich um eine Messung im Abgas der Ölheizung eines Ein-
familienhauses, bei der durch Regulieren der Luftklappe diverse Russwerte im
Bereich der Bararachzahlen 1-6 eingestellt wurden. Die anderen Messpunkte
wurden in der Luft einer Tiefgarage erhalten. Die Schwebeteilchen wurden
auf einem Glasfaserfilter niedergeschlagen, das anschliessend in Toluol zur
Extraktion der PAHs gekocht wurde. Die PAH-Profile aus dem Ölbrennerab-
gas und der Garagenluft waren ziemlich unterschiedlich; im Ölbrennerabgas
gibt es weniger Spezies als in der Tiefgarage. Das PAH-Profil der Tiefgarage
gleicht dem schon früher auch von Grimmer und Mitarbeitern an Auspuff-
gasen der Automobile gefundenen 29 ; PAH-Massen >_ 252 maChen 85 % der ge-
samten PAH-Masse aus. Die schweren PAHs sind besonders wichtig, weil sie
mehrere starke Karzinogene wie z. B. Benzo[a]pyren (252) und Dibenz(a,h)an-
thrazen (278) enthalten. Im Falle des Abgases der Ölheizung werden bei ver-
schiedenen Russzahlen auch etwas unterschiedliche PAH-Profile beobachtet,
obwohl die Gesamtmasse der PAHs innerhalb der Messgenauigkeit linear mit
der Russzahl zunimmt.

Man sieht, dass trotz der enorm unterschiedlichen Agglomeration der Teer-
teilchen bei Variation der Luftzufuhr des Ölbrenners ein linearer Zusammen-
hang zwischen der gaschromatographisch bestimmten Gesamtmasse der PAH
und dem Signal des photoelektrischen Aerosolsensors besteht. Noch erstaun-
licher ist das ebenfalls aus Bild 8 zu entnehmende Ergebnis, dass auch bei den
Verbrennungsaerosolen der Tiefgarage derselbe lineare Zusammenhang des
photoelektrischen Signals mit der totalen Masse der PAHs besteht. Sogar die
Eichkonstante kann für die beiden ganz verschiedenen Aerosoltypen als prak-
tisch gleich angesehen werden, wenn man sich die Unsicherheiten und mögli-
che Messfehler bei der Bestimmung so kleiner Substanzmengen vor Augen
hält. Das sehr einfache Ergebnis von Bild 8 kann man auf 3 grundlegende
physikalische Eigenschaften der Photoemission an Verbrennungsaerosolen
zurückführen:
1) Die photoelektrische Aufladung pro Teerteilchen ist unabhängig von der

Agglomeration.
2) Die photoelektrische Aufladung ist viel stärker, wenn PAH an der Oberflä-

che adsorbiert sind.
3) Die photoelektrische Aufladung ist proportional zur Masse der adsorbier-

ten PAH.
Zur Erklärung betrachtet man den photoelektrischen Strom i p1, eines mit

Lichtquanten der Energie hv und der Stromdichte j hv bestrahlten Objektes der
Fläche F:

iph = Jhv • F a • k(hv – hvo)m

28 Stephen Mc Dow, Walter Giger, Heinz Burtscher, Andreas Schmidt-Ott, and H.C. Sieg-
mann, Atmosph. Evironment, in print.

29 G. Grimmer, in Handbook of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. A. Byoerseth ed., Dekker,
New York, Basel, 1985.

(4)
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a ist die optische Absorption, k eine Konstante, welche die Wahrschein-
lichkeit beschreibt, dass ein Elektron, das ein Lichtquant absorbiert hat, die
Oberfläche des Objektes erreicht, hv o die minimale Quantenenergie, bei . der
Elektronenaustritt beobachtet wird und m ein empirischer Exponent. Bei Me-
tallen ist m = 2 nach der bekannten Theorie von Fowler-Nordheim.

Man sieht, dass 1) aus den optischen Versuchen 25 folgt. Danach ist a bei
Russteilchen, die eine fraktale Dimension d f 5 2 haben, einfach proportional
zur Anzahl der Teerteilchen, unabhängig wie viele Teerteilchen im Agglome-
rat sind. Nach Gl.(4) wird dann iph proportional zur Anzahl der Teerteilchen,
unabhängig von der Grösse der Agglomerate. Die Eigenschaft 2) zeigt sich in
Modellversuchen: Man kann z. B. in einer Funkenentladung Kohlenstoffteil-
chen mit D = 20 nm herstellen und darauf ein PAH, z. B. das fünfringige Pery-
len, adsorbieren. Gleichzeitig mit dem Anwachsen des Teilchendurchmessers
D durch Adsorption des Perylens beobachtet man eine starke Zunahme von
iph und zwar schon bei Zunahmen von D, die noch unterhalb der Dicke einer
einzigen Lage des adsorbierten Moleküls liegen 30 . Wahrscheinlich sind hier
zwei verschiedene Mechanismen der Verstärkung von i p,, wirksam:
(i) Die Erniedrigung der photoelektrischen Schwelle hv o an der Stelle, an der

