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Die Weltgesundheitsorganisation ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen,
die sich in erster Linie mit internationalen Gesundheitsfragen und der öffentlichen
Gesundheit befaßt. Über diese 1948 gegründete Organisation tauschen Vertreter der
Gesundheitsberufe von über 160 Ländern ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus in
dem Bestreben, allen Menschen der Welt bis zum Jahr 2000 das Erreichen eines
Gesundheitsniveaus zu ermöglichen, das es ihnen erlaubt, ein sozial und wirtschaft-
lich produktives Leben zu führen.

Das WGO- Regionalbüro für Europa ist eines von den sechs Regionalbüros, die
überall in der Welt eigene, auf die Gesundheitsbedürfnisse ihrer Mitgliedsländer
abgestimmte Programme haben. Die Europäische Region zählt 32 aktive Mitglied-
staaten° und umfaßt als einzige Region eine große Zahl von industrialisierten
Ländern mit hochentwickelten Gesundheitsdiensten. Daher unterscheidet sich das
europäische Regionalprogramm von den Programmen anderer Regionen vor allem
dadurch, daß es sich in erster Linie mit den Problemen der Industriegesellschaft
befaßt. Die Tätigkeiten des Regionalbüros im Rahmen seiner Strategie Gesundheit
für alle bis zum Jahr 2000" erstrecken sich auf folgende drei Hauptgebiete:
Förderung einer gesunden Lebensweise, Einschränkung vermeidbarer Risiken und
Gewährleistung einer bedarfsgerechten, für alle zugänglichen und akzeptablen
Gesundheitsversorgung.

Charakteristisch für die Europäische Region ist außerdem ihre Sprachenvielfalt,
die die Informationsverbreitung erschwert. Das Regionalbüro gibt selbst in vier
Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch) Veröffentlichungen heraus,
gewährt auf Antrag aber auch die Übersetzungsrechte für andere Sprachen.

° Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutsche Demokratische Republik, Bundesrepublik
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Jugoslawien, Luxemburg,
Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden,
Schweiz, Spanien, Tschechoslowakei, Türkei, UdSSR, Ungarn, Vereinigtes Königreich.
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Einleitung

In der Fachliteratur über Luftverunreinigung stammen die meisten
Begriffe aus vielen unterschiedlichen Fachgebieten - insbesondere
aus der analytischen, anorganischen und physikalischen Chemie, der
Meteorologie, der Physik und aus zahlreichen technischen Fachrich-
tungen. Daneben gibt es neue Begriffe, die ausschließlich zur Ver-
wendung auf dem Gebiet der Luftverunreinigung geprägt wurden.
Nur allzu häufig sind scheinbar allgemein bekannte Begriffe in ihrer
korrekten Bedeutung nicht bekannt; solche Begriffe werden daher
unkorrekt verwendet, und die interdisziplinäre Kommunikation wird
behindert.

Das WGO- Regionalbüro für Europa erachtete es deshalb für
nützlich, ein Glossar über Luftverunreinigung zusammenzustellen,
das die international standardisierte Terminologie möglichst voll-
ständig wiedergibt und zum besseren Verständnis zwischen Luft -
hygienikern und Fachleuten der verschiedenen einschlägigen tech-
nischen Disziplinen beiträgt. Die Definitionen der chemischen Begrif-
fe stimmen weitgehend mit denen der Internationalen Union für
Reine und Angewandte Chemie überein. Ein Großteil der Defini-
tionen wurde wörtlich aus Standard -Wörterverzeichnissen folgender
internationaler Organisationen übernommen ":

Internationale Kommission für Strahlungseinheiten und Strah-
lenmessung (ICRU)
Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC)
Internationale Organisation für Normung (ISO)
Internationale Organisation für legale Metrologie (OIML)
Weltorganisation für Meteorologie (WMO)

" Vgl. Quellennachweis S. 145.
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Das WGO- Regionalbüro für Europa dankt allen diesen Organi-
sationen für die Genehmigung, die Definitionen zu zitieren. Das
Büro dankt auch dem Engineers' Joint Council (USA) für die
Erlaubnis, die Definition von Luftverunreinigung (air pollution), die
auf Seite 129 wiedergegeben ist, zu übernehmen.

Zahlreiche Begriffe, vor allem diejenigen, welche nur in Studien
über Luftverunreinigung verwendet werden, wurden noch nicht von
einem maßgeblichen internationalen Gremium definiert. Diese Defi-
nitionen (und natürlich auch die Begriffe selbst) fußen auf dem
allgemeinen internationalen Sprachgebrauch. Es muß hier ausdrück-
lich betont werden, daß die Veröffentlichung dieser Begriffe und
Definitionen im vorliegenden Glossar keine Empfehlung durch die
Weltgesundheitsorganisation darstellt.

Trotz ihrer Bedeutung für das Gebiet der Luftverschmutzung
wurden medizinische und statistische Begriffe absichtlich nicht in das
Glossar aufgenommen: erstere deswegen nicht, weil die Weltgesund-
heitsorganisation und der Rat für internationale Organisationen der
medizinischen Wissenschaften zur Zeit eine Internationale Nomen-
klatur der Krankheiten vorbereiten; die letzteren darum nicht, weil
bereits mehrere von maßgeblichen internationalen Organisationen
herausgegebene Wörterverzeichnisse mit statistischen Begriffen zur
Verfügung stehen.

Das WGO- Regionalbüro für Europa spricht all denen seinen
Dank aus, die zu diesem Glossar beigetragen haben. Besonderer
Dank gilt Herrn Dr. S.R. Craxford, der als Fachberater des Regio-
nalbüros den ersten Entwurf dieses Glossars erstellt hat. Das Büro
dankt auch den nachstehend aufgeführten Gutachtern für die
kritische Durchsicht des Entwurfs und Herrn D.A. Lowe, Leiter des
Dienstes für technische Terminologie in der WGO-Hauptverwal -
tung, für seine unschätzbare Hilfe bei der Herstellung der Endfas-
sung des vorliegenden Bandes.

Das WGO- Regionalbüro für Europa veröffentlicht dieses Glos-
sar über Luftverunreinigung in der Hoffnung, daß es sich für alle, die
sich beruflich oder anderweitig mit der Luftverunreinigung befassen,
als nützlich erweisen möge. Die vorliegende Ausgabe ist als vorläufig
zu betrachten; Vorschläge der Benutzer für Änderungen, Berich-
tigungen oder Ergänzungen in einer künftigen überarbeiteten Aus-
gabe werden begrüßt und sind an den Direktor der Abteilung
Förderung des gesundheitlichen Umweltschutzes am WGO- Regio-
nalbüro für Europa, Scherfigsvej 8,2100 Kopenhagen 0, Dänemark,
zu richten.
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Abblättern, Entzundern (scaling) - Schuppenartiges Loslösen von
Oxiden und anderen Korrosionsprodukten von einer in Korro-
sion befindlichen Fläche, wodurch sich eine neue Angriffsfläche
bietet.

Abfallzeit (fall time) Einstellzeit

Abgas (fume) -'Rauchgas

Abraumhalde (spoil bank) - Aufschüttung von Abfallstoffen aus
dem Kohlebergbau nahe der Hängebank. Außer Gestein enthal-
ten die Abraumhalden ausreichend Kohlenstaub und minder-
wertige Kohle, daß es zu einer spontanen Verbrennung kommen
kann. In diesem Fall bilden sie für die Umgebung eine starke
Quelle der Luftverunreinigung.

Abrieb (attrition) - Materialabtragung durch Reibung oder Ver-
schleiß. Abrieb trägt wesentlich zur Luftverunreinigung bei

Abscheidegrad (efficiency) - Bei Filtern, Entstaubern und Tropfen -
abscheidern das Verhältnis von abgeschiedener zu zugeführter
Partikelmenge (meist in Prozent ausgedrückt) (ISO, 8, Entwurf).

Abscheider (separator) - Apparat zur Abtrennung eines oder meh-
rerer der folgenden in einem gasförmigen Medium dispergierten
oder damit vermischten Stoffe: Feststoffteilchen (Filter und
Staubabscheider), flüssige Teilchen (Filter und Tropfenabscheider)
und Gase (Gasreinigungsanlage) (ISO, 8, Entwurf). Die etwas
schwierige Terminologie der Abscheider wird im nachstehenden
Schema (s. S. 6) veranschaulicht. -*Abscheidegrad, Filter, Gas -
reinigungsanlage, Naßabscheider, Staubabscheider, Wäscher

Abscheider, Wäscher (scrubbed) -.Gasreinigungsanlage, Gaswäsche,
Naßabscheider, Staubabscheider
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Abscheicle (Abb.)

(Abscheidung
fester Teilchen)

Staubabscheider Filter

Abscheider

(Abscheidung
flüssiger Teilchen)

Tröpfchen-
abscheider

(durch physika- (mittels einer
lische Kräfte) Flüssigkeit)

(Abscheidung
von Gasen)

Gasreinigungs-
anlage

(mittels einer
Flüssigkeit)

Beispiele: Beispiele: Beispiel:

Zyklon Schaumwäscher Gaswaschflasche
elektrische Gasreinigung Wirbelnaßabscheider
Trägheitsabscheider Venturiwäscher

Abscheidewirksamkeit (collection efficiency) - Aus der Gesamt men-
ge fallender Regentropfen jene Teilmenge, die auf ihrem Wege
durch die Luft mit in dieser enthaltenen Teilchen zusammenprallt
und sie beseitigt. Der Begriff wird auch für die ähnlich verlau-
fende Beseitigung feiner Wassertröpfchen (wobei dem Zusam-
menstoß das Verschmelzen folgt) und für die Beseitigung fester
oder flüssiger Teilchen durch Kollision mit Wassertröpfchen in
einer Wolke verwendet.

Abscheidung, elektrostatische (electrostatic precipitation) - Abschei-
dung von Partikeln aufgrund eines elektrischen Feldes zwischen
Elektroden: Die Teilchen werden positiv geladen und wandern zu
den negativen Elektroden, wo sie gesammelt werden. -'Staub -
abscheider

Absetzkammer (settling chamber) - Zwischen einem Industrieofen
und seinem Schornstein zwischengeschalteter Raum, in dem sich
grobe Partikel aus dem Gasstrom absetzen. - Prallblech-
kammer
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Absorptionskoeffizient, lin carer

Absinken (subsidence) - Langsamer Höhenverlust einer Luftmasse
über einer großen Fläche, im allgemeinen verbunden mit einer
horizontalen Divergenz in den unteren Schichten. Die absinken-
de Luft wird komprimiert und erwärmt, und im allgemeinen
erhöht sich ihre anfängliche Stabilität (WMO). Eine durch Ab-
sink prozesse verursachte freie Temperaturinversion nennt man
Absinkinversion (WMO).

Absorptanz (absorptance) - Absorptionsgrad

Absorption (absorption) - 1. Vorgang in der Kolloid- und Ober-
flächenchemie, bei dem ein bestimmter Bestandteil einer von zwei
miteinander in Berührung gebrachten Phasen von der einen in die
andere Phase übergeführt wird. Eine experimentelle Unterschei-
dung zwischen Absorption und Adsorption ist oft schwierig,
da manchmal beide Vorgänge gleichzeitig ablaufen; in diesen
Fällen verwendet man den Begriff Sorption. - 2. bezogen auf
Energie: eine Erscheinung, bei der eine Strahlung ihre Energie
teilweise oder ganz auf die von ihr durchdrungene Materie
überträgt (ISO, 5).

Absorptionsgrad (absorption factor) - Verhältnis des von einem
optischen System, absorbierenden Medium usw. absorbierten
Strahlungs- oder Lichtstroms zu dem auf dieses System, Medium
usw. auftreffenden Strahlungs- oder Lichtstrom. Gibt man dem
Absorptionsgrad das Symbol a, so gilt die Gleichung a = cl)./(1)0.
Man kann ihn auch nach der Strahlungsintensität(d.h. Strah-
lungsfluß zu gegebenem Raumwinkel) als a = ' ' bestimmen.
Der absorbierte Strom oder die absorbierte Intensität hängt
deutlich von der Weglänge (d.h. der Dicke des Mediums) und von
der Konzentration des absorbierenden Stoffes im Medium ab.
Der Begriff Absorptanz sollte nicht verwendet werden. Extink-
lion, Absorptionsvermögen

Absorptionskoeffizient, linearer (absorption coefficient, linear) - Quo-
tient aus -Extinktion und Weglänge (-.Absorptionsvermögen).
Unter dem molaren (linearen) Absorptionskoeffizienten versteht
man die Extinktion, geteilt durch die Weglänge und die Stoff-
konzentration (in Mol /l). Gibt man ihm das Symbol a, so gilt:
a = A /lc. Die Begriffe Extinktionskoeffizient und molarer
Extinktionskoeffizient werden für diese Größen abgelehnt.
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Absorptionsvermögen

Absorptionsvermögen ( absorptivity) - Absorptionsgrad (s.d.) pro Ein-
heit der Weglänge -+Absorptionskoeffizient, linearer

Abwind (downdraft) - In der Meteorologie nach unten gerichtete
Luftströmung kleineren Ausmaßes (WMO). Auf dem Gebiet der
Luftreinhaltung verwendet man den Begriff Abwind auch für
eine Erscheinung, die im Zusammenhang mit Schornsteinen
auftritt. Weht Wind über ein Bauwerk, so bildet sich über dem
Bauwerk eine Turbulenzzone und auf seiner Leeseite ein Gebiet
niedrigen Drucks. Abgase aus Schornsteinen, die in diesem Tur-
bulenzgebiet enden, werden in dem Gebiet niedrigen Drucks zu
Boden gedrückt (Abwind), wodurch starke Verunreinigung ent-
steht. Als allgemeine Regel zur Verhinderung dieser Art von
Luftströmung gilt, daß ein Schornstein mindestens zweieinhalb-
mal so hoch sein sollte wie alle Gebäude mit der Höhe h, die sich
in einem Schornsteinumkreis mit dem Radius 2h befinden. Man
verwendet den Begriff Abwind ferner für den in einem Schorn-
stein großen Durchmessers nach unten gerichteten Kaltluftzug,
der entsteht, wenn die Austrittsgeschwindigkeit der Rauchgase zu
gering ist.

Additiv, Zusatzstoff (additive) - In der Erdölindustrie verwendete
Substanz, die bei Zugabe zu einem Erdölprodukt dem Produkt
spezielle Eigenschaften verleihen oder seine natürlichen Eigen-
schaften verbessert (ISO, 4). Im allgemeinen Sinn eine Substanz,
die einem Material oder Produkt zugesetzt wird, um dessen
natürliche Eigenschaften zu verbessern oder zu verändern oder
um ihm neue Eigenschaften zu verleihen.

Adiabatischer Prozeß (adiabatic process) - Thermodynamische Um-
wandlung, die ohne Wärmeaustausch zwischen dem untersuch-
ten System und seiner Umgebung stattfindet. Bei adiabatischen
Prozessen ist adiabatische Abkühlung mit Ausdehnung und
adiabatische Erwärmung mit Verdichtung verbunden (WMO).

Adsorption (adsorption) - Vorgang, bei dem eine oder mehrere
Komponenten einer Grenzflächenschicht zwischen zwei grenz-
flächenreichen Phasen angereichert oder verarmt werden. Bei
Anreicherung spricht man von positiver Adsorption oder einfach
von Adsorption, bei Verarmung von negativer Adsorption. Zur
Wirkung kommen entweder chemische Kräfte (Valenzkräfte) - in
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Aggregat

diesem Fall beißt der Vorgang Chemisorption" oder chemische
Adsorption - oder zwischenmolekulare Kräfte, dann spricht man
von physikalischer Adsorption ( Physisorption ").

Advektion ( advection) - Prozeß der Übertragung von Luftmassen -
eigenschaften durch das Geschwindigkeitsfeld der Atmosphäre
(WMO). Nebel (Advektions )

Aerodynamischer Äquivalentdurchmesser ( aerodynamic diametei)
Korndurchmesser, äquivalenter

Aerologie (aerology) - Erforschung der freien Atmosphäre (d.h.
jenes oberhalb der Reibungsschicht liegenden Teils der Atmo-
sphäre, in dem der Einfluß der Bodenreibung auf die Luftbewe-
gung vernachlässigbar klein ist) (WMO).

Aerosol (aerosol) - In einem gasförmigen Medium eine Suspension
von festen und /oder flüssigen Teilchen, deren Sinkgeschwin-
digkeit vernachlässigbar ist (ISO, 8, Entwurf). Feste Teilchen
ergeben ein Feststoffaerosol" oder Aerosol fester Teilchen
(nicht: festes Aerosol "), flüssige Teilchen ein Aerosol flüssiger
Teilchen" (nicht: flüssiges Aerosol "). Die Größe der Teilchen in
einem Aerosol übersteigt häufig die für normale Kolloide gelten-
den Werte, die etwa zwischen 1 nm und 1 pm liegen.

Agglomerat ( agglomerate) - Ansammlung aneinanderhaftender fe-
ster Teilchen. Agglomeration: der zur Bildung von Agglomeraten
führende Prozeß (ISO, 8, Entwurf).

Aggregat ( aggregate) - In der Gasreinigung ein relativ stabiles,
unter dem Einfluß physikalischer Kräfte entstandenes Gefüge
aus trockenen Teilchen (ISO, 8, Entwurf). (Den Vorgang der
Aggregatbildung nennt man Aggregation.) In anderen Kontexten
müssen die Teilchen nicht trocken sein. In der Kolloidchemie
verwendet man diesen Begriff spezifisch zur Bezeichnung der
Struktur, die sich aus der Kohäsion kolloider Teilchen ergibt. Die
Aggregatbildung in kolloidinstabilen Solen bezeichnet man als
Koagulation (Bildung eines Koagulats) oder Flockung (Flocken -
bildung). Manche Autoren unterscheiden zwischen diesen beiden
Begriffen, im allgemeinen Sprachgebrauch sind es jedoch
Synonyme.
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Aitken - Teilchen

Aitken- Teilchen (Aitken particle) - Schwebeteilchen in der Atmo-
sphäre mit einem Durchmesser zwischen 10' und 10' pm.
Wegen ihrer geringen Größe wirken Aitken- Teilchen im allge-
meinen nicht als Kondensationskerne, sie spielen aber bei
elektrischen Erscheinungen in der Atmosphäre eine wesent-
liche Rolle. Kern

Akrolein (acrolein) Propen-2-al

Aktinometer (actinometer) Pyrheliometer

Aktivkohle (activated or active carbon) - Eine durch ihr hohes Ad-
sorptionsvermögen charakterisierte Kohle. Aktivkohle wird häu-
fig in Form von Holzkohle verwendet, die man aus Holz oder
Kokosnußschalen gewinnt. Aktivkohle wird aber auch aus
Knochen und anderen Stoffen hergestellt. Die Kohle wird durch
Erhitzen auf 800 -900 °C in Gegenwart von Dampf aktiviert, der
ihr eine poröse innere Struktur verleiht und die für die Adsorp-
tion zur Verfügung stehende Fläche bedeutend vergrößert.
Aktivkohle verwendet man zur Entfärbung und Desodorierung,
als Adsorptionsmittel für Gase sowie für viele andere Zwecke.

Albedo (albedo) - Verhältnis der von einer Oberfläche reflektierten
Strahlung (Strahlungs- oder Lichtenergie) zu der auf sie auftref-
fenden Strahlung (WMO)

Aldehyd (aldehyde) - Organische Verbindung, die die Gruppe -CHO
enthält. Viele Aldehyde sind giftig. Der unangenehme Geruch der
Dieselmotorabgase ist ebenso wie der Geruch von schlecht
eingestellten Haushaltsölfeuerungsanlagen wahrscheinlich auf
langkettige Aldehyde zurückzuführen, die bei unvollständiger
Verbrennung entstehen.

Alizyklische Verbindung (alicyclic compound) -*Kohlenwasserstoff

Alkan (alkane) - Gesättigter (d.h. keine C =C- Doppelbindung ent-
haltender) aliphatischer Kohlenwasserstoff. Alkane haben die all-
gemeine Formel CnH2n +2. Die ersten vier Glieder der Alkanreihe
sind Methan, Äthan, Propan und Butan. Alkan ist der syste-
matische chemische Name für alle diese Verbindungen; der Begriff
Paraffin wird ebenfalls verwendet. Alkane sind Grundbestandteile
des Benzins und anderer Erdölprodukte.
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Anemograph

Alken (alkene) - Aliphatischer Kohlenwasserstoff mit mindestens
einer C= C- Doppelbindung. Alkene mit zwei Doppelbindungen
heißen Diene, solche mit drei Doppelbindungen Triene usw.
Alken ist der systematische chemische Name für alle diese
Verbindungen; der Begriff Olefin wird ebenfalls verwendet.

Ammoniak (ammonia) - Farbloses Gas von stechendem, ersticken-
dem Geruch; Formel NH,. In der Natur entsteht Ammoniak u.a.
bei der Zersetzung pflanzlicher Stoffe. Ammoniak ist mit meist
5- 10,ug /m' natürlicher Bestandteil der Landluft. - Stickstoff-
kreislauf

Ammoniakverfahren (ammonia process) - Begriff für eine Methode
zur Beseitigung von Schwefeldioxid aus Rauchgasen, bei der die
Gase mittels Ammoniumsulfit- und Ammoniumhydrogensulfit -
lösungen gewaschen werden, wobei Ammoniak im gleichen
Verhältnis wie die Schwefeldioxidabsorption zugesetzt wird. Das
Endprodukt ist Ammoniumsulfat. Die Wirtschaftlichkeit der
Methode hängt vorn Preis ab, den das Ammoniumsulfat als
Düngemittel einbringen kann.

Amosit (amosite) - Asbest

Amperometrische Methode (amperometric method) - Allgemeiner
Begriff für ein elektroanalytisches Verfahren, das auf der Mes-
sung der Stromstärke bzw. des Stromstärkeunterschieds beruht.
Je nach dem Meßverfahren wird diese Methode entweder als
Amperometrie oder amperometrische Titration bezeichnet, meist
ergänzt durch eine nähere Bestimmung. Amperometrische Me-
thoden werden zur Messung von Luftverunreinigungen verwen-
det und bilden die Grundlage für die meisten Geräte zur
kontinuierlichen Überwachung der Schwefeldioxidkonzentratio-
nen in der Atmosphäre. Diese Geräte werden häufig unkorrekt
als coulometrisch" bezeichnet. -i coulometrische Methode

Amphibol (amphibole) - Asbest

Anemogramm (anemogram) - Aufzeichnungsergebnis eines --.Ane-
mographen

Anemograph, Aufzeichnungsanemometer (anemograph, recording ane-
mometer) - Anemometer (s.d.) zur kontinuierlichen Registrie-
rung der zeitlichen Schwankungen des Windes (WMO).
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Anemometer

Anemometer ( anemometer) Gerät zur Messung der Windgeschwin-
digkeit oder der Windgeschwindigkeit und der Windrichtung
(WMO). Das Windweg- Anemometer (counting or run -of-
wind anemometer) hat ein Schalenkreuz oder ein Flügelrad,
dessen Rotation auf ein mechanisches Zählwerk übertragen wird,
das die am Anemometer auftretende Luftbewegung (z.B. Kilo-
meterzahl) direkt integriert (WMO).

Annehmlichkeit (amenity) Alles, was das Leben bequem, annehm-
lich und angenehm macht. In der Fachliteratur über Luftverun-
reinigungen verwendet man den Ausdruck Annehmlichkeits-
einbuße" bzw. Unannehmlichkeit in der Bedeutung einer der
Annehmlichkeit abträglichen Wirkung von Faktoren wie
Schmutz, unangenehme Gerüche oder Minderung der Sonnen-
einstrahlung. Luftverunreinigungen, die zu einer Annehmlich -
keitseinbuße führen, müssen nicht zwangsläufig die Gesundheit
beeinträchtigen oder ernste ökonomische Auswirkungen haben.

Anstiegszeit (rise time) - Einstellzeit

Anthophyllit (anthophyllite) Asbest

Anthrazit ( anthracite) Steinkohle höchsten Inkohlungsgrades mit
hohem Gehalt an Kohlenstoff (im allgemeinen über 90 Prozent,
oft über 95 Prozent) und niedrigem Gehalt an flüchtigen Bestand-
teilen; verbrennt vergleichsweise rauchlos.

Antiklopfmittel (antiknock agent) Den Vergaserkraftstoffen in
sehr geringen Mengen zugesetztes Produkt zur Erhöhung ihrer
Klopffestigkeit. In der Praxis verwendet man als Antiklopfmittel
metallorganische Verbindungen, vor allem Bleitetraäthyl und/
oder Bleitetramethyl im Gemisch mit halogenierten Verbindun-
gen, die den Austrag des Bleis nach der Verbrennung fördern
(ISO, 4). Was den Beitrag der Antiklopfmittel zur Luftverun-
reinigung betrifft, siehe Bleitetraäthyl und - Bleitetramethyl.
Verschiedene Länder haben den zulässigen Gehalt bleihaltiger
Antiklopfmittel im Benzin gesenkt bzw. sind dabei, dies zu tun.
Der Einsatz von Katalysatoren in Kraftwagenauspuffanlagen hat
(z.B. in den USA) die Verwendung von Benzin mit bleihaltigen
Antiklopfmitteln praktisch auf Kraftwagen beschränkt, die vor
dem Baujahr 1974 hergestellt wurden.
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Asbest

Antizyklone, Hochdruckgebiet, Hoch (anticyclone, high) - Ein Ge-
biet mit hohem Luftdruck im Vergleich zur Umgebungsluft auf
gleicher Höhe. Auf der Wetterkarte wird die Antizyklone durch
ein System von Isobaren in einer bestimmten Höhe oder von
Höhenlinien bei einem bestimmten Druck dargestellt, die relativ
hohe Druck- bzw. Höhenwerte einschließen (WMO). Im Hoch-
druckgebiet verläuft die Luftströmung auf der Nordhalbkugel im
Uhrzeigersinn (von oben gesehen), auf der Südhalbkugel entge-
gengesetzt dem Uhrzeigersinn. Unter Hochdruckbedingungen ist
das Wetter häufig windschwach und beständig und begünstigt die
Ausbildung einer Luftverunreinigung.

Äquivalenter Standardrauch (equivalent standard smoke) Rauch-
konzentration

Argon (argon) - Farbloses, gasförmiges Element; Ordnungszahl 18,
relative Atommasse 39,948, Symbol Ar. Argon ist in trockener
Luft zu etwa 0,93 Volumenprozent enthalten. Es gehört zu
den -.Edelgasen.

Aromatische Verbindung (aromatic conmpound) -.Kohlenwasserstoff

Arsen (arsenic) - Chemisches Element von halbmetallischem Cha-
rakter; Ordnungszahl 33, relative Atommasse 74,9216, Symbol
As. Arsen und seine Verbindungen sind bereits in sehr geringen
Konzentrationen giftig. Zu bedeutsamen Luftverunreinigungen
durch arsenhaltige Stäube kam es in der Nähe bestimmter
Hüttenwerke sowie in Indien nach der Verbrennung von Kohle
mit abnorm hohem Arsengehalt. Vom Internationalen Krebs -
forschungszentrum (IARC) geprüfte Daten weisen auf einen
Zusammenhang zwischen bestimmten Krebsformen und einer
hohen Exposition gegenüber anorganischen Arsenverbindungen
hin.

Asbest (asbestos) - Gattungsbegriff für eine Gruppe natürlicher,
faseriger Silikate, die man zur elektrischen und Wärmeisolation,
bei der Herstellung von Baumaterialien, für Bremsbeläge und
viele andere Zwecke verwendet. Man unterscheidet zwei Haupt-
arten: Chrysotilasbest (Serpentinasbest), die am häufigsten vor-
kommende Form, und Amphibolasbest. Die wichtigsten Amphi-
bole sind Krokydolith (Blauasbest), Anthophyllit und Amosit.
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Asche

Die Einatmung von Asbeststaub kann zu Asbestose (reaktive
Bindegewebsvermehrung der Lunge) und zu erhöhtem Lungen-
krebsrisiko führen, wobei der Grad des Risikos von vielen
Faktoren abhängt, u.a. von der Stärke und Dauer der Einwir-
kung, der Asbestart und der Faserlange (die längeren, dünnen
Fasern bilden die größte Gefahr). Vom Internationalen Krebs -
forschungszentrum (IARC) veröffentlichte Daten weisen darauf
hin, daß sich Krebs ggf. erst lange nach der Einwirkung (nach 30
oder mehr Jahren) entwickelt.

Asche (ash) - Der feste Rückstand einer effektiv vollständigen Ver-
brennung (ISO, 8, Entwurf)

Asphalt (asphalt) - Gemisch aus -.Bitumen und Mineralstoffen. In
Nordamerika wird dieser Begriff auch nur für Bitumen verwendet
(ISO, 4). Asphalt ist Ursache starker örtlicher Luftverunreini-
gung z.B. beim Straßenbau und in den Produktionsbetrieben für
künstlichen Asphalt.

Atmosphäre ( atmosphere) - Gashülle der Erde (WMO) Luft

Atmosphärenchemie (atmospheric chemistry) - Zweig der Meteo-
rologie, der sich mit der chemischen Zusammensetzung der
Atmosphäre und den in der Atmosphäre ablaufenden chemi-
schen und photochemischen Vorgängen befaßt (WMO). Von
besonderer Bedeutung für die Reinhaltung der Luft sind Reak-
tionen, durch die sich Verunreinigungen (z.B. photochemischer
Smog) bilden bzw. durch die diese in unschädliche Stoffe
verwandelt werden. Sch ircfelkreislauf Smog, Stickstoffkreis -
lauf u.a.m.

Atmosphärische Stabilität Stabilität, statische

Atmosphärische Turbulenz -' Turbulenz

Auftrieb ( buoyancy) - Nach oben gerichtete Kraft, die auf einen
vollständig in eine Flüssigkeit oder ein Gas getauchten Körper
wirkt. Der Auftrieb ist gleich dem Gewicht der verdrängten Flüs-
sigkeit oder des verdrängten Gases. Ist die Dichte des einge-
tauchten Körpers geringer als die der Flüssigkeit oder des Gases,
erfährt der Körper einen Reinauftrieb. Da die Dichte eines Gases
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Ausstrahlung

mit steigender Temperatur abnimmt, ist die Auftriebskraft eines
Warmluftpaketes größer als sein Gewicht; das Paket steigt, und
zwar so lange, bis es sich auf die Temperatur seiner Umgebung
abgekühlt hat. Das Verhalten der Rauchfahne eines aus einem
Schornstein aufsteigenden heißen Gases ist dafür ein Beispiel.

Aufzeichnungsanemometer (recording anemometer) Anemograph

Ausfall, radioaktiver ( radioactive fallout) - a) Absinken der bei
Kernexplosionen entstehenden radioaktiven Partikel zur Erd-
oberfläche; b) die radioaktiven Teilchen selbst (WMO). Oft
spricht man einfach von Fallout ", obwohl man diesen Begriff
auch für alle Feststoffpartikel verwendet, die aus der Luft auf die
Erdoberfläche niedergehen; manchmal umfaßt der Begriff sogar
das -.Auswaschen.

Ausfluß, ausfließender oder austretender Stoff (effluent) - Jede Flüs-
sigkeit und jedes Gas, die bzw. das aus einer bestimmten Quelle in
die äußere Umwelt abgegeben wird (ISO, 8, Entwurf).

Auslastung (load factoi) - Auf dem Gebiet der Stromversorgung
und -verteilung die Jahresdurchschnittsbelastung (Grundlast),
ausgedrückt in Prozent der höchsten Belastung des Systems im
Laufe eines Jahres (Spitzenlast). Dieser und ähnliche Faktoren
spielen eine Rolle bei der Beurteilung der Schadstoffemission
durch Kraftwerke.

Auspuffgase, Kraftfahrzeugabgase (exhaust or exhaust gases) - Ab-
gase, die bei der Verbrennung in einem Verbrennungsmotor
entstehen

Ausregnen (rain-out) Auswaschen

Außenluft (ambient air) - In der Literatur über die Luftverunrei-
nigung gewöhnlich die Luft außerhalb von geschlossenen Räu-
men, im Gegensatz zur Raumluft (einschließlich der Luft am
Arbeitsplatz).

Ausstrahlung (gesamte) (upward radiation, total) - Nach oben (in
den Weltraum) gerichtete Sonnen- und terrestrische Strahlung
(WMO).
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Austrittsgeschwindigkeit

Austrittsgeschwindigkeit (efflux velocity) - Die lineare Geschwin-
digkeit, mit der ein Gas den Schornstein verläßt. Sie ist gleich dem
Volumen des die Schornsteinmündung pro Sekunde verlassenden
Gases, geteilt durch die Fläche des Mündungsquerschnitts. Bei
geringer Austrittsgeschwindigkeit kommt es leicht zu Donwn-
wash. Sind mehrere abgaserzeugende Anlagen, von denen einige
außer Betrieb sind, an einen einzigen Schornstein angeschlossen,
so ist die Austrittsgeschwindigkeit oft unerwünscht niedrig. Es ist
daher vorteilhaft, jede Anlage mit einem eigenen Abzugskanal zu
versehen, der innerhalb des Schornsteinmantels bis zur Schorn-
steinspitze führt.

Auswaschen, Ausregnen (wash -out, rain -out) - Entfernung von Staub,
insbesondere von radioaktivem Staub, aus der Atmosphäre
durch Regen (WMO). Die Begriffe werden im allgemeinen für die
Entfernung aller Schwebstoffe aus der Atmosphäre durch Regen
verwendet. Viele Fachleute verwenden den Begriff Rain -out"
oder Ausregnen für die Entfernung von Schadstoffen aus Wolken
(durch Kondensation von Wasserdampf an den Partikeln oder
durch ihren Einschluß in Regentropfen, während diese entstehen)
und den Begriff Wash -out" oder Auswaschen für die Entfer-
nung von Schadstoffen aus der Luft unterhalb der Wolkengrenze
durch fallenden Regen.

