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Abstract
Reaction Chamberscontinueto be useful toolsin understandingthe chemistry and physics
ofthe Earth's atmosphere. Reaction Chambersor "smog" Chambershave long been used
to investigate the chemical reaction mechanisms which lead to the gaseous oxidation
produets and aerosol formation in the atmosphere.
A successful attemptwas made to join the reaction Chamber Community in elucidating some of the questions surrounding atmospheric aerosol formation. Specifically, a
reaction Chamber was built to study secondary organicaerosol (SOA) which forms from
the oxidation of primary precursors, such as hydrocarbons from automobiles or biogenic
sources such as forests. Upon exposure to sunlight (or an artificial light source), the emit¬
ted hydrocarbons andother gaseous precursors are subjeet to photochemical oxidation re¬
actions. Molecular Clusters formed from the oxidation produets undergo gas-to-particle
conversion, forming new particles and condensing on preexisting particles.
The reaction Chamber consists of a 27 m3 transparent
bag suspended in a
temperature controlled housing. Four xenon are lamps (4 kW each) are used to simulate
the solar light spectrum as closely as possible and to mimic natural tropospheric photochemistry. Primary gas components such as organics, oxidesof nitrogen, purified air, and
water vapor are flushed into the Chamber where they diffuse and mix for 30-45 minutes
before tuming on the lights. Particle size distributionsfrom 7 to 316 nm are measured
with a scanning mobility particle sizer (SMPS) along with a TSI model 3010 conden¬
sation particle counter (CPC). A comprehensive suite of Instrumentation is available for
both on- and off-line analysis ofthe gas and particle phases.
Aerosol formation from irradiations of 1,3,5-trimethylbenzene (l,3,5-TMB)fNOx/-150 ppbv NO,
C3H6/H20 (520 to 660 ppbv of 1,3,5-TMB (-2590-3280
—150 ppbv NO2, —300 ppbv C3H6, and —50% nominal RH) was investigated and was
used to characterize the Performance of the Chamber. The particle growth rates for this
experiment were determined from the shift in the particle size distribution and ränge
from —100 nm-hr-1 within the first 30 minutes to —15 nm-hr-1 towards the end of the
experiments. The repeatability of the experiments was examined and the average peak
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particle mass concentration

unaccounted for wall losses was 87.2 ± 13.2
In
addition, particle number and volume concentration wall loss rates of0.209 ±0.018hr-1
and 0.139 ±0.070 hr_1, respectively, were determined and are comparable to literature
values.
A volatility tandem differential mobility analyzer (VTDMA) was designed using a
coiled tube heater for particle volatilization. This technique characterizes the particles
based on particle electrical mobility and thermodynamicbehavior. The first of two DMAs
in series allows selection of a specific narrow size Channel from the Chamber aerosol size
distribution. The size selected aerosol is subsequentlypassed through heaters having wall
temperaturesof 100,150, and200°C. Any sizereduction ofthe aerosol due to evaporation
is detected downstream using a second DMA, which measures the conditioned aerosol
size distribution.
A thermal analysis of the VTDMAheater showed that simply using the wall temper¬
atures for subsequent analysis of the particle thermodynamicsmay introduce error. In
addition, the analysis showed that the heat transfer enhancementobtained using coiled
tubes should be consideredwhen estimating the carrier gas temperatures.
The VTDMA was employed to quantify the oligomer fraction of chamber-generated
organic particles. Oligomerization of organic particles generated from irradiations of
oc-pinene/NO^/CaHö/H-Oappeared to increase linearly with time and had an oligomer¬
ization rate of 1.3% hr-1. This rate is almost 3 times slower than the rate for irradiations
of l,3,5-trimethylbenzene/NOj;/C3H6/H20.In addition, experiments using the VTDMA
to measure nebulizer-generated organicparticles from a 200-liter opaque mini-chamber,
demonstrated that oligomerizationof organicparticles can occur in the absence of NOx,
propene, and irradiation.
Oligomers were identified as major components of atmospheric secondary organic
aerosols. In addition to the VTDMA measurement, the formed particles were analyzed
with Laser Desorption/Ionisation Mass Spectrometry (LDI-MS) for a qualitativeidentifi¬
cation of die particle components. The measurementsdemonstrated that molecules with
very high molecular weight (more than 800 atomic mass units) develop during the course
of experimentslasting for more than 24 hours. Measurements made with the VTDMA
demonstrated that as much as 50% ofthe particle mass participates in oligomerization.
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Zusammenfassung
Reaktionskammernsind ein wichtiges Instrument um die Chemieund Physik der Erdat¬
mosphäre zu verstehen. Über Jahrzehntewurden Reaktions-oder „Smog"-Kammernbe¬
nutzt um die chemischen Reaktionsmechanismenzu erforschen, welche in der Atmo¬
sphäre gasförmige Oxidationsprodukteund Aerosole bilden.
In dieser Arbeit hat eine neue Reaktionskammer erfolgreich dazu beigetragen, ei¬
nige Fragen zur atmosphärischen Aerosolbildung zu beantworten. Die Kammer wurde
mit dem Ziel gebaut, sekundäre organischeAerosole zu untersuchen, die bei der Oxida¬
tion von primären Ausgangsstoffen gebildet werden. Kohlenwasserstoffevon FahrzeugEmissionen wie auch aus biologischenQuellen wie Wälder gehören zu diesen Ausgangs¬
stoffen. Wenn emittierteKohlenwasserstoffeund andere gasförmige Stoffe dem Sonnen¬
licht oder einer künstlichen Lichtquelle exponiert werden, werden sie photochemisch
oxidiert. Die Oxidationsprodukte bilden Cluster, die aus der Gasphase neue Partikelbil¬
den oder an bestehenden Partikeln kondensieren.
Die Reaktionskammerbesteht aus einem 27 m3 grossen transparenten Teflon®-Sack,
der in einem Gehäuse hängend unter kontrollierterTemperatur betrieben wird. Vier Xe¬
nonlampen (je 4 kW) simulierendas solare Lichtspektrum und photochemische Bedin¬
gungen, wie sie in der natürlichen Troposphäre vorherrschen. Als primäre, gasförmige
Ausgangsstoffe werden Kohlenwasserstoffe,Stickstoffoxide, gereinigte Luft und Was¬
serdampf in die Kammer gespült. Während30—45 Minutendiffundieren sie und mischen
sich, bevor die Lampen eingeschaltet werden. Mit einem Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) und einem Condensation Particle Counter (CPC) wird die Verteilung der
Partikelgrössen zwischen 7 und 316 nm gemessen. Eine reichhaltige Auswahl von mod¬
ernsten Instrumentenerlaubt sowohl on-line wie auch off-line Messungen der Gas- und

