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Zudem gibt es starke Indizien dafür, dass Verbrennungspartikel 
gesundheitsschädigende Folgen haben, wie kardiovas kuläre 
und respiratorische Erkrankungen sowie Krebserkrankungen. 
2011 wurden in der Europäischen Union 430 000 vorzeitige To-
desfälle auf Feinstaub zurückgeführt. Gemäss der Weltgesund-
heitsorganisation WHO korrelieren gesundheitsschädigende 
Auswirkungen auch mit der Konzentration von BC-Partikeln in 
der Atmosphäre. Studien zu kurzfristigen gesundheitlichen 
Auswirkungen deuten gar darauf hin, dass die BC-Konzentra-
tion ein besserer Indikator für schädliche Partikel aus Verbren-
nungsquellen ist als die Gesamtpartikelmasse [4]. Der Grund 
dürfte sein, dass BC-Partikel als Träger polyzyklischer aroma-
tischer Kohlenwasser stoffe und anderer schädlicher organi-
scher Substanzen fungieren, die aus der unvollständigen Ver-
brennung entstehen und mit einem hohen karzinogenen 
Potenzial assoziiert werden.
In Westeuropa hat sich über die Jahre der Hauptausstoss von 
Verbrennungspartikeln weg von der Kohleverbrennung in Haus-
halten und Industrie hin zu Autoabgasen verlagert. Deswegen 
wird gegenwärtig in mehreren EU-Ländern ein neuer Plan für 
regelmässige technische Inspektionen von Personenwagen  
diskutiert, bei denen die Partikel- (und Gas-)Emis sionen aus 
Fahrzeugabgasen kontrolliert werden soll [5]. 
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Sowohl Wissenschaftler wie auch politische Ent scheidungs-
träger widmen ihre Aufmerksamkeit in letzter Zeit ver mehrt 
den Verbrennungspartikeln [1]. Von besonderer Be deutung 
dabei ist Black Carbon (BC), da der schwarze Kohlen stoff  
direkt am Klimawandel beteiligt ist und er bei der Kontrolle 
der Luftqualität als Messgrundlage der durch die Verbrennung 
entstehenden Aerosole dient. 

Verbrennungsquellen setzen kohlenstoffhaltige Partikel (Russ) 
frei, welche zu verschiedenen Anteilen sowohl aus organi-
schem als auch aus elementarem Kohlenstoff bestehen. BC 
bezeichnet den Anteil von stark absorbierendem Kohlen stoff 
der Verbrennungspartikel. Er absorbiert in starkem Masse das 
Sonnenlicht, das dann in Form von Wärme in die At mos phäre 
abgegeben wird und dadurch die Erderwärmung verstärkt. 

Black Carbon wurde nach CO2 als zweitwichtigster Klimatrei-
ber identifiziert [2]. Da BC eine viel kürzere atmos phärische 
Lebensdauer hat als CO2, könnten die BC-Re duktionsstrategien 
das Tempo des Klimawandels rasch ver lang  samen, und zwar 
um bis zu 40 % innerhalb von 20 Jahren [3].

Die künstliche Erzeugung von Russpartikeln

Bei der Verbrennung fossiler Energieträger entsteht unter anderem Russ, der zu einem grossen Anteil aus  
elementarem Kohlenstoff besteht und als Black Carbon bezeichnet wird. Seit kurzem ist klar, dass dieser  
Stoff der zweitwichtigste Klimatreiber nach CO2 ist und zudem grosse gesundheitsschädigende Folgen hat.  
Zuverlässige Messungen sind notwendig, um die Effekte von Black Carbon besser verstehen und die richtigen 
Gegenmassnahmen einleiten zu können. Das METAS hat in einem europäischen Forschungsprojekt einen 
Generator zur Erzeugung von Black-Carbon-Teilchen mit definierten Eigenschaften charakterisiert und  
optimiert und kann damit in Zukunft Kalibrierdienstleistungen anbieten.