Azetylnitroperoxid, Peroxiazetylnitrat (acetylnitro peroxide) - Orga-
nisches Peroxid der Formel CH,C(0)OONO,, das Bestandteil
des photochemischen -' Smogs und (zusammen mit ähnlichen
Verbindungen) für die durch diesen Smog verursachte Reizung
der Augen verantwortlich ist. Man bezeichnet es oft abgekürzt als
PAN (Peroxiazetylnitrat).
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Bacharach- Rußmeter, Bacharach -Rußpumpe (Bacharach smokemetei)
Rauchdichtemeßgerät

Backgroundverunreinigung (background pollution) - Verunreinigung,
die in einem gegebenen Punkt auftreten würde, wenn dieser
Punkt nicht durch Schadstoffe aus einer bestimmten Quelle
belastet würde. So ist für einen bestimmten Industriebetrieb die
Backgroundverunreinigung in einer nahegelegenen Stadt gleich
der dort beobachteten (gemessenen) Verunreinigung abzüglich
der von diesem Industriebetrieb verursachten Verunreinigung.
Der Begriff wird auch für die nicht im Bereich lokaler Quellen
anzutreffende Verunreinigung verwendet, wie sie z.B. im Landes-
inneren zu beobachten ist. - Mefistelle zur Bestimmung der
Backgroundverunreinigung ( background station) - Nicht im Be-
reich lokaler Verunreinigungsquellen liegende Stelle zur Messung
der Luftverunreinigung. Sie kann sich im Landesinneren oder auf
See befinden.

Bagasse (bagasse) - Faseriger Bestandteil des Zuckerrohrs, der
nach der Extraktion des Saftes zurückbleibt. Bagasse wird als
Feuerungsmaterial verwendet und kann zu starker Rauchver-
schmutzung führen.

Ballungsgebiet (conurbation) - Ausgedehntes städtisches Gebiet, das
durch das Zusammenwachsen einer Anzahl von Städten oder
Großstädten und damit durch die Verstädterung der einst vor-
handenen ländlichen Gebiete zwischen ihnen entstanden ist.

Bariumsulfatmethode (barium sulfate method) - Auf der Trübungs-
messung beruhende Methode zur Bestimmung von Schwefel-
dioxid. Luft wird durch eine Wasserstoffperoxidlösung geleitet,
mit der das Schwefeldioxid reagiert und Schwefelsäure bildet;
durch Zusatz von Bariumchloridlösung entsteht das unlösliche
Sulfat; die Trübung der Suspension wird spektralphotometrisch
bestimmt.
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Barograrrrrn

Barogramm ( barogram) - Aufzeichnungen eines -+Barographen
(WMO)

Barograph(barograph or recording barometer) - Barometer zur kon-
tinuierlichen graphischen Aufzeichnung der zeitlichen Schwan -
kungen des Luftdrucks (WMO)

Barometer (barometer) - Gerät zur Messung des Luftdrucks (WMO)

Battersea- Verfahren (Battersea process) - Erstmals im Kraftwerk
London -Battersea angewendete Methode zur Abscheidung des
Schwefeldioxids aus Rauchgasen. Das Gas wird mit leicht
kalkhaltigem Wasser unter solchen Bedingungen gewaschen, daß
die dabei entstehende Kalziumsulfatlösung ungesättigt bleibt und
in den Fluß, dem das Wasser entnommen wurde, zurückgeleitet
werden kann.

Beaufort -Skala (Beaufort scale) - Ursprünglich vorn Zustand der
See ausgehende Windstärkenskala von 0 bis 12 (WMO)

Bedeckungsgrad (cloud amount) - Anteil des Himmels, der mit
Wolken eines bestimmten Typs bedeckt ist (WMO)

Befeuerung (firing) Feuerung

Bekämpfungsstrategie (control strateg )e) - Kombination von Maß-
nahmen (Bekämpfungsmethoden) zur Verminderung und Be-
kämpfung der Verunreinigung. Die Maßnahmen umfassen die
Zulassung bestimmter Ausrüstungen, Emissionsbeschränkungen
für Verunreinigungen, Emissionssteuern, Vorschriften für die
Standortwahl von Industrieobjekten usw. Die Bekämpfungsstra -
tegie wendet sich entweder gegen einen einzelnen Schadstoff oder
richtet sich als Gesamtstrategie auf die Reduzierung der Verun-
reinigung im allgemeinen.

Belästigungsschwelle (nuisance threshold) - Niedrigste Konzentra-
tion eines atmosphärischen Schadstoffes, die als lästig empfun-
den werden kann. - Geruchsschwelle

Benzin ( gasoline, petrol) - Raffiniertes Erdöldestillat mit einem
Siedebereich von 30 bis 220 °C, das mit bestimmten Zusätzen
kombiniert als Kraftstoff für Ottomotoren verwendet wird. Im
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Beryllium

weiteren Sinne wendet man den Begriff auch auf andere Produkte
an, die innerhalb dieses Siedebereichs liegen, z. B. Erdgasbenzin
(Rohrkopfbenzin) (ISO, 4). Wie Benzin und die Verbrennung von
Benzin zur Luftverunreinigung beitragen können, vgl. u.a. -. Blei -
tetraäthyl, Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoff, Smog, Stickstoff-
oxide, Vergaser

Benzol (benzene) - Klare, farblose, flüchtige und leicht entzündliche
Flüssigkeit; aromatischer Kohlenwasserstoff der Formel C6H6.
Benzol wird in der chemischen Industrie viel verwendet, es ist in
kleinen Mengen im Benzin enthalten. Benzol ist stark giftig.
Erwiesenermaßen nimmt bei berufsbedingtem Einatmen des
Dampfes die Gefahr der Entstehung von Leukämie zu.

Benzolhaltige und verwandte Produkte, Handelsbenzol (benzole and
allied products) - In der Benzolindustrie verwendeter Begriff für
eine Gruppe reiner oder handelsreiner aromatischer -'Kohlen -
wasserstoffe (Benzol und strukturähnliche Aromaten), die einzeln
oder in Mischung auftreten und Fremdstoffe bis zu einem solchen
Verhältnis enthalten können, daß die aromatischen Anteile in der
Mischung noch überwiegen (ISO, 6). Handelsbenzol besteht im
wesentlichen aus Benzol, außerdem finden sich Methylbenzol
(Toluol), Dimethylbenzole (Xylole) und verschiedene andere
Verbindungen. Der Begriff Handelsbenzol (benzole) sollte nicht
für -.Benzol (benzene) verwendet werden.

Benz[a]pyren (benzo[a]pyrene) - Mehrkerniger (fünfringiger) aro-
matischer Kohlenwasserstoff, der u.a. in Steinkohlenteer, Ruß
und Tabakrauch vorkommt. Benz[a]pyren hat sich bei Versuchs-
tieren, denen es auf verschiedenem Wege verabreicht wurde, als
kanzerogen erwiesen. Ob es als Luftverunreinigung eine Gefahr
darstellt, wird noch untersucht.

Beryllium (beryllium) - Metallisches Element, Ordnungszahl 4, rela-
tive Atommasse 9,01218, Symbol Be. Beryllium und seine
Legierungen und Verbindungen verwendet man in Kernreakto-
ren, in der Luft- und Raumfahrtindustrie und zur Herstellung
elektronischer Bauteile (früher auch zur Leuchtstoffbeschichtung
der Innenseite von Leuchtstoffröhren, wegen ihrer Giftigkeit
wurde diese Verwendung jedoch eingestellt). Berylliumverbin -
dungen und das in pulvriger Form vorliegende Metall sind stark
giftig. Ihre Einwirkung auf den Menschen kann eine chronische,
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Beschickung

progressive, als Berylliose bekannte Krankheit hervorrufen.
Luftverunreinigung durch berylliumhaltigen Staub kann in der
Umgebung von Betrieben auftreten, in denen das Metall herge-
stellt oder verwendet wird.

Beschickung (firing, stoking) Feuerung

Bessemerbirne (Bessemer converter) -.Stahlschmelzofen

Bestimmung, quantitative Analyse (determination) - In der analyti-
schen Chemie verwendeter Begriff für die Messung der Menge
oder Konzentration eines oder mehrerer Bestandteile einer Probe

Bestrahlung ( irradiation) - Vorgang, der Strahlung veranlaßt, mit
Materie in einem Bereich in Wechselwirkung zu treten (IEC, 2)

Bewölkter Himmel (cloudy sky) - Himmel mit einem Gesamtbe-
deckungsgrad von 3, 4 oder 5 Okta (ein Okta entspricht der
Bedeckung eines Achtels der Himmelsfläche) (WMO). Beträgt
der Bedeckungsgrad 6 oder 7 Okta, ist der Himmel stark bewölkt
(very cloudy); beträgt er 8 Okta, spricht man von bedecktem
Himmel (overcast).

Bifurkation ( bifurcation) - Zweiteilung einer Rauchfahne sofort
nach Verlassen des Schornsteins

Biometeorologie (biometeorology) - Untersuchung der Einflüsse der
meteorologischen Elemente auf lebende Organismen (WMO)

Biosphäre (biosphere) - Dreidimensionale Erdschicht, die sich aus
dem unteren Teil der Atmosphäre, den Meeren und den oberen
Bodenschichten zusammensetzt und in der lebende Organismen
auf natürliche Weise existieren können (WMO)

Bitumen (bitumen) - Im wesentlichen aus Kohlenwasserstoffen und
ihren Derivaten bestehender zähflüssiger, halbfester oder fester
Stoff, der in Schwefelkohlenstoff löslich ist. Bitumen gewinnt
man bei der Destillation geeigneter Rohöle durch Behandlung
der Rückstände (oder gelegentlich der schwersten Fraktion).
Bitumen ist außerdem Bestandteil des natürlich vorkommenden
Asphalts (ISO, 4). Für bestimmte Zwecke wird das Bitumen zur
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Bleitetraäthyl

Verbesserung seiner Eigenschaften oxydiert, indem man Luft
durch das geschmolzene Material bläst; dieses in großem Maß-
stab angewendete Verfahren kann zu starker Luftverunreinigung
führen.

Blei (lead) - Metallisches Element; Ordnungszahl 82, relative Atom-
masse 207,2, Symbol Pb. Blei (in Form von Staub) und seine
Verbindungen sind stark toxisch, es sind kumulativ wirkende
Gifte; die Verbindungen werden in der Knochensubstanz gespei-
chert und später ins Blut abgegeben. Bleihaltige Stäube gelangen
in die Luft durch Emission aus bleiverarbeitenden Betrieben
sowie mit den Kraftfahrzeugabgasen, wenn das verwendete
Benzin Bleizusätze enthält.

Bleidioxidmethode (lead dioxide method) - Methode zur Beurteilung
der Geschwindigkeit, mit der atmosphärisches Schwefeldioxid
mit festen Flächen reagiert. Man streut Bleidioxid von bekannter
Reaktionsfreudigkeit auf standardisierte Art auf ein weißes Tuch,
das um einen senkrechten Porzellanzylinder gewickelt und in
einer -. Wetterhütte der Luft ausgesetzt wird. Nach einem Monat
bestimmt man die Menge des entstandenen Bleisulfats. Die
Reaktionsgeschwindigkeit hängt vorn Schwefeldioxidgehalt der
Luft, von der Windgeschwindigkeit und der Feuchte ab.

Bleiempfindlichkeit (lead susceptibility) - Begriff für den Grad der
Verbesserung der Oktanzahl eines Benzins durch Zusatz von

Bleitetraäthyl

Bleiperoxid (lead peroxide) - Früher verwendeter Begriff für Blei-
dioxid. Der Begriff Bleiperoxidkerze" (lead peroxide candle)
wurde früher für den bei der Bleidioxidmethode benutzten
Porzellanzylinder verwendet, der in ein mit Bleidioxid beschich-
tetes weißes Tuch gehüllt ist.

Bleitetraäthyl (tetraethyllead) - Farblose Flüssigkeit der Formel
Pb(C2H5)4, die man dem Benzin als - Antiklopfmittel zusetzt.
Bleitetraäthyl wirkt giftig bei Hautabsorption und Einatmen des
Dampfes (der durch Verdampfung an den Tankstellen und aus
den Vergasern in die Atmosphäre gelangt). Einige führende Ex-
perten halten diesen Schadstoff für gefährlicher als andere Blei-
formen. Seine Verwendung im Benzin führt zur Emission bleihal-
tiger Schwebeteilchen in den Abgasen und damit zu verstärkter
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Bleiteirameth yl

Luftverunreinigung. Es ist jedoch nicht eindeutig bewiesen, daß
die derzeitigen oder die zu erwartenden Konzentrationen schäd-
lich sind.

Bleitetramethyl (tetramethi'llead) - Farblose Flüssigkeit der Formel
Pb(CH3)4, als Antiklopfmittel ähnlich dem Bleitetraäthyl, aber
aktiver als dieses, so daß man für ein gegebenes Leistungsniveau
eine geringere Menge als Benzinzusatz benötigt. Dieser Vorteil
wird aufgewogen von der größeren Flüchtigkeit des Bleitetra -
methyls, durch die die Vergiftungsgefahr wächst. In vielen
Ländern wurde deshalb seine Verwendung verboten.

Blutregen (blood rain) - Durch Pollenteilchen, roten Staub usw.
rotgefärbter Regen (WMO)

Bodeninversion (surface inversion) -.Temperaturinversion

Bodennahe Konzentration, Immissionskonzentration (ground level con-
centration) - Konzentration eines in der Luft enthaltenen Schad-
stoffes, der ein Mensch in der Regel ausgesetzt ist, d. h. die
Konzentration zwischem den Boden und einer Höhe von etwa
2 m. Es handelt sich nicht um die Konzentration in einer Luft-
schicht mit direkter Berührung des Bodens, wo die Konzentra-
tion niedrig sein kann, wenn der Boden den Schadstoff absorbiert.
Die obere Höhengrenze ist dehnbar, wenn sich die Konzentra-
tionen im Bereich über 2 m nicht sehr verändern. Ist die
Hauptquelle der Verunreinigung ein einziger Schornstein oder
eine kleine Gruppe von Schornsteinen, so schwankt die in einem
beliebigen Punkt gemessene bodennahe Konzentration im Zeit-
verlauf sehr stark wegen geringer, aber rasch eintretender Ände-
rungen der Windgeschwindigkeit und der Windrichtung, so daß
eine Angabe der bodennahen Konzentration ohne genaue Angabe
des Zeitraums, für den die durchschnittliche Konzentration
ermittelt wird, wertlos ist.

Bö (gust) - Vorübergehende, positive oder negative, relativ kurzzei-
tige Abweichung der Windgeschwindigkeit (oder einer Kompo-
nente der Windgeschwindigkeit in einer bestimmten Richtung)
von ihrem Mittelwert (oder vom Mittelwert der Komponente)
über einen bestimmten Zeitraum (WMO).

Bosch- Dunedin- Rauchdichtegerät (Bosch - Dunedin smokeme tei)
Rauchdichte mefigerät
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Brenn- und Kraftstoffe auf Erdölbasis

Brennkammer, Verbrennungsraum (combustion chamber) - Ganz
oder teilweise abgeschlossener Raum in einem Kessel, Industrie-
ofen, Motor usw., der dem Zwecke der Verbrennung dient

Brennofen, Wärmeofen (kiln) - Ofen zur Wärmebehandlung be-
stimmter Werkstoffe oder Erzeugnisse. - Claus -Ofen, Kontakt-
ofen im Claus- Prozeß(Claus kiln): Anlage, die in der letzten Phase
der Schwefelrückgewinnung aus Erdöl und Erdgas verwendet
wird. In den vorangegangenen Phasen wird schwefelwasserstoff -
haltiges Gas gewonnen. Ein Teil davon wird verbrannt, so daß
sich Schwefeldioxid bildet, das mit dem restlichen Gas über
einem Katalysator vermischt wird, bis elementarer Schwefel
entsteht. In modernen Anlagen wird der Vorgang in zwei Phasen
abgewickelt, um den Schwefelertrag zu erhöhen und möglichst
viel Schwefelwasserstoff und Schwefeldioxid zu beseitigen.
- Hoffmanscher Ringofen (Hoffmann kiln): allgemein verwende-
ter Ofen zum Brennen von Ziegeln; kann zu starker Verunreini-
gung durch Rauch sowie Schwefel- und Fluorverbindungen
führen. - Tunnelofen (car tunnel kiln): Ofen zum Brennen von
Keramikware, der mit Gas, 61 oder elektrischem Strom beheizt
wird; im Gegensatz zu dem älteren periodischen Ofentyp arbeitet
der Tunnelofen rauchlos und trägt sehr zur Reinhaltung der Luft
bei.

Brenn- und Kraftstoffe auf Erdölbasis (petroleum fuel) - Jeder Stoff
aus einer großen Gruppe von Erdölprodukten, der als flüssiger
Brenn- oder Kraftstoff eingesetzt wird. Die Gruppe läßt sich grob
einteilen in Destillate und Rückstandsöle. Zu den wichtigeren
Destillaten zählen, geordnet nach zunehmendem Siedebereich,

Benzin, Kerosin und Gasöl (einschließlich einiger Diesel-
kraftstoffe). Rückstandsöl ist das Schweröl, das nach Abtren-
nung der verschiedenen Destillatfraktionen noch in der Raffina-
tionsanlage verbleibt. - Dieselkraftstoff (Diesel fuel): Gruppe
von Produkten, die von Destillaten (mit niedrigem Schwefelge-
halt) für hochtourige Motoren bis zu schweren Rückstandsver-
schnitten (mit einem Schwefelgehalt bis zu 4 Prozent für große
Motoren mit geringer Drehzahl reichen. - Gasöl (gas -oil):
Destillat (aus der atmosphärischen oder der Vakuumdestillation)
mit einer Viskosität und einem Destillationsbereich, die zwischen
denen von Kerosin und Spindelöl liegen. Für die Verwendung als
Brenn- oder Treibstoff zur Erzeugung von Wärme oder Energie
wird es nötigenfalls behandelt (ISO, 4a). Der Schwefelgehalt des

23



Brennstoffstaub, Brennstaub

Gasöls beträgt etwa 0,5 bis 1 Prozent. - Heizöl (heating oil):
Gattungsbezeichnung für die im Hausbrand verbreitet verwende-
ten, durch Destillation erzeugten Heizöle. - Heizöl, Treiböl
(fuel oil): Schweres Destillat oder Rückstand oder Gemisch aus
beiden. Man verwendet es als Brenn- oder Kraftstoff zur Erzeu-
gung von Wärme oder Energie (ISO, 4a).

Brennstoffstaub, Brennstaub (pulverized fuel) - Fein vermahlene
Kohle, meist innerhalb eines bestimmten Korngrößenbereichs

Brise (breeze) - In der Meteorologie Wind, dessen Geschwindigkeit
zwischen 3,1- 4,1 m/s (leichte Brise) und 11,3- 13,4 m/s (starke
Brise) liegt (nach WMO). - Landwind (land breeze): Wind der
Küstengebiete, der nachts aufgrund der nächtlichen Abkühlung
der Landfläche vom Land zu einer großen Wasserfläche weht. -
Seewind (sea breeze or lake breeze): Wind der Küstengebiete, der
tags aufgrund der am Tage erfolgenden Erwärmung der Land-
fläche von einer großen Wasserfläche (Meer oder Binnensee),
zum Lande weht. - Talwind ( valley breeze): anabatischer Wind,
der bei Tage hangaufwärts vom Tal zum Berg weht (alle WMO).

Bühne, Plattform (strake) - Schneckenförmig um den oberen Teil
eines hohen Metallrohrschornsteins geführte Metallrippe. Diese
beeinflußt die Luftströmung um den Schornstein derart, daß sich
Schwankungen bei heftigen Winden verringern.
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C

Cadmium Kadmium

Carboxyhämoglobin (carboxyhaemoglobin) Kohlenmonoxid

Chargenbetrieb, Chargenprozeß (batch process) - Diskontinuierli -
che, in getrennten Chargen erfolgende Beschickung einer Anlage
mit Rohstoffen. Dabei entstehende Luftverunreinigungen sind
gewöhnlich bedeutend schwerer unter Kontrolle zu halten als die
im kontinuierlichen Betrieb auftretenden Luftverunreinigungen.

Chemolumineszenz (chemiluminescence) - Emission absorbierter
Energie in Form von Licht als Folge einer chemischen Reaktion.
Durch Messung des emittierten Lichts läßt sich die Konzentra-
tion des einen Reaktionspartners feststellen, wenn die des ande-
ren bekannt ist. Man wendet diese Methoden im allgemeinen zur
Bestimmung von Ozon und Stickstoffmonoxid in der Atmo-
sphäre auf der Grundlage der Reaktion dieser Verunreinigungen
mit Äthylen bzw. Ozon an.

Chemosphäre (chemosphere) - Vorgeschlagene Bezeichnung für je-
nen Teil der oberen Atmosphäre, in dem unter Einwirkung
ultravioletter Strahlung tags bzw. nachts molekulare Dissozia-
tions- bzw. Rekombinationsvorgänge stattfinden (WMO).

Chlorose (chlorosis) - Durch Gelb- oder Weißwerden gekennzeich-
neter Krankheitszustand grüner Pflanzenteile

Chlorwasserstoff (hydrogen chloride) - Farbloses Gas von stechen-
dem Geruch, das an feuchter Luft stark raucht. Formel HCI.
Chlorwasserstoff ist in Wasser außerordentlich gut löslich; die
Lösung heißt Salzsäure. Sowohl das Gas als auch seine Lösung
sind giftig, chemisch aggressiv und phytotoxisch (aber bei weitern
nicht so pflanzenschädlich wie /luorwassersto fl. Im 19. Jahr-
hundert war der Chlorwasserstoff eine häufig vorkommende
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Chrom

Luftverunreinigung; große Mengen wurden von Fabriken emit-
tiert, die das Rohsulfatverfahren anwendeten (salt cake process;
Erwärmung von Kochsalz mit Schwefelsäure). Heute hat Chlor-
wasserstoff als Luftverunreinigung nur relativ geringe Bedeutung.

Chrom (chromium) - Metallisches Element, Ordnungszahl 24, rela-
tive Atommasse 51,996, Symbol Cr. Chrom wird zur Herstellung
von Legierungen (z.B. rostfreiem Stahl) und in der Galvanotech-
nik verwendet. Die meisten Chromverbindungen sind giftig, viele
verursachen Dermatitits und Hautgeschwüre. Zur Zeit unter-
sucht man einen möglichen Zusammenhang zwischen dem
beruflichen Umgang mit Chromaten und erhöhtem Lungen-
krebsrisiko. Chromverbindungen sind auch pflanzenschädigend,
sie können in der Umgebung von chromherstellenden oder
chromverarbeitenden Betrieben die Ernten schädigen.

Chromatographie ( chromatography) - Analytisches Verfahren ins-
besondere zur Trennung von Substanzen einer Probe durch
Verteilung der Probebestandteile zwischen einer stationären und
einer beweglichen (mobilen) Phase. Die stationäre Phase ist fest,
flüssig gelförmig als Säule, Schicht oder Film vor;
die mobile Phase ist entweder flüssig oder gasförmig. In der
Gaschromatographie (GC) ist die mobile Phase ein Gas und die
stationäre entweder eine Flüssigkeit (Gas- Flüssig -Chromatogra-
phie, Gas -Liquidus -Chromatographie (GLC), Gas- Verteilungs-
chromatographie) oder ein Feststoff (Gas- Fest- Chromatogra-
phie, Gas -Solidus -Chromatographie (GSC), Gas- Adsorptions-
chromatographie). Die Gaschromatographie wird vor allem in
Verbindung mit Elektroneneinfangdetektoren zur Bestimmung
von Luftverunreinigungen verwendet, die Kohlenwasserstoffe
und bestimmte Chlorkohlenwasserstoffe enthalten; in Verbindung
mit Flammenionisationsdetektoren wendet man sie zur Bestim-
mung von Kohlenmonoxid an. -'/7ammenionisationsanalyse

Chrysotilasbest -.Asbest

COH -. Dunstkoeffizient

Corioliskraft ( Coriolis force) - Zusammengesetzte, durch die Erd-
rotation bedingte Zentrifugalkraft, die auf sich bewegende Teil-
chen wirkt, deren Bewegung relativ zur Erdbewegung betrachtet
wird (WMO). Infolge der Corioliskraft erscheint ein Teilchen,
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Coulometrische Methoden

das sich auf oder über der Erdoberfläche bezogen auf einen im
Raum fixierten Bezugsrahmen geradlinig fortbewegt, einem
Beobachter auf der Erde als auf einer gekrümmten Bahn
befindlich. In der Bewegungsrichtung betrachtet, wird das Teil-
chen auf der Nordhalbkugel nach rechts und auf der Südhalb-
kugel nach links abgelenkt. Die Wirkung der Corioliskraft ist bei
Entfernungen in der Größenordnung von wenigen Kilometern
vernachlässigbar, sie spielt jedoch bei der Bestimmung der
Windrichtung und der Ausbreitung der Verunreinigungen im
Weltmaßstab eine große Rolle.

Coulometrische Methode (coulometric method) - Allgemeiner Be-
griff für ein elektroanalytisches Verfahren auf der Grundlage der
Messung der Elektrizitätsmenge (in Coulomb, daher der Name),
die für den Ablauf einer bestimmten chemischen Reaktion
erforderlich ist. Man unterscheidet grundsätzlich zwei Arten: die
potentialkonstante Coulometrie, bei der das Elektrodenpotential
durch Angleichung der Stromstärke konstant gehalten wird, und
die stromstärkekonstante Coulometrie. Coulometrische Metho-
den verwendet man zur Messung von Schadstoffkonzentrationen
in der Luft; die meisten sogenannten coulometrischen Verfahren
sind indessen überhaupt keine coulometrischen, sondern vielmehr
-. amperometrische Methoden.
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DAF - Abk. für "dry, ash -free" (wasser- und aschefrei) Kohlen-
analyse

Dampfdruck (vapour pressure) - In der Meteorologie das Produkt
aus dem Mol- Anteil des Wasserdampfes Al, und dem Druck der
feuchten Luft p: e' = NJ, (WMO). Die Krümmung hat einen
beträchtlichen Einfluß auf den Dampfdruck, und der Dampf-
druck eines kleinen Tröpfchens ist bei gleicher Temperatur
größer als der einer großvolumigen Phase mit ebener Oberfläche;
eine als Kelvin- Gleichung bekannte mathematische Beziehung
besagt, daß der Unterschied umgekehrt proportional zum Radius
des Tröpfchens ist. Dieser Effekt hat großen Einfluß darauf, ob bei
einem Wasserdampfpartialdruck in Atmosphäre
eine Kondensation an einem bestimmten Kern möglich ist.

dendritisch (dendritic) - In der Teilchenformbeschreibung: von ver-
zweigter kristalliner Gestalt

Desorption (desorption) - Verminderung der Menge eines adsorbier-
ten Stoffes. Der Begriff sollte nicht für die Verarmung einer oder
mehrerer Komponenten einer Grenzflächenschicht verwendet
werden, die mit der Anreicherung anderer Komponenten der
Schicht einhergeht; einen solchen Prozeß nennt man nega-
tive Adsorption.

Diem -Platte (Diem plate) - Staubniederschlagsmesser (s.d.), der aus
einer mit Vaseline beschichteten horizontalen Platte besteht, auf
der aus der trockenen Luft niederfallende Grobstaub- und
Staubteilchen haften bleiben. Die Diem- Platte wird in der
Bundesrepublik Deutschland in großem Umfang eingesetzt.

Dieselmotor (Diesel engine) -' Hubkolbenmotor

Dieselöl (Diesel oil) Brenn- und Kraftstoffe auf Erdölbasis
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Dynamometer

Messung des Lichts, das durch den Fleck und durch sauberes
Filterpapier hindurchtritt). Eine Einheit des Dunstkoeffizienten
entspricht der Menge einer Teilchensubstanz auf dem Papier, die
eine Extinktion von 0,01 ergibt; d. h. bei einer gemessenen Extink-
tion von 0,01 ist der Dunstkoeffizient gleich I. Multipliziert man
den Dunstkoeffizienten mit dem Quotienten aus S durch V,
wobei S die Fläche des Filterpapiers ist, durch die eine Luft-
menge V geleitet wird, erhält man einen auf ein lineares Maß
bezogenen Wert. In den USA ist es üblich, von COH- Werten pro
1000 Fuß zu sprechen.

Durchblasende Gase (blon -b)) . Kurbelgehäuseabgase

Durchlässigkeit (transmittance or transmission factor) Verhält-
nis des Strahlungs- oder Lichtflusses nach Durchtritt durch ein
optisches System, ein Medium usw. zu dem auf das System,
Medium usw. auftreffenden Strahlungs- oder Lichtfluß. Den
Begriff innere Durchlässigkeit (internal transmittance) verwendet
man für die Durchlässigkeit des Mediums selbst (d. h. ohne Be-
rücksichtigung der Wirkung der Grenzflächen des Mediums oder
seines Behälters). Der Begriff "transmissivitr'' (Durchlässig-
keit, Durchlässigkeitsgrad ) sollte nicht für " transmittance" oder
"transmission factor" verwendet werden.

Dynamische Viskosität (dwnarnic viscosit1) Viskosität

Dynamometer (dwunomcter) Bei der Prüfung von Kraftfahr-
zeugen oder Motoren eingesetzte Vorrichtung, die die erzeugte
Energie absorbiert, wodurch es möglich ist, Tests auf dem
Prüfstand statt auf der Straße durchzuführen. Diese Dyna-
mometer finden breite Anwendung für Tests zur Ermittlung des
Schadstoffausstoßes unter verschiedenen simulierten Fahrbe-
dingungen (z.B. Fahren im Dauerbetrieb, Befahren von Steigun-
gen). - Fahrzyklus
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Echtzeitmessung (real -time measurement) - Messung, die praktisch
gleichzeitig mit dem gemessenen Ereignis stattfindet. In Unter-
suchungen zur Luftverunreinigung werden ihr die integrierenden
oder einen zeitlichen Mittelwert bildenden Methoden gegenüber-
gestellt, mit denen die durchschnittliche Konzentration eines
Schadstoffes über einen bestimmten Zeitraum hinweg bestimmt
wird. Echtzeitmessungen sind von besonderer Bedeutung, wenn
die betreffenden Schadstoffe die Gesundheit gefährden.

Edelgase (noble gases) - Die gasförmigen Elemente Helium, Neon,
Argon, Krypton, Xenon und Radon. Die Edelgase bezeichnete
man früher als ,, inerte Gase ", die Verwendung dieses Begriffs
wird jedoch heute abgelehnt. Alle Edelgase kommen
Atmosphäre vor, wenn auch nur in Spuren (mit Ausnahme des
Argons). Radon ist radioaktiv.

Eichung ( calibration) - Alle Arbeitsgänge, die der Bestimmung der
Fehlerwerte eines Meßinstruments (und nötigenfalls der Bestim-
mung weiterer metrologischer Eigenschaften) dienen (OIML).
Die Eichung eines Gerätes ergibt einen Korrekturfaktor bzw.
eine Korrekturfaktorreihe, den /die man in der Folge bei Able-
sungen vom Gerät berücksichtigen kann.

Einstellzeit (eines Meßgerätes) (response time (of a measuring Instru-
ment)) - Die Zeit, die nach einer plötzlichen Veränderung der
Meßgröße verstreicht, bis das Gerät eine solche Anzeige aufweist,
die von der richtigen Anzeige entsprechend dem neuen Größen-
wert nicht um mehr als einen gegebenen Wert abweicht. Zur
Bestimmung der Einstellzeit muß man für jeden Gerätetyp
folgende Werte festlegen: a) Ausgangswert, von dem die Verän-
derung der Meßgröße erfolgen muß, b) Wert dieser Veränderung,
c) Unterschied zwischen der richtigen Anzeige und der Anzeige
am Ende des Zeitraums, den man als Einstellzeit ansieht (01M L).
Die Einstellzeit ist daher die Zeit, die erforderlich ist, damit eine
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Emission

Anzeigevorrichtung als Reaktion auf eine Stufenfunktionsein -
gabe (z. B. eine plötzliche Erhöhung der Schadstoffkonzentra -
tion) am Detektor einen festgelegten Teil ihres Endanzeigewertes
erreicht. Wird dieser Teil mit 0,63(1 -1 /e) festgelegt, so ist die
Einstellzeit gleich der Zeitkonstanten (time constant); wird er, wie
es häufig der Fall ist, mit 0,98 festgelegt, so beträgt die Einstell-
zeit etwa das Vierfache der Zeitkonstanten. Die Einstellzeit spielt
eine entscheidende Rolle, wenn Teile zu einem analytischen Sy-
stem zusammengefügt werden, z. B. wenn ein Registriergerät an
eine Detektor -Verstärker -Einheit angeschlossen wird. Kurze
Einstellzeiten sind wichtig bei Echtzeitmessungen und vor allem
dann, wenn gesundheitsgefährdende Schadstoffe beteiligt sind.
(Man bezeichnet die Einstellzeit manchmal, besonders in den
USA, als Abfallzeit, wenn sie einer Verringerung, und als An-
stiegszeit, wenn sie einer Erhöhung der Meßgröße folgt.)

Einstrahlung (gesamte) (doit'nward radiation, total) - Nach unten,
d. h. auf die Erdoberfläche gerichtete Sonnenstrahlung und
terrestrische Strahlung (WMO)

Eisen(III)oxid (iron (III) oxide, ' ferric oxide ") - Das rote Eisenoxid,
Formel Fe2O3, das in der Natur in Form des mineralischen Häma-
tits vorkommt. Eine direkte Gesundheitsschädigung durch die in
Stahlwerken auftretenden Eisenoxiddämpfe (mit Teilchen von we-
niger als 1 pm Durchmesser) ist bisher nicht nachgewiesen, doch
verursachen sie Probleme hinsichtlich Schmutz und Belästigung.

Elektronenmikroskop (electron microscope) - Elektronenoptisches
Gerät zur Erzeugung einer stark vergrößerten Abbildung eines
Objekts. Die Bildeinzelheiten zeigen sich aufgrund selektiver
Elektronendurchstrahlung, Elektronenreflexion oder Elektronen-
emission des Objektes (IEC, 3). Eine mit dem Elektronenmikro -
skop gemachte Photographie nennt man elektronenmikroskopi -
sche Abbildung (Elektronenmikrogramm). Elektronenmikrosko -
pe verwendet man auf dem Gebiet der Luftverunreinigung, um
einzelne der Luft entnommene Teilchen (z.B. Asbestfasern) sehr
stark vergrößert zu untersuchen.

Emission (emission) - Maß für den Umfang, in dem eine bestimmte
Verschmutzungsquelle einen Schadstoff abgibt, meist als Rate
(Menge pro Zeiteinheit) oder als Schadstoffmenge pro Volumen-
einheit des emittierten Gases ausgedrückt. - Immission
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Emissionsfaktor

Emissionsfaktor ( emission factor) - Die durch Verbrennung einer
Masseeinheit eines bestimmten Brennstoffes erzeugte Masse eines
bestimmten Schadstoffes.