ein PAH-Molekül adsorbiert wurde,
(ii) eine verstärkte Absorption a des Lichtes in der Nähe der Oberfläche. Es

ist bekannt, dass PAH-Moleküle starke Fluoreszenz in der Nähe der Ener-
gie der Lichtquanten von — 250 nm zeigen. Die Absorption beruht auf
elektronischen Übergängen zwischen Zuständen des aromatischen Rings.
In der Gasphase würde das Molekül durch Fluoreszenzemission eines
Lichtquantes wieder in den Grundzustand zurückkehren. Wenn das Mole-
kül dagegen auf der Oberfläche eines Teerteilchens sitzt, ist die Schwelle
hvo entsprechend erniedrigt, so dass anstatt des Lichtquants nun ein Elek-
tron emittiert werden kann. Das an der Ober fläche adsorbierte PAH-Mole-
kül mit den aromatischen Ringen bewirkt also als Antenne eine verstärkte
Lichtabsorption a, die noch zusätzlich an der Ober fläche lokalisiert ist.
Dadurch wird die Austrittswahrscheinlichkeit k der Photoelektronen er-
höht, was nach Gl.(4) zur potenzierten Erhöhung von i ph führt.
Die dritte und letzte Beobachtung der Proportionalität der gesamten Masse

der PAH zum Strom des Aerosolsensors folgt auch aus Gl.(4). Aus den Mo-
dellversuchen mit künstlich beschichteten Oberflächen hat man nämlich ge-
lernt, dass bei der hier vorhandenen schwachen Bedeckung von weniger als
einer Lage Molekülen die PAHs flach auf der Oberfläche der Schwebeteil-
chen liegen. Je nach Unterlage emittiert mindestens bei einigen repräsentati-
ven PAHs die bedeckte Oberfläche viel mehr Elektronen als die unbedeckte.
Folglich ist i ph dann proportional zur bedeckten Fläche F und somit zur An-
zahl der Moleküle. Tatsächlich wurde die Proportionalität des Stromes des
Aerosolsensors zur gesamten Masse der PAH auch von R. Niessner und Mit-

36 H. Burtscher und A. Schmidt-Ott. Aerosols, Formation and Reactivity, p. 833. Pergamon
Journals Ltd., G.G., 1986.
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arbeitern an den verschiedensten künstlichen Aerosolen3l, 32 am Zigaretten-
rauch33 und bei Abgasen der Sondermüllverbrennung34 festgestellt.

Abschliessend soll noch erwähnt sein, dass die Leuchtdichte j,,,,, mit der das
Aerosol zur Messung bestrahlt wird, genügend schwach sein muss, so dass
zweifache Emission eines Elektrons aus einem primären Teerteilchen unwahr-
scheinlich ist. Dann kann man die grössenabhängige elektrostatische Erhö-
hung der Schwelle hvo nach der ersten Aufladung des Teilchens vernachlässi-
gen.

Der photoelektrische Aerosolsensor ist also ein ideales Mittel zum Nach-
weis und zur Beurteilung von Verbrennungsaerosolen. Man kann ihn zur
Diagnose und Regelung von Verbrennungsmaschinen und zur Beu rteilung
der Luftqualität z.B. in Arbeitsräumen oder auch Strassenverkehrstunnels ein-
setzen27 . Man kann auch sehr leicht einige wichtige Beobachtungen über Teer-
teilchen machen, z. B. dass gut eingestellte Ölheizungen praktisch nichts im-
mittieren, oder dass ein Auto mit Katalysator rund 10mal weniger partikelge-
bundene PAHs erzeugt als ein Auto ohne Katalysator. Auch die Desorptions-
temperatur der PAHs von den Teerteilchen kann man durch Heizen leicht
bestimmen, weil der Photostrom von den nackten Teerteilchen viel schwächer
ist. Man kann sich ferner einfach überzeugen, dass die Nase die Teerteilchen
nicht zurückhalten kann. Zudem werden wichtige Vorgänge in der Atmosphä-
re direkt beobachtbar, z. B. die Degradation der PAHs bei Sonne, oder die
Anreicherung der Teerteilchen in der Inversionsschicht 18 . Die Dosis an parti-
kelgebundenen PAHs im Strassenverkehr erweist sich als durchaus vergleich-
bar mit der Dosis beim Rauchen einiger Zigaretten pro Tag35 . Bei Dieselmoto-
ren sieht man, dass die Produktion an PAH-beladenen Teerteilchen wesent-
lich grösser als beim Ottomotor ist. Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber
möglichst bald eine lufthygienisch relevante Vorschrift zur Beu rteilung der
primären Verbrennungsaerosole erlässt.