1: Automotoren sind Hauptverursacher von Russ.
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Die Betriebsparameter des miniCAST-Generators wurden sys-
tematisch verändert, und die physikalischen, chemischen und 
optischen Eigenschaften der generierten Verbrennungs-
aerosole wurden mittels einer Versuchsreihe charakterisiert, 
um die optimalen Betriebspunkte zu definieren. Die Ver-
brennungspartikel konnten in hoher Partikelkonzentration 
(bis einige Millionen Partikel pro cm3) mit einem elektrischen 
Mobilitätsdurchmesser von 30 nm bis 200 nm generiert wer-
den, was einer Kugel mit ebendiesem Durch messer ent-
spricht. Unsere Studie hat gezeigt, dass der miniCAST-Gene-
rator mit Flammen mit entweder insgesamt stöchiometrischen 
Zusammensetzung (O2 und Kraftstoff im Gleichgewicht) oder 
bei mageren Verbrennungsbedingungen (zu wenig Kraftstoff) 
betrieben werden muss, um den elemen taren Kohlenstoffge-
halt von Russ zu erhöhen [9]. Russpartikel mit einem Durch-
messer von über 50 nm zeigten einen Massen anteil von ele-
mantarem Kohlenstoff zum Gesamtkohlenstoff (EC/TC) von 
≥ 85 %. Der Massenanteil des elementaren Kohlen stoffs ging 
mit sinkender Partikelgrösse nur geringfügig zurück. Mit der 
vorgemischten Flamme konnten bis zu 30 nm kleine Partikel 
mit rund 65 % EC/TC-Massenanteil erzeugt werden; dies ist 
eine Verbesserung um einen Faktor 2 ver glichen mit anderen 
Verbrennungsgeneratoren. Wurde der Generator dagegen un-
ter insgesamt «fetten» Verbrennungs bedingungen betrieben, 
wurden Russpartikel mit einem signifikanten Anteil organi-
schen Kohlenstoffs erzeugt. Der organische Kohlenstoffanteil 
konnte durch die thermische Aufbereitung des Aerosols nicht 
vollständig eliminiert werden.

Die Struktur der Russpartikel wurde mittels Transmissions-
elektronenmikroskopie (TEM) untersucht. In Abbildung 3a 
wird als Beispiel das TEM-Bild eines Russpartikels von 160 nm 
Mobilitätsduchmesser (geometrischer Durchmesser des Par-
tikels ist deutlich grösser) gezeigt. Wie erwartet, handelte es 

Ziel des EMPIR-Black-Carbon-Projekts (s. Kasten) war die Ent-
wicklung neuer Verfahren zur Verbesserung der Genauigkeit 
der Black-Carbon-Messung [6]. Das Projekt zielte insbesonde-
re darauf ab, ein BC-Referenzaerosol zu entwickeln und zu 
charakterisieren; also ein Aerosol, das die Eigenschaften von 
Umgebungspartikeln simuliert, jedoch im Labor unter gut 
kontrollierten Be ding ungen hergestellt wird. Diese Referenz-
aerosole sind nötig, um BC-Messinstrumente, die in Luftmess-
stationen installiert sind, sowie eine neue Art von tragbaren 
Instrumenten zu kali brieren, welche die Partikelkonzentration 
direkt am Auspuffrohr des Fahrzeugs messen [5], [7].

Black-Carbon-Referenzaerosole generieren
Ein im Labor generiertes BC-Aerosol sollte folgende Kriterien 
erfüllen, um als Referenz Anwendung zu finden: 
1 die Aerosolgenerierung muss stabil und reproduzierbar sein;
2 die physikalisch-chemischen Eigenschaften der BC-Partikel 

müssen die BC-Partikel in der Umgebung simulieren;
3 der Generator sollte robust und, wenn möglich, tragbar sein.

Obwohl in den letzten Jahren mehrere Verbrennungsgenera-
toren entworfen wurden, konnte keiner die genannten Anfor-
derungen erfüllen. Der häufigste technische Nachteil war ent-
weder, dass der Generator nicht in der Lage war, stabil kleine 
Partikel (unter 100 nm) zu generieren oder dass diese Partikel 
haupt sächlich aus organischem statt elementarem Kohlen-
stoff bestanden und deshalb nicht repräsentativ für feste Ver-
brennungsemissionen aus Fahrzeugmotoren waren.

Im Zusammenhang mit dem EMPIR-Black-Carbon-Projekt lei-
tete das METAS eine Zusammenarbeit mit Jing Ltd. (Bern, 
Schweiz) in die Wege, dem Hersteller des Verbrennungsgene-
rators «miniCAST», der seit Jahren in Industrie und Wissen-
schaft verwendet wird [8]. Ziel war es, einen neuen Generator-
Prototyp herzustellen, der es erstmals erlauben würde, 
Verbrennungspartikel mit hohem elementarem Kohlenstoff-
gehalt über einen weiten Partikel grössenbereich (30 nm bis 
200 nm) zu generieren.

Jing Ltd. hat den Generator «miniCAST 5201 BC» konzipiert, 
der vom EMPIR-Konsortium getestet und charakterisiert  
wurde. Diese Aktivitäten wurden vom METAS und dem Paul 
Scherrer Institut geleitet. Abbildung 2 zeigt eine schematische 
Darstellung des Geräts und ein Bild des Generators am  
METAS. Der Generator verwendet Propan als Brennstoff. Der 
Propanfluss wird von einem Luftstrom umgeben, die Partikel 
werden durch eine Störung der Flamme durch einen Stick-
stoffgasstrom (Löschgas) generiert, was den Verbrennungs-
prozess unter bricht. Der Generator kann in zwei Betriebsarten 
verwendet werden: mit einer Diffusionsflamme oder mit einer 
vor gemischten Flamme.