Emissionskataster (emission inventor') - Verzeichnis von Meßwer-
ten oder (häufiger) von veranschlagten Daten, aus denen man
eine mehr oder weniger genaue Karte von der Emissionsvertei-
lung in einem bestimmten Gebiet anfertigen kann. Die Karte
zeigt die Standorte der wichtigsten Emissionsquellen, die von
ihnen emittierten Schadstoffmengen sowie Gebiete, in denen
kleinere Emittenten konzentriert sind und für die die jeweilige
Emissionsdichte genannt wird. Auch Emissionskarte, Emissions-
übersicht (emission survey) oder Quellenverzeichnis (source
inventory) genannt.

Emissionsquelle (emission source) - Jede Fabrik oder sonstige Pro-
duktionsanlage, jeder Industrieofen, chemische Produktionspro -
zeß usw., von der bzw. dem Verunreinigungen in die Luft
abgegeben werden. - Punktquelle (point source): Produktions-
anlage, deren Gesamtschadstoffemission so hoch ist, daß sie
im Emissionskataster nicht mehr zusammen mit anderen,
kleineren Emissionsquellen in die Rubrik Durchschnittliche
Emission pro Flächeneinheit" eingeht, sondern eine getrennte
Eintragung gerechtfertigt ist. Anlagen mit Emissionen der Grö-
ßenordnung ab 100 Tonnen pro Jahr werden gewöhnlich als
Punktquellen geführt. In den USA gilt jeder Schornstein als
Punktquelle; Schornsteine mit Emissionen über 100 t pro Jahr
werden als bedeutende Punktquelle geführt.

Emissionsübersicht (emission survey) Emissionskataster

Empfindlichkeit (sensitivity) - In der sensorischen Analyse die Fä-
higkeit, einen oder mehrere Reize mit Hilfe der Sinnesorgane
wahrzunehmen, zu identifizieren und /oder qualitativ bzw. quan-
titativ zu unterscheiden (ISO, 12). In der analytischen Chemie ist
die Empfindlichkeit eines Verfahrens (dies gilt für ein einfaches
Verfahren) die Steigung der Eichkurve, d. h. das Differential des
Maßes in bezug auf die Konzentration, dx /dc. Sie ist nicht die
kleinste Menge oder niedrigste Konzentration, die mit dem
Verfahren nachgewiesen wird; die korrekte Bezeichnung für
letztere Größe ist Nachweisgrenze (limit of detection).
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Entschnefelung

Endgeschwindigkeit (terminal yelocit }) - Konstante Grenzgeschwin-
digkeit, die ein frei fallender Körper (z. B. ein Teilchen oder ein
Regentropfen) erreicht, wenn der Luftwiderstand (Reibungswi-
derstand) einen Wert erreicht, der gleich dem Gewicht des
Körpers ist.

Entgasung, Verkokung, Verschwelung (carbonization) - Kohlevered-
lungsverfahren, das im Erhitzen der Kohle in einem geschlossenen
Behälter zum Zwecke der Koks- oder Gasgewinnung besteht.
-Hochtentperaturentgasun: Verkokung, im allgemeinen bei
Temperaturen über 900 °C. - Mitteltemperaturentgasung: Ent-
gasung bei Temperaturen, die im allgemeinen zwischen 600 und
900 °C liegen. - Ticftemperaturentgasung: Verschwelung, wird
im allgemeinen unterhalb 600 °C durchgeführt (ISO, 6). Hoch -
temperaturentgasung wendet man an zur Gewinnung von Koke-
reigas und (bei 1300 °C) von Hochofenkoks. Mittels Tieftempera -
turentgasung erzeugt man reaktionsfähige Schwelkokse, die als
rauchlose" Brennstoffe zum Einsatz kommen. Bei der Entga-
sung fallen viele Nebenprodukte (z.B. Steinkohlenteer) an, die für
die chemische Industrie von großer Bedeutung sind.

Enthalpie (enthaip)) - Wärmefunktion eines Systems bei konstan-
tem Druck, definiert als H= U+ pV, wobei Udie innere Energie,p
der Druck und V das Volumen ist. Die bei einer isothermen
Phasenumwandlung unter konstantem Druck auftretende Enthal-
pieänderung bezeichnete man früher als latente Wärme" der
Phasenumwandlung. Dieser Begriffwirdjedoch heute verworfen.
Beispiele für die richtige Terminologie: Verdampfungsenthalpie.
Kondensationsenthalpie, Fusionsenthalpie.

Entlüftung, Atmen des Tanks (breathing of containers) - In die
Entlüftungsöffnungen eines Lagerbehälters hinein- oder aus
diesen herausführende Bewegung von Gas (Öldämpfen oder
Luft) aufgrund von Erwärmungs- und Abkühlungsvorgängen
(ISO, 4a). Den Begriff breathing" verwendet man auch für die
Freisetzung der durchblasenden Gase aus dem Kurbelgehäuse
eines Verbrennungsmotors über eine als Entlüftungsstutzen
bezeichnete Öffnung nach außen. Beide Vorgänge tragen zur
Verunreinigung der Luft bei.

Entschwefelung (desul /uri_ation) - Entfernung von Schwefel (z.B.
aus Abgasen, Kohle oder 61).
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Entstauber

Entstauber (dedusteo) Staubabscheide r. - Der Begriff wird manch-
mal auch für ein feines Sieb oder ein Schlämmgerät zur Entfer-
nung feiner Stäube aus Pulvern verwendet.

Erdgas, Naturgas (natural gas) - Gasförmige Kohlenwasserstoffe
(hauptsächlich Methan) aus unterirdischen Lagerstätten. Die
Förderung von Erdgas kann mit der Erdölförderung verbunden
sein (ISO, 4). Die Zusammensetzung des Erdgases ist unterschied-
lich.

Erhebung ( survey) - In der Literatur über Luftverunreinigung Be-
stimmung der Schadstoffverteilung über einem großen Gebiet
(z. B. über einer Stadt oder einem Land) mittels Messung an einer
ausreichend großen Zahl ausgewählter Meßstellen. Gewöhnlich
führt man eine Erhebung über mehrere Jahre durch, um alle
wahrscheinlichen Wetterbedingungen zu erfassen. Will man mit
einer Erhebung auch säkulare Trends feststellen und beurteilen,
so empfiehlt sich ein Zeitraum in der Größenordnung von
10 Jahren. -0 Emissionskataster

Expositions -Wirkungs- Verhältnis Qualitätskriterien

Extinktion (absorbance; extinction) - In der spektrometrischen Ana-
lyse verwendetes Maß für die von der Probe absorbierte Strah-
lungs- oder Lichtintensität und damit für die Konzentration des
absorbierenden Stoffes in der Probe. Die Extinktion erhält das
Symbol A und wird durch die Gleichung A = log,,,(10 /I,) definiert,
wobei Io die auf die Probe einfallende Strahlungs- oder Licht-
intensität und 1, die Strahlungs- oder Lichtintensität nach
Durchtritt durch die Probe ist. Die Extinktion steht in Beziehung
zur -.Durchlässigkeit (transmittance) nach der Gleichung
A= log,0(1 /r). Die im Englischen oft für "absorbance" verwen-
deten Begriffe "optical density" und "extinction" sollten im
Zusammenhang mit der Strahlungsabsorption nicht mehr ver-
wendet werden. Die Extinktion umfaßt sowohl die Extinktion der
Probe als auch die ihres Behälters; die Extinktion der Probe allein
heißt innere Extinktion" oder innere Transmissionsdichte ".

Absorptionsgrad. Durchlässigkeit

Extinktionskoeffizient Absorptionskoeffizient, linearer
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Fächerförmig ( fanning) - Rauchfahne

Fackel (flare) - Flamme, die bei der Verbrennung von überschüssi-
gen Gasen und Gasrückständen an der Spitze eines Flammrohres
in Ölraffinerien oder anderen Chemiebetrieben entsteht. Die
Gase können wegen ihres unangenehmen Geruches und der sich
ergebenden Explosionsgefahr nicht in die Atmosphäre abgeleitet
werden. Fackeln verbrennen unter starker Rauchentwicklung,
die sich durch Einblasen von Dampf oder Wassernebel in der
Nähe der Zündstelle einschränken läßt (wodurch die Flamme
jedoch Lärm erzeugt).

Fahrzyklus ( driving cycle) - Begriff für die Art und Weise, in der
Kraftfahrzeuge bei Tests zur Ermittlung des Schadstoffausstoßes
gefahren werden. Die Fahrzeuge werden nach einem festgelegten
Schema gefahren, z.B. Zurücklegen einer bestimmten Strecke mit
mehreren gleichbleibenden Dauergeschwindigkeiten, Zurückle-
gen einer bestimmten Strecke bei wechselnder Bremsung und
Beschleunigung (wie im Stadtverkehr) usw. Die Tests werden
entweder auf der Straße oder mit Hilfe eines Dynamometers
auf dem Prüfstand durchgeführt.

Fallout -Ausfall, radioaktiver

Faserig (fibrous) - In der Teilchenformbeschreibung: von regelmäßi-
ger oder unregelmäßiger fadenförmiger Gestalt

Faulgas (sewage gas) - Bei der Abwasserbehandlung entstehendes
Gas. Faulgas besteht im wesentlichen aus Methan und wird in
den Abwasserreinigungsanlagen als Brennstoff eingesetzt.

Fehler ( error) - Häufig angewendeter Begriff, der große Verwirrung
stiftet, weil ihm zwei verschiedene Bedeutungen unterlegt werden:
zum einen die Abweichung eines Meßergebnisses vom wahren
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Feingut

Wert und zum anderen die Unsicherheit eines Meßergebnisses.
Manche Autoren vermeiden den Begriff; wird er jedoch verwendet,
so ist klar anzugeben, in welcher Bedeutung er gebraucht wird.

Feingut ( fines) - In der Kohlenindustrie Kohle, deren maximale
Korngröße meist unter 1,5 mm und selten über 3 mm liegt
(ISO, 2). Im allgemeinen Sinne der Teil eines Materials, dessen
Korngröße für einen bestimmten Verwendungszweck zu niedrig
ist. Sammelt man das Feingut nicht in zweckentsprechenden
Behältern, so kann es starke Luftverunreinigung durch Staub
verursachen.

Fernheizung (central station heating, district heating) - Heizung aller
Gebäude und Wohnungen in einem gegebenen Gebiet von einer
einzigen Anlage aus, gewöhnlich mit Hilfe von Heißdampf. Die
Anlage wird entweder speziell für diesen Zweck errichtet oder
nutzt die Abwärme einer vorhandenen Anlage, z.B. eines Kraft-
werks oder einer städtischen Müllverbrennungsanlage. Da die
durch eine einzige große Anlage hervorgerufene Luftverunreini-
gung viel leichter unter Kontrolle gehalten werden kann als die
von einer Vielzahl kleiner Quellen verursachte, stellt die Fernhei-
zung eine wertvolle Hilfe für die Luftreinhaltung dar.

Feuchtthermometer (wet -bulb thermomete;) - Dasjenige der beiden
Thermometer eines -Psychrorneters, dessen Thermometerkugel
benetzt und von einem Film aus reinem Wasser oder Eis umgeben
ist (WMO).

Feuerbedeckung (zum Halten von Glut) (banking) - Teilweises Er-
sticken des Feuers mit sehr feiner Kohle oder Asche, so daß der
Verbrennungsvorgang gerade noch aufrechterhalten wird und
das Feuer später nicht neu entfacht werden muß. In manchen
Gegenden wird diese Methode bei Hausbrandöfen zur Über -
brückung der Nachtzeit allgemein angewandt. Sie kann zu
erhöhter Rauchverschmutzung führen.

Feuerung, Befeuerung (firing) - Eingabe von Brennstoff in einen
Industrieofen, auch Beschickung (stoking) genannt. - Feinver-
teilungsbeschickung (spreader firing): häufiges gleichmäßiges
Verteilen geringer Kohlenmengen über die gesamte Brennstoff-
schicht. Bei nicht zu großen Nachfüllmengen kann die Rauch-
entwicklung gering bleiben.
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Fletcherscher Bak

Ficksches Gesetz - Diffusion

Filter (filzet) - In der Gasreinigung Apparat zur Abtrennung fester
oder flüssiger Teilchen aus einem Gasstrom, in dem diese
suspendiert sind. Im allgemeinen besteht ein Filter aus einer
porösen oder faserigen Schicht bzw. aus einer Kombination
poröser und /oder faseriger Schichten (ISO, 8, Entwurf).

Filter, absolutes (Absolutfilter) (filter, absolute) - Bezeichnung eines
Filters zur Abscheidung von Teilchen sehr kleinen Durchmessers
(z.B. pathogene Mikroorganismen und radioaktive Stäube) aus
Gasen, in denen sie dispergiert sind. Den Abscheidegrad dieser
Filter drückt man in der Regel bezogen auf den Teilchendurch-
messer aus; er liegt für Teilchen von 1 ,um Durchmesser bei
99,99 Prozent oder darüber.

Filterhaus, Filtertasche (bag house /filter bag) Schlauchfilter

Flammenaufprall (flame impingement) - Aufschlagen einer Flamme
oder eines brennenden Ölnebels auf die Wand einer Brennkam-
mer. Dadurch kann nicht nur die Kammer beschädigt werden,
sondern es kann sich auch durch die unmittelbare Abkühlung der
brennenden Teilchen Rauch entwickeln.

Flammenionisationsanalyse (flame ionization analysis) - Analyseme-
thode auf der Grundlage der Ionenbildung bei Einbringung
bestimmter Substanzen in eine Wasserstoff- Luft -Flamme. Das
elektrische Feld zwischen der Düse und der Kollektorelektrode
beschleunigt die Ionen auf ihrem Wege zur Elektrode. Werden
die Strömungsgeschwindigkeiten des Wasserstoffs, der Luft und
der Probe konstant gehalten, so läßt sich die Konzentration der
zu analysierenden Substanz aus der Messung des lonenstroms
bestimmen. Mit diesem Verfahren, das zuerst als gaschromato-
graphisches Nachweisverfahren entwickelt wurde, lassen sich
organische Luftverunreinigungen, vor allem Kohlenwasserstoffe,
bestimmen.

Fletcherscher Balg (Fletcher's bellosrs) - Einfacher, tragbarer, mit
Ventilen versehener Balg, der eine geeignete Absorptionslösung
enthält und der Entnahme von Rauchgasproben von etwa 5
Litern zu Analysezwecken dient. Die Lösung reagiert mit einem
der Gasbestandteile, dessen Konzentration im Labor bestimmt
werden kann.
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Flockenbildung

Flockenbildung, Flockung (flocculation) Aggregat

Flüchtige Bestandteile (der Kohle) ( volatile matter (in coal)) - Feuch-
tigkeitskorrigierter Masseverlust, der eintritt, wenn Kohle unter
Luftabschluß und Normbedingungen erhitzt wird (ISO, 2). Im
allgemeinen gilt: Je höher der Anteil an flüchtigen Bestandteilen,
desto mehr Rauch entsteht bei der Verbrennung.

Flugasche (fly ash) - Von Rauchgasen mitgeführte Asche (ISO, 8,
Entwurf). Wenn keine Staubabscheider vorhanden sind, wird
Flugasche aus dem Schornstein emittiert.

Fluor (fluorine) - Schwach gelbes gasförmiges Element; Ordnungs-
zahl 9, relative Atommasse 18,99840, Symbol F. Es ist sehr reak-
tionsfreudig, aggressiv und toxisch. Einige seiner gut löslichen
Verbindungen sind ebenfalls sehr giftig. In der Fachliteratur über
Luftverunreinigungen verwendet man den Begriff Fluor häufig
für verschiedene nicht näher bestimmte Fluorverbindungen.

Fluoreszein ( fluorescein) - Intensiv orangerot gefärbte Verbindung,
die man zur Verfolgung der Ausbreitung von Rauchgasen
verwendet. Tröpfchen einer Fluoreszeinlösung, die eine grünliche
Fluoreszenz aufweist, werden in die Gase geleitet. Ihre Verteilung
in der Umgebung bestimmt man durch Analyse von Luftproben.
Die Methode ist so empfindlich, daß durch sie für das betroffene
Gebiet keine Belästigung entsteht.

Fluorit, Fluorkalzium -y Flußspat

Fluorsalz, Fluorid (fluoride) -. Fluor, Fluorwasserstoff

Fluorwasserstoff, Wasserstofffluorid (hydrogen fluoride) - Gasför-
mige oder flüssige, farblose, rauchende Substanz (Siedepunkt
19,5 °C) der Formel HF. Die wässrige Lösung heißt Flutsäure.
Sowohl die Substanz als auch ihre Lösung sind chemisch höchst
aggressiv und stark toxisch. Viele Salze der Flußsäure (fluoride)
sind ebenfalls hochgiftig. Die Säure und die Salze schädigen die
Ernten in der Nähe der Betriebe, die diese Stoffe emittieren,
insbesondere in der Nähe von -+Superphosphat produzierenden
Werken und Aluminiumschmelzanlagen. Diese Emissionen las-
sen sich durch entsprechende Maßnahmen verhindern, doch hat
man für die relativ geringen Emissionen an Flußsäure und
Verbindungen wie Hexafluorsilikaten (Silikofluoriden) aus Ziege-
leien bisher noch keine Lösung gefunden.
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Fremdverunreinigung

Fluß (flu.x) - In der Physik Geschwindigkeit, mit der Teilchen,
Elektrizität, Wärme, Gase, Flüssigkeiten usw. fließen bzw.
übertragen werden, ausgedrückt in der Menge pro Flächen - und
Zeiteinheit.

Flüssiggas (liquefied petroleum gas, LPG) - Gemisch aus leichten
Kohlenwasserstoffen, das bei Normaltemperatur und Normal-
druck gasförmig ist und durch Erhöhen des Druckes oder
Erniedrigen der Temperatur in flüssigem Zustand gehalten wird.
Die Hauptbestandteile sind Propan, Propen, Butane und Butene
(ISO, 4).

Flußmittel (flux) - In der Metallurgie Stoff, der Mineralien oder Me-
tallen zugesetzt wird, um den Schmelzvorgang im Ofen zu fördern;
beim Hart- und Weichlöten Stoff zur Förderung des leichten
Fließens des Lotes und zur Verhinderung von Oxidbildung.

Flußsäure, Fluorwasserstoffsäure (hydrofluoric acid) - Wäßrige Lö-
sung von -. Fluorirasserstoff

Flußspat (fluorite, fluorspar) - Natürlich vorkommendes Kalzium -
fluorid. Früher fand Flußspat breite Anwendung als Flußmittel
in der metallurgischen Industrie; dies führte in der Umgebung zu
Verunreinigung durch Fluorverbindungen.

Fossiler Brennstoff (fossil fuel) - Allgemeiner Begriff für jeden
Brennstoff (z.B. Kohle und Erdöl) pflanzlichen und tierischen
Ursprungs -. Kohle

Freies Radikal (free radical) - Molekulares Fragment oder Ion, das
ein oder mehrere ungepaarte Elektronen besitzt und daher sehr
reaktionsfreudig ist. Obwohl freie Radikale im allgemeinen in
gasförmigen Systemen sehr kurzlebig sind, beteiligen sie sich
aufgrund ihrer großen Reaktionsfreudigkeit an chemischen Re-
aktionen, die sonst nicht stattfinden würden. So spielen freie
Radikale in der Atmosphäre eine bedeutende Rolle bei der
Entstehung von -.Aldehyden, Ketonen, -. Peroxiazetylnitrat
und weiteren Bestandteilen des photochemischen -.Smogs.

Fremdverunreinigung (exotic pollution) - Verunreinigung, die von
einer außerhalb eines bestimmten Gebietes befindlichen Quelle in
dieses Gebiet hineingetragen wird.
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Freon

Freon ° - Gesetzlich geschützter Name für ein Markenerzeugnis von
Fluorkohlenwasserstoffen, der nur für dieses Markenerzeugnis
und nicht als Synonym für Fluorkohlenwasserstoff verwendet
werden sollte. / "ü /tentittel

Front (front) - a) Trennungsfläche zweier Luftmassen (Frontflä-
che); b) Schnittlinie der Trennungsfläche zweier Luftmassen mit
einer anderen Fläche oder mit dem Boden. - Kaltfront (cold
front): Jede nichtokkludierte Front, die sich so bewegt, daß
kältere Luft wärmere verdrängt. - Okklusionsfront (occluded
front): Front, die zwei Kaltluftmassen trennt, die infolge des
Okklusionsvorganges (- Okk/usion) miteinander in Berührung
gekommen sind. - Warmfront (warm front): Jede nichtokklu-
dierte Front, die sich so bewegt, daß wärmere Luft kältere
verdrängt (alle WMO).

Fuchsin- Formaldehyd -Methode (fuchsirr forntaldehyde method) - Me-
thode zur Schwefeldioxidbestimmung. Durch eine Lösung von
Natriumhydroxid und Glyzerin wird Luft geleitet; Schwefel-
dioxid reagiert und bildet schweflige Säure, die ihrerseits mit
einer Lösung reagiert, in der basisches Fuchsin, Schwefelsäure
und Formaldehyd enthalten sind, wobei eine rotviolette Färbung
entsteht, die spektralphotometrisch bestimmt wird.

Fulham- Simon -Carves- Verfahren ( Fulham- Simon - Carres process)-
Vorgeschlagenes Verfahren zur Entfernung von Schwefeldioxid
aus Rauchgasen durch Auswaschen mit ammoniakhaltigen Lö-
sungen. Den Schwefel gewinnt man in Form von Ammonium -
sulfat zurück, jedoch sinkt die ökonomische Bedeutung des
Verfahrens, da dieser Stoff immer weniger als Düngemittel
verwendet wird.

Funkenfänger (spark arrester) - Auf der Spitze eines Schornsteins
oder am Ausgang eines Industrieofens angebrachter Schirm zur
Verringerung der Menge des in die Luft emittierten glühenden
Materials.

Furfural (fuijural) - Ein -. Aldehyd; systematischer Name 2 -Fu-
rancarboxaldehyd; Formel OCH:CHCH:CCHO. Furfural wird
u. a. von Betrieben emittiert, die das Viskoseverfahren anwenden.
Der in der Nähe dieser Betriebe anzutreffende Geruch nach
Sauerkohlwasser" geht auf Furfural zurück. Es wirkt stark
reizend und toxisch.
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Gammastrahlung (gamma radiation) - Elektromagnetische Strah-
lung, die im Verlauf der Kernumwandlung oder der Teilchenzer-
trümmerung ausgesandt wird (ISO, 5). Die Gammastrahlung hat
ein hohes Durchdringungsvermögen. -.Strahlung

Gas, ideales (ideal gas) - Hypothetisches Gas, das dem Boyle-
Mariotteschen und dem Charlesschen Gesetz gehorcht. In der
Praxis gibt es kein ideales Gas, obwohl ihm einige Gase (z.B.
Helium und Stickstoff) bei hoher Temperatur und niedrigem
Druck sehr nahekommen. Die Gase der Atmosphäre zeigen eine
recht gute Annäherung an das ideale Verhalten, wenn sie nicht
mit Wasserdampf gesättigt sind.

Gas, inertes (inert gas) - Gas, das nicht mit Stoffen reagiert, mit
denen es in Berührung kommt. Im Labor und in der Industrie
findet z.B. Stickstoff breite Anwendung als inertes Gas. -'Edel-
gase

Gas, künstlich hergestelltes (Stadtgas) (manufactured gas) - Jedes
künstlich hergestellte Gas; im allgemeinen bezieht sich der Begriff
auf das für Haushalt- und Industriezwecke bereitgestellte Gas.
Früher war das wichtigste künstlich hergestellte Gas das Koke-
reigas. In einigen Gebieten wurde es verdrängt von Gas, das aus
Produkten der Erdöldestillation und aus anderen Produkten
gewonnen wird. Heute hat man in vielen Gegenden alle künstlich
hergestellten Gase durch Erdgas ersetzt bzw. ist dabei, dies zu
tun.

Gas, saures (sour gas) - Gas, das Schwefelverbindungen (Schwe-
felwasserstoff und Merkaptane) enthält. Der Begriff wird manch-
mal für Erdgas verwendet, dessen Schwefelwasserstoffgehalt
einen bestimmten Wert übersteigt. -'Süßen

Gasöl (gas -oil) -' Brenn - und Kraftstoffe auf Erdölbasis
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Gasreinigungsanlage

Gasreinigungsanlage (gas purifier) - Apparat zur vollständigen oder
teilweisen Entfernung eines oder mehrerer unerwünschter Be-
standteile aus einem gasförmigen Medium (ISO, 8, Entwurf)

Gasspüler (bubbler) -' Gaswaschflasche

Gaswäsche (gas washing) Allgemeiner Begriff für Gasreinigungs-
Vorgänge unter Verwendung einer Waschflüssigkeit als Sam-
melmedium. -Abscheiden, Naßabscheider /Wäscher. Setzt man
diese Verfahren zur Entfernung von Schwefeloxiden aus Rauch-
gasen ein, so kühlen sich letztere ab und sinken nach Emission aus
dem Schornstein in der Regel rasch zu Boden, wo sie, gleich mit
welchem Erfolg die Schwefeloxide entfernt wurden, zu nicht
vertretbaren Belästigungen führen. Battersea- verfahren,
Fulham- Simon - Carves- Verfahren

Gaswaschflasche (gas ivashbottle, bubbler) - Apparat, in dem ein
Gas oder ein Gasgemisch zum Zwecke der Entfernung eines
unerwünschten Bestandteils durch eine Flüssigkeit geleitet wird.
Das Gas wird durch ein einfaches Glasrohr oder durch ein
Sinterglasprofil (meist in Form eines Zylinders, einer Kugel oder
Scheibe) in die Flüssigkeit geführt, damit sich zahlreiche winzige
Bläschen bilden und so ein besserer Kontakt mit der Flüssigkeit
entsteht (die gleiche Wirkung erzielt man auch mit Konstruk-
tionen, bei denen das Gas gezwungen wird, sich auf einem langen,
spiralförmigen Weg durch die Flüssigkeit zu bewegen). Das
Gerät wird häufig zur chemischen Analyse von Luftschadstoffen
verwendet.

GC - Abkürzung für Gaschromatographie -y Chromatographie

Genauigkeit, Reproduzierbarkeit (precision) - Grad der Überein-
stimmung zwischen den Ergebnissen, die man erhält, wenn das
Versuchsverfahren unter vorgeschriebenen Bedingungen mehr-
mals angewendet wird. Anmerkung: Je kleiner die zufälligen Unsi-
cherheiten sind, die das Ergebnis beeinflussen, desto größer ist die
Genauigkeit. Diese hat jedoch keinen numerischen Wert. Aus
diesem Grunde ist in bestimmten Zusammenhängen der Begriff
Ungenauigkeit (imprecision) vorzuziehen. (ISO, 15, Entwurf)

Geruchsintensitätsindex (odour intensity index) - Bei der von der Ame-
rican Society for Testing and Materials verwendeten Testmethode
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Gravimetrische Methode

die Häufigkeit, mit der ein Geruchsstoff um den Faktor 2
verdünnt werden muß, bis die Schwellenkonzentration erreicht
ist. - Geruchsschwelle

Geruchsschwelle (odour threshold) Im Prinzip die niedrigste von
einem Menschen gerade noch wahrnehmbare Konzentration
eines Geruchsstoffes. In der Praxis nimmt man als Schwellenwert
in der Regel die Konzentration, bei der 50 Prozent der Mitglieder
einer Gruppe von Riechern" den Geruchsstoff noch feststellen
(es werden aber auch Schwellenwerte benutzt, bei denen 100 Pro-
zent der Gruppenmitglieder den Geruchsstoff festgestellt haben).

Geruchsstoff, Riechstoff (odorant) Stoff mit spezifischem, manch-
mal unangenehmem Geruch, der geruchlosen Stoffen zugesetzt
werden kann, um vor ihrer Anwesenheit zu warnen (für letzteren
Zweck verwendet man auch den Begriff Odorisierungsmittel ").
In den meisten Gebieten ist es Vorschrift, dem Erdgas einen
Geruchsstoff zuzusetzen (um der Gefahr von Explosionen durch
unentdeckte Undichtigkeiten vorzubeugen).

Gesamtasche (total ash) Mineralischer Rückstand bei der Ver-
brennung von Kohle unter bestimmten Bedingungen (ISO, 2).
Die Definition kann auch auf andere Brennstoffe angewendet
werden. (Der Begriff Aschegehalt ist falsch, da die Asche erst im
Ergebnis des Verbrennungsprozesses entsteht und sich in ihrer
chemischen Zusammensetzung von dem ursprünglichen Mine-
ralstoff unterscheidet.)

GLC Abkürzung für Gas -Flüssig- Chromatographie, Gas- Liqui-
dus- Chromatographie, Gas -Verteilungschromatographie , Chro-
matographie

Gradtag (degree -day) Die in Graden ausgedrückte algebraische
Differenz zwischen der mittleren Temperatur eines bestimmten
Tages und einer Bezugstemperatur. [Die Gesamtsumme der
Gradtage für einen bestimmten Zeitraum ist die] algebraische
Summe der Gradtage der einzelnen Tage des Zeitraums (WMO).

Heizgradtag, Temperatursumme

Gravimetrische Methode (gravimetric method) Analytisches Ver-
fahren auf der Grundlage des Wägens. Gravimetrische Methoden
können sehr genau sein, sind jedoch zeitaufwendiger und erfor-
dern größere Fertigkeiten als - volumetrische Verfahren.
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Grenzschicht

Grenzschicht (boundary layer) - Bei der Strömung eines Gases oder
einer Flüssigkeit längs einer festen Wand dünne Schicht des
Gases oder der Flüssigkeit in unmittelbarer Wandnähe (an der
Wand aber nicht haftend), in der ein Geschwindigkeitsverlust
eintritt, d.h. in der die Strömung von Reibungskräften gebremst
wird. In Abhängigkeit von der Reynoldszahl ist die G renz-
schicht laminar oder turbulent - .Strömung, laminarebzw. turbu-
lente. - Obeiflächengrenzschicht (surface boundary layer): die
direkt über der Erdoberfläche befindliche Luftschicht, deren
Mächtigkeit mit unterschiedlichen , zwischen 10 m und 100 m
liegenden Werten angegeben wird (WMO). - Planetare Gren.-
schicht oder Reibungsschicht (planetary boundary layer): Luft-
schicht, die sich von der Erdoberfläche bis in eine Höhe von 600
bis 800 rn erstreckt und in der die Luftbewegung von der
Bodenreibung wesentlich beeinflußt wird. Über dieser Schicht
liegt die freie Atmosphäre (WMO).

Grobstaub (grit) - Allgemeiner Begriff für grobe Feststoffteilchen.
Manchmal definiert man Grobstaub auch als Stoff, dessen
Teilchendurchmesser 75 pm übersteigt.
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Halbwertzeit, radioaktive (radioactive half -life) - Die Zeit, in der die
Aktivität eines radioaktiven Zerfallsprozesses auf die Hälfte ihres
Wertes sinkt. - Biologische Halbwertzeit: Zeit, in der die Menge
einer bestimmten Substanz in einem biologischen System durch
biologische Prozesse auf die Hälfte ihres Wertes sinkt, wenn der
Abbau etwa exponentiell mit der Zeit erfolgt. - Effektive Halb -
wertzeit: Zeit, in der die Menge eines bestimmten Radionuklids in
einem System sowohl aufgrund radioaktiven Zerfalls als auch
infolge anderer Prozesse wie z. B. der biologischen Ausscheidung
und Verbrennung auf die Hälfte ihres Wertes sinkt, wenn der
Abbau etwa exponentiell mit der Zeit erfolgt (alle ISO, 5). Der
Begriff der Halbwertzeit dient auch zur Definition der Abbau-
geschwindigkeit eines Schadstoffes aus der Atmosphäre.

Heizgradtag (heating degree -day) - Zur Kontrolle des Brennstoff-
verbrauchs benutzte Form eines Gradtags. In der Heizungs-
technik berechnet man einen Heizgradtag für jedes Grad, um das
die Tagesmitteltemperatur niedriger ist als eine Bezugstempe-
ratur, z.B. 19 °C (WMO). Die Gesamtzahl der Gradtage für die
Heizperiode ist gleich der algebraischen Summe der Gradtage der
einzelnen Tage dieses Zeitraums. - Temperatursumme

Heizöl, Treiböl (fuel oil) - Brenn- und Kraftstoffe auf Erdölbasis

Heizwert, oberer (gross calorific value) - Zahl der Wärmeeinheiten,
die freigesetzt werden, wenn eine Masseeinheit Kohle (oder eines
anderen Brennstoffs) unter Normbedingungen in einer kalo-
rimetrischen Bombe in mit Sauerstoff gesättigtem Wasserdampf
verbrannt wird, wobei die Gase Sauerstoff, Kohlendioxid, Schwe-
feldioxid und Stickstoff, flüssiges Wasser, das sich mit seinem
Dampf im Gleichgewicht befindet und mit Kohlendioxid gesät-
tigt ist, sowie Asche als Rückstände gelten (ISO, 2).

Heizwert, unterer (net calorific value) - Oberer Heizwert, verrin-
gert um die latente Verdampfungswärme des im Brennstoff

47



Heliograph

enthaltenen und des bei seiner Verbrennung entstandenen Was-
sers (ISO, 2).

Heliograph (heliograph) -. Sonnenscheinautograph

Heliostat (heliostat) - Vorrichtung, die automatisch ein Instrument
auf die Sonne ausrichtet oder das Sonnenlicht auf das Instrument
lenkt.

Helium ( helium) - Gasförmiges Element, Ordnungszahl 2, relative
Atommasse 4,00260, Symbol He. Helium kommt in Spuren in der
Atmosphäre vor (etwa 5,2 x 10' Volumenprozent), wobei seine
Konzentration im Gleichgewicht gehalten wird zwischen seiner
Neubildung auf der Erdoberfläche durch radioaktiven Zerfall
(Alphateilchen sind Heliumkerne) und seinem Verlust aus der
äußeren Atmosphäre in den Weltraum. Helium gehört zu
den Edelgasen.

Hemmstoff, Inhibitor, Verzögerer (inhibitor) - In einem Erdölpro-
dukt natürlich vorkommende oder ihm zugegebene Substanz,
deren Vorhandensein in geringen Mengen das Auftreten be-
stimmter unerwünschter Erscheinungen wie Harzbildung in
gelagertem Benzin, Farbänderung bei Schmierölen, Korrosion in
Turbinen usw. hemmt oder verhindert (ISO, 4).