Partikelphase.
Die Bildung

der Bestrahlung von 1,3,5-Trimethylbenzol
(l,3,5-TMB)/NOx/C3H6/H20-Gemischenwurde untersucht und diente der Charakteri¬
sierung der Leistung der Kammer, wobei typischerweisedie folgenden Mischungsver¬
hältnisse verwendet wurden: 520 bis 660 ppbv von 1,3,5-TMB
von

Aerosolen

aufgrund

(-2590-3280/ig-m"3),

-150 ppbv NO, -150 ppbv N02, -300 ppbv C3H6, und -50% RH). Die Wachstumsra¬
te der Partikel wurde aufgrund der Verschiebung der Partikelgrössenverteilung bestimmt
und beträgt —100 nm-hr"1 währendden ersten 30 Minutenund —15 nm-hr-1 am Schluss
der Experimente. DieWiederholbarkeitder Experimente wurde gemessen, und die gemittelte Konzentrationder jeweils höchsten Partikelmassebeträgt 87.2 ±
ohne
Korrektur für Wandverluste.Die Wandverluste wurden für die Anzahl- und Volumenkon¬
zentration der Partikel bestimmt und betragen 0.209 hr-1 und 0.139 hr-1, welches mit
der Literatur vergleichbare Wertesind.
Ein Volatility TandemDifferential MobilityAnalyzer (VTDMA)mit einem gekrümm¬
ten Heizrohr zur Verdampfung der Partikel wurde entwickelt. Mit dieserTechnik werden
die Partikel aufgrund ihrer elektrischen Mobilität und ihres thermodynamischenVerhal¬
tens charakterisiert. Mit einem ersten von zwei seriell angeordneten DMA wird eine spe¬
zifische Bandbreite aus der Grössenverteilungder in der Kammer generierten Aerosole
ausgewählt. Die Aerosole dieser spezifischen Grösse werden anschliessenddurch Heiz¬
rohre geleitet, deren Wandtemperaturenauf 100, 150 und 200°C eingestellt sind. Mit
einem zweitenDMA wird die Grössenverteilungder konditionierten Aerosole und somit
eine Reduktion der Aerosolgrösse aufgrund der Verdampfung gemessen.
Eine thermische Analyse des VTDMA-Heizrohrszeigte, dass die eingestellteWand¬
temperatur für eine weitere Analyse der Thermodynamik der Partikel ungeeignet ist und
durch eine korrigierteTemperatur ersetztwerden sollte. Ausserdem hat diese Analyse ge¬
zeigt, dass bei der Abschätzungder Trägergas-Temperatur der erhöhteWärmeaustausch
in gekrümmten Rohren berücksichtigt werden muss.
Mit dem VTDMA wurde die Polymer-Fraktion von organischen, in der Kammer ge¬
nerierten Partikeln quantifiziert. Die Polymerisation von organischen Partikeln aus der
Bestrahlung eines a-Pinen/NOjt/CsHe/^O-Gemischesverlief zeitlich linear. Die Poly¬
merisationsrate betrug 1.3% hr-1, was fast dreimal langsamer ist als die Rate nach der
Bestrahlung von l,3,5-Trimethylbenzol/NOx/C3H6/H20. VTDMA-Messungenin Expe¬
rimenten mit organischen, mit einem Zerstäuber generierten Partikeln in einer lichtun¬
durchlässigen, 200-Liter grossen Minikammerdeckten die Polymerisationauch in Ab¬
wesenheit von NOjc, Propen und Lichtstrahlung auf.
Es wurde gezeigt, dass Polymere einen wesentlichen Anteil in atmosphärischen sek¬
undärorganischen Partikeln bilden. Parallel zu den VTDMA-Messungenwurden die Par¬
tikel mit Laser Desorption/Ionisation Mass Spectrometry (LDI-MS) zur qualitativen Iden¬
tifikation von Aerosol-Bestandteilenanalysiert. In diesen Messungen wurde die Bildung
von Molekülen mit sehr hohen Molekulargewichten (über 800 atomare Masseneinhei¬
ten) im Laufe von Experimentenüber 24 h und länger nachgewiesen. Die Resultate des
VTDMA zeigen, dass mindestens 50% der Aerosolmassean der Polymerisationbeteiligt
sind.
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