Bei der Diffusionsflamme mischen sich Brennstoff und 
Sauer stoff aus der Oxidationsluft durch Diffusion. Bei der 
vorgemischten Flamme wird dem Propan zusätzlich Luft bei-
gemischt, bevor das Gasgemisch in den Brenner gelangt. Ge-
nauere Informationen zu Aufbau und Betriebsparametern 
des Generators sind in [9] enthalten.

2a: Bild des Generators.

2b: Schematische Darstellung des Generators 

miniCAST Typ 5201 BC.
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Partikel überein. Für kleinere, mit der vorgemischten Flamme 
unter mageren Verbrennungsbedingungen erzeugte Partikel 
wurde festgestellt, dass der MAC-Wert mit ab nehm ender Par-
tikelgrösse leicht zurückging. 

Bei der Einfachstreu-Albedo handelt es sich um das Verhältnis 
von Streuung zu Extinktion (Extinktion = Streuung + Absorption). 
So haben Partikel, die stark streuen und nicht absorbieren 
(also transparente oder weisse Salzpartikel), eine Einfachstreu-
Albedo von nahe 1. Hoch absorbierende Partikel (wie BC), die 
schwach streuen, haben eine Einfachstreu-Albedo von nahe 0. 
Die mit dem neuen miniCAST bei insgesamt stöchiometri-
schen oder mageren Verbrennungsbedingungen erzeugten 
Partikel weisen eine Einfachstreu-Albedo von nahe 0 auf, wie 
dies von lichtabsorbierenden BC-Partikeln zu erwarten ist.

Zusammenfassung und Schlussfolgerung
Der Generator miniCAST Typ 5201 BC erlaubt es, die Russ-
partikelgrösse zu einem grossen Teil von der Zusammenset-
zung der Partikel (EC/TC-Verhältnis) zu ent koppeln. Die Be-
triebspunkte wurden so optimiert, dass es möglich wird, BC 
ähnliche Partikel in einem breiten Grössen bereich zu erzeu-
gen. Zudem wurde festgestellt, dass Struktur, Nanostruktur 
und optische Eigenschaften dieses Russes die Eigenschaften 
von frischen Russemissionen aus Verbrennungs motoren gut 
simulieren.

Dieser neue Brenner könnte künftig Modellaerosole für die 
Kali brierung der verschiedenen Aerosolmessgeräte wie 
Partikel  zähler für Motorabgase, BC-Messinstrumente für re-
gulatorische Messungen der Motor emissionen und BC-Ab-
sorptionsphotometer für die Kontrolle der Luftqualität gene-
rieren. Diese Entwicklung ermöglicht die genaue Be stimmung 
des Ist-Zustandes, um sodann Lösungen für zukünftige Her-
ausforderungen bereitstellen zu können.

sich bei dem Partikel um ein loses Agglomerat mehrerer pri-
märer, also kleinerer, Russpartikel, das folglich eine frak - 
t alartige Struktur aufwies. In diesem Fall hatten die primären 
Russpartikel einen durchschnittlichen geometrischen Durch-
messer von rund 26 nm, ihre Nanostruktur bestand aus par-
allel verlaufenden, zwiebelähnlichen Graphenlagen (siehe  
Abbildung 3b). Demgegenüber besassen die primären Russ -
partikel der unter «fetten» Bedingungen erzeugten Partikel 
ausgedehnte amorphe Bereiche, die auf das Vorhandensein 
von eingebettetem, organischem Kohlenstoff hinwiesen [10].

Optische Messungen zeigten auf, dass die bei insgesamt stö-
chiometrischen oder mageren Verbrennungsbedingungen er-
zeugten Partikel im sichtbaren und nahen Infrarotbereich stark 
absorbieren. Es wurde festgestellt, dass die Absorption 
schwach von der Wellenlänge des Lichts abhängt, was darauf 
hinweist, dass das Material schwarz war und dass der Absorp-
tion-Ångström-Exponent (AAE) – optische Dicke eines Aero-
sols in Abhängigkeit der Wellenlänge – nahe 1.0 war. BC-Ae-
rosole sind per Definition schwarz und weisen deshalb einen 
AAE von rund 1.0 auf. Organische Aerosole (oftmals braun) 
und Staubpartikel (verschiedenfarbig) haben dagegen deut-
lich höhere AAE-Werte. Ein Aerosol mit einem AAE nahe 1.0 
wird folglich als ein BC-reiches Aerosol betrachtet. 