Hexafluorosilikate (hexafluorsilicates) -.Fluoruvasserstoff

Himmelsstrahlung, diffuse (diffuse solar radiation or sky radiation)
- Nach unten gerichtete, zerstreute und reflektierte Sonnenstrah-
lung, die aus der gesamten Hemisphäre mit Ausnahme des von
der Sonnenscheibe gebildeten Raumwinkels kommt (WMO).

Hochdruckinversion (anticyclonic inversion) -.Temperaturinversion

Hochofen (blast furnace) - Industrieofen, in dem Eisenerze (Eisen-
oxid) mit Koks und Kalk unter Einblasen von Luft geschmolzen
werden, um metallisches Eisen zu gewinnen (Hochöfen werden
auch zum Schmelzen von Erzen verschiedener anderer Metalle
verwendet). Praktisch der gesamte im Brennstoff enthaltene
Schwefel verbleibt in der Schlacke und trägt nicht zur Luftver-
unreinigung in der Umgebung bei. Gelegentlich kommt es jedoch
zu schwerer Verunreinigung durch Stäube, wenn nämlich die
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Hydrierung

Charge plötzlich im Ofenschacht ungleichmäßig nach unten
abgleitet, so daß unvermittelt staubhaltiges Gas in großer Menge
entsteht, das durch Sicherheitsventile in die Außenluft abgeleitet
werden muß.

Höchstzulässige Konzentration (maximum permissible concentration =
MPC or maximum admissible or acceptable concentration =
MAC) - Konzentration, die bei täglicher Einatmung (am Ar-
beitsplatz über einen Zeitraum von 8 Stunden, außerhalb des
Arbeitsplatzes über 24 Stunden) der Zielperson nach dem
gegenwärtigen Wissensstand auch nach sehr langer Expositions-
dauer keinen merklichen Schaden zufügen kann. Bei der Aufstel-
lung dieser Konzentrationswerte und bei der Festlegung der
Bedeutung des Begriffs merklicher Schaden" wird man, je nach
Art des Schadstoffes, die Notwendigkeit der Einbeziehung eines
Sicherheitsfaktors und den Grad der Gefährdung berücksichti-
gen, der Einzelpersonen, bestimmten Bevölkerungsgruppen (z. B.
den Werktätigen) oder der Allgemeinbevölkerung zugemutet
bzw. nicht zugemutet werden kann (Definitionsvorschlag).

Holzkohle (charcoal) - Kohlenstoffart, die durch trockene Destilla-
tion von Holz (d.h. durch Erhitzen von Holz unter Luftabschluß)
gewonnen wird. Aktivkohle

Hubkolbenmotor (reciprocating internal combustion engine) - Vor-
richtung, die durch die Verbrennung von Kraftstoff in einem oder
mehreren Zylindern, in denen gegenläufige Kolben arbeiten,
Wellenleistung abgibt. - Fremdzündungsmotor, Ottomotor
(spark ignition engine): Motor, bei dem die Zündung durch einen
elektrischen Funken erfolgt. - Selbstzündungsmotor (compres-
sion ignition engine): Motor, bei dem die Zündung durch die
Temperatur des Zylinderinhalts erfolgt, die sich allein aus dessen
Verdichtung ergibt. Der Selbstzündungsölmotor ist allgemein als
Dieselmotor bekannt (ISO, 7). Was den Beitrag dieser Motoren
zur Luftverunreinigung betrifft, vgl. u.a. -.Kurbelgehäuseabgase,
Kohlenwasserstoff, Stickstoffoxide, Smog, Bleitetraäthvl, Blei -
tetramethyl usw.

Hydrierung (hydrogenation) - Chemische Anlagerung von Wasser-
stoff an einen anderen Stoff, meist durch Einwirkung von Wärme
und Druck in Anwesenheit eines Katalysators. Die Hydrierung
findet in der Erdölverarbeitung breite Anwendung.
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N.droperoxid

Hydroperoxid (h)'droperoxide) - Jede Verbindung einer Gruppe von
Verbindungen der allgemeinen Formel ROOH. Hydroperoxide
finden sich im photochemischen - Smog, sie reizen und verur-
sachen Tränentluß bereits bei sehr niedrigen Konzentrationen.

Hygrogramm(hygrogram) - Aufzeichnungsergebnis eines Hygro-
graphen (WMO)

Hygrograph (hygrograph) - Mit einer Vorrichtung zur zeitlichen
Registrierung der Luftfeuchtigkeit ausgerüstetes Hygrometer
(WMO)

Hygrometer ( hgrometer) - Gerät zur Messung der Luftfeuchtigkeit
(WMO)

Hygrothermograph (hygrothermograph) -+ Thermohygrograph

Hysteresefehler (hysteresis error) - Unterschied zwischen den An-
zeigen eines Meßinstruments, wenn man den gleichen Wert der
gemessenen Menge durch Erhöhung oder Verringerung dieser
Menge erreicht (OIML)
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I

Immission (imntission) - Deutscher Begriff, für den es kein einfaches
englisches Äquivalent gibt. In der Bundesrepublik Deutschland
sind Immissionen im Gesetz definiert als auf Menschen sowie
Tiere, Ptlanzen oder andere Sachen einwirkende Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen
und ähnliche Umwelteinwirkungen ". Die Immissionen sind zu
unterscheiden von den --Emissionen, die definiert sind als die
von einer Anlage ausgehenden Luftverunreinigungen, Geräu-
sche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche
Erscheinungen" (Bundesimmissionsschutzgesetz, 15. März 1974)
(BRD).

Immissionskonzentration -boderv7ahe Konzentration

Immissionsrichtwerte (guides, or guidelines) - In der Umwelthygiene
eine Sammlung spezifischer Qualitätskriterien, die angeben, bis
zu welchem Schwellenwert ein Schadstoff bzw. eine Noxe ohne
Auswirkung auf die Gesundheit bleibt (Definitionsvorschlag)

Impaktor, Prallabscheider (impinger or impactor) - Gerät zur Ent-
fernung von Stoffen aus einem Gasstrom, in dem diese suspen-
diert sind. Das Gas wird durch eine Düse beschleunigt und prallt
sofort auf eine feste Fläche, auf der sich die dispergierten Stoffe
niederschlagen. Sollen die dispergierten Stoffe in einer Flüssig-
keit gesammelt werden, so läßt sich das Gerät mit einer solchen
füllen, die im Abscheideprozeß nur die eine Aufgabe hat, die feste
Fläche naß zu halten und das abgeschiedene Gut zu entfernen
(diese Geräte verwendet man auch zur Absorption gasförmiger
Bestandteile). Impaktoren finden breite Anwendung in Appara-
ten zur Messung der Konzentration von Schadstoffen, die sie aus
relativ großen Luftdurchsätzen mit hohem Abscheidegrad ent-
fernen. - Kaskadenimpaktor (cascade impactor): Gerät zur Be-
stimmung der Korngrößenverteilung in einem Aerosol, das einer
Reihe von Pralleffekten ausgesetzt wird, damit sich nacheinander
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Indikator

Teilchen abnehmender Korngröße abscheiden und sammeln. In
einem Typ des Gerätes leitet man das Aerosol durch eine Reihe
von Düsen, deren Öffnungsdurchmesser von Düse zu Düse
kleiner wird und die jeweils auf einen Mikroskop- Objektträger
gerichtet sind, auf dem sich eine Fraktion des dispergierten
Stoffes niederschlägt. Das Korngrößenspektrum des Materials,
das sich auf dem Objektträger abscheidet, hängt vom Düsen-
durchmesser und von der Gasgeschwindigkeit ab.

Indikator -0 Tracer

Induktionsheizung, induktives Beheizen (induction heating) - Behei-
zungsmethode mit Hilfe von Wirbelströmen, die im Schmelzgut
eines Industrieofens durch ein äußeres elektromagnetisches Wech-
selfeld induziert werden. Nach dieser Methode beheizte Industrie-
öfen erzeugen keine Luftverunreinigung.

Induktionsofen (induction furnace) Induktionsheizung

Infrarotabsorption, nichtdispersive (nondispersive infrared absorp-
tion) - Verbreitete Methode zur Bestimmung des Kohlenmon-
oxids in der Luft oder anderen Gasen. Die Strahlen, die eine
Quelle in einem breiten Infrarotwellenbereich abgibt, werden
durch das zu untersuchende Gas und dann in eine abgeschlos-
sene, reines Kohlenmonoxid enthaltende Zelle geleitet. Kohlen-
monoxid absorbiert stark bei Wellenlängen um 4,6pm. Je mehr
Kohlenmonoxid die Gasprobe enthält, desto weniger Strahlung
dieser Wellenlänge gelangt in die Zelle, in der diese Strahlung
absorbiert wird, so daß es in der Zelle zu einer Erwärmung des
Gases kommt, die man durch Messung der damit verbundenen
Druckerhöhung feststellt. Die Methode heißt nichtdispersiv, weil
- im Gegensatz zum Spektrophotometer - keine monochroma-
tische (durch spektrale Zerlegung gewonnene) Strahlung ver-
wendet wird.

Infrarotstrahlung Strahlung

Instabil (unstable) -0 Stabilität, statische

Inversion Temperaturinversion
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Isomer

Inversionsschicht (inversion layer) - Horizontale oder nahezu hori-
zontale atmosphärische Schicht, in der die Temperatur mit
zunehmender Höhe steigt (WMO). Luftverunreinigungen werden
in der unterhalb einer solchen Schicht befindlichen Luftmasse
festgehalten, da ein vertikaler Transport durch die Schicht
praktisch unmöglich ist, was zu hohen Schadstoffkonzentra -
tionen in Bodennähe führt.

Ion (ion) - Elektrisch geladenes Atom, Molekül oder elektrisch
geladene Molekülgruppe. - Ionisation, lonisierung: Bildung von
Ionen durch Teilung von Molekülen oder durch Anlagerung bzw.
Abtrennung von Elektronen an Atome, Moleküle oder Molekül-
gruppen (IEC, 1)

lonenaustausch (ion exchange) - Austausch von Ionen mit gleich-
namiger elektrischer Ladung zwischen einer Lösung und einem
anorganischen oder organischen festen oder flüssigen Stoff, den
man lonenaustauscher nennt. Der Ionenaustauscher soll in der
Lösung unlöslich sein. Die Anwendung von Ionenaustausch-
prozessen wird für die Rauchgasentschwefelung in Erwägung
gezogen.

Ionisation, lonisierung (ionization) Ion

Ionisierende Strahlung -' Strahlung, ionisierende

Isentropischer Prozeß (isentropic process) - Prozeß, bei dem die
Entropie konstant bleibt. Für atmosphärische Prozesse gleich-
bedeutend mit dem -* adiabatischen Prozeß.

Isobare (isobar) - Linie, die Punkte gleichen Drucks auf einer
gegebenen Fläche (Höhenfläche, Vertikalschnitt usw.) verbindet
(WMO)

Isogramm (isogram) - In einem Diagramm oder einer graphischen
Darstellung Linie gleichen Wertes eines Wetter- oder Klimaele-
ments (WMO)

Isomer ( isomer) - Einer von mindestens zwei Stoffen, die die
gleiche Molekularformel (d. h. die gleiche Anzahl der Atome und
gleiche Atomarten), jedoch unterschiedliche Strukturen aufwei-
sen. Bei der als Isomerie (isomerism) bekannten Erscheinung
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Isoplethe

unterscheidet man mehrere Arten. Isomerisierung (isomerization)
ist der Vorgang, bei dem ein Isomer einer Verbindung in ein oder
mehrere andere Isomere der gleichen Verbindung umgewandelt
wird. Man nutzt die Isomerisierung unter anderen bei der
Erdölraffination, um dem Benzin günstigere Kraftstoffeigen -
schaften zu verleihen, als dies durch die einfache Destillation des
Rohöls möglich wäre.

Isoplethe (isopleth) - Linie gleichen Wertes einer Funktion zweier
Variablen, z. B. Linie gleichen Wertes eines Wetterelementes,
dargestellt als Funktion der beiden Koordinaten Tagesstunden
und Jahresmonate. Häufig verwendet man den Begriff frei als
Synonym für - Isogramin (WMO).

Isotherme (isotherm) - Linie, die Punkte der gleichen Lufttempera-
tur verbindet (WMO)

Isotherme Schicht ( isothermal layes) - Atmosphärische Schicht, in
der sich die Temperatur mit der Höhe nicht verändert (WMO)

Isotope ( isotopes) - Nuklide, die die gleiche Ordnungszahl, aber
unterschiedliche Massenzahlen aufweisen (ISO, 5). (Die Ord-
nungszahl entspricht der Anzahl der Protonen; die Massenzahl
entspricht der Anzahl der Protonen zuzüglich der Anzahl der
Neutronen.) Alle Isotope eines gegebenen Elements haben die
gleichen chemischen Eigenschaften, unterscheiden sich aber in
der Atommasse; einige können radioaktiv sein, andere nicht.
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K

Kadmium (cadmium) - Metallisches Element, Ordnungszahl 48,
relative Atommasse 112,40, Symbol Cd. Einige Kadmiumver-
bindungen sind giftig. Luftverunreinigungen durch Kadmium
oder seine Verbindungen können in der Nähe von Zinkhütten (da
Zink und Kadmium in der Natur zusammen vorkommen) und
Betrieben auftreten, die Kadmium verwenden.

Kalibrierung -Eichung

Kanaleffekt, Kanalwirkung ( channelling) -.Venturi-Effekt

Kantig - rinklig

Karzinogen (carcinogen) - Chemischer, physikalischer oder biologi-
scher Wirkstoff bzw. Faktor, der auf lebendes Gewebe krebs-
erzeugend wirkt.

Katabatischer Wind /Hangabwind /Fallwind (cold drain) -.Wind

Kelvin- Gleichung - Dampfdruck

Kern (nucleus) - Spezielles, sehr kleines Teilchen, an dem sich der
Übergang atmosphärischen Wasserdampfes in die flüssige oder
feste Phase bzw. der Übergang von Wasser aus der flüssigen in die
feste Phase vollzieht (WMO). - Kondensationskern (conden-
sation nucleus): Kern, an dem die Kondensation des Wasser-
dampfes erfolgt (WMO). Vgl. - Aitken- Teilchen

Kernbildung ( nucleation) - Wirkung spezieller, als Kerne" bezeich-
neter Teilchen beim Übergang eines Stoffes aus der gasförmigen
in die flüssige oder feste Phase oder aus der flüssigen in die feste
Phase (WMO)

Kernzählgerät (nuclei counter) - Staubteilchenzählgerät
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Kerosin

Kerosin, Petroleum ( kerosine) - Produkt der atmosphärischen Erd-
öldestillation, dessen Flüchtigkeit zwischen der des Benzins und
des Gasöls und dessen Destillationsbereich im allgemeinen
zwischen 150 und 300 °C liegt. Das Kerosin wird gegebenenfalls
behandelt, um den Anforderungen je nach Verwendungszweck
gerecht zu werden. Es wird vor allem zu Beleuchtungs- und
Heizungszwecken sowie als Treibstoff für Gasturbinentrieb -
werke von Luftfahrzeugen verwendet (ISO, 4a)

Kerze (candle) -' Bleidioxidmethode

Keten (ketene) - Organische Verbindung mit der Gruppe C =C =O;
allgemeine Formel RCHCO. Das einfachste Keten, das Äthenon
mit der Formel H,CCO (auch als Keten" bekannt), ist hochgif-
tig und wirkt stark reizend. Bestimmte Ketene kommen im
photochemischen -.Smog vor.

Keton ( ketone) - Organische Verbindung, in der die Karbonylgrup-
pe C =0 mit zwei Kohlenstoffatomen verknüpft ist; allgemeine
Formel R,C(0)R,, wobei R, mit R, identisch oder von ihm
verschieden sein kann. Ketone finden breite Anwendung als
Lösungsmittel. Bestimmte Ketone kommen im photochemi-
schen -+ Smog vor.

Kieselgel, Silikagel (silica gel) - Amorphe Form des Siliziumdioxids
(Kieselerde), die als Trocknungsmittel und als Adsorptionsmittel
für Gase bei bestimmten Methoden zur Messung von Luftverun-
reinigungen breite Anwendung findet. Der Begriff Silikagel ist
irreführend, weil der Stoff gar kein Gel ist (während seiner
Herstellung durchläuft er allerdings ein Gelstadium). -Silika-
gelverfahren

Klassierung, Sichtung (classification) - Von Stäuben: Trennung in
Fraktionen entsprechend der Korngröße, Form und Dichte der
Teilchen mittels eines Gases oder einer Flüssigkeit. Zum Beispiel
kann man die unterschiedlichen Sinkgeschwindigkeiten der Teil-
chen in einem unbewegten gasförmigen oder flüssigen Medium
oder ihr unterschiedliches Verhalten in einem strömenden gas-
förmigen oder flüssigen Medium dafür nutzen.

Klima (climate) - Sich ständig verändernde Gesamtheit der at-
mosphärischen Bedingungen, die durch die Zustände und die
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Kohleäquivalent

Entwicklung des Wetters eines bestimmten Gebietes gekennzeich-
net ist. - Das kontinentale Klima ist das für das Innere großer
Kontinente typische Klima. Charakteristisches Merkmal sind die
großen jahreszeitlichen und /oder täglichen Temperaturschwan -
kungen. Seeklima oder ozeanisches Klima herrscht in meeres-
nahen Gebieten und ist durch geringe tägliche und /oder jahres-
zeitliche Temperaturamplituden sowie hohe relative Luftfeuch-
tigkeit gekennzeichnet. Das Mittelmeerklima ist durch heiße,
trockene Sommer und regnerische Winter gekennzeichnet. Mon-
sunklima findet man in den den Monsunwinden ausgesetzten
Gebieten; typisch sind meist trockene Winter und nasse Sommer.
Das Höhenklima wird vom Faktor Höhe bestimmt und ist durch
geringen Luftdruck und starke Sonneneinstrahlung mit hohem
UV- Anteil gekennzeichnet (alle WMO).

Knollig, kugelig (nodular) - In der Teilchenformbeschreibung: von
abgerundeter, unregelmäßiger Gestalt

Koagulation -0 Aggregat

Koaleszenz (coalescence) - Vorgang, bei dem sich disperse Flüs-
sigkeitsteilchen zu Teilchen größeren Volumens vereinigen
(ISO, 8, Entwurf).

Kohärente Strahlung Strahlung, kohärente; Laser

Kohle (coal) - Brennbarer Mineralstoff, der sich hauptsächlich aus
Kohlenstoff sowie verschieden großen Anteilen von Kohlen -
wasserstoffen, anderen organischen Verbindungen und anorga-
nischen Stoffen zusammensetzt. Die geologisch zu den Sediment -
gesteinen zählende Kohle wird durch Zersetzung und andere
Veränderungen aus Pflanzenmaterial gebildet, das über geolo-
gische Zeiträume hinweg unter Schichtablagerungen abgeschlos-
sen und Druck ausgesetzt war. Der Umfang der eingetretenen
Veränderungen bestimmt wesentlich die Kohleart: je weiter diese
fortgeschritten sind, desto hochwertiger ist die Kohle.

Kohleäquivalent (coal equivalent) - Im Prinzip die Masse einer
Standardkohle, die bei Verbrennung die gleiche Wärmemenge
erzeugt wie eine gegebene Masse eines bestimmten Brennstoffs.
In der Praxis werden zur Berechnung des Kohleäquivalents
bestimmte willkürliche, von Land zu Land unterschiedliche
Regeln angewandt.
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Kohle, bituminöse

Kohle, bituminöse (bituminous coal) - Schwarzkohle mit hohem
Anteil (bis zu 40 Prozent) an flüchtigen Substanzen. Bituminöse
Kohle verbrennt mit rauchender Flamme und wird in einigen
Ländern für den Hausbrand in Gebieten genutzt, die nicht der
Rauchemissionsüberwachung unterliegen.

Kohlenanalyse (coal analysis) - Bestimmung der chemischen und
physikalischen Merkmale und der Bestandteile der Kohle. Für
die Bestimmung der chemischen und physikalischen Merkmale
der Kohle ohne Bestimmung des Wassergehalts wird häufig der
Begriff allgemeine Analyse verwendet. Elementaranalyse (ulti-
mate analysis): Bestimmung des Kohlenstoff -, Wasserstoff -,
Stickstoff -, Schwefel- und Sauerstoffgehalts der Kohle. Kurz-
analyse (proximate analysis): Bestimmung von Wassergehalt,
flüchtigen Bestandteilen, Asche und nichtflüchtigem Kohlenstoff
(ISO, 2). Die Analysen erfolgen an luftgetrockneter Kohle, und
die Ergebnisse werden bezogen auf eine wasserfreie (dry) Basis
notiert (in Prozent); man kann sie außerdem bezogen auf eine
wasser- und aschefreie (dry, ash -free) Basis oder eine wasser- und
mineralstofffreie (dry, mineral- matter free) Basis notieren.

Asche; Heizn'ert, oberer /unterer; Kohlenstoff nichtflüchtiger

Kohlendioxid (carbon dioxide) - Farb- und geruchloses Gas, Formel
CO,. Kohlendioxid ist rund anderthalbmal so schwer wie -. Luft,
von der es ein natürlicher Bestandteil ist. Kohlendioxid entsteht
bei bestimmten natürlichen Prozessen ( -.Kohlen.stoffkreislauf)
und durch Verbrennung kohlenstoffhaltiger Brennstoffe. Sein
Anteil an der Luft erhöht sich nach Schätzungen jährlich um
0,27 Prozent ( -.Treibhauseffekt). Nur in den seltensten Fällen
erreichen örtliche Kohlendioxidkonzentrationen in der Luft
gesundheitsgefährdende Werte, jedoch spielt Kohlendioxid bei
der Zersetzung von Bauwerksgestein und bei der Korrosion eine
bedeutende Rolle.

Kohlengas Kokereigas

Kohlenmonoxid (carbon monoxide) - Farbloses, fast geruchloses,
leicht entflammbares Gas, Formel CO. Kohlenmonoxid entsteht
u. a. bei der unvollständigen Verbrennung organischer Sub-
stanzen (z. B. in Kraftfahrzeugmotoren) und kommt in der Natur
in Spuren in der Atmosphäre vor. In Konzentrationen über
rund 100 cm' /m' (0,01 Prozent) ist Kohlenmonoxid stark giftig.
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Kohlenn'asserstoff

Seine Affinität zu Hämoglobin (mit dem es sich zu Carboxyhämo-
globin verbindet) ist 200- bis 300mal größer als die des Sauer-
stoffs; sie bewirkt eine Minderung des Sauerstofftransportver -
mögens des Hämoglobins und führt zum Erstickungstod. In
Großstadtstraßen (vor allem durch Kraftfahrzeugabgase) und in
ungelüfteten Räumen (durch Tabakrauch) sind die Kohlenmon-
oxidkonzentrationen oft bedenklich hoch.

Kohlenschwarz (carbon black) (s. a. -.Ruf3) - Hochreiner, feinver-
teilter Kohlenstoff, der im allgemeinen durch unvollständige,
über Beschränkung der Luftzufuhr geregelte Verbrennung gas -
förmiger und flüssiger Kohlenwasserstoffe gewonnen wird
(ISO, 4). Da es nicht einfach ist, die letzten Spuren des Produkts
aus den Kaminabgasen zu entfernen, ist die Herstellung von
Kohlenschwarz häufig eine Quelle starker Luftverunreinigung.

Kohlenstoff (carbon) - Nichtmetallisches Element, Ordnungszahl 6,
relative Atommasse 12,011, Symbol C. Die gesamte lebende
Materie und damit auch Brennstoffe wie Steinkohle und Erdöl
bestehen aus Kohlenstoffverbindungen.

Kohlenstoff, nichtflüchtiger ( fixed carbon) - Der Teil des in der
Steinkohle enthaltenen Kohlenstoffs, der bei ihrer Verkokung als
Koks zurückbleibt

Kohlenstoffkreislauf (carbon cycle) - In der Biochemie eine Reihe
von Prozessen, bei denen 1. die Pflanzen atmosphärischen (oder,
im Fall der Wasserpflanzen, gelösten) Sauerstoff als Rohstoff
zur Herstellung organischer Substanz (Kohlenhydrate) mittels
Photosynthese nutzen, 2. die Pflanzen in der Folge entweder
absterben oder von Tieren gefressen werden und 3. die Verwe-
sung der Pflanzen bzw. die Exkremente der Tiere sowie die
Verwesung der Tiere nach deren Tod zur Entstehung von Koh-
lendioxid führen, das damit wieder in die Atmosphäre (und in
das Wasser) gelangt.

Kohlenwasserstoff (hydrocarbon) - Nur aus den Elementen Koh-
lenstoff und Wasserstoff bestehende organische Verbindung. Die
Kohlenstoffatome sind entweder in geraden oder verzweigten
offenen Ketten (aliphatische K. -.Alkali, Alken) oder in ge-
schlossenen Ringen angeordnet. Bei den Kohlenwasserstoffen
mit Ringstruktur unterscheidet man zwei Arten: alizyklische
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Kokereigas

Verbindungen, die aus drei oder mehr ringförmig angeordneten
Kohlenstoffatomen bestehen (und deren Eigenschaften denen der
offenen Kohlenstoffketten derselben relativen Molekülmasse
ähneln), und aromatische Verbindungen. Der Molekularstruktur
der aromatischen Verbindungen liegt die des Benzols zugrunde,
des einfachsten Gliedes dieser Klasse, bei dem sechs Kohlenstoff -
atome durch drei Einfach- und drei Doppelbindungen ringförmig
miteinander verbunden sind. Aromatische Verbindungen bezeich-
net man als polyzyklisch, wenn sie zwei oder mehr Ringe
enthalten; man verwendet auch den Terminus mehrkernig (poly-
nuclear), z. B. mehrkerniger aromatischer Kohlenwasserstoff,
Abk. PAK. Die wichtigsten Bestandteile des Benzins und anderer
Brenn- und Kraftstoffe auf Erdölbasis sind Kohlenwasserstoffe
mit offener Kette. Diese Verbindungen hält man selbst in den in
der Großstadtluft anzutreffenden Konzentrationen nicht für
gesundheitsgefährdend. Andererseits sind viele aromatische Koh-
lenwasserstoffe hochgiftig. Benzin enthält diese Verbindungen
zur Zeit zu einem geringen Prozentsatz, den man aber möglicher-
weise erhöhen muß (um die Klopffestigkeitswerte zu erhalten),
wenn der Bleigehalt des Benzins gesenkt werden soll. Eine solche
Veränderung könnte neue Probleme schaffen. Bekannte Beispiele
für polyzyklische Kohlenwasserstoffe sind Anthrazen, Naph-
thalen und - Benz[a]pyren.

Kokereigas (coal gas) - Gasgemisch, das man durch Trockendestil-
lation der Steinkohle bei hohen Temperaturen gewinnt. Die
Zusammensetzung des Gases schwankt; seine wichtigsten Be-
standteile sind Wasserstoff, Methan und Kohlenmonoxid. Frü-
her fand dieses Gas breite Anwendung in Haushalt und Industrie
zu Heiz- und Beleuchtungszwecken, in vielen Gegenden wurde es
jedoch vom Erdgas verdrängt. -Gas, künstlich hergestelltes
(Stadtgas)

Koks (coke) - Fester Rückstand aus der Destillation von Kohle bei
hohen Temperaturen (über 800 °C) (ISO, 3). Da der Schwe-
felgehalt des Kokses etwa dem der Kohle entspricht, die zu seiner
Herstellung verwendet wurde, hat der Einsatz von Koks statt
Kohle nur geringe Auswirkungen auf die Verunreinigung durch
SO,; jedoch verursacht Koks im Vergleich zur Kohle sehr geringe
Rauchverunreinigung. - Hochofenkoks (blast -furnace coke):
Koks, der in Koksöfen nach einem speziellen Verfahren pro-
duziert wird und für die Verwendung in Hochöfen bestimmt
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Kondensation

ist; im allgemeinen mit großen Abmessungen und einem engen
Korngrößenbereich (ISO, 3). Diese Koksart kann nur in Spezial-
öfen verbrannt werden, in denen sich die erforderlichen Ver-
brennungsbedingungen aufrechterhalten lassen. - Hüttenkoks
(metallurgical coke) -+Hochofenkoks (oben). - Petrolkoks,
Erdölkoks (petroleum coke): Schwärzliches, festes, meist durch
thermisches Kracken gewonnenes Produkt, das im wesentlichen
aus Kohlenstoff besteht (ISO, 4). - Schwelkoks (low tem-
perature coke): Fester Rückstand aus der Destillation von Kohle
bei niedrigen Temperaturen (500-800°C) (ISO, 3). Dieser Koks
ist so reaktionsfreudig, daß er in offenem Feuer verbrannt werden
kann.

Koksgrus (breeze) - In der Steinkohlen- und Koksindustrie nach
Scheidung der kleinsten Koksgröße verbleibendes Siebfeines
(ISO, 3).

Koksofen (coke oven) - Ofen zur Herstellung von Hochofenkoks
durch Hochtemperaturentgasung (Verkokung) der Kohle. Meist
werden viele dieser Öfen zu einer Batterie verschaltet. Jeder
Koksofen wird von oben mit Kohle beschickt. Nach Beendigung
der Verkokung wird der glühende Koks aus den Kammern
gedrückt und sofort abgelöscht, meist mit Wasser. Beim Be-
schicken und Austragen kommt es zu starker Luftverunreinigung.
Die Verunreinigung infolge des Löschens läßt sich durch Trocken-
löschen (dry quenching) ausschalten, wobei in einem geschlosse-
nen System kreisende sauerstofffreie Gase den Koks abkühlen
und die Wärme in einem Abhitzekessel wiedergewonnen wird.

Kolloidbrennstoff (colloidalfuel) - Kohlenstaub enthaltendes Heizöl

Kolorimeter ( colorimeter) - Gerät zur Messung der Lichtabsorption
einer gefärbten Lösung und somit zur Bestimmung der Konzen-
tration eines gefärbten Bestandteils der Lösung. Man schickt
durch eine Probe Licht (häufig einer bestimmten Wellenlänge
oder Wellenlängengruppe, die man mittels Filter erhält) und mißt
die Durchtrittslichtmenge entweder visuell oder (beim photoelek-
trischen Kolorimeter) elektrisch.

Kondensation (condensation) - Übergang eines Stoffes aus der
Dampfphase in die flüssige Phase, meist infolge von Abkühlung.
Man verwendet den Begriff auch für eine chemische Reaktion, bei
der sich zwei Stoffe unter Abspaltung von Wasser oder eines
einfachen Alkohols vereinigen.
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Kondensationskern

Kondensationskern -i Kern

Kondensationsniveau ( condensation level) - Niveau (Höhe), bei wel-
chem die einem bestimmten Prozeß ausgesetzte Luft Sättigung
erreicht (WMO).

Konduktometrische Methode (conductometric method) - Allgemei-
ner Begriff für ein elektroanalytisches Verfahren zur Messung der
Leitfähigkeit (oder auch des Schein- oder Blindleitwerts) einer
Elektrolytlösung, deren Konzentration (oder Volumen) verän-
dert wird. Konduktometrische Methoden finden bei der konti-
nuierlichen Schwefeldioxid- Immissionsmessung breite Anwen-
dung. (Anmerkung: Die englische Schreibweise conductimetry,
conductimetric usw. wird abgelehnt.)

Konimeter (konimetei) - Gerät zur angenäherten Bestimmung der
Menge des in der Luft schwebenden Staubes. Ein Gerätetyp
basiert auf der Tatsache, daß die Intensität der Färbung, die bei
bestimmten Substanzen durch Kondensation von Wasserdampf
eintritt, mit dem Staubgehalt der Luft zunimmt (WMO).

Konvektion (convection) - Interne Bewegungen innerhalb einer Luft-
schicht, die zu einem senkrechten Wärmetransport, einer senk-
rechten Luftbewegung usw. führen (WMO). In der Luft entsteht
Konvektion meist infolge des Auftriebs einer Luftmasse, die mit
einer heißen Oberfläche in Berührung ist, wodurch es über dieser
Fläche zu einem senkrechten Luftstrom kommt. Konvektion
kann auch durch mechanisch verursachte Luftströmungen und
-wirbel hervorgerufen werden, z. B. wenn Luft über Geländeerhe-
bungen streicht.

Konvektionswolke (convection cloud) - Quellwolke, die in einer
durch Erwärmung von unten labil gewordenen Schicht der
Atmosphäre entsteht (WMO).

Korndurchmesser, äquivalenter (equivalent diameter) - Durchmesser
eines kugelförmigen Teilchens, das dieselbe Dichte wie das unter-
suchte Teilchen aufweist und sich, bezogen auf eine bestimmte
Erscheinung oder Eigenschaft, wie dieses verhalten würde (ISO, 8,
Entwurf). Bei der Untersuchung von Schadstoffpartikeln ver-
wendet man den äquivalenten Korndurchmesser häufig bezogen
auf Fallgeschwindigkeit, Oberflächengröße, Volumen und aero-
dynamische Eigenschaften.
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Kühlmittel

Korngrößenanalyse ([particle] size analysis) - Disziplin, die sich mit
der Messung der Größe und der Bestimmung der Form von
Teilchen befaßt; Gesamtheit der Arbeitsgänge, durch die man
eine -.Korngrößenverteilung erzielt (ISO, 8, Entwurf). - Ver-
fahren zur Trennung einer Probe nach Korngrößenbereichen mit
festgelegten Grenzwerten (ISO, 2). Vgl. auch -Sieburig

Korngrößenverteilung (particle size distribution, granulometric distui-
bution) - Tabellarische oder graphische Darstellung der Ver-
suchsergebnisse, die man erhält, wenn man eine Methode oder
einen Apparat verwendet, mit der /dem in einer Probe der
äquivalente Korndurchmesser von Teilchen gemessen oder der
Anteil der Teilchen angegeben werden kann, für die der äquiva-
lente Korndurchmesser im Bereich festgelegter Grenzen liegt
(ISO, 8, Entwurf). Korndurchmesser, äquivalenter

Kostenfunktion (cost function) - Beziehung zwischen dem Grad
einer Schadstoffemissionsverminderung und den Kosten dieser
Verminderung.