7 Abschliessende Bemerkungen

Die Verbrennungsaerosole stammen in unseren Gegenden hauptsächlich aus
dem motorisierten Individualverkehr und zu einem geringeren Teil aus
schlecht eingestellten oder mit ungünstigen Brennstoffen betriebenen Haus-
heizungen, also aus Verbrennungsmaschinen, die jeder benützt. Abgesehen
vom Tabakrauch ist die Reinhaltung der Atemluft derzeit hauptsächlich
durch den unbegreiflichen Missbrauch des Automobils begrenzt. Obwohl der

31 Reinhard Niessner, WilfIled Robes, and Peter Wilbring. Anal. Chem. 61, 320 (1989).
32 Reinhard Niessner and Peter Wilbring. Anal. Chem. 61, 708 (1989).
33 Reinhard Niessner and Gudrun Walenzik. Fresenius Z. Anal. Chem. 333, 129 (1989).
34 H. Hackfort, A. Zajc, E. Uhlig, und R. Niessner. Tagung: Entsorgung von Sonderabfällen

durch Verbrennung, Baden-Baden, 4.-6.12.1989.
35 H.C. Siegmann. Universitas 40, 1057 (1985).
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Anteil der Motorfahrzeuge am totalen Energieverbrauch z. B. in Zürich im
Jahre 1988 nur 10 % betrug, war die Vergiftung der Luft mit CO zu 91 %, mit
NO„ zu 55 %, mit Kohlenwasserstoffen zu 82% und mit Blei zu 79 % auf den
motorisierten Individualverkehr zurückzuführen (Umweltbericht 1990 der
Stadt Zürich). Lediglich beim NO„ mit 41 % haben auch die Feuerungen einen
merklichen Anteil. Alle Anstrengungen für Verbesserungen scheitern daran,
dass viele Menschen das Automobil in seiner heutigen Form als absolut not-
wendig erachten; bekanntlich nimmt man neben der Vergiftung der Luft auch
eine Unzahl von Verkehrsopfern, enormen Bodenverbrauch für Strassen und
Parkplätze, barbarischen Lärm und riesige persönliche Unkosten in Kauf. Mit
einer Reihe von bereits jetzt verfügbaren technischen Lösungen wie z. B.
zweckmässigeren Motorfahrzeugen mit kleiner Leistung und Verlagerung des
Verkehrs auf die Schiene lässt sich schon heute eine wesentliche Verbesserung
der Luftqualität erreichen, ohne dass die Annehmlichkeiten unserer Zivilisa-
tion aufgegeben werden müssen. Grundlage zusätzlicher Verbesserungen
kann nur eine möglichst präzise messtechnische Erfassung der primären und
sekundären Verbrennungsaerosole sein. Mehr als in der Vergangenheit muss
die Qualität der Luft nach ihrem Gehalt an lungengängigen Partikeln und den
auf ihrer Oberfläche adsorbierten Stoffen beurteilt werden. Die Sichtbarma-
chung der primären Teerteilchen und ihrer Agglomerate im Elektronenmikro-
skop, die Beschreibung der bizarren Formen der Aggregate mit dem Konzept
der fraktalen Dimension und die einfache Messung der Adsorption und De-
sorption von Molekülen auf der Oberfläche der Russpartikel mit dem photo-
elektrischen Effekt haben zu einer besseren Erfassbarkeit auch des messtech-
nisch bisher schwierigen Russes geführt. Damit sollte der Gesetzgeber endlich
in der Lage sein, angemessenere Vorschriften zu erlassen, die gerechtfertigten,
neueren Ansprüchen genügen zu können.

Dr. Heinz Burtscher und Dr. Andreas Schmidt-Ott möchte ich für viele
wertvolle Diskussionen, Markus Ammann, Anna Leonardi, Dietmar Steiner
und Roland Wessicken auch für die Überlassung von Forschungsergebnissen
vor der Publikation sehr danken36.

36 Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. H. C. Siegmann, Laboratorium für Festkörperphysik,
ETH-Hönggerberg, 8093 Züric.