Eine weitere wichtige Eigenschaft von Aerosolen ist der Mas-
senabsorptionsquerschnitt (MAC). Der MAC-Wert ist ein Pa-
rameter, der nach der Messung der Lichtabsorption für die  
Umwandlung der Lichtabsorption (ausgedrückt in Mm–1) der 
BC-Partikel in BC-Massenkonzentration (in μg/m3) gebraucht 
wird. Durch diese Umwandlung können BC-Messungen mit  
bereits regulierten Messgrössen (Gesamtpartikel konzen tra-
tionen) direkt verglichen werden. Der MAC-Wert, der mit dem 
Prototyp miniCAST BC erzeugten 160-nm-Russpartikel, stimmt 
gut mit dem in der Literatur beschriebenen MAC-Wert für BC-

3a: TEM-Bild eines Russagglomerats (Mobilitätsdurchmesser von 160 nm). 3b: Hochauflösendes TEM-Bild von primären Russpartikeln.
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Production artificielle de carbone noir

La combustion de combustibles fossiles 
produit entre autres de la suie, souvent 
dénommée carbone suie ou encore car-
bone noir (en abrégé BC, de l’anglais 
Black Carbon). La suie est composée en 
grande partie de carbone élémentaire. 
Elle absorbe dans une grande mesure la 
lumière solaire, qui est émise sous forme 
de chaleur dans l’atmosphère et qui ren-
force de ce fait le réchauffement de la 
Terre. Le BC est le deuxième plus im por-
tant facteur du réchauffement clima-
tique, après le CO2. Étant donné que le BC 
a une durée de vie dans l’atmosphère 
beaucoup plus courte que le CO2, les stra-
tégies de réduction du BC pourraient rapi-
dement réduire la vitesse du changement 
clima tique. De plus en plus d’indices 
montrent que les particules de combus-
tion ont des effets négatifs sur la santé.

Une mesure f iable du BC est indispen-
sable au développement de stratégies 
permet tant de mieux réduire les émissions 
du BC. METAS a caractérisé et optimisé, 
en colla boration avec une entreprise, un 
géné rateur de particules de BC de 30 nm 
à 200 nm. Grâce à ce générateur, il sera 
possible d’étalonner différents instru-
ments de mesure destinés au contrôle de 
la qualité de l’air, tels que des photomètres 
d’absorption de BC, afin d’être à même de 
relever les défis futurs.

La generazione artificiale di nerofumo

La combustione di combustibili fossili pro-
duce tra l’altro nerofumo, che è costituito 
in larga misura da carbonio elementare e 
spesso denominato «Black Carbon». Esso 
assorbe in gran parte la luce solare, che 
viene poi rilasciata nell’atmosfera sotto 
forma di calore, aumentando così il riscal-
damento globale. Il nerofumo è stato iden-
tificato come il secondo fattore climatico 
più importante dopo la CO2. Dato che il 
nerofumo ha una durata di vita atmosfe-
rica molto più breve del CO2, le strategie 
per la sua riduzione potrebbero rallentare 
rapidamente il ritmo dei cambiamenti cli-
matici. Inoltre, vi sono prove crescenti del 
fatto che i prodotti della combustione han-
no un effetto negativo sulla salute.

Per poter in futuro sviluppare strategie al 
f ine di contrastare meglio le emissioni di 
nerofumo, è indispensabile poterlo misu-
rare in maniera aff idabile. Insieme ad 
un’azienda il METAS ha caratterizzato e 
ottimizzato un generatore per la produ-
zione di particelle di nerofumo con una 
granulometria compresa tra 30 nm e 
200 nm. Questo generatore consentirà in 
futuro di tarare vari strumenti di misura-
zione quali i fotometri ad assorbimento di 
nerofumo per il monitoraggio della quali-
tà dell’aria, al f ine di essere preparati per 
le sfide del futuro.

Artificial production of Black Carbon

Among the products that are formed dur-
ing combustion of fossil fuels is soot, which 
consists largely of elemental carbon and is 
commonly known as «Black Carbon» 
(BC). BC strongly absorbs sun light and 
the absorbed solar energy is then released 
into the atmosphere in the form of heat, 
reinforcing global warming. After CO2, 
BC has been identif ied as the second- 
biggest contributor to climate change. BC 
reduc tion strategies could quickly deceler-
ate the pace of climate change. It is also 
increasingly apparent that combustion 
particles have a negative impact on hu-
man health.

In order to support the future develop-
ment of strategies to counteract emissions 
of BC, reliable measurements are indis-
pens able. In cooperation with a corporate 
partner, METAS has characterised and 
optimised a generator to produce BC par-
ticles with sizes ranging from 30 nm to 
200 nm. This generator will allow cali-
bration of various measuring instruments 
such as BC absorption photometers for 
assessment of air quality, thus enabling 
future challenges to be met successfully.

Black Carbon