Kraftstoffeinspritzung (fuel injection) - Zuführung des Kraftstoffes
in die Verbrennungsluft (eines Verbrennungsmotors) unter Druck
(ISO, 7). Man verwendet dieses System jetzt bei einigen Benzin-
motoren mit Fremdzündung, wodurch der Einsatz des Vergasers
wegfällt; richtig eingestellt, verbessert es die Gemischregelung
und verringert die Emission von Luftverunreinigungen.

Krankheitserreger ( pathogen) - Etymologisch gesehen jeder krank-
heitserregende Wirkstoff bzw. Organismus; im allgemeinen
Sprachgebrauch wird der Begriff nur für lebende Organismen
(meist Mikroorganismen) verwendet, die Krankheit verursachen.

Krokydolith (crocidolite) - Asbest

Kühlmittel (refrigerant) - Flüssiger oder gasförmiger Stoff, der zum
Zwecke der Wärmeübertragung in Kühlanlagen eingesetzt wird.
Die am häufigsten dafür verwendeten Substanzen sind die
Fluorkohlenwasserstoffe, die auch breite Anwendung als Treib-
mittel in Sprühdosen ( Sprays ") finden. Man sollte sie entweder
mit ihrem chemischen Namen bezeichnen oder ihre internationa-
len Bezeichnungen verwenden, die aus einer Zahl bestehen, der der
Buchstabe R vorausgeht (Beispiele: R12 ist Dichlordifluormethan;
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Kühlturrnniederschlag

R22 ist Chlordifluormethan). Man hat Befürchtungen geäußert,
daß freigesetzte Fluorkohlenwasserstoffe, die als Treibmittel für
Sprühdosen dienen und in die Atmosphäre aufsteigen, zu einer
Verminderung der Ozonmenge in der Ozonschicht führen könn-
ten, wodurch ein größerer Anteil der ultravioletten Sonnen-
strahlung die Erdoberfläche erreichen könnte, was schwere
Folgen für die Gesundheit hätte.

Kühlturmniederschlag (cooling toper precipitation) - Feiner Regen
in der Nähe von Naßkühltürmen, die nicht mit Anlagen zur
Sprühnebelbeseitigung ausgerüstet sind. Wenn das in Umlauf
befindliche Wasser Salz, Abwasser oder andere gelöste Stoffe
enthält, wird der Kühlturmniederschlag zur Quelle von Verun-
reinigungen. Außerdem kann es unter bestimmten Windverhält-
nissen, die im Innern des Turmes einen nach unten gerichteten
Zug entstehen lassen, oder bei hohen Tangentialgeschwindig -
keiten dazu kommen, daß aus dem unteren Ende des Turms
Wassertröpfchen ausgetragen werden. Im Englischen auch "drift"
oder "carry -over" genannt.

Kupolofen (cupola) - Senkrecht stehender, zylindrischer Ofen zum
Schmelzen von Metallen wie Gußeisen oder Eisen- und Stahl-
schrott. Koks und ein Zuschlagstoff werden der Charge beige-
mischt. Wenn man keine Vorsichtsmaßnahmen ergreift, können
Kupolöfen örtliche Luftverunreinigungen durch Grobstaub und
andere Stäube verursachen.

Kurbelgehäuseabgase (crank -case blow -by) - Gemisch aus Luft,
Benzindampf und Abgasen, das aus den Zylindern eines Ver-
brennungsmotors mit den Kolbenringen in das Kurbelgehäuse
gedrückt wird. Wird dieses Gemisch nicht in die Zylinder zur
Verbrennung zurückbefördert, kann es mit rund 20 Prozent an
der Gesamtemission von Kohlenwasserstoffen aus dem Motor
beteiligt sein. Die positive Kurbelgehäuseentlüftung, bei der das
Gemisch über den Ansaugkrümmer angesaugt wird und in die
Zylinder zurückgelangt, ist jetzt in vielen Ländern obligatorisch.
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Labil (labile) In der Meteorologie ein Begriff, der manchmal zur
Kennzeichnung des Zustandes der Atmosphäre benutzt wird, wo
der vertikale Temperaturgradient ebensogroß wie der adiaba-
tische Temperaturgradient oder größer als dieser ist. - Tempera-
turgradient, vertikaler

Lärm, Rauschen (noise) a) Jeder unangenehme oder unerwünschte
Schall; b) Schall, im allgemeinen stochastischer Natur, dessen
Spektrum keine klar definierten Frequenzanteile zeigt. In Erwei-
terung dessen kann Lärm oder Rauschen aus elektrischen
Schwingungen unerwünschter oder zufälliger Natur bestehen
(ISO, 14). Viele Fachleute betrachten heute den unter a) defi-
nierten Begriff als Schadfaktor. Der unter b) definierte Begriff hat
für instrumentelle Analyseverfahren Bedeutung.

Laser (laser) Vorrichtung zur Erzeugung und Verstärkung von
Licht. Laser ist die Abkürzung von "light amplification by
stimulated emission of radiation" (Lichtverstärkung durch indu-
zierte Strahlungsemission). Der von einem Laser erzeugte Licht-
strahl ist gekennzeichnet durch a) geringe Divergenz (der Strahl
streut sehr wenig, deshalb ist der Energieverlust gering); b) Kohä-
renz (die Lichtwellen haben die gleiche Frequenz, Phase und
Amplitude); und c) hohe Intensität (viel höher als die des
Sonnenlichtes). Er ist auch nahezu monochromatisch; durch
entsprechende Konstruktion kann ein Laser dazu gebracht
werden, Licht in fast jeder Wellenlänge auszusenden. Das Licht
wird in sehr kurzen Impulsen erzeugt (z. B. Impulse von einigen
Mikrosekunden in Abständen von einigen hundert Mikrosekun-
den). Laser werden immer mehr für die verschiedensten Zwecke
eingesetzt. Was ihre Anwendung bei der Untersuchung der Aus-
breitung atmosphärischer Schadstoffe anbelangt, siehe Lidar

Latente Wärme (latent heat) Früher verwendeter Begriff für die bei
einer Phasenumwandlung auftretende Enthalpieänderung. Der
Begriff wird heute abgelehnt. Enthalpie
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Leeseite

Leeseite (leeward side) - In der Meteorologie die windgeschützte
Seite eines Hügels bzw. Berges oder eine Gegend, die durch eine
Bodenerhebung windgeschützt ist (WMO). Man wendet den
Begriff ebenso wie das Substantiv "Lee" auch auf die geschützte
(dem Wind abgewandte) Seite von Objekten wie z. B. Gebäuden
an.

Leuchtöl (paraffin oil) -+Kerosin

Licht (light) - Eine Strahlung, die in der Lage ist, das Sehorgan zu
erregen (sichtbare Strahlung) (WMO)

Lichtschwächungsmesser (obscuration meter) Rauchdichtemefgerät

Lidar (lidai) - Nach demselben Prinzip wie -.Radar arbeitendes
System, bei dem ein mit Hilfe eines Lasers erzeugter Licht-
impuls zum Auffinden eines Objektes und Messen der Entfernung
zu diesem Objekt benutzt wird. Der Name ist eine Abkürzung
von "light detection and ranging" (Ortung und Entfernungs-
messung mit Licht). Lidar setzt man zu unterschiedlichen
Zwecken bei Untersuchungen zur Luftverunreinigung ein; seine
wichtigste Anwendung auf diesem Gebiet ist jedoch die Messung
der Dichte von Rauchfahnen.

Linearanzeige (linear response) - Anzeige eines Meßinstruments, die
innerhalb festgelegter Grenzen dem Wert der gemessenen Menge
direkt proportional ist (z. B. der Konzentration eines Schadstof-
fes in der Luft)

Looping, Schleifenbildung (looping) -+Rauchfahne

LPG -' Flüssiggas

Luft (ait) - Das die Atmosphäre der Erde bildende Gasgemisch
(WMO). Nach dem Volumen setzt sich die Luft etwa aus
78,0 Prozent Stickstoff, 20,95 Prozent Sauerstoff, 0,93 Prozent
Argon und 0,03 Prozent Kohlendioxid sowie aus sehr kleinen
Mengen zahlreicher anderer Substanzen zusammen. Der Wasser-
dampfgehalt variiert stark und hängt voll den atmosphärischen
Bedingungen ab. Man spricht von reiner Luft, wenn keiner dieser
Spureninhaltsstoffe in einer Konzentration vorliegt, die ausreicht,
die Gesundheit von Menschen oder Tieren zu beeinträchtigen,
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Luftüberwachung

der Vegetation zu schaden oder Unannehmlichkeiten zu bewir-
ken (z. B. durch Staub, Schmutz oder Gerüche oder durch
verminderte Sonneneinstrahlung).

Luftfeuchtigkeit, Luftfeuchte (humiditt of the air) - Wasserdampf -
gehalt der Luft (WMO). Relative Feuchtigkeit einer feuchten Luft,
bezogen auf Wasser: Das bei einem gegebenen Druck p und einer
Temperatur T herrschende prozentuale Verhältnis des Mol-
Anteils des Wasserdampfs Nv zum Mol- Anteil des Dampfes Nv.,
den die Luft enthalten würde, wenn sie in bezug auf das Wasser
beim gleichen Druck p und der gleichen Temperatur T gesättigt
wäre. Diese relative Feuchte berechnet man auch für Tempera-
turen unter 0 °C:

U. = 100 (Nv/N,),,.1.= 100 (pN,/pN" )p T = 100 (e'/e'w)p,T

[wobei e' der Dampfdruck ist]... Diese Definition gilt nicht für
feuchte Luft, wenn der Druck p unter dem Sättigungsdampf -
druck reinen Wassers bei der Temperatur T liegt (WMO).

Luftproben, Entnahme von (air sampling) - Probe, Probenahme

Luftprobenahmenetz (air sampling network) Probenahme

Luftqualitätskriterien (air quality criteria) Qualitätskriterien

Luftqualitätsstandard (air quality standard) - Standard

Luftschadstoff (air pollutant) --.Schadstoff

Lufttemperatur (air temperature) - Die Temperatur, die ein Ther-
mometer anzeigt, das der Luft ausgesetzt und so angebracht ist,
daß es vor direkter Sonnenbestrahlung geschützt ist (WMO).

Lufttrübung, antizyklonale (antic_tyclonic gloom) - Begriff für die
durch vorhandene Luftverunreinigungen (meist Rauch) verur-
sachte geringere Helligkeit bei Hochdruckinversionswetterlagen.

Luftüberschuß (excess air) - Verbrennung

Luftüberwachung (air monitoring) -. Überirachung
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Luftverunreinigung

Luftverunreinigung (air pollution) - Verunreinigung

Luftverunreinigungsindex (air pollution index) - Willkürlich festge-
legte Funktion der Konzentration eines oder mehrerer Luftvcr-
schmutzungsstoffe als Maß für die Schwere der Luftverunreini-
gung. In den USA wurde z.B. folgender Index verwendet:
zehnfache SO,- Konzentration plus CO- Konzentration (beide in
ppm pro Volumeneinheit) plus zweifacher Dunstkoeffizient. Für
alarmauslösend hielt man Werte, die von dem durchschnittlichen
Index 12 auf 50 oder mehr anstiegen. Man verwendet verschie-
dene derartige Indizes, aber keiner hat mehr als lokale Bedeu-
tung, und nicht einer befriedigt völlig.

Lütticher Kugel (Liège sphere) - Staubniederschlagsmesser, der aus
einer Aluminiumkugel von 120 mm Durchmesser besteht, die mit
Vaseline beschichtet der Luft ausgesetzt wird, so daß sich fein -
und grobkörnige Staubteilchen, die mit der Kugel in Berührung
kommen, absetzen. Die Kugelgestalt verursacht weniger Interfe-
renz mit dem Luftstrom als andere Formen von Staubnieder -
schlagsmessern. Die Lütticher Kugel findet in Belgien und den
Niederlanden breite Anwendung.

Luvseite, dem Wind zugewandte Seite (rinduward side) - In der
Meteorologie die Seite eines Hügels oder Berges oder eine
Gegend, die bezogen auf ein Geländemerkmal dem Wind ausge-
setzt ist (WMO). Man verwendet den Begriff luvseitig" für ein
Gebiet, das windwärts" von einem gegebenen Objekt oder
Punkt, d. h. der Windrichtung entgegengesetzt liegt.
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M
MAC (MPC) - höchstzulässige Konzentration

Makroklima (macroclimate) - Klima einer großen geographischen
Region, eines Kontinents oder sogar des ganzen Erdballs (WMO)

Makrometeorologie (macrometeorolog}) - Zweig der Meteorologie,
der sich mit der Untersuchung großräumiger meteorologischer
Bedingungen befaßt. Untersucht wird im allgemeinen ein großes
geographisches Gebiet, z. B. ein Kontinent oder auch der gesamte
Erdball (WMO).

Mangan (manganese) - Metallisches Element; Ordnungszahl 25,
relative Atommasse 54,9380, Symbol Mn. Manganverbindungen
kommen in der Luft in geringen Mengen in der Nähe von
Chemieanlagen vor, in denen sie verarbeitet werden; man findet
sie auch in bestimmten Kraftstoffzusätzen. Untersuchungen über
mögliche Auswirkungen von Manganverbindungen auf die Ge-
sundheit sind noch im Gange.

Markierung, radioaktive (labe l) -. Tracer

Maskieren, Überdecken ( masking) - Abnahme der Wahrnehmungs-
empfindlichkeit oder Veränderung der Wahrnehmungsqualität
einer Wirkungsgröße durch gleichzeitige Einwirkung einer ande-
ren (ISO, /2, Entwurf). Auf dem Gebiet der Luftverunreinigung
verwendet man den Begriff meist im Zusammenhang mit der
Geruchswahrnehmung. Ein Maskierungsmittel (masking agent)
oder Desodorans wird in die Luft geleitet, um die Anwesenheit
bestimmter übelriechender Stoffe zu überdecken.

Massenspektrometrie (mass spectrometry) - Analytisches Verfahren
auf der Grundlage der Trennung von Ionen nach ihrem Masse/
Ladungs- Quotienten und der elektrischen lonenmessung in einem
Gerät, das man Massenspektrometer nennt. Die Massenspek-
trometrie ist ein äußerst empfindliches Verfahren, das sich auf
viele Luftverunreinigungen anwenden läßt.
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Merkaptan

Merkaptan (ntercaptan) - Organische, die SH- Gruppe enthaltende
Verbindung. Merkaptane sind Schwefelanaloge der Alkohole
und Phenole. Sie riechen unangenehm (der Geruch des Stinktiers
geht auf ein Merkaptan zurück) und werden manchmal geruch-
losen Gasen (z. B. Erdgas) zugesetzt, damit undichte Stellen rasch
bemerkt werden. Der unangenehme Geruch in der Nähe von
Ölraffinerien ist teilweise auf Merkaptane zurückzuführen. Man
nennt sie auch Thioalkohole oder Thiole.

Mesometeorologie (ntesometeorolog}) - Zweig der Meteorologie,
der sich mit der Untersuchung der meteorologischen Bedingun-
gen in Gebieten mittlerer Größe befaßt. Das erfaßte Gebiet hat in
der Regel eine Ausdehnung von wenigen bis zu mehreren
Dutzend Quadratkilometern (WMO).

Mesopause ( Mesopause) - Obergrenze der Mesosphäre bei etwa
80 -85 km (WMO)

Mesosphäre (mesosphere) - Bereich der Atmosphäre zwischen Stra-
topause und Mesopause, in dem die Temperatur im allgemeinen
mit der Höhe abnimmt (WMO).

Meßgenauigkeit /Meßunsicherheit (accurac_l) - 1. Grad der Überein-
stimmung zwischen dem wahren Wert" und dem mittleren
Ergebnis, das man erhielte, wenn man das Versuchsverfahren
sehr viele Male wiederholte. - 2. Grad der in einem Meßwert
einer gegebenen Größe enthaltenen Unsicherheit. - Anmer-
kung: Die erste Definition verwendet man in der Statistik, die
zweite in Fachgebieten, in denen der Begriff des wahren Werts"
nicht als gültig oder nützlich anerkannt wird (ISO, 15, Entwurf).
Da der wahre Wert" ein Idealwert ist, der stets unbekannt
bleibt, wird seine Gültigkeit in vielen, insbesondere naturwissen-
schaftlichen Fachgebieten nicht anerkannt.

Meßgerät, halbautomatisches (semr- automatic apparatus) - In der
Literaturfiber Luftverunreinigung gewöhnlich ein Luftprobenah-
megerät, das mehrere (meist 8-10) getrennte Rauchfilter und Rea-
genzienanordnungen besitzt, wobei der Luftstrom automatisch in
regelmäßigen Abständen (gewöhnlich täglich) von einem auf das
andere Filter umgeschaltet wird. Das halbautomatische Gerät
wird in Westeuropa allgemein zur täglichen Rauch - und Schwe-
feldioxidbestimmung verwendet; dadurch entfällt das tägliche
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Methan

Aufsuchen der Meßstelle. Neue Rauchfilter und Reagenzien
werden wöchentlich oder im Abstand von 10 Tagen eingesetzt,
wenn die benutzten für die Analyse entnommen werden.

Meßstelle (site) - In der Literatur über Luftverunreinigung, wenn
nichts anderes ausgesagt wird, der Aufstellungsort eines Meß-
gerätes.

Meßstellennetz zur luftchemischen Untersuchung (air chemistry net-
work) - In Schweden organisierte luftchemische Untersuchung
auf der Grundlage von Messungen der Zusammensetzung des
Regenwassers und des Schwefeldioxidgehalts der Luft an zahl-
reichen Meßstellen in ländlichen Gebieten ganz Europas. Die
Ergebnisse werden in der Zeitschrift Tellus" veröffentlicht.

Metallorganische Verbindung (organometallic compound) - Organi-
sche Verbindung, bei der ein Molekül eine oder mehrere Kohlen-
stoff- Metall -Bindungen aufweist.

Meteorologie ( meteorology) - Die Wissenschaft von der Atmosphä-
re (WMO). Als solche befaßt sie sich mit der Chemie und Physik
der Atmosphäre sowie mit den Wechselwirkungen zwischen
Atmosphäre und Erdoberfläche und mit dem Verhalten von
Luftverunreinigungen nach deren Eintritt in die Atmosphäre.

Meteorologische Sichtweite (meteorological optical range, MOR) - In
der Atmosphäre die Weglänge, auf der sich der Lichtfluß eines
von einer Glühbirne mit einer Farbtemperatur von 2700 K
ausgesandten parallelen Strahlenbündels auf 0,05 seines ur-
sprünglichen Wertes verringert, wobei man den Lichtfluß mit
Hilfe der Lichtempfindlichkeitsfunktion des Auges der CIE
(International Commission an Illumination) bewertet (WMO).
Daraus ergibt sich eine meßbare Größe für die Sichtweite.

Meteorologisches Element (meteorological element) - Atmosphäri-
sche Variable oder Erscheinung, die den Zustand des Wetters an
einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt kenn-
zeichnet (Lufttemperatur, Luftdruck, Wind, Feuchtigkeit, Ge-
witter, Nebel usw.) (WMO).

Methan ( methane) - Farbloses, geruchloses Gas der Formel CH4.
Methan ist brennbar und bildet mit der Luft explosive Gemische.
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Met hylenblau-Test

Es ist ein Hauptbestandteil der meisten Erdgasvorkommen und
wichtiger Bestandteil des Kokereigases. Methan entsteht bei der
Zersetzung organischer Substanz, z. B. in Sümpfen, und wird
häufig als Sumpfgas" bezeichnet.

Methylenblau -Test ( methylene blue test) - Test zur Bestimmung der
Leistungsfähigkeit von Klima- und Belüftungsanlagen, Luft-
filtern usw. hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit bei der Entfer-
nung von suspendierten Methylenblaupartikeln des Korngrößen -
bereichs 0,2 bis 2,um aus einem feinverteilten Medium.

Mie- Streuung (Mie scattering) -' Streuung

Mikroklima (microclimate) - Klimatische Feinstruktur der einer
bestimmten Oberfläche aufliegenden Luftschicht (WMO). Diese
Oberfläche hat gewöhnlich sehr kleine Abmessungen (z. B. ein
Park oder einige Straßen).

Mikrometeorologie (micrometeorology) - Zweig der Meteorologie,
der sich mit der Untersuchung kleinräumiger meteorologischer
Bedingungen befaßt. Zur Untersuchung gehören im allgemeinen
bodennahe Feinmessungen über kurze Zeiträume (WMO).

Mikrowellen (microwvavc) Strahlung

Mini- Ringelmann -Karte (micro -Ringelmann chart) Rauchkarte

Mischungsschicht (mixing layer) - Der untere Teil der Atmosphäre,
in dem die Bewegungen stark von der Nähe der Erdoberfläche
beeinflußt und daher die Verunreinigungen fein verteilt und
vermischt werden. Unter Konvektionsbedingungen kann die
Mischungsschicht bis in eine Höhe von mehreren Kilometern
über der Erdoberfläche reichen; unter stabilen Bedingungen
erreicht sie jedoch nur etwa 200 m. Wenn keine Temperatur-
unterschiede zwischen der Luft und der Erdoberfläche vorhan-
den sind, erfolgt die Vermischung nur durch mechanische
Turbulenz. Die Mächtigkeit der Mischungsschicht (depth of the
mixing layer) - d. h. die Entfernung zwischen Erdoberfläche und
oberer Grenze der Mischungsschicht - hängt von der Ober -
flächenrauhigkeit ab und ist der geostrophischen Windgeschwin-
digkeit proportional.
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Momentanwert, Augenblickswert

Mischungsverhältnis (mixing ratio) - Das für feuchte Luft geltende
Verhältnis der Masse mny des Wasserdampfes zur Masse mader
trockenen Luft, in der der Wasserdampf auftritt: r =mv /ma
(WMO).

Mischungsweglänge (mixing length) - Die für eine Einzelbewegung
charakteristische mittlere Weglänge, über die ein Wirbel seine
Identität behält; analog zur mittleren freien Weglänge eines
Moleküls (WMO).

Mitführen (entrainment) - Das Wegtragen von Material in einem
strömenden Gas oder einer strömenden Flüssigkeit. Staub wird
z. B. mitgeführt, wenn ihn der Wind vom Boden aufnimmt und in
dispergiertem Zustand mit der Luft wegweht.

Mittlere freie Weglänge (mean free path) - Durchschnittliche Weg-
strecke, die Teilchen eines bestimmten Typs zurücklegen, ehe sie
in einem gegebenen Medium in eine bestimmte Art (oder
bestimmte Arten) von Wechselwirkung treten. Die mittlere freie
Weglänge läßt sich somit für alle Wechselwirkungen (d. h. die
gesamte mittlere freie Weglänge) oder für besondere Arten von
Wechselwirkungen wie z. B. Streuung, Einfang oder Ionisation
festlegen (ISO, 5). Die mittlere freie Weglänge ist ein wichtiger
Faktor bei Reaktionen sehr reaktionsfreudiger Chemikalien in
der Atmosphäre.

Modell, mathematisches (mathematical model) - Bei Untersuchun-
gen von Luftverunreinigungen ein Satz mathematischer Formeln,
die die Verunreinigungsquellen in einem gegebenen Gebiet, die
von jeder Quelle emittierten Schadstoffmengen, verschiedene
meteorologische Bedingungen und topographische Merkmale
sowie andere die Schadstoffverteilung beeinflussende Faktoren
berücksichtigen. Ein derartiges Modell läßt sich zur Berechnung
von Schadstoffkonzentrationen in einem beliebigen Punkt in der
Luft verwenden.

Molybdän (molybdenum) - Metallisches Element, Ordnungszahl 42,
relative Atommasse 95,94, Symbol Mo. Molybdänhaltiger Staub
wird von bestimmten Stahlwerken emittiert. Bei Niederschlag
von Molybdänstaub auf Weiden ist das grasende Vieh gefährdet.

Momentanwert, Augenblickswert (instantaneous value) - Der Wert
einer variablen Menge in einem bestimmten Augenblick (IEC, 1).
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Monodisperses System

In der Fachliteratur über Luftverunreinigung verwendet man den
Begriff "instantaneous" (Augenblicks -) oft ungenau im Sinne
von kurzzeitig ".

Monodisperses System (monodisperse system) - Kolloiddisperses Sy-
stem, in dem alle Teilchen (fast) die gleiche Größe aufweisen

MOR meteorologische Sichtweite

MPC höchstzulässige Konzentration

Müllverbrennungsanlage (incineratol) - Industrieofen, in dem Ab-
fallprodukte (z. B. Haushaltmüll) verbrannt werden

Multizyklon -e Staubabscheider
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Nachverbrennungsanlage, Nachbrenner (after- burne;) - Brennkam-
mer, in der Rauch, Kohlenmonoxid oder andere in den Abgasen
von Industrieöfen, Heizkesseln oder bestimmten Verbrennungs-
motoren enthaltene organische Substanzen vollständig verbrannt
werden. In der Kammer befinden sich normalerweise öl- oder
gasgespeiste Brenner zur Aufrechterhaltung der erforderlichen
hohen Temperatur. Der Sauerstoffgehalt der Gase wird durch
Luftzufuhr je nach Bedarf geregelt. Nachverbrennungsanlagen
verwendet man auch zur Verbrennung übelriechender organi-
scher Bestandteile von Gasen, die sich bei verschiedenen Prozes-
sen bilden. Sind die in die Nachverbrennungsanlage eintretenden
Gase ausreichend heiß, kann man zuweilen mit Hilfe eines
Katalysators die vollständige Verbrennung bereits bei herabge-
setzter Verbrennungstemperatur erzielen, wobei die Anlage ledig-
lich bei Inbetriebnahme oder bei geringem Gasdurchsatz mit
Brennstoff versorgt werden muß. Anlagen der katalytischen
Nachverbrennung finden in der Industrie breite Anwendung;
man schenkt ihnen als ein Mittel zur Reinigung von Kraftfahr-
zeugabgasen große Aufmerksamkeit.

Nachweisgrenze (limit of detection) -.Empfindlichkeit

Naphtha ( naphtha) - Begriff für eine Vielzahl von Destillaten des
Erdöls oder des Steinkohlenteers. In der Erdölindustrie Leicht-
destillat mit einem Destillationsbereich ähnlich dem des Benzins
(ISO, 4a). Schwerbenzin (heavy naphtha) und Solventnaphtha
(solvent naphtha): Steinkohlenteerdestillate mit einem Destilla-
tionsbereich von 160 -220 °C bzw. 160 °C.

Naßabscheider, Wäscher (washer, wet scrubbei) - Allgemeiner Be-
griff für -.Staubabscheider, Tropfenabscheider oder Gasrei-
nigungsanlagen, die mit einer Flüssigkeit als Auffangmedium
arbeiten (ISO, 8, Entwurf).
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Natriumchlorid

Natriumchlorid (sodium chloride) - Kochsalz, Formel NaCl. Na-
triumchlorid- Aerosol entsteht beim Brechen der Wellen auf See
und am Ufer; in Küstengebieten ist es eine weitverbreitete und
aggressive Luftverunreinigung, die Korrosion verursacht.

Nebel (fog) - In der Luft fein verteilte, sehr kleine Wassertröpfchen,
die die Sichtweite an der Erdoberfläche auf unter I km herabset-
zen (WMO). - Advektionsnebel (advection fog): Nebel, der sich
im unteren Teil einer feuchten Luftmasse bildet, die sich über eine
kältere Oberfläche bewegt (vgl. Seenebel, s. unten). - Boden-
nebel (ground fog): Strahlungsnebel von geringer Höhenausdeh-
nung, aber häufig dicht; bei Nacht kann man durch Bodennebel
oft die Sterne, bei Tage die Sonne erkennen. - Eisnebel (ice fog):
Zahlreiche winzige, in der Luft schwebende Eiskristalle, die die
Sichtweite an der Erdoberfläche herabsetzen. - Frontalnebel
(frontal fog): In einer Front auftretender Nebel, bei dessen
Bildung es zu einer Vermischung der beiden vorhandenen
Luftmassen kommt. - Hochnebel (high inversion fog): Nebel,
der durch Ausdehnung einer Stratus- Wolkenschicht unterhalb
einer Inversion nach unten bis zum Boden verursacht wird. - Mi-
schungsnebel (mixing fog): Dünner, kurzlebiger Nebel, der ent-
steht, wenn sich zwei feuchte, aber ungesättigte Luftmassen von
unterschiedlicher Temperatur miteinander vermischen. - See-
nebel (sea fog): Über dem Meer auftretender Advektionsnebel.
- (Sprüh )Nebel (mist): In der Luft fein verteilte, mikroskopisch
kleine Wassertröpfchen oder feuchte hygroskopische Teilchen,
die die Sichtweite an der Erdoberfläche vermindern. - Strah-
lungsnebel (radiation fog): Nebel, der verursacht wird durch die
strahlungsbedingte Abkühlung des Erdbodens und die damit
verbundene Abkühlung der bodennahen Luft, die so stark ist,
daß der in der Luft enthaltene Wasserdampf kondensiert.
- Talnebel (upslope fog): An den Luvhängen von Hügeln und
Bergen durch das erzwungene Aufsteigen der Luft und die damit
verbundene adiabatische Ausdehnung und Abkühlung auftre-
tender Nebel. - Verdunstungsnebel ( evaporation fog): Nebel, bei
dem innerhalb einer kalten und stabilen Luftmasse, die sich über
einer warmen Wasseroberfläche befindet, durch rasche Verdun-
stung Sättigung erreicht wird (alle WMO).

Neon (neon) - Gasförmiges Element, Ordnungszahl 10, relative
Atommasse 20,179, Symbol Ne. Neon ist natürlicher Bestandteil
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Normaltemperatur

der Atmosphäre, in der es in Spuren vorkommt. Es gehört zu
den -y Edelgasen.

Nephelometer (nephelometer) - Gerät zur Bestimmung der Men-
ge der in einem trüben Medium dispergierten Teilchen nach
optischen Methoden (WMO)

Neutrale Stabilität Stabilität, statische

Nickel ( nickel) - Metallisches Element, Ordnungszahl 28, relative
Atommasse 58,71, Symbol Ni. Nickel verwendet man zur Her-
stellung von Legierungen, in der Galvanotechnik und für viele
andere Zwecke. Die Untersuchung der Frage, ob Nickel in
irgendeiner Form unter den Bedingungen starker Exposition
kanzerogen wirkt, ist noch nicht abgeschlossen.

Niederschlag ( precipitation) - In der Meteorologie ein Hydro-
meteor, der aus einem Aggregat wäßriger Teilchen besteht, die
flüssig oder fest, kristallin oder amorph sein können, aus einer
Wolke oder einer Wolkengruppe fallen und den Erdboden
erreichen (WMO). In der Gasreinigung ein Arbeitsgang, bei dem
durch Einwirken eines elektrischen Feldes oder eines Tempera-
turgefälles Teilchen aus einem Gasstrom abgetrennt werden, in
welchem sie suspendiert sind (ISO, 8, Entwurf).

Niederschlagsmenge (amount of precipitation or rainfall amount) -
Dicke der Wasserschicht, die sich auf einer waagerechten Fläche
infolge ein- oder mehrmaliger Niederschlagstätigkeit ansammelt,
wenn Versickern oder Verdampfen ausgeschlossen und jegliche
Schnee- oder Eisanteile des Niederschlags geschmolzen sind
(WMO).

NOx Stickstoffoxide

Normaltemperatur und Normaldruck (normal temperature and Press-
ure, NTP) - Temperatur von 273,15 K (0 °C) und Druck
von 101 325 Pa; gleichbedeutend mit Standardtemperatur und
-druck" (STP) (letzterer Ausdruck wird bisweilen aber auch, vor
allem in der technischen Literatur, für andere, jetzt veraltete
Normalbedingungen verwendet).
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o
Oberflächenrauhigkeit (neroclrncnnic rou,hncss) - Rauhigkeit einer

Oberfläche, über die eine Flüssigkeit oder ein Gas strömt, so daß
die Grenzschicht bereits bei geringeren Strömungsgeschwindig -
keiten (und damit bei niedrigerer - Rernolds:ahl) Turbulenzen
aufweist als auf einer vollkommen glatten Oberfläche. Der Strö-
mungswiderstand hängt von der Art der Oberfläche ab: An einem
stumpfen Körper führt die turbulente Strömung zu einer Abnah-
me des Gesamtwiderstands (trotz der Tatsache, daß der Reibungs-
widerstand zunimmt); an einem stromlinienförmigen Körper
bildet der Reibungswiderstand den Gesamtwiderstand, der daher
niedriger bleibt, wenn die Grenzschicht in laminarem Zustand
gehalten wird. Der Begriff Oberflächenrauhigkeit" ist relativ: Ob
eine bestimmte Oberfläche rauh ist oder nicht, hängt von ihrem
Rauhigkeitsgrad, bezogen auf die Dicke der Grenzschicht, ab.

Oberluftdüse (overfire jet) - Luft- oder Dampfstrahl, mit dem in
einem Industrieofen die Turbulenz über der Brennstoffschicht
gesteigert und dadurch die Rauchbildung vermindert werden soll
- Verbrennung

Odorans (odorant), Odorisierungsmittel (odori_er) Geruchsstoff

Okklusion (occlusion) - a) Prozeß der fortschreitenden Einengung
des Gebiets des Warmsektors (d. h. jenes Teils einer Zyklone, der
die Warmluftmasse zwischen der vorausgehenden Warmfront
und der folgenden Kaltfront enthält) auf der Erdoberfläche und
schließlich dessen vollständiges Verschwinden durch Zusam-
menfließen der Kaltluftmassen, die anfänglich der Warmfront
vorgelagert sind und der Kaltfront folgen. b) Front zwischen
diesen beiden Kaltluftmassen nach deren Zusammenfließen
(auch Okklusionsfront genannt) (WMO).

Oktanzahl (octane nuntbe) - Zahl auf einer vereinbarten Skala, die
die Klopffestigkeit von Vergaserkraftstoffen ausdrückt. Man
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O.vidation

bestimmt sie in Prüfmotoren durch Vergleich mit Bezugskraft-
stoffen. Es gibt mehrere Prüfmethoden; folglich muß eine
Oktanzahl mit dem Hinweis auf die verwendete Methode verse-
hen sein (ISO, 4). Der Begriff geht auf die Verwendung von
2,2,4 -Trimethylpentan (Isooktan) als Bezugskraftstoff zurück,
für das die Oktanzahl 100 festgelegt wurde (wogegen Heptan die
Oktanzahl 0 zugeordnet wurde).

Öläquivalent (oil equivalent) Im Prinzip die Masse eines Standard-
öls, die bei Verbrennung die gleiche Wärmemenge erzeugt wie
eine bestimmte Masse eines bestimmten Öls. In der Praxis werden
zur Berechnung des Öläquivalents bestimmte willkürliche, von
Land zu Land unterschiedliche Regeln angewandt.

Olefin (olefin) - Alken

Optische Dichte (optical dcrrsir.i) -. Extinktion

Organische Verbindung (organic compound) Eine Kohlenstoffver-
bindung

Organischer Schwefel (organic sulfur) -- Schwefel

Organoleptisch (organoleptisch) Eine Eigenschaft betreffend, die
von den Sinnesorganen wahrnehmbar ist (ISO, 12). Im Zusammen-
hang mit der Luftverschmutzung ist diese Eigenschaft eines
Produktes gewöhnlich der Geruch. Organoleptische Testgrup-
pe (organoleptic panel): Testgruppe von ausgewählten Personen,
die an einer Sinneswahrnehmungsprüfung teilnehmen (ISO, 12)

Orographisch ( orographie) die Berge betreffend. Wolke, oro-
graphische

Orsat- Apparat ( Orsat apparatus) Gerät zur volumetrischen Ana-
lyse von Gasen, meist Rauchgasen. Der Apparat dient im
allgemeinen zur Bestimmung von Kohlenmonoxid, Kohlendi-
oxid und Sauerstoff; er kann jedoch auch so konstruiert sein, daß
sich Wasserstoff, Stickstoff (als Differenz) und andere Gase
(z. B. Methan und Athan) bestimmen lassen.

Oxidation (oxidation) Verlust von Elektronen, der zu einer Erhö-
hung der Oxidationszahl (Valenzzahl) führt. (Ursprünglich wurde
dieser Begriff für die Reaktion mit Sauerstoff verwendet, heute
aber in dieser allgemeineren Bedeutung.)
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Oxidationsmittel

Oxidationsmittel, Oxidans (oxidant) - Oxidierender Stoff, d. h. ein
Stoff, der den Prozeß der -, Oxidation auslöst. Zu den atmo-
sphärischen Oxidantien zählt man Ozon, Stickstoffdioxid und
organische Peroxide. Sie alle setzen Jod aus neutralen Kalium -

jodidlösungen frei. Bei der Berechnung der in der Literatur über
Luftverunreinigungen angeführten Oxidantienkonzentrationen
nach diesem Verfahren geht man (ausschließlich aus Gründen
einer vereinfachten Ergebnisdarstellung) davon aus, daß das
gesamte Jod von Ozon freigesetzt wird.

Ozon (ozone) - Die dreiatomige Modifikation des Sauerstoffs;
blaßblaues Gas von charakteristischem, beißendem Geruch;
Formel 03. Ozon ist ein sehr reaktionsfreudiges Oxidationsmittel
und hochgiftig. Bei Konzentrationen, die 125 pg /m' wesentlich
übersteigen, gilt es als ernstzunehmender Schadstoff. In viel
höheren Konzentrationen als in der genannten tritt Ozon in der
oberen Atmosphäre auf, wo es durch Einwirkung der Ultravio-
lettstrahlung der Sonne entsteht; ein Teil gelangt durch Vermi-
schung bis in die untere Atmosphäre. Ozon entsteht auch bei
elektrischen Entladungen (z. B. Blitzen und photochemischen
Reaktionen, an denen Kohlenwasserstoffe und Stickoxide betei-
ligt sind (z. B. aus Kraftfahrzeugabgasen).

Ozonschicht (ozone layer, or ozonosphere) - Schicht der Atmo-
sphäre mit relativ hohem Ozonanteil zwischen etwa 10 und 50 km
Höhe (über der Erdoberfläche) . Die maximale Konzentration
tritt im allgemeinen bei etwa 20 bis 25 km auf (WMO).
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PAK - Abk. für polyzyklischer (mehrkerniger) aromatischer Koh-
lenwasserstoff (polynuclear aromatic hydrocarbon, PAH) Koh-
lenwasserstoff

PAN - Abk. für Peroxiazetylnitrat (peroxyacetyl nitrate) - Azetyl-
nitroperoxid

Paraffin (paraffin) Alkan

Parameter (parameter) - Veränderliche Größe, die für einen be-
stimmten Anwendungsfall einen konstanten Wert erhält und die
diesen Anwendungsfall kennzeichnet (ISO, 11). Der Begriff
Parameter wird häufig falsch verwendet für Variable, für die er
kein Synonym ist, oder sogar für Faktor, Einflußgröße und
ähnliche Begriffe.

Pararosanilinverfahren (pararosaniline method) West- Gaeke -Me-
thode (TCM- Methode)

Partialdruck (partial pressure) - Produkt aus dem Molanteil eines
bestimmten Bestandteils eines Gasgemisches und dem Druck des
Gemisches. In der Meteorologie der von jedem einzelnen gasför-
migen Bestandteil der atmosphärischen Luft ausgeübte Druck
unter der theoretischen Annahme, daß nur dieser Bestandteil
vorhanden ist (WMO).

Partikel, Teilchen (particle) - Diskreter Teil eines Stoffes ohne
Rücksicht auf die Größe; kleiner Teil eines festen oder flüssigen
Stoffes (ISO, 13; ISO, 8, Entwurf).

PCB - polychlorierte Biphenyle

Permeationsröhrchen (permeation tube) - Gasdicht verschlossenes
Polymerröhrchen, das die verflüssigte Probe eines bestimmmten,
normalerweise gasförmigen Stoffes enthält. Bei einer bestimmten
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Pe roxiazco'lnitrat

Temperatur diffundiert dieser Stoff durch die Wände des Röhr-
chens mit konstanter Geschwindigkeit, so daß man mittels eines
Luftstromes, der mit bekannter Geschwindigkeit daran vorbei -
geleitet wird, Gemische aus diesem Gas und Luft in sehr geringen,
aber bekannten Konzentrationen herstellen kann. Diese Metho-
de verwendet man häufig zur Eichung von Meßgeräten sowie als
Analysemethode zur Messung von Schadstoffkonzentrationen in
der Luft.

Peroxiazetylnitrat -- Azetylnitroperoxid

Personendosimeter (personal sampler) - Von einer Person mitge-
führte Vorrichtung, die in der unmittelbaren Umgebung dieser
Person Luftproben entnimmt, so daß man die Schadstoffexposi -
tion der Person bestim men kann.

Petroleum, Leuchtöl (paraffin oil, kerosine) - Kerosin

Phase (phase) - In der physikalischen Chemie homogener Teil eines
Systems, der von einem anderen homogenen Teil dieses Systems
durch eine Grenzfläche abgetrennt wird. Zum Beispiel besteht ein
abgeschlossenes System aus Eis, Wasser und Wasserdampf aus
drei Phasen - einer festen, einer flüssigen und einer gasförmigen
Phase.

Photochemische Reaktion (photochemical reaction) - Dureh Licht-
wirkung hervorgerufene chemische Reaktion. Die photochemi-
schen Reaktionen, die nur durch absorbiertes Licht ausgelöst
werden können, lassen sich im wesentlichen auf die Anregung von
Elektronen zurückführen; sie können nicht durch Strahlung im
unteren Infrarotbereich in Gang gesetzt werden. Im allgemeinen
werden sie durch sichtbares oder ultraviolettes Licht, vor allem
durch letzteres, hervorgerufen. Photochemische Reaktionen sind
verantwortlich für die Entstehung des photochemischen - Smogs.

Photochemischer Smog (oxidant smog, photochemical smog) -.Smog

Photometrie (photoneu }) - Das Verfahren der Messung des Lichts,
d. h. der Strahlen, die das Auge wahrnimmt. Das dabei verwen-
dete Gerät heißt Photometer. Die Photometrie mißt Lichtmengen;
die Einheiten und Terminologie der Photometrie dürfen nicht für
Strahlungsmengen verwendet werden.
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Prallblechkammer

Phytotoxizität (phytotoxici>>) - Die Eigenschaft eines Stoffes, für
Pflanzen schädlich zu sein

Pitotrohr (pilot tube) - Rohr mit einem offenen Ende, das senkrecht
zu einer Flüssigkeits- oder Gasströmung gestellt wird, um den
dynamischen Druck dieser Strömung festzustellen. Die Ge-
schwindigkeit der Flüssigkeit oder des Gases läßt sich aus dem
Unterschied zwischen Staudruck und statischem Druck bestim-
men (WMO).

Plattig (flak)) - In der Teilchenformbeschreibung: aus Schichten
oder Plättchen bestehend

Pollen, Blütenstaub (pollen) - Feinstäubige, von Samenpflanzen
gebildete Substanz, deren Teilchen je eine männliche Zelle zum
Zwecke der Befruchtung enthalten. Viele Pollenarten verursa-
chen bei sensibilisierten Personen, für die sie die schlimmsten
Luftverunreinigungen darstellen, zum Teil sehr schweren Heu-
schnupfen.

Polychlorierte Biphenyle ( polychlorinated biphenyl, PCB) - Jede
einer Reihe chlororganischer Verbindungen, die zwei verbundene
Phenylringe und einen variablen Anteil Chlor enthalten. Die
meisten Handelserzeugnisse enthalten mehrere unterschiedliche
Isomere, einige enthalten auch mehrfach chlorierte Triphenyle.
Sie finden breite Anwendung in der Elektroindustrie, besonders
für Transformatoren. Man verwendet sie auch als Schmiermittel,
hydraulische Flüssigkeiten, Weichmacher, Feuerhemmer usw.
Sie sind sehr persistent und haben sich in der Umwelt immer
mehr verbreitet. Man ist sehr besorgt über ihren Einfluß auf die
Gesundheit. Unlängst hat man polychlorierte Biphenyle in der
Muttermilch festgestellt.

Polyzyklischer Kohlenwasserstoff (polycyclic hydrocarbon) Kohlen-
Wasserstoff

Prallabscheider (impinger, impactor) --Impaktor

Prallblechkammer (baffle chamber) - Mit einem System von Prallble-
chen ausgerüstete Absetzkammer, in der grobe Teilchen (z. B.
Flugasche) aus Rauchgasen durch Änderung ihrer Richtung und/
oder Verringerung ihrer Geschwindigkeit abgeschieden werden.

83



Pralleffekt

Pralleffekt, Impaktion (impaction) - Vorgang, bei dem Partikel
gezwungen werden, mit einer Fläche in Berührung zu kommen
(ISO, 8, Entwurf). Die Fläche kann fest oder flüssig sein.

Prandtlsches Staurohr (Prandtl tube) - Eine dem -. Pitotrohr ähn-
liche Vorrichtung.

Präzipitation - Abscheidung; Niederschlag; Theivnalpräzipitation

Primärluft (primary air) - Verbrennung

Probe (sample) - Teil einer Gesamtheit, der zur Beurteilung von
Qualitätsmerkmalen entnommen wird. Die Probe ist ein Teil
einer Lieferung, eines Postens oder einer Einheit und soll für
diese(n) hinsichtlich des zu untersuchenden Qualitätsmerkmals
repräsentativ sein (ISO, 2). - Zufällig ausgeiiählte Stichprobe
(random sample): Probe, die so entnommen wird, daß alle
denkbaren Proben der gleichen Größe mit der gleichen Wahr-
scheinlichkeit ausgewählt werden könnten (ISO, 2). - Kurzzeit-
probe (short -period sample, "grab sample", "spot sample"):
Luftprobe, die während eines kurzen Zeitraums entnommen
wurde und im allgemeinen einem zentralen Labor zur Analyse
zugeführt wird. Das WGO- Expertenkomitee für atmosphärische
Schadstoffe (1963) empfahl, die Kurzzeitprobe zum Zwecke des
internationalen Vergleichs von Routinemessungen als eine solche
Probe zu definieren, die über einen Zeitraum von 30 Minuten
entnommen wurde.

Probenahme (sampling) - Entnahme eines repräsentativen Teils einer
Gesamtheit zum Zwecke der Analyse und Prüfung (ISO, 2).

Probenahme, isokinetische (isokinetic sampling) - Entnahme einer
Probe aus strömendem Gas (insbesondere aus Gas, das durch
eine Leitung strömt) in der Art, daß sich die Probe bei Eintritt in
die Sonde weder in der Geschwindigkeit noch in der Richtung
verändert. Auch muß die Sonde selbst so ausgelegt sein, daß sie
den Gasstrom in der Leitung sowenig wie möglich stört. Dieses
Verfahren hat große Bedeutung für die Entnahme von Proben
aus Rauchgasen zur Messung der Staubkonzentration.

Probenahmegerät für große Luftmengen (high - volume samnpler) - Ge-
rät zur Probenahme von Schwebstoffen durch Filterung von Luft
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Pyritischer Schwefel

bei hoher Strömungsgeschwindigkeit (z. B. 1 -2 m' /min) über
einen Zeitraum von etwa 24 Stunden. Das Filter wird vor und
nach der Anwendung gewogen. Der Apparat ist im allgemeinen
so ausgelegt, daß Teilchen mit einem Durchmesser über rund
100pm keinen Zugang zum Filter finden.

Projektionsdurchmesser (projected diameter) - Durchmesser des
Kreises, dessen Fläche gleich der Projektionsfläche eines be-
stimmten Teilchens ist.

Propen -2 -al (2- propenal) - Farblose oder schwach gelbliche Flüs-
sigkeit von stechendem Geruch, Formel CH2CHCHO; wird
häufig auch Akrolein genannt. Propen -2 -al ist ein -'Aldehyd und
kommt im photochemischen -Smog vor.

Psychrometer (psychrometer) - Gerät zur Messung der Luftfeuch-
tigkeit. Es besteht aus zwei gleichen Thermometern. Eine Ther-
mometerkugel ist trocken, die andere benetzt und von einem Film
aus reinem Wasser oder Eis bedeckt (WMO). Aus den Anzeigen
der beiden Thermometer läßt sich die Feuchte mittels hygro-
metrischer (oder psychrometrischer) Tafeln oder Diagramme
bestimmen.

Punktquelle (point source) -.Emissionsquelle

Pyranometer oder Solarimeter (pyranometer or solarimeter) - Gerät
zur Messung der Sonnenstrahlung, die aus dem Raumwinkel 2 n-
auf eine ebene Fläche fällt. Das Gerät verwendet man auch -
versehen mit einer Sonnenabschirmvorrichtung - zur Messung
der diffusen Himmelsstrahlung, es heißt dann Diffusometer
(diffusometer) (WMO).

Pyrheliometer oder Aktinometer ( pyrheliometer or actinometer) - Ge-
rät zur Messung der Gesamtstrahlung, die aus einem kleinen
Raumwinkel auf eine ebene, senkrecht zur Achse des Raumwin-
kels stehende Fläche fällt. Das Gerät wird vor allem zur Messung
der direkten Sonnenstrahlung verwendet (WMO).

Pyritischer Schwefel (pyritic sulfur) Schwefel
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Qualitätskriterien, Expositions- Wirkungs- Verhältnis ( criteria, or ex-

posure -ef fect relationship) - Die quantitativen Beziehungen zwi-
schen der Gefährdung durch eine Verunreinigung (Exposition)
und dem Risiko oder der Größe einer unerwünschten Wirkung
unter spezifischen, von Umwelt- und Zielvariablen bestimmten
Umständen (Vorschlag der Vereinten Nationen an die Stock-
holmer Konferenz, 1972, vorgeschlagen von WGO /UNEP).

Quecksilber (mercur) - (Bei normalen Temperaturen) flüssiges
metallisches Element, Ordnungszahl 80, relative Atommasse
200,59, Symbol Hg. Quecksilber findet in der Industrie breite
Anwendung; einige seiner Verbindungen setzt man in der Land-
wirtschaft als Fungizide ein. Die meisten Quecksilberverbindun -
gen und der Dampf des Metalls selbst sind stark giftig. Während
man sich über die Verunreinigung des Wassers durch Quecksilber
große Sorgen macht - schwere Vergiftungsfälle ließen sich auf
den Verzehr von kontaminierten Fischen zurückführen -,
scheinen die üblichen in der Luft beobachteten Konzentrationen
unterhalb der Gefahrengrenze zu liegen.

Quellenverzeichnis (source ins entor)) Emissionskataster
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Radar (radai) - Funkverfahren zur Bestimmung der Richtung und
der Entfernung eines Zielobjektes von einem einzigen Standort
aus. In einem derartigen System bestimmt man die Entfernung
aus der Zeit, die die Signale für ihren Weg von der Station zum
Zielobjekt und zurück benötigen (WMO). Radar setzt man zur
Verfolgung von Ballonen in Rauchfahnen aus Hochkaminen ein,
die Luftverunreinigungen enthalten. Der Begriff Radar ist die
Abkürzung von radio detection and ranging (Ortung und Entfer-
nungsmessung durch Funk).

Radioaktivität (radioactivif) - Eigenschaft bestimmter Nuklide,
Teilchen oder Gammastrahlung spontan auszusenden oder Rönt-
genstrahlung als Folge des Orbitalelektronen- Einfangs (d. h. der
Umwandlung, bei der der Kern ein Orbitalelektron einfängt) zu
emittieren oder einer spontanen Spaltung zu unterliegen (d. h.
einer Kernspaltung, bei der dem Kern weder Teilchen noch
Energie zugeführt werden) (ISO, 5). Das Vorhandensein radio-
aktiven Materials in der Luft stellt ein ernstes Problem der
Luftverunreinigung dar. -.Strahlung, ionisierende, Ausfall,
radioaktiver

Radiosonde (radiosonde) - Ein durch die Atmosphäre transportier-
tes Instrument, das mit Vorrichtungen zur Bestimmung eines
oder mehrerer meteorologischer Elemente (Druck, Temperatur,
Feuchte usw.) ausgerüstet und mit einem Radiosender zur
Übertragung dieser Informationen versehen ist (WMO).

Radon (radon) - Gasförmiges radioaktives Element; Ordnungszahl
86, relative Atommasse des langlebigsten Isotops (Radon 222)
222,0175, Symbol Rn. Radon gehört zu den Edelgasen; es ist das
schwerste bekannte Gas. Man kennt 20 Isotope, deren Halbwert -
zeiten von einigen Mikrosekunden bis zu knapp vier Tagen
reichen. Radon 222 entsteht durch Zerfall von Radium; beim
Zerfall des Radons bilden sich feste Spaltprodukte, die ebenfalls
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radioaktiv sind. Geringe Spuren von Radon kommen in der
Atmosphäre vor, in die sie durch Zerfall des Radiums in der
Erdoberfläche gelangen. In Uranbergwerken stellt die Entste-
hung von Radon eine Bedrohung der Gesundheit dar.

Raffineriefackel -.Fackel

Raffineriegas (refinery gas) - Bei der Erdölraffination anfallendes
Gas, das hauptsächlich aus Kohlenwasserstoffen besteht (ISO, 4).
Man verwendet es in der Raffinerie als Brennstoff.

Rauch (smoke) - Dispersion kleiner, durch Verbrennung entstan-
dener Teilchen in der Atmosphäre (WMO). In der Chemie
definiert man den Rauch weniger einschränkend als ein Aerosol
fester (z. B. Magnesiumoxidrauch) oder flüssiger Teilchen (z. B.
Tabakrauch), die von einer Verbrennung, thermischen Zerset-
zung oder Verdampfung herrühren. In der Gesetzgebung über
Luftverunreinigung gibt es unterschiedliche Definitionen des
Begriffs; im allgemeinen bezieht man ihn aber auf die sichtbaren
Emissionen aus einem Schornstein. Der Schwärzungsgrad derar-
tiger Emissionen läßt sich mit Hilfe der Ringelmann -Skala
(- Rauchkarte) bestim me n. Rauchgas, Schornsteinabgase

Rauchdichtemeßgerät ( smokemeter) - Gerät zur Messung der Rauch-
dichte in Rauchgasen und Kraftfahrzeugabgasen. Viele Rauch -
dichtemeßgeräte messen die durch die Rauchteilchen verursachte
Schwächung eines Lichtstrahls (Lichtschwächungsmesser). Bei
anderen Geräten filtert man eine Probe des rauchhaltigen Gases
durch weißes Filterpapier und beurteilt die Schwärzung des sich
ergebenden Rauchflecks. - Bacharach -Rufmeter, -Rufpumpe
(Bacharach smokemeter): Gerät zur Beurteilung des Rauchs in
Rauchgasen von Olfeuerungsanlagen. Eine Gasprobe wird von
einer Motorpumpe 1 Minute lang unter festgelegten Bedingungen
durch ein Filterpapier gesaugt, worauf die Schwärzung des
Filterpapiers mit einer zehnstufigen, von Weiß bis Schwarz
reichenden Skala verglichen wird. Die der Schwärzung am
nächsten kommende Stufe ergibt die Bacharach -Rußzahl für das
Gas. Für eine bestimmte Anlage kann man diese willkürliche
Maßzahl entweder auf den Feststoffgehalt der Rauchgase oder auf
die Ringelmann -Stufe der den Schornstein verlassenden Rauch-
fahne eichen. - Das Bosch- Dunedin- Rauchdichtemeßgerät (Bosch -
Dunedin smokemeter) und das Hartridge- Rauchdichtemeßgerät
(Hartridge smokemeter) sind Vorrichtungen zur Messung des
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Rauchfahne

Rauchs der Abgase von Verbrennungsmotoren (insbesondere
Dieselmotoren). Mit dem ersteren Gerät wird dem Abgasrohr
eine Gasprobe von 300 cm' entnommen und durch ein Filter-
papier geleitet; die Schwärzung des Filters beurteilt man mit
einem Reflektometer, als Ergebnis erhält man (mittels einer
Eichkurve) die Rauchdichte. Das Hartridge -Gerät ist eine Licht -
schwächungsmesser, bei dem das Licht durch ein mit sauberer
Luft gefülltes Rohr auf eine Photozelle geleitet wird. Den
erzeugten Strom vergleicht man mit dem Strom, der entsteht,
wenn man das Rohr mit sauberer Luft durch ein identisches Rohr
mit Abgas ersetzt.

Rauchen, passives (passive smoking) - Begriff, der angewendet wird,
wenn eine nichtrauchende Person dem Rauch von Tabak aus-
gesetzt ist, der von anderen Personen geraucht wird.

Rauchfahne (plume) - Die aus einem Schornstein austretenden
Gase, solange sie ihre Eigenständigkeit als Gasstrom bewahren
und sich noch nicht völlig mit der Umgebungsluft vermischt
haben. In Schornsteinnähe ist die Rauchfahne oft sichtbar, weil
Wassertröpfchen, Staub oder Rauch mitgeführt werden, doch
besteht sie häufig noch lange, nachdem sie für das Auge
unsichtbar geworden ist, auf der -' Leeseite des Kamins fort und
läßt sich durch geeignete Instrumente feststellen und verfolgen.
- Fächerförmige oder ausfächernde Rauchfahne (fanning plume):
Rauchfahne, die sich unter stabilen atmosphärischen Bedin-
gungen, welche ihrer vertikalen Ausbreitung Grenzen setzen,
innerhalb einer dünnen Schicht fächerförmig horizontal aus-
breitet. Die Wirkung wird verstärkt bei Rauchfahnen, die einen
Auftrieb erfahren und sich bereits während des Aufsteigens durch
Turbulenz beträchtlich ausbreiten und erst dann waagerecht
verlaufen, wenn die Temperatur der Luft und die der Rauchfahne
gleich sind. Eine fächerförmige Rauchfahne kann starke Verun-
reinigung verursachen, wenn sie auf ein Gebäude oder einen
Hang auftrifft. - Schleifenförmige Rauchfahne(looping plume):
Rauchfahne, die, meist mit unregelmäßigen Wellenbewegungen,
einer sinusförmigen Bahn zu folgen scheint. Die Auf- und -Ab-
Bewegung setzt sofort bei Austritt des Gases aus dem Schornstein
ein und wird durch atmosphärische Wirbel verursacht, die häufig
eine Folge thermischer Konvektion sind. Daß jedes einzelne Gas-
paket auf seinem Weg mit dem Wind sinusförmige Kurven be-
schreibt, ist eine optische Täuschung; bildet es in Schornsteinnähe
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Rauchfilter

einen Wellenberg, so behält es diese Position auf seinem Weg mit
dem Wind bei. Es sind die Krümmungen, die sich mit dem Wind
bewegen und dabei immer größer werden. Bei Schornsteinhöhen
über 100 m beobachtet man selten Schleifenbildung.

Rauchfilter (smoke filte') - Gerät zur Messung der ,,Rauchkonzen-
tration" in der Luft. Ein bekanntes Luftvolumen wird unter
festgelegten Bedingungen durch weißes Filterpapier geleitet,
wonach die Schwärzung des auf dem Papier entstandenen Flecks
instrumentell beurteilt wird. Hinsichtlich der Methoden zur
Ergebnisdarstellung siehe Dunstkoeffizient, RUDS, Rauchkon-
zentration, Verschmutzungsindex

Rauchfleck (smoke stain) Rauchfilter

Rauchgas, Abgas (fume) - Gesamtheit der Verbrennungsgase und
der von ihnen mitgeführten Teilchen (Rauch). Im weiteren Sinne
auch die bei einem chemischen Prozeß oder metallurgischen
Arbeitsgang entstehenden teilchenführenden Gase (ISO, 8, Ent-
wurf). Häufig im Plural verwendet für sichtbare Gas -, Dampf-
oder Aerosolwolken von meist erstickendem oder unangeneh-
mem Geruch.

Rauchgase, Verbrennungsgase (flue gases, stack gases) Schorn -
steinabgase

Rauchgasstaubgehalt (stack solids) -. Schornsteinabgase

Rauchkanal, Fuchs (breeching) - Verbindungskanal zwischen Indu-
strieofen und Schornstein

Rauchkarte (smoke chart) - Hilfsmittel zur Beurteilung des Schwär -
zungsgrades einer Rauchfahne nach Schwärzungsstufen. Die
Ringelmann -Skala (Ringelmann chart) besteht aus einer Karte
mit vier Quadraten, von denen jedes mit einem Gitter schwarzer
Linien unterschiedlicher Breite überzogen ist. Wird die Karte
etwa 15 m vom Beobachter entfernt in Blickrichtung gegen die
Rauchfahne aufgestellt, so können die Linien nicht mehr unter-
schieden werden und verschmelzen zu unterschiedlichen Grau-
tönen; diese entsprechen den Ringelmann- Stufen 1 -4. Der Beob-
achter stellt fest, welche Stufe der Schwärzung der Rauchfahne
am nächsten kommt. (Bei Stufe 1 entfallen etwa 20 Prozent der
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Rauchkonzentration

Quadratfläche auf die Gitterlinien; die entsprechenden Werte für
die Stufen 2, 3 und 4 sind 40 Prozent, 60 Prozent und 80 Pro-
zent. Die Ringelmann -Stufe 0 ist Weiß, und Stufe 5 ist Schwarz.)
Diese Form der Ringelmann -Skala verwendet man nur noch
wenig. - Die Mini -Ringelmann -Karte (micro -Ringelmann chart)
ist eine kleinere Karte, auf der exakte Verkleinerungen der
Ringelmann- Stufen 1 -4 abgebildet sind, die bereits zu Grautönen
verschmelzen, wenn man die Karte mit gestrecktem Arm vor sich
hält. Die Karte hat einen Schlitz oder ein Loch, durch das die
Rauchfahne betrachtet wird. - Die Mini- Rauchkarte (miniature
smoke chart) ist eine Karte, auf die vier Grautöne gedruckt sind,
die den Ringelmann- Stufen 1 -4 entsprechen, wenn die Karte mit
gestrecktem Arm gehalten wird (genau genommen 1,5 m vom
Auge entfernt). Die Mini -Rauchkarte gilt als leichter zu hand-
haben als die Mini -Ringelmann- Karte.

Die beobachtete Ringelmann -Stufe hängt natürlich nicht nur
von der Lichtabsorption des Rauches ab, sondern auch von seiner
Farbe, dem Schornsteindurchmesser und der Helligkeit des
Himmelhintergrundes. Bezieht man die Ringelmannzahl auf
einen Standardhimmel und korrigiert man sie nötigenfalls nach
dem Schornsteindurchmesser, so läßt sie sich in grober Näherung
mit der Lichtabsorption des Rauches vergleichen, wie sie von
einem im Schornstein nach dem Prinzip der Lichtschwächung
arbeitenden -Rauchdichtemefigerät gemessen wird.

Rauchkonzentration (smoke concentration) - Im Prinzip die Kon-
zentration der Rauchteilchen in der Luft, ausgedrückt durch die
Massenkonzentration (d. h. die Masse der Rauchteilchen pro Volu-
meneinheit Luft). In der Praxis wäre es äußerst schwierig, die
Rauchkonzentration nach der unter dem Stichwort - Rauch an-
gegebenen Definition zu bestimmen. Man hält sich deshalb an
eine von mehreren üblichen Methoden. Ein Verfahren besteht
darin, die Menge des auf einem Rauchfilter unter spezifischen
Bedingungen gesammelten Materials zu wägen und die Konzen-
tration des so gewonnenen Aerosols als Rauchkonzentration zu
betrachten. Dieses Verfahren schließt auch Aerosolteilchen ein,
die in einem Korngrößenbereich unter 10 bis 20,um liegen, wobei
es keine Rolle spielt, ob sie von der unvollständigen Verbrennung
eines Brennstoffs herrühren oder nicht. In einem anderen Verfah-
ren benutzt man eine Standard -Eichkurve zur Umrechnung der
Schwärzung eines Rauchfilters in die Konzentration eines äqui-
valenten Standardrauchs" (Rauchkonzentration). Eine solche
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Rayleigh -Streuung

Kurve erhält man, wenn man das Mittel aus den Eichkurven
mehrerer Städte bildet (diese Kurven gewinnt man durch Be-
stimmung mit einem gewöhnlichen Rauchfilter und eine parallel
dazu durchgeführte gravimetrische Aerosolbestimmung). Zwar
ist letzteres Verfahren nichts weiter als ein Mittel, um die
Schwärzung eines Rauchfilters oder die Verfärbungstähigkeit der
Luft auszudrücken, aber es hat den Vorteil, daß sich die
Größenordnungen seiner Ergebnisse mehr oder weniger der
Aerosolkonzentration nähern.

Rayleigh- Streuung (Rayleigh scattering) Streuung

Rechtsdrehen (des Windes) (veering wind) - Auf beiden Erdhalbku-
geln Änderung der Windrichtung im Uhrzeigersinn (WMO)

Rückdrehen, Linksdrehen

Reflektometer (reflectometer) - Nach unten ausgerichtetes -Pyra-
nometer(Solarimeter), mit dem man die reflektierte Sonnenstrah-
lung mißt (WMO). Den Begriff verwendet man auch für ein
ähnliches Instrument, mit dem die Schwärzung des Filterpapiers
eines Rauchfilters bestimmt wird.

Reflexionsvermögen, Reflexionsgrad (reflectance or reflection factor)
- Verhältnis des von einer Fläche reflektierten Strahlen- (oder
Licht -)Flusses zu dem auf diese Fläche auffallenden Strahlen -
(oder Licht -)Fluß.

Reformgas, Reforminggas, reformiertes Gas (reformed gas) - Gas
von geringem Heizwert, das in einem thermischen Verfahren aus
einem Gas mit hohem Heizwert hergestellt wird. - Reformierung

Reformierung ( reforming) - Thermisches oder katalytisches Verfah-
ren zur Behandlung leichter Erdölfraktionen, um Benzin mit
höherem Aromatengehalt und höherer Oktanzahl als beim
Ausgangsprodukt zu erhalten.

Regen (rain) - Niederschlag aus flüssigen Wasserteilchen, entweder
in Form von Tropfen mit einem Durchmesser über 0,5 mm oder
von kleineren, weit verstreuten Tröpfchen (WMO). Sprüh-
regen, Niederschlag, Regenschauer
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Relative Feuchtigkeit

Regenschauer (shon e,) - Meist kurzzeitiger, heftiger Niederschlag
aus Konvektionswolken; die Tropfen oder festen Teilchen sind in
Schauern gewöhnlich größer als bei anderen Niederschlags-
formen. Schauer sind gekennzeichnet durch plötzliches Einsetzen
und Aufhören, im allgemeinen durch starke und rasche Schwan-
kungen der Intensität sowie in den meisten Fällen durch Sicht-
barwerden des Himmels; d. h. rascher Wechsel von dunklen,
drohenden Wolken (Cumulonimbus) und kurzzeitigen Aufheite-
rungen (WMO).

Regentag (rain clay, timet clay) - Zeitraum von 24 Stunden, der zu
einem bestimmten Zeitpunkt beginnt und während dessen eine
festgelegte Minimalregenmenge registriert wird. Diese Minimal-
regenmenge ist unterschiedlich; ein üblicher Wert für Länder in
gemäßigten Gebieten ist 1,0 mm.

Reichweite, Bereich ( range) -.meteorologische Sichtweite

Reinhaltung (abatement) - Minderung oder Beseitigung von Verun-
reinigungen mittels gesetzgeberischer Maßnahmen und /oder
technologischer Verfahren. smoke control area (A 2)

Reinigungsprozeß (scavenging process) - Physikalischer, chemischer
oder biologischer Vorgang oder Mechanismus, der die Entfer-
nung von Schadstoffen aus der Atmosphäre bewirkt (z. B.
Entfernung von Schwebstoffen durch Regen).

Reinluftverfahren (Reisluft process) - Verfahren zur Entfernung
(und Wiedergewinnung) von Stickoxiden, Schwefel- und Phos-
phoroxiden aus Rauchgasen. Die Gase werden mit Sauerstoff
vermischt und in einen höheren Oxidationszustand übergeführt
(ein Katalysator erhöht die Wirksamkeit der Umwandlung);
darauf werden sie im Gegenstromverfahren über ein sich auch
unten bewegendes Spezialkohlebett in einem Mehrkammeradsor -
ber nach oben geleitet. Die Oxide werden bei unterschiedlichen
Temperaturen adsorbiert. Schließlich werden sie bei hoher
Temperatur in einem Stickstoff- oder Kohlendioxidstrom aus
dem Kohlebett ausgetragen und reduziert. Das Verfahren kann in
Anwesenheit von Wasserdampf durchgeführt werden; in diesem
Falle gewinnt man nicht die gasförmigen Oxide, sondern die
entsprechenden Säuren zurück.

Relative Feuchtigkeit (relative humidity) Luftfeuchtigkeit
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Reproduzierbarkeit

Reproduzierbarkeit - Genauigkeit

Restgas, Abgas (tail gas) - Rückstandsgas eines chemischen Pro-
zesses

Reststaubgehalt (slip) - Der Teil der in Schornsteinabgasen ent-
haltenen Stäube (oder anderen Verunreinigungen), der nicht
durch Staubabscheider oder andere Anlagen aus dem Gas
zurückgehalten wird und somit den Schornstein verlassen kann.

Reynolds- Spannung, turbulente Schubspannung (Reynolds stress or
eddy shearing stress) - Die für die Übertragung von Bewegungs-
größe in einer turbulenten Strömung verantwortliche Tangential-
spannung (Kraft pro Flächeneinheit). In einer gegebenen Ebene
ist sie gleich dem zeitlichen Mittel der Dichte des Strömungs-
mediums in einem Punkt, multipliziert mit dem Produkt aus zwei
entsprechenden Teilgrößen der Wirbelgeschwindigkeit (WMO).

Reynoldszahl (Reynolds nwnbel) - Dimensionsloser Parameter, wird
neben mehreren anderen derartigen Parametern beim Studium
von Flüssigkeits- und Gasströmungen verwendet. Die Reynolds -
zahl ist das Verhältnis der Trägheitskräfte zu den Zähigkeits-
kräften und wird definiert als Re= pvl /r), wobeip die Dichte des
Gases oder der Flüssigkeit, i die Zähigkeit, v die Geschwindig-
keit und leine lineare Größe ist, die von dem zu untersuchenden
Problem abhängt (im Falle einer durchströmten Röhre ist es z. B.
der Rohrdurchmesser). Der Wert der Reynoldszahl gibt an, ob
eine Strömung laminar oder turbulent ist.

Richtmesser (directional gauge) - Bezeichnung für ein Schadstoff-
meßgerät, das nur dann Luft für Analysezwecke oder vom Wind
mitgeführten Staub aufnimmt, wenn der Wind aus einer bestimm-
ten Richtung kommt.

Ringelmann -Skala (Ringelmann chart) Rauchkarte

Ringofenanalyse (ring oven analysis) - Mikroanalytisches Verfahren
auf der Grundlage der Anwendung von Spot -Tests nach Abtren-
nung und Konzentration einer Probe auf einem Filter mittels
einer ringförmigen Heizvorrichtung. Diese hochempfindliche,
selektive, einfache und billige Methode gilt als vielversprechend
für die Analyse von partikelförmigen Luftverunreinigungen.
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Ruß

Risikofunktion (risk function) - Beziehung zwischen dem Risiko,
daß ein Zielobjekt Schaden nimmt, und der Konzentration
atmosphärischer Schadstoffe, der es ausgesetzt ist.

Röntgenstrukturanalyse (X-ray diffraction analysis) - Instrumentel-
les Verfahren zur Untersuchung der Strukturen kristalliner Stoffe
anhand der Art und Weise, in der diese Strukturen Röntgen-
strahlen beugen. Die Analyse hat sich für die Untersuchung
bestimmter atmosphärischer Stäube als wertvoll erwiesen.

Rückdrehen, Linksdrehen (des Windes) (backing (wind)) - Auf bei-
den Erdhalbkugeln Änderung der Windrichtung entgegen dem
Uhrzeigersinn (WMO) Rechtsdrehen

Rückführung, Recycling (recycling) - Rückführung der Produkte
oder eines Teils der Produkte eines Prozesses zum Zwecke der
Wiederverwendung; z. B. Rückführung eines Teils der Abgase
eines Verbrennungsmotors zum Ansaugkrümmer. Die Rückfüh-
rung trägt dazu bei, die Luftverunreinigung so gering wie möglich
zu halten.

Rückgang, Abnahme (decay) - In der Atmosphärenchemie das Ver-
schwinden einer Verunreinigung infolge Absorption oder einer
chemischen Reaktion auf der Erdoberfläche. Erfolgt durch
Ausregnen oder Umwandlung in einen anderen Stoff.

Rückstandsöl (residual oil) -e Brenn- und Kraftstoff auf Erdölbasis

RUDS - Abkürzung für ' reflectance unit of dirt shade" (auf das
Reflexionsvermögen bezogene Einheit des Verschmutzungsgra -
des), in den USA verwendetes Maß für das Verschmutzungsver -
mögen der Luft. Die Einheit wird definiert als die Schwärzung
mit einem Reflexionsvermögen von 0,01, die auf einem Filter-
papier erzeugt wird, durch das man 3048 m (10 000 Fuß) Luft
leitet. Die auf das Reflexionsvermögen bezogene Einheit RUDS
entspricht der auf die Durchlässigkeit bezogenen Einheit COH,
und das lineare Maß der durch das Filterpapier geleiteten Luft
wird auf die gleiche Weise berechnet. -' Dunstkoeffizient

Ruß (soot) - Feine Kohlenstoffteilchen oder Teilchen mit hohem
Kohlenstoffgehalt, die bei unvollständiger Verbrennung entste-
hen (ISO, 3, Entwurf).
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Rußblasen (sootblon ing) - Einsatz von Dampf - oder Druckluft -
düsenstrahlen zur Entfernung von Rußablagerungen aus Kessel-
anlagen. Der Vorgang, den man bis zu dreimal täglich durch-
führen muß, führt zu starker örtlicher Luftverunreinigung.

Rußflocke (smut) - Kleines Stück -.Ruß, das sich von der Wand
eines Schornsteins löst, von den Rauchgasen ins Freie befördert
wird und sich im umgebenden Gelände absetzt. Schwefelsäure-
haltige Rußflocken nennt man saure Rußflocken.
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Sättigung (saturation) (in der Meteorologie) - Bei einer gegebenen
Temperatur und einem gegebenen Druck der Zustand feuchter
Luft, die ein solches Mischungsverhältnis hat, daß sie sich mit
einer kondensierten Phase (flüssig oder fest) bei gleicher Tempe-
ratur und gleichem Druck in neutralem Gleichgewicht befindet,
wobei die Trennfläche eben ist (WMO). Mischungsverhältnis

Salpetersäure ( nitric acid) - Farblose oder gelblich rauchende Flüs-
sigkeit der Formel HNO3. Salpetersäure wirkt stark ätzend, ihr
Dampf ist sehr gefährlich. In der Atmosphäre kommen Salpeter-
säure und Nitrate (vor allem Ammoniumnitrat) in Form von
Aerosolen vor: Die Säure entsteht aus Stickstoffoxiden und setzt
sich dann mit Ammoniak zu Ammoniumnitrat um.

Saltzmann- Methode ( Saltzmann method) - Weitverbreitete Metho-
de zur Bestimmung von Stickstoffdioxid auf der Grundlage der
Griess -Ilosvay- Reaktion. Man leitet Luft durch eine Lösung von
N- 1- Naphthyl- l,2- Äthylendiamin, Sulfanilsäure und Essigsäure;
die rosa Färbung mißt man kolorimetrisch oder spektralphoto-
metrisch.

Salzsäure, Chlorwasserstoffsäure (hydrochloric acid) - Wäßrige Lö-
sung von Chlorwasserstoff

Sandsturm, Staubsturm (sandstorm orduststorm) - Gesamtheit von
Staub- oder Sandteilchen, die von einem starken und turbulenten
Wind in große Höhen emporgehoben wird (WMO). Staub und
Sand können über große Entfernungen mitgeführt werden, sie
verringern wesentlich die Sichtweite. Der Staub dringt leicht in
Gebäude ein und führt zu starker Verschmutzung; Sand dringt
weniger leicht ein, verursacht aber beträchtliche Erosion. In
einem Staubsturm werden die Teilchen gewöhnlich in größere
Höhen getragen als in einem Sandsturm.
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Sauerstoff (o.vi gen) - Gasförmiges Element, Ordnungszahl 8, rela-
tive Atommasse 15,9994, Symbol O. MolekularerSauerstoff(O,)
ist zu rund 20,95 Volumenprozent Bestandteil der trockenen Luft
im unteren Teil der Atmosphäre und ist für die Aufrechterhal-
tung nahezu aller Formen des Lebens notwendig. Oberhalb einer
Höhe von 20 km kommt atomarer Sauerstoff(0) in bedeutenden
Mengen vor, bei 100 km ist er die vorherrschende Form. Zur
dreiatomigen Form des Sauerstoffs siehe - Ozon.

Sauerstoffaufblasen (oxygen lancing) -pStahlschinelzofeir

Säure (acicl) - In wäßrigen Systemen ein Stoff, der, in Wasser gelöst,
Wasserstoffionen Hf(Protonen) bilden kann. Ein Stoff kann nur
in einem protonenaufnehmenden (basischen) Lösungsmittel sau-
re Eigenschaften zeigen. In Wasser führt dies zur Bildung von
Oxoniumionen (H,(k), in Ammoniak zur Bildung von Ammo-
niumionen (NH». Der Säurebegriff wurde von Lewis auf Stoffe
mit unvollständiger Elektronenkonfiguration erweitert, die als
Elektronenakzeptoren wirken (Lewis -Säuren). Viele Säuren wir-
ken weder ätzend noch anderweitig schädigend.

Säurenebel (acid mist) --.Schwefelsäure

Säuretaupunkt (acid dew- point) - Temperatur, bei der in einer sich
abkühlenden, Schwefeltrioxid enthaltenden Rauchgasprobe das
Kondensat verdünnter Schwefelsäure zu erscheinen beginnt. Aus
dem Säuretaupunkt läßt sich die Menge des im Gas enthaltenen
Schwefeltrioxids berechnen, wenn die im Gas enthaltene Feuch-
tigkeitsmenge bekannt ist.

Schadenfunktion (damagefunction) - Beziehung zwischen dem Grad
einer Schadstoffemissionsverminderung und den Kosten des
dadurch abgewendeten Schadens.

Schadstoff, Schmutzstoff, Verunreinigung (pollutant) - Jeder uner-
wünschte feste, flüssige oder gasförmige Stoff in einem gasförmi-
gen oder flüssigen Medium (1SO, 8, Entwurf). Zur Bedeutung von
unerwünscht" im Zusammenhang mit der Luftverunreinigung
siehe Verunreinigung. Vgl. auch Schadstof f
(contaminant). - Primärverunreinigung (primary pollutant):
von einer feststellbaren Quelle in die Atmosphäre abgegebene
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Verunreinigungskomponente. - Sekundärverunreinigung (se-
condary pollutant): durch chemische Reaktion in der Atmo-
sphäre entstandene Verunreinigungskomponente.

Schattentemperatur (shade temperature) Lufttemperatur

Scherspannung (shear stress) - Kraft infolge Zähigkeit in einem
Gebiet mit Windscherung (WMO).

Scherungs(vektor) (shear (vector)) -- Windscherung, Scherspannung

Schlacke (slag) - Nichtgasförmiges Abfallprodukt von Hochöfen
der metallurgischen Industrie; Schlacke ist im wesentlichen ein
nichtmetallischer Stoff, enthält jedoch meist etwas Metall. Schlak-
ke enthält die unerwünschten Bestandteile des Erzes in einem
möglichst hohen Prozentsatz und wird in geschmolzener Form
aus dem Ofen entfernt. Alkalische Schlacken halten einen Groß-
teil des Schwefels des Brennstoffs und des Erzes zurück, so daß
die den Ofen verlassenden Gase oft praktisch schwefelfrei sind.

Schlämmen, Abschlämmen (elutriation) - Methode der Teilchenab-
trennung unter Ausnutzung des scheinbaren Gewichtsunter-
schieds zwischen den in einem Gas oder einer Flüssigkeit
schwebenden Teilchen (ISO, 8, Entwurf). In der Praxis setzt man
die Teilchen meist einem nach oben gerichteten Flüssigkeits-
(z. B. Wasser) oder Gasstrom (z. B. Luft) aus; das schwerere
Material sinkt dann zu Boden, während das feinere in Dispersion
verbleibt und mit der Flüssigkeit oder dem Gas abgeschieden
wird.

Schlauchfilter, Filtertasche ( filter bag) - Vorrichtung zur Entfer-
nung des Staubes aus staubhaltiger Luft unter Verwendung von
Zylindern aus dichtgewebtem Material, die die Luft hindurchlas-
sen, feste Teilchen jedoch zurückhalten. Der Begriff "breather
bag" wird abgelehnt (ISO, 8, Entwurf). Der Schlauch hat eine
Länge bis zu 10 m und einen Durchmesser bis zu 1 m. Je nach
Bedingungen werden - Abscheidegrade von 99 bis 99,9 Prozent
und mehr gemessen. Bringt man eine chemisch reaktive Staub-
schicht auf das Gewebe auf, so lassen sich in geringer Konzen-
tration enthaltene gasförmige Schadstoffe aus den Abgasen
entfernen (z.B. werden so Fluorverbindungen aus den bei der
elektrolytischen Herstellung von Aluminium entstehenden Gasen
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abgeschieden). Eine aus vielen Schlauchfiltern bestehende Anla-
ge bezeichnet man als Filterhaus.

Schmutzstoff, Schadstoff, Beimischung (contaminant) - In bestimm-
ten Zusammenhängen (z. B. bezüglich Gasreinigungsanlagen)
Synonym für Schmutzstoff, Verunreinigung (pollutant) (ISO, 8,
Entwurf). Im Zusammenhang mit der Luftverunreinigung wer-
den beide Begriffe ebenfalls synonym verwendet; einige Autoren
unterscheiden jedoch, indem sie unter "contaminant" einen der
Atmosphäre zugeführten Stoff (z.B. Kohlendioxid) verstehen,
der eine Abweichung in der Zusammensetzung der Atmosphäre
von ihren mittleren globalen Werten verursacht, wobei aber
dieser Zusatz keine nachweisbare Schadwirkung verursacht.

Schornsteinabgase (stack effluents) - Die aus einem Industrieschorn -
stein austretenden Gase und Schwebstoffe (WMO). Die Gase
nennt man meist Rauchgase (oder Verbrennungsgase), und für
ihren Anteil an Feststoffteilchen (Stäube u. a.) verwendet man
häufig den Begriff Rauchgasstaubgehalt (stack solids).

Schornsteinhöhe, effektive (effective stack height) - Schornsteinhöhe
zuzüglich der Höhe, um die sich die den Schornstein verlassende
Rauchfahne anfänglich aufgrund der Ausstoßgeschwindigkeit
oder /und des Auftriebs der Abgase über den Schornstein erhebt
(WMO). (Verlängert man die Achse des nahezu horizontalen
Teils der Rauchfahne, so ist der Abstand des Schnittpunktes mit
der Schornsteinachse zum Boden die effektive Schornsteinhöhe.)
Der Abstand ab Schornsteinmündung ist die Effektiverhöhung
(total plume rise). Die von der Austrittsgeschwindigkeit abhän-
gige Überhöhung nennt man kinetische Überhöhung (kinematic
plume rise); die vorn Auftrieb abhängige Überhöhung (die im
allgemeinen viel größer ist, wenn die Temperatur des Gases über
der der Umgebungsluft liegt) heißt thermische Überhöhung (ther-
mal rise). Es sei bemerkt, daß die relative Bewegung der
Rauchfahne, die zu einer größeren effektiven Schornsteinhöhe
führt, auch eine schnellere Verdünnung der Rauchfahne bewirkt,
als wenn das Material isokinetisch aus einer wirklichen Punkt-
quelle freigesetzt würde. In realistischen Berechnungen über die
Verdünnung des Rauchfahneninhalts für einen bestimmten in
Windrichtung liegenden Punkt, insbesondere bei stabilen atmo-
sphärischen Bedingungen mit geringer Umgebungsturbulenz,
sollte man deshalb die zusätzliche Vermischung berücksichtigen,

100



Schivebstoffe

die von der durch diese relative Bewegung induzierten Turbu-
lenz" verursacht wird.

Schornsteinüberhöhung (plume rise) - Schornsteinhöhe, effektive

Schwächung ( attenuation) - Verringerung einer Strahlungsmenge
beim Durchgang der Strahlung durch Materie aufgrund vielfälti-
ger Wechselwirkungen mit diesem Stoff. Die geometrische Schwä-
chung zählt man gewöhnlich nicht zur Schwächung (ISO, 5).
- Schwächung der Sonnenstrahlung: Energieverlust, den ein Strah-
lenbündel beim Durchdringen der Erdatmosphäre erleidet. Die
Verluste entstehen durch Streuung an den Luftmolekülen, durch
selektive Absorption durch bestimmte Moleküle sowie durch
Streuung am Aerosol (WMO).

Schwächungskoeffizient (attenuation coefficient) - Schwächungsk o-
effizient eines von einem Parallelbündel einer spezifischen Strah-
lung durchstrahlten Stoffes: die in dem AusdruckpOx enthaltene
Größe für den beim Durchtritt durch eine dünne Schicht mit der
Schichtdicke Ax durch Schwächung dieses Stoffes abgeführten
Teil. Der Schwächungskoeffizient ist eine Funktion der Strah-
lungsenergie. Je nachdem, ob Ax als Weglänge, als Maße pro
Flächeneinheit oder als Anzahl der Mole oder Atome pro
Flächeneinheit ausgedrückt wird, nennt man p den linearen,
Massen -, molaren oder atomaren Schwächungskoeffizienten
(ISO, 5).

Schwärzungsgrad (opacity rating) - Maß für die Schwärzung einer
Emission; Grad der Verdunkelung (der Sicht eines Beobachters),
der der durch Rauch einer gegebenen Ringelmann -Stufe hervor-
gerufenen scheinbaren Verdunkelung gleich ist. - Rauchkarte

Schwärzungsstufe (smoke shade) - Rauchkarte

Schwebstoffe, Schwebeteilchen (suspended particulate matter, sus-
pended particulates) - Alle festen und flüssigen Teilchen in der
Luft, die so klein sind, daß sie unter dem Einfluß der Schwerkraft
nicht auf die Erdoberfläche sinken; wird auch definiert als der
Stoff, den man aus der Luft entfernen kann, indem man ihn durch
ein geeignetes Filter leitet. (Eicht man ein Rauchdichtemeßgerät
auf die Menge des so gesammelten Materials, so erhält man in
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Wirklichkeit Informationen über die Gesamtheit der Schweb -
stoffe, von denen der Rauch im allgemeinen nur ein Teil
ist.) Aerosol, Staub

Schwefel ( sulfur) - Nichtmetallisches Element, Ordnungszahl 16,
relative Atommasse 32,06, Symbol S. Da Schwefel Bestandteil
der gesamten lebenden Materie ist, kommt er in allen fossilen
Brennstoffen vor und wird bei deren Verbrennung in Form von
Schwefeloxiden emittiert. Seit langem befaßt man sich mit der
Möglichkeit, den Schwefel aus diesen Brennstoffen zu entfernen.
Der molekular an die Brennstoffbestandteile gebundene Teil des
Schwefels (organischer Schwefel) läßt sich aus Kohle nur ent-
fernen, wenn der Brennstoff vollständig vergast wird; er läßt sich
aber aus Erdöl entfernen, allerdings unter erheblichen Kosten.
Der Schwefel, der in der Kohle in Form von Eisensulfid
(pyritischer Schwefel) enthalten ist, läßt sich zuweilen durch
Waschen der zerkleinerten Kohle entfernen.

Schwefeldioxid (sulfur dioxide) - Farbloses Gas oder farblose Flüs-
sigkeit (Siedepunkt -10 °C) von stechendem Geruch, Formel SO2;
stark reizend und giftig. Schwefeldioxid ist ein natürlicher
Bestandteil der Atmosphäre und entsteht bei der bakteriellen
Zersetzung von Sulfaten im Boden und durch Oxidation des
Schwefelwasserstoffs, der sich bei der Verwesung organischer
Substanz bildet; weitere Quellen sind Vulkane u. a. Man schätzt,
daß ein Drittel des in der Atmosphäre enthaltenen Schwefel-
dioxids auf die Tätigkeit des Menschen, vor allem auf die
Verbrennung fossiler Brennstoffe, zurückzuführen ist. Schwefel-
dioxid zählt zu den am häufigsten gemessenen Schadstoffen der
Luft, man verwendet es oft zur Definition von Warnstufen.
Hohe SO,- Konzentrationen hat man mit vielen berüchtigten
Luftverschmutzungszwischenfäl len in Zusammenhang gebracht,
doch ist umstritten, inwieweit diese Werte für die vermehrt
aufgetretenen Todesfälle verantwortlich zu machen sind. Es ist
auch nicht klar bewiesen, wie schädlich die in der Stadtluft
enthaltenen SO,- Konzentrationen für den Menschen sind. Je-
doch spielen derartige Konzentrationen bei der Korrosion von
Metallen und wahrscheinlich auch bei der Zersetzung bestimmter
Baumaterialien zweifellos eine Rolle.

Schwefelkreislauf (sulfur cycle) - Reihe von Vorgängen, bei denen
atmosphärisches Schwefeldioxid zu -trioxid oxidiert wird, das
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sich mit Wasser verbindet und als Schwefelsäure oder in Form
von Sulfaten auf die Erdoberfläche ausgewaschen wird; Bak-
terien wandeln die Sulfate in Schwefelwasserstoff um, der dann
zu Schwefeldioxid oxidiert wird. Dieser Mechanismus hält den
Schwefeldioxidgehalt der Erdatmosphäre auf einem annähernd
konstanten Niveau. Es gilt, dafür zu sorgen, daß das zusätzlich
vorn Menschen erzeugte Schwefeldioxid diesen Mechanismus
nicht überlastet und eine allmähliche Zunahme der Konzentra-
tion in der Luft hervorruft. Gegenwärtig gibt es noch keine
sicheren Beweise in der einen oder anderen Richtung.

Schwefelsäure (sulfuric acid) - Dichte, ölige, in reinem Zustand
farblose Flüssigkeit; Formel H,SO4. Sie ist stark ätzend und
giftig. Schwefelsäure ist die am meisten verwendete Industrie-
chemikalie. Als Schadstoff tritt sie in der Atmosphäre in Form
eines Aerosols auf (Sclnrefelsäurenebel, sulfuric acid mist), das
durch Oxidation atmosphärischen Schwefeldioxids sowie durch
die direkte Emission aus Schornsteinen entsteht. Diese feinen
Tröpfchen lassen sich schwerer aus der Luft entfernen als das
gasförmige Schwefeldioxid, sie verbleiben länger in der Atmo-
sphäre, und sie können mit dem Wind große Entfernungen
zurücklegen. Sie erreichen die Alveolen in der Lunge, ohne daß
sie in den breiteren Bronchialwegen oder in Nase und Rachen
absorbiert werden; sie sind daher potentiell sehr schädlich.

Schwefeltrioxid (sulfur trioxide) - Ein Oxid des Schwefels, For-
mel SO,. In festem Zustand kommt es in mindestens drei Formen
vor, von denen nur eine stabil ist, während sich die anderen
beiden langsam in diese verwandeln. Flüssiges Schwefeltrioxid
siedet bei 44,5 °C. Alle Formen sind äußerst reaktionsfreudig,
ätzend und giftig; sie verbinden sich mit Wasser zu Schwefelsäure
und dissoziieren bei hohen Temperaturen in Schwefeldioxid und
Sauerstoff. Verbrennt man Brennstoffe bei hohen Temperaturen
(z. B. in Industrieöfen), so erscheinen in den heißen Rauchgasen
etwa 5 Prozent des Schwefels als gasförmiges Trioxid. Wenn die
Temperatur aber sinkt, verbindet es sich mit Wasserdampf und
bildet Schwefelsäuretröpfchen. Reines Schwefeltrioxid kommt
wegen der stets vorhandenen Feuchte nicht in der Atmosphäre
vor. Werden Daten für Schwefeltrioxidkonzentrationen in der
Luft angegeben, so sollte man sie als Schwefelsäurekonzen -
trationen verstehen, die man gelegentlich in Schwefeltrioxid
ausdrückt.
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Schwefelwasserstoff, Wasserstoffsulfid (hydrogen sulfide) - Farblo-
ses, unangenehm riechendes Gas (der Geruch fauler Eier rührt
von Schwefelwasserstoff her), Formel H,S. Schwefelwasserstoff
ist stark giftig. Er ist ein natürlicher Bestandteil der Atmosphäre,
allerdings in so geringen Konzentrationen (außer in der Nähe von
Vulkanen), daß er unschädlich ist. Das havariebedingte Ent-
weichen des Gases bei der Anwendung verschiedener indu-
strieller Verfahren hatte verschiedentlich schwere Folgen (z. B.
führte aus einer Erdgasraffinerie ausströmender Schwefelwas-
serstoff zu Todesfällen). Schwefelwasserstoff beeinflußt den
Geruchssinn in kurzer Zeit derart, daß der Schwefelwasserstoff -
geruch nicht mehr wahrgenommen werden kann, selbst dann,
wenn das Gas in Konzentrationen vorliegt, die den unschädlichen
Bereich bei weitem übersteigen.

Schwelbrikett (carbonized briquette) - Feinverteilte, meist mit Pech
als Bindemittel zu einem Brikett geformte Steinkohle, die zur
Gewinnung eines relativ rauchlosen Brennstoffs geschwelt wurde.

Schwelle, Schwellenwert (threshold) - Belästigungsschwelle, Geruchs-
schwelle

Schwellengrenzwert (threshold limit value, TLV) - Konzentration
eines Stoffes (in der Luft), der die meisten Menschen am
Arbeitsplatz ohne nachteilige Auswirkungen täglich ausgesetzt
sein können. Diese Werte werden von der American Conference
of Governmental Industrial Hygienists festgelegt (und jährlich
überprüft); es sind zeitgewichtete Konzentrationen für einen 7-
oder 8- Stunden- Arbeitstag und eine 40- Stunden -Arbeitswoche.
Für die meisten Stoffe darf der Wert zu einem gewissen Grad
überschritten werden, vorausgesetzt, daß es zum Ausgleich
während des Arbeitstages (oder in manchen Fällen während der
Arbeitswoche) Zeiten gibt, in denen dieser Wert nicht erreicht
wird. Für einige wenige Stoffe (vor allem solche, die eine rasche
Reaktion hervorrufen) wird der Grenzwert als Höchstkonzentra -
tion (d. h. als höchstzulässige Konzentration angegeben, die
niemals überschritten werden darf. Die Schwellengrenzwerte sind
nicht als Grenze zwischen ungefährlichen und gefährlichen
Konzentrationen zu verstehen.

Schwermetall (heavy metal) - Metall von hoher relativer Atommas-
se, z. B. Blei. In der Literatur über Luftverunreinigung wird der
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Begriff ungenau verwendet, nämlich auch für Metalle wie Kupfer
und Zink und sogar für nichtmetallische Elemente wie Arsen.

Sedimentation, Ablagerung (sedimentation) - Wirkung von Gravita-
tionskräften, die die Abscheidung von suspendierten Teilchen
aus einem gasförmigen oder flüssigen Medium zur Folge hat
(ISO, 8, Entwurf).

Sekundärluft (secondary air) - Verbrennung

Selbstzündungsmotor (compression ignition engine) - Hubkolbe n-
motor

Selektivität ( specificity) eines analytischen Verfahrens: Grad, in dem
das Verfahren nur auf einen gegebenen Bestandteil einer Probe
und nicht auf alle anderen eventuell vorhandenen Bestandteile
anspricht.

Selen ( selenium) - Nichtmetallisches Element; Ordnungszahl 34, re-
lative Atommasse 78,96, Symbol Se. Selen findet breite Anwen-
dung in der Industrie für die Herstellung von Fotozellen (Belich-
tungsmesser usw.) und Halbleiterbauelementen; man verwendet
es auch für bestimmte Fotokopierverfahren, die Glasherstellung
und für viele andere Zwecke. Selenverbindungen sind stark giftig.

Senke (sink) - In der Chemie der Atmosphäre Gebiet oder Teil der
Erde und ihrer Atmosphäre, in dem ein oder mehrere Schadstoffe
aus der Luft entfernt werden, bzw. der Vorgang, durch den dies
geschieht. Feuchter Boden bildet z. B. eine wichtige Senke für
Schwefeldioxid.

Sequenzprobenahmegerät (sequential sampler) - In der Literatur
über Luftverunreinigung Begriff für eine Reihe unterschiedlicher
Probenahmegeräte. Man verwendet ihn, besonders in den USA,
für ein Gerät mit Zeitrelais, Sammelvorrichtung und sechs oder
mehr Ventilöffnungen, das in vorbestimmten Zeitabständen Luft
zu verschiedenen Probesammelvorrichtungen leitet. Man verwen-
det den Begriff auch für eine automatische Vorrichtung zur stünd-
lichen Rauchmessung. Man leitet Luft mit konstanter Geschwin-
digkeit durch Filterpapier, der Rauch bleibt auf dem Papier als
dunkler Fleck zurück. Das Filterpapier (in Form eines Roll-
bandes von 20 bis 30 mm Breite) wird durch eine Filterklemme
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geführt, die von Federn zusammengehalten wird, um einen
luftdichten Abchluß zu gewährleisten. Am Ende jeder Stunde
öffnet sich die Klemme, das Papierband rückt etwa 40 bis 50 mm
weiter, und die Klemme schließt sich wieder. Es entsteht eine
Folge von rauchgeschwärzten Stellen, jede das Produkt einer
Tagesstunde. Der Begriff Sequenzprobenahmegerät" wird
manchmal auch für halbautomatische Meßeinrichtungen ver-
wendet. -.?vIefJ;ereit, halbautomatisches

Sichtweite (visibilit.t) - Größte Entfernung, in der ein schwarzes
Objekt geeigneter Abmessungen vor dem Horizonthimmel gese-
hen und erkannt werden kann oder bei Nachtbeobachtungen
gesehen und erkannt werden könnte, wenn die allgemeine
Helligkeit die Stärke der normalen Tageshelligkeit erreichen
würde (WMO). Die nächtliche Sichtweite läßt sich messen, indem
man anstelle eines schwarzen Sichtziels ungebündelte Lichter
gegebener Stärke verwendet. Instrumentell läßt sich die Sicht-
weite durch Messung der Lichtschwächung über eine längere
Wegstrecke abschätzen. Sichtweiteangaben sind meist Durch-
schnittswerte aus Beobachtungen am gesamten Horizont.

Siebung ( sieving) - Vorgang der Trennung eines Teilchengemisches
nach der Korngröße unter Verwendung eines oder mehrerer
Siebe. - Siebanalyse (size analysis by sieving): Trennung einer
Probe nach Korngrößen mittels Sieben sowie Darstellung der
Ergebnisse (ISO, 13). Internationale Standards legen 128 Nenn-
weiten für Prüfsieböffnungen fest, die von 22 pm bis 125 pm
reichen.

Siemens -Martin -Ofen (open -hearth furnace) -.Stahlschntel:ofen

Silikagel- Verfahren (Stratmann method) - Verfahren zur Bestim-
mung des Schwefeldioxidgehalts in der Luft. Das Schwefeldioxid
wird von einem speziellen Silikagel adsorbiert, das danach in
einem Wasserstoffstrom erhitzt wird. Das entstehende Gasge-
misch leitet man über einen erhitzten Platinkatalysator, wobei
das Schwefeldioxid zu Schwefelwasserstoff reduziert wird, den
man in eine Lösung von Ammoniummolybdat und Schwefelsäure
leitet, was zur Bildung eines intensivblauen Molybdänkomplexes
führt. Letzterer wird photometrisch bestimmt. Mittels einer
Eichkurve läßt sich der Schwefeldioxidgehalt der ursprünglichen
Luftprobe feststellen. Diese Methode findet in der Bundesrepublik
Deutschland breite Anwendung. Vgl. Kieselgel
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Silikofluoride (silicofluorides) Fluorirasserstof'f

Sinnesanpassung ( sensory adaptation) - Zeitweilige Änderung der
Empfindlichkeit eines Sinnesorgans aufgrund andauernder und/
oder wiederholter Reizung. - Sinnesermüdung ( sensory fatigue):
Form der Sinnesanpassung, bei der es zu einer Abnahme der
Empfindlichkeit kommt (ISO, I2).

Sinterofen (sintering furnace) - Industrieofen, in dem feinkörnige
Eisenerze vermischt mit -' Koksgrus gesintert werden, so daß
sich Agglomerate bilden, mit denen man einen Hochofen be-
schicken kann. Bei diesem Verfahren entsteht viel Staub und
Schwefeldioxid.

Smog (smog) - Begriff für stark durch Rauch verunreinigten Nebel,
wie er früher oft in London auftrat, besonders bei winterlichen
Temperaturinversionslagen. Man verwendet den Begriff auch für
den die Augen reizenden Dunst (wie er über Los Angeles
vorkommt), der durch photochemische Reaktionen verursacht
wird, die unter dem Einfluß starker Sonnenbestrahlung in der
von Kraftfahrzeugabgasen verunreinigten Luft bei Temperatur-
inversion stattfinden. Die letztere Form des Smogs nennt man
gewöhnlich photochemischen Smog (photochemical or oxidant
smog).

Smog -Index (smog index) - Mathematische Beziehung, mit der man
bestimmen kann, ob photochemischer Smog vorhanden ist oder
nicht. Bei der Berechnung dieser Indizes geht man von der
Beziehung zwischen Smog und den meteorologischen Bedingun-
gen aus, die zu dessen Bildung führen, und berücksichtigt
Faktoren wie Temperatur, relative Feuchte, Windgeschwindig -
keit und Grad der Temperaturinversion.

Solarimeter (solarimeter) -+Pyranometer

Solarkonstante (solar constant) - Größe der Sonnenstrahlung, die
pro Zeit- und Flächeneinheit auf eine Oberfläche senkrecht zur
Strahlung an der äußeren Grenze der Atmosphäre auftrifft, wenn
sich die Erde in mittlerer Entfernung von der Sonne befindet
(WMO). Der Wert der Solarkonstanten beträgt etwa 1361 J /(m's).
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Sonde

Sonde, Meßsonde (probe) - Rohr zur Entnahme einer Probe oder zur
Durchführung einer Messung (z. B. Druckmessung) in einem
Gasstrom, insbesondere in einem Gas, das durch eine Leitung
strömt.

Sonneneinstrahlung (insolation) - a) die Menge direkter Sonnen-
strahlung, die in einer bestimmten Höhe auf eine horizontale
Flächeneinheit auftrifft; b) nach unten gerichtete Sonnenstrah-
lung (WMO). -*Sonnenstrahlung

Sonnenscheinautograph, Heliograph (sunshine recorder or heliograph)
- Gerät, das die Zeitspanne aufzeichnet, während deren die
Sonnenstrahlung die nötige Stärke erreicht, daß deutliche Schat-
ten geworfen werden (WMO).

Sonnenstrahlung (solar radiation) - Von der Sonne ausgesandte
Strahlung. Direkte Sonnenstrahlung ist die Sonnenstrahlung, die
aus dem Raumwinkel der Sonnenscheibe auf eine senkrecht zur
Achse dieses Kegels stehende Fläche fällt und hauptsächlich
nichtzerstreute und nichtreflektierte Sonnenstrahlung umfaßt
(WMO). - Sonnenstrahlung, diffuse -.Himmelsstrahlung

Spannung (stress) - Scherspannung

Spektralphotometrie (specirophotometr_l) - Messung von Spektral -
energieverteilungen (d. h. der Verteilung der Energie als Funk-
tion der Wellenlänge) von Lichtquellen. In der analytischen
Chemie verwendet man die Spektralphotometrie zur Messung
des Grades, in dem eine Probe Licht einer charakteristischen
Wellenlänge oder bei verschiedenen Wellenlängen im elektro-
magnetischen Strahlenspektrum absorbiert (Mole kü/absorptions-
Spektralphotometrie). (Am stärksten absorbieren die absorbie-
renden Substanzen bei bestimmten Wellenlängen, die für eine
gegebene Substanz typisch und für jede Substanz verschieden
sind. Im Spektralphotometer wird mittels einer als Monochro-
mator bekannten Vorrichtung Licht jeder gewünschten Wellen-
länge ausgesondert bzw. werden alle Wellenlängen in einem
gegebenen Spektralbereich kontinuierlich abgetastet.) Die Spek-
tralphotometrie ist eines der wirksamsten analytischen Verfahren;
je nach dem verwendeten Spektralbereich (Infrarot -, sichtbarer
oder Ultraviolett- Bereich) liefern diese Absorptionsmessungen
viele verschiedene Informationen, z. B. über die Reinheit der
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Spektroskopie

Probe, die Konzentration einer bestimmten absorbierenden Sub-
stanz in der Probe oder den chemischen Aufbau einer Substanz.
Sie ist eines der am meisten angewandten Verfahren zur Bestim-
mung der Konzentration von Schadstoffen in der Luft. Vgl. Ex-
tinktion, Durchlässigkeit, Spektroskopie

Spektroskopie (spectroscopy) Wissenschaftszweig, der sich mit der
Untersuchung von Spektren beschäftigt. Den weniger allge-
meinen Begriff Spektrometrie benutzt man für Methoden, die
quantitative Messungen einschließen; die Spektrographie bezieht
sich auf Methoden mit photographischer oder anderer Aufzeich-
nung. Die Anwendung spektroskopischer Verfahren in der
analytischen Chemie heißt spektrochemische Analyse. Alle diese
Verfahren basieren auf der Wechselwirkung der elektromagne-
tischen Strahlung mit der Materie und dem Nachweis von
Strahlungsquanten, die emittiert oder absorbiert werden, wenn
die Materie von einem Energieniveau in ein anderes übergeht.

Die Emissionsspektroskopie befaßt sich mit den Spektren, die
durch Streuung der von einer erregten Quelle abgegebenen
Strahlung entstehen; die Absorptionsspektroskopie beschäftigt
sich mit den Spektren, die sich aus der Absorption (bei bestimm-
ten Wellenlängen) von Energie der von einer kontinuierlichen
Quelle abgegebenen Strahlung ergeben. Werden die Linien von
Atomspektren beobachtet, so nennt man die beiden Verfahren
Atomemissionsspektroskopie und Atomabsorptionsspektroskopie.
Beide Verfahren sind für die Untersuchung von Schwebestoffen
in der Atmosphäre von unschätzbarem Wert und zählen zu den
am meisten verwendeten Methoden zur Bestimmung metallischer
Schadstoffe. (Werden anstatt der Spektrallinien von Atomen
molekulare Größen beobachtet, so verwendet man die Begriffe
Molekülemissionsspektroskopie und Molekülabsorptionsspektro-
skopie. Den allgemeinen Begriff der analytischen Flammenspek-
troskopie wendet man auf alle Verfahren an, bei denen zur
Verdampfung eine Flamme benutzt wird (der Begriff Flam-
menphotometrie" wird verworfen); dementsprechend findet man
die spezifischen Begriffe Flammenemissionsspektroskopie, F /am-
menatomemissionsspektroskopie usw. Die Flammenverfahren fin-
den im Zuge ihrer Weiterentwicklung eine immer breitere
Anwendung. Man setzt sie zur Bestimmung von Eisen, Mangan
und anderen Elementen in der Luft ein. Vgl. - Spektral-
photometrie

109



Sprühregen

Sprühregen ( drizzle) - Recht gleichmäßig fallender Niederschlag,
der sich ausschließlich aus feinen, dicht beieinander befindlichen
Wassertröpfchen (Durchmesser unter 0,5 mm) zusammensetzt
(WMO)

Spurenelement (trace element) - Element, das in der Luft in sehr
geringen Konzentrationen vorkommt (festgelegte Obergrenze
100 pg /g; die Internationale Union für Reine und Angewandte
Chemie prüft zur Zeit, ob eine Untergrenze festgelegt werden
soll). Die Konzentrationen gibt man für das reine Element an,
obgleich Spurenelemente in der Luft fast immer in Form von
Oxiden oder anderen Verbindungen vorkommen. Häufig vor-
kommende Spurenelemente sind z. B. Blei, Kupfer, Zink, Arsen
und Vanadium.

Stabilität ( stability) - Die Eigenschaft eines Systems im Zustand der
Ruhe oder der stetigen Bewegung, daß jede in diesen Zustand
hineingetragene Störung abgeschwächt wird. In der Meteoro-
logie verwendet man den Begriff häufig als Synonym für -.stati-
sche Stabilität (WMO). - Stabilität der Atmosphäre (atmospheric
stability) -0 Stabilität, statische

Stabilität, statische bzw. hydrostatische (static or hydrostatic stab-
ility) - Der Zustand hydrostatischen Gleichgewichts der Atmo-
sphäre, bei dem auf ein Luftteilchen, das sein Ausgangsniveau
verlassen hat, eine hydrostatische Kraft wirkt, die bestrebt ist, das
Teilchen wieder in dieses Niveau zurückzubefördern (WMO).
Wirkt keine hydrostatische Kraft auf das bewegte Teilchen.
spricht man von einem Zustand neutraler Stabilität: wirkt auf das
Teilchen eine hydrostatische Kraft, die bestrebt ist, dieses von
seinem ursprünglichen Niveau noch weiter zu entfernen, so
herrscht ein Zustand statischer (oder hydrostatischer) Instabilität
(gemäß WMO).

Stahlschmelzofen (steel- making /inrnacc) - Industrieofen rur Stahl-
erzeugung, z. B. aus einem Gemisch aus Roheisen (1111 1 lochofen
gewonnen) und Stahlschrott, durch Entfernung eines Teils des
Kohlenstoffs. Sauerstoff den älteren Ofentypen Luft) wird in
Gegenwart eines geeigneten Zuschla g s in das flüssige Eisen
eingeblasen, ein Verfahren, das als Sauerstoffau/blusen (oxygen
lancing) bekannt ist. Fs entwickeln sich Kohlenmonoxid sowie
große Mengen [isen(I l l )oxid- Rauch, dessen Einzelteilchen meist
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Staub

kleiner als 0,5 pm sind und der in der Umgebung starke
Verunreinigung hervorrufen kann. Verwendet man als Zuschlag
Flußspat, so entstehen auch Fluorverbindungen. Wegen der
Ofenkonstruktion ist es häufig schwierig, diese Schadstoffe
zurückzuhalten, wobei diese Schwierigkeit bei der Bessemerbirne
vor allem wegen ihrer Schwenkbarkeit größer ist als beim
Siemens- Martin -Ofen. Vgl. - Kupolofen

Standard (standard) - Technische Norm oder sonstiges der Öffent-
lichkeit zugänglich gemachtes Dokument, das mit Zustimmung
oder allgemeiner Billigung aller interessierten Kreise auf der
Grundlage gesicherter Ergebnisse aus Wissenschaft und Technik
und anhand von Erfahrungswerten ausgearbeitet wurde, auf die
Förderung eines optimalen Nutzens für die Gemeinschaft gerich-
tet ist und von einem auf nationaler, regionaler oder internatio-
naler Ebene anerkannten Gremium bestätigt wurde (ECE -ISO).
- Primärer Schutzstandard (primary protection standard): auf
dem Gebiet der Luftreinhaltung die anerkannte maximale Kon-
zentration eines Schadstoffes (oder seines Indikators) in einem
Zielobjekt oder einem Teil desselben oder die anerkannte maxi-
male Aufnahme eines Schadstoffes oder einer Belästigung durch
das Zielobjekt unter festgelegten Umständen (VN- Vorschlag,
Stockholmer Konferenz, 1972, vorgeschlagen von WGO /UNEP).
- National Ambient Air Quality Standards' (Staatliche Standards
für die Qualität der Umgebungsluft): von der US- amerikanischen
Umweltschutzbehörde herausgegebene Standards für die Luft-
qualität in den USA. Sie legen die maximal zulässigen Konzentra-
tionen für Schwefel- und Stickoxide, Kohlenmonoxid, Kohlen-
wasserstoffee photochemische Oxidantien und Schwebestoffe fest
und werden als Primär- oder Sekundärstandards eingestuft.
Primärstandards sind die Maximalkonzentrationen, die bei einem
hinreichenden Sicherheitsspielraum mit der Erhaltung der Volks-
gesundheit in Einklang stehen und innerhalb einer festgelegten
Frist eingehalten werden müssen. Sekundärstandards werden als
notwendig erachtet zum Schutz vor bekannten oder zu erwarten-
den schädlichen Auswirkungen, die nicht die Gesundheit betref-
fen (in der Praxis geht es im wesentlichen um Auswirkungen auf
die Vegetation); sie müssen innerhalb einer vernünftigen Frist"
eingehalten werden.

Staub (dust) - Allgemeiner Begriff zur Bezeichnung fester Teilchen
unterschiedlicher Abmessungen und unterschiedlichen Ursprungs,



Staub, lungengängiger

die sich im allgemeinen in einem Gas für eine gewisse Zeit in der
Schwebe halten können (ISO, 8, Entwurf). Nationale Normen
sind zum Teil genauer und geben Teilchendurchmesser oder eine
definierte Maschenweite eines Siebes an. Staub kommt in der
Atmosphäre sowohl natürlich als auch als Produkt menschlicher
Tätigkeiten vor.

Staub, lungengängiger (respirable dust) - Schwebstoffpartikel, die in
wesentlichem Maße in der Lunge abgelagert werden können.
Über Art und Größe der beteiligten Partikel besteht keine
einheitliche Auffassung; der Begriff wird von verschiedenen
Autoren unterschiedlich ausgelegt.

Staubabscheider (dust separator) - Apparat zur Abtrennung von
Feststoffpartikeln aus einem Gasstrom, in dem diese suspendiert
sind (ISO, 8, Entwurf). Staubabscheider verwendet man häufig
zur Entfernung von Stäuben aus Rauch- oder anderen Industrie-
gasen. Es gibt viele unterschiedliche Typen, die sich grob danach
einteilen lassen, ob zur Teilchenabtrennung eine Flüssigkeit
benutzt wird oder nicht. Man unterscheidet demgemäß Naß -
abscheider (washer type) und -Trockenabscheider (non -washer
types). - Trockenabscheider: Als Zyklon (cyclone) wird in der
Gasreinigung ein Apparat zur Staub- oder Tröpfchenentfernung
bezeichnet, der im wesentlichen die aus der Bewegung des Gases
stammende Fliehkraft nutzt (ISO, 8, Entwurf). Einen aus mehre-
ren parallelgeschalteten Zyklonen bestehenden Staubabscheider
nennt man Multizyklon. Beim Trägheitskraftabscheider (inertial
separator) entfernt man die Teilchen durch Kombination von
Trägheits- und Fliehkräften, die sich aus einer plötzlichen
Richtungsänderung des Gasstromes und aus dem Aufprall der
Teilchen auf ein Hindernis ergeben. Bei der elektrischen Gasrei-
nigung (electrostatic precipitator) wird das Gas zwischen Elek-
trodensystemen hindurchgeleitet, an denen eine sehr hohe Kon-
stantspannung anliegt. Die Staubteilchen laden sich auf und
legen sich locker an die Abscheideelektroden; den Staub entfernt
man durch kräftiges Abklopfen und Auffangen in Behältern. Die
Installationskosten einer elektrischen Gasreinigungsanlage sind
zwar hoch, aber die Bedienung ist relativ billig. Diese Anlagen
zählen zu den wirksamsten Mitteln zur Entfernung feiner Stäube
aus Gasen. Um ein Nachlassen der Wirksamkeit zu vermeiden, ist
jedoch eine sorgfältige Wartung erforderlich. Man setzt die
Anlagen häufig in Kraftwerken ein, die staubförmige Brennstoffe
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Staubteilchenzählgerät

verbrennen, sowie in Zementwerken, Stahlwerken usw. - Impak-
tor. - Naßabscheider: Beim Schaumwäscher (bubble washer)
wird das Gas bläschenbildend durch die Flüssigkeit geleitet; beim
Wirbelnaf3abscheider (spray washer) passiert es eine Kammer, in
der zerstäubte Flüssigkeit den Staub bindet. Im Venturinäscher
(venturi scrubber) wird das Gas mit hoher Geschwindigkeit (60-
90 m /s) durch ein konisch verengtes Rohr geleitet, an dessen
Kehle Wasser im Verhältnis von etwa 1 m3 auf 1000 m3 Gas
eingespritzt wird. Es entstehen sofort Wasserschleier aus feinsten
Tröpfchen, und die Staubpartikel werden gründlich durchfeuch-
tet; danach werden die Staub- und Wasserteilchen in einem
Zyklon abgeschieden. Eine solche Ausrüstung beseitigt rund
99 Prozent der Teilchen bis zu 0,5,um Durchmesser. Die Anschaf-
fungskosten sind relativ niedrig, aber wegen des hohen Druckver-
lusts in der Anlage ist der Elektroenergiebedarf hoch.

Staubbekämpfung (dust suppression) - Verhinderung oder Verringe-
rung der Dispersion von Staub in der Luft, z. B. durch Versprü-
hen von Wasser (ISO, 1).

Staubniederschlagsmesser (deposit gauge) - Gerät zur Messung der
Menge eines festen Stoffes (Grobstaub, Staub usw.), die sich aus
der Luft in einem bestimmten Zeitraum absetzt. Eine absolute
Messung dieser Größe ist aus zahlreichen Gründen äußerst
schwierig: Wird z.B. der Niederschlag in einer Schale aufgefan-
gen, beeinträchtigt die vom Rand der Schale verursachte aero-
dynamische Störung die Strömung des fallenden Materials; ist die
Schale trocken, wird ein Teil des in ihr aufgefangenen Materials
vom Wind wieder weggeblasen; ist sie aber naß, so fängt sie nicht
nur aus der Luft sich absetzendes Material auf, sondern auch
solches, das der Wind vom Boden ringsum aufgewirbelt hat. Man
hat mehrere unterschiedliche Gerätetypen standardisiert, und bei
jeder vergleichenden Untersuchung der Niederschlagsgeschwin -
digkeit ist die Verwendung ein und desselben Standardtyps
vorgeschrieben. Aus den Ergebnissen, die man mit dem einen Typ
erzielt hat, kann man nicht auf die Ergebnisse schließen, die man
mit einem anderen Typ erhalten würde.

Staubteilchenzählgerät (dust counter) - Gerät zur Messung der in
einem gegebenen Luftvolumen enthaltenen Staubteilchen. Staub -
teilchenzählgeräte, bei denen die Staubteilchen als Konden-
sationskerne wirksam und die Kondenswassertropfen gezählt
werden, heißen Kernzählgeräte (nuclei counters) (WMO).
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Stevenson-Hiittc

Stevenson -Hütte (Stevenson screen) Wetterhütte

Stickstoff (nitrogen) - Gasförmiges Element, Ordnungszahl 7, rela-
tive Atommasse 14,0067, Symbol N. Stickstoff ist der Hauptbe-
standteil der -. Luft.

Stickstoffdioxid (nitrogen dioxide) -Stickstoffoxide

Stickstoffkreislauf ( nitrogen crc /e) - Reihe von Vorgängen, bei
denen der Luftstickstoff im Boden in Nitrate und in den Pflanzen
in andere Stickstoffverbindungen umgewandelt wird, aus denen
sich entweder direkt über die Tiere oder durch Mineralisation
Ammoniumverbindungen im Boden bilden, die schließlich abge-
baut werden, so daß der Stickstoff in die Atmosphäre oder einen
anderen Teil des Kreislaufs zurückgeführt wird.

Stickstoffmonoxid, Stickoxid (nitric oxide) -Stickstoffoxide

Stickstoffoxide (nitrogen oxides) - Gruppe von sieben Verbindun-
gen, von denen in der Atmosphäre nur drei Bedeutung haben. -
Distickstoffoxid (dinitrogen oxide or nitrous oxide): N,O, farb-
loses Gas, von dem man annimmt, daß es im - Stickstoffkreis-
lauf eine wichtige Rolle spielt. Es ist die in der Atmosphäre am
stärksten vertretene Stickstoffverbindung, hat jedoch als Schad-
stoff keine Bedeutung. - Sticksto_ffnronoxicl, Stick(stoff)oxid
(nitrogen oxide or nitric oxide): NO, farbloses, giftiges Gas, das
sich mit Sauerstoff bereitwillig (und mit Ozon sehr rasch) zum
Dioxid umsetzt. Es entsteht durch Verbrennungsprozesse, z. B. in
Industrieöfen und Verbrennungsmotoren (je höher die Tempera-
tur, desto größer die erzeugte Menge), und es ist aktiv beteiligt an
den atmosphärischen Reaktionen, die zur Bildung des photo-
chemischen Smogs führen. - Stickstoffdioxid ( nitrogen
dioxide): NO,, rötlichbraunes, giftiges Gas. Bei normalen Tem-
peraturen besteht der Dampfaus einem im Gleichgewicht befind-
lichen Gemisch aus NO, und dem dimeren N,O4 ( Distickstoff-
tetroxid); bei Erwärmung dissoziiert letzteres, und der NO,-
Gehalt steigt. Bei über 140 °C dissoziiert das NO, in NO und
Sauerstoff. Den Namen Stickstoffdioxid" und die Formel NO,
verwendet man für das im Gleichgewicht befindliche Gemisch. -
In der Literatur über Luftverunreinigungen benutzt man den
Begriff Stickoxide" und die Formel NO für das Gemisch von
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Strahlung

NO und NO, in der Luft. Quantitativ definiert man die Kon-
zentration von NO als die Konzentration des tatsächlich vor-
handenen NO, plus die zusätzliche Konzentration des NO,, die
sich aus der Oxidation des vorhandenen NO ergeben würde. (Bei
den üblichen Meßmethoden bestimmt man zuerst das vorhan-
dene NO2, dann oxidiert man das NO und bestimmt das
zusätzlich entstandene NO,.)

Stokesscher Durchmesser (Stokes' diasteter) - Durchmesser einer
Kugel. die unter den für das -- Stokessche Gesetz gültigen
Bedingungen mit der gleichen Geschwindigkeit wie ein gegebenes
Teilchen durch eine Flüssigkeit fällt. Der Stokessche Durch-
messer eines fast kugelförmigen Staubteilchens beträgt etwa das
Anderthalbfache seines Projektionsdurchmessers.

Stokessches Gesetz (Stokes lan) - Mathematischer Ausdruck für
den Reibungswiderstand eines kugelförmigen Teilchens, das
durch ein unendlich ausgedehntes gasförmiges oder flüssiges
Medium fällt: D = 67rpru, wobei p die Zähigkeit (Viskosität) des
Mediums, r der Teilchenradius und u die Geschwindigkeit des
Teilchens ist. Das Stokessche Gesetz gilt nur unter eingeschränk-
ten Bedingungen (laminare Strömung und niedrige Reynolds -
zahl). Es findet bei der Untersuchung der Absetzvorgänge von
Schwebstoffen aus der Atmosphäre breite Anwendung.

STP (Standard Tentperature and Pressure) -- Normaltemperatur und
Normaldruck

Strahlung (radiation) - Im allgemeinen a) Aussendung oder Über -
tragung von Energie in Form von elektromagnetischen Wellen
oder Teilchen; b) diese Energie selbst, auch Strahlungsenergie
genannt (WMO). In der Strahlenphysik definiert man die Strah-
lung spezifischer als 1) elektromagnetische oder Quantenenergie
(z. B. Röntgenstrahlen und Gammastrahlen); 2) Korpuskular-
strahlung, bestehend aus a) geladenen Teilchen (z. B. Alpha -
teilchen, Elektronen, Protonen, Deuteronen) und b) ungeladenen
Teilchen (z. B. Neutronen) (IEC, 2). Das Diagramm zeigt die im
vorliegenden Glossar behandelten Strahlungsarten mit ihrem
ungefähren Platz im elektromagnetischen Energiespektrum.

Diagramm (S. 116)
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Strahlung, ionisierende

Wellenlänge (m)

10 10 10 -13 10
12

10 h 1 10 10 10 -9 10 -8 10 10 6 10.5 10 4 10 3 10 2 10 1

Photonen Röntgen-
der kosmischen strahlen
Strahlung

Gamma-
strahlen

Ultra-
violett

cr,'

d

Infrarot Radar

4- Mikrowellen

I
X = 3,8 X 10-' m A = 7,6 X 10-7 m

Elektromagnetisches Strahlungsspektrum

Strahlung, ionisierende (ionizing radiation) - Jede Strahlung, die aus
direkt oder indirekt ionisierenden Teilchen oder aus einer
Mischung aus beiden besteht. Direkt ionisierende Teilchen sind
geladene Teilchen (Elektronen, Protonen, Alphateilchen usw.),
die genügend kinetische Energie besitzen, um durch Zusammen-
stoß Ionisation zu erzeugen; indirekt ionisierende Teilchen sind
ungeladene Teilchen (Neutronen, Photonen usw.), die direkt
ionisierende Teilchen freisetzen oder Kernumwandlungen einlei-
ten können (ICRU). Ionisierende Strahlung kommt in der
Atmosphäre sowohl natürlich (z. B. kosmische Strahlung und
Zerfall radioaktiver Elemente in der Erde) als auch durch die
Tätigkeit des Menschen vor (z. B. Explosion von Kernspreng-
sätzen und havariebedingtes Entweichen von radioaktivem Mate-
rial aus Kernreaktoren). Ionisierende Strahlung kann schwere
Zellschädigungen verursachen und zu Krebs führen. Die Bela-
stung durch ionisierende Strahlung muß unter strenger Kontrolle
stehen.

Strahlung, kohärente (coherent radiation) - In Phase befindliche
Strahlung Laser

Strahlung, monochromatische ( monochromatic radiation) - Strah-
lung, die im wesentlichen ein und dieselbe Wellenlänge (oder ein
sehr schmales Wellenlängenband) aufweist.

Strahlung, terrestrische ( terrestrial radiation) - Von der Erde ein-
schließlich ihrer Atmosphäre ausgehende Strahlung (WMO).
Ihre Wellenlänge liegt im Bereich von 3 bis 100 pm, mit einem
Intensitätsmaximum bei etwa 10pm.
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Streuung

Strahlungsbilanz, Nettostrahlung (net radiation or radiation balance)
- Differenz zwischen der nach unten und der nach oben gerich-
teten (gesamten und terrestrischen) Strahlung; Nettostrahlenfluß
als Resultierende aller Strahlungen (WMO). Die Strahlungsbi-
lanz wird als positiv bezeichnet, wenn die nach unten gerichtete
Strahlung die nach oben gerichtete übertrifft; die Strahlungs-
bilanz ist im allgemeinen bei Tage positiv und bei Nacht negativ.

Strahlungsnacht (radiation night) - Gelegentlich verwendeter Be-
griff für eine Nacht, in der der strahlungsbedingte Wärmeverlust
des Bodens bei wolkenlosem Himmel oder Windstille zur Bildung
einer -' Temperaturinversion führt.

Stratopause (stratopause) - Obergrenze der Inversionsschicht in der
oberen Stratosphäre, bei etwa 50 -55 km (WMO)

Stratosphäre (stratosphere) - Bereich der Atmosphäre zwischen
Tropopause und Stratopause, in dem die Temperatur im allge-
meinen mit der Höhe zunimmt (WMO).

Streichlänge, Wirkweg (fetch) - Eine vom Wind bestrichene Strecke
auf der Meeresoberfläche, auf der der Wind in annähernd
gleichmäßiger Richtung und mit annähernd gleichmäßiger Ge-
schwindigkeit weht (WMO).

Streuung ( scattering) - Vorgang, bei dem eine Änderung der Rich-
tung oder der Energie eines einfallenden Teilchens oder einer
einfallenden Strahlung durch Zusammenstoß mit einem Teilchen
oder einem Teilchensystem bewirkt wird (ISO, 5). - Mie-
Streuung: Streuung elektromagnetischer Strahlung an kugeligen
Teilchen, wobei es zwischen der Teilchengröße und der Wellen-
länge der Strahlung keine besondere Beziehung gibt. Der Mie-
Streuung kommt bei Untersuchungen über Luftverunreinigung
beträchtliche Bedeutung zu. An Teilchen von etwa 0,1 bis 1 pm
Durchmesser wird das Licht stark gestreut; der sich ergebende
Verlust an Sichtweite ist eine Funktion des Quadrats des
Teilchenradius. - Rayleigh- Streuung: Streuung an Teilchen,
deren Radius weniger als etwa ein Zehntel der Wellenlänge der
Strahlung beträgt (z. B. Streuung von Licht an Sauerstoff - und
Stickstoffmolekülen in der Luft).
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Strömung, laminare

Strömung, laminare (laminar flonw, streamline flott) - Strömung, bei
der sich die Luft in parallelen Stromlinien bewegt; Gegenteil der
turbulenten Strömung (WMO)

Strömung, turbulente (turbu /entfloh) - Durch -'Turbulenzgekenn-
zeichnete Luftströmung (WMO)

Strömungswiderstand (drag) - Oberflächenrauhigkeit

Sturmbö ( squall) - Atmosphärische Erscheinung, die durch eine
sehr starke Änderung der Windgeschwindigkeit gekennzeichnet
ist: Sie setzt plötzlich ein, hat eine Dauer in der Größenordnung
von Minuten und verringert die Geschwindigkeit wieder recht
unvermittelt. Sie wird häufig von einem Schauer oder einem
Gewitter begleitet (WMO).

Sulfat ( sulfate) - Salz der Schwefelsäure H,SO4. Ammoniumsulfat,
das in der Atmosphäre in Form eines Aerosols vorkommt (zum
Teil als Ergebnis der Reaktion zwischen Schwefeloxiden und
Ammoniak), ist ätzend und in wäßriger Lösung sauer.

Superphosphat (superphosphate) - Wichtiges Düngemittel, das sich
im wesentlichen aus Kalziumphosphaten und Kalziumsulfat
sowie kleinen Mengen anderer Bestandteile zusammensetzt. Man
stellt es her, indem man Rohphosphat (vor allem Ca3(PO4),) mit
Schwefelsäure behandelt. Enthält das Ausgangsmaterial Fluori-
de, so entstehen Fluorwasserstoff und andere gasförmige Fluor-
verbindungen, die bei Fehlen wirksamer Absorptionsanlagen zu
schwerer Verunreinigung führen.

Suspendierte Teilchen (suspended particulates) - Schwebstoffe

Süßen (sweetening) - Verfahren zur Geruchsverbesserung eines
leichten Destillats oder zur Minderung seiner Korrosionswirkung.
Das Verfahren besteht in der Entfernung von Schwefelwasser-
stoff und Merkaptanen oder in der Überführung der letzteren in
Disulfide. Vor der Behandlung wird das Destillat als sauer, nach
ihr als süß bezeichnet (ISO, 4).

Suttonsche Diffusionsformeln (Sutton's diffusion formulas) - Mathe-
matische Formeln zur Beurteilung der Verteilung von Schad-
stoffkonzentrationen einer kontinuierlich emittierenden Punkt-
quelle in deren Lee.

Synoptische Karte -0 Wetterkarte
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Tau (den) - Ablagerung von Wassertropfen auf bodennahen Gegen-
ständen. Tau entsteht durch Kondensation von Wasserdampf aus
der klaren Umgebungsluft (WMO).

Taupunkt (den -point) - Temperatur, bei der sich auf einer festen
Oberfläche, deren Temperatur allmählich unter die der feuchten
Umgebungsluft sinkt, der erste Tau zeigt. (Der Taupunkt oder die
thermodynamische Taupunkttemperatur wird technisch als die
Temperatur Td einer feuchten Luft bei dem Druck p und bei
einem Mischungsverhältnis r definiert, bei der die feuchte, bei
dem gegebenen Druck mit Wasser gesättigte Luft ein Sätti-
gungsmischungsverhältnis ru, hat, das gleich dem gegebenen
Mischungsverhältnis r ist - WMO.)

TCDD -'2,3, 7, 8- Tetrachlor -Dibenzo(b, e)(1, 4)- Dioxin

Temperatur, absolute (absolute temperature) --.Temperatur, thermo-
dynamische

Temperatur, thermodynamische ( thermodynamic temperature) - Eine
von den Eigenschaften eines bestimmten Stoffes unabhängige
Temperatur auf einer nach dem 2. Hauptsatz der Thermo-
dynamik definierten Skala. Die Begriffe absolute Temperatur"
und Kelvin- Temperatur" werden verworfen.

Temperaturgradient, vertikaler (temperature lapse rate) - Tempera-
turgefälle mit zunehmender Höhe: Gewöhnlich verwendet man
einen Durchschnittswert für eine bestimmte Entfernung, z. B. für
100 m (WMO). - Adiabatischer Temperaturgradient (adiabatic
lapse rate): der theoretische Temperaturgradient eines Luftpa-
kets, das sich adiabatisch in vertikaler Richtung bewegt (WMO).
- Feucht -adiabatischer Temperaturgradient (saturation adiabatic
lapse rate): adiabatischer Temperaturgradient für mit Wasser-
dampf gesättigte Luft. Aufgrund der Kondensationsenthalpie ist
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Temperaturinversion

der Wert des adiabatischen Temperaturgradienten für gesättigte
Luft kleiner als der für trockene Luft (nach WMO). - Trocken -
adiabatischer Temperaturgradient (dry adiabatic lapse rate): adia-
batischer Temperaturgradient für trockene Luft sowie in sehr
guter Näherung auch für feuchte, ungesättigte Luft. Sein Wert
liegt bei etwa I °C /100 m (WMO). - Überadiabatischer Tempe-
raturgradient (super -adiabatic lapse rate): Temperaturgradient,
dessen Wert über dem des adiabatischen Temperaturgradienten
für trockene Luft liegt (WMO). Diesen Zustand atmosphärischer
Instabilität findet man mit großer Wahrscheinlichkeit über einer
von der Sonne stark erwärmten Landfläche; er begünstigt im
allgemeinen sehr die Verteilung von Schadstoffen in der Luft. Bei
hochaustretenden Rauchfahnen führt er jedoch zur Schleifenbil-
dung (Looping), wobei die Schadstoffe den Boden kurzzeitig in
hoher Konzentration erreichen können.

Temperaturinversion (temperature inversion) - Vertikale Ternpera-
turverteilung, bei der die Temperatur mit der Höhe zunimmt
(WMO). Bei Vorhandensein einer Temperaturinversion wird die
Dispersion von Schadstoffen, die in Bodennähe entstehen, stark
behindert. - Strahlungsinversion (radiation inversion): Tempe-
raturinversion, die durch strahlungsbedingte Abkühlung, z. B.
über der Erdoberfläche bei Nacht, über einer Schnee- oder
Eisfläche oder über dem oberen Teil einer Wolkenschicht,
entsteht. - Absinkinversion (subsidence temperature inversion):
Durch Absinkprozesse verursachte freie Temperaturinversion
(WMO)

Temperatursumme (accumulated temperature) - Die Summe der
Abweichungen der Temperatur (z. B. der Tagesmitteltempera-
turen) von einer Bezugstemperatur in einem bestimmten Zeit-
raum (WMO)

Tetraäthylblei (TEL) Bleitetraäthyl

2, 3, 7, 8- Tetrachlor- Dibenzo(b,e)(1,4)- Dioxin (2,3, 7, 8- tetrachloro-
dibenzo(b,e)(1,4)dioxin - Verbindung, die als Nebenprodukt bei
der Herstellung bestimmter chlorierter Benzolderivate - insbe-
sondere von Trichlorphenol und seinen Derivaten, von denen
einige als Herbizide verwendet werden - entsteht und in diesen
Produkten als Verunreinigung auftritt. Diese als TCDD oder
Dioxin bekannte Verbindung zählt zu den giftigsten bekannten
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Therntohygrog raph

Substanzen und ist auch teratogen. Andere chlorierte Dibenzo-
dioxine weisen ähnliche Eigenschaften auf. Es wurden Krank -
heits- und Todesfälle nach berufsbedingter TCDD- Exposition
gemeldet, und in Trichlorphenol und verwandte Erzeugnisse
herstellenden Betrieben kam es nach Überhitzungshavarien usw.
zur Bildung und Freisetzung von TCDD in die Atmosphäre, was
zu schwerer Luftverschmutzung führte.

Tetramethylblei (TEM) -. Bleitetramethyl

Theodolit ( theodolite) - Apparat zur Beobachtung der Richtung
eines Objektes im Raum durch gleichzeitige Bestimmung seines
Azimutes und seiner Höhe (WMO). Theodolite setzt man bei der
Verfolgung von Pilotballonen zur Messung von Höhenwinden
und zur Untersuchung der Ausbreitung von Schadstoffen in der
Luft ein.

Thermalpräzipitation (thermal precipitation) - Art der Abscheidung,
bei der man von der Tatsache ausgeht, daß Schwebeteilchen, die
einem starken Temperaturgefälle ausgesetzt sind, von einer Zone
hoher Temperatur in eine Zone niedriger Temperatur wandern.
Bei Probenahmegeräten, die auf diesem Prinzip beruhen, wird
das staubhaltige Gas durch eine schmale Kammer geleitet, in der
sich ein Heizdraht befindet; die Teilchen bewegen sich vom Draht
weg und lagern sich an einer kalten Fläche ab. Da die auf ein
Teilchen wirkende Kraft proportional zu seinem Radius ist, läßt
sich das Gerät bei geeigneter geometrischer Formgebung für die
Korngrößenanalyse verwenden.

Thermik (thermal) - Aufwind (nach oben gerichteter Luftstrom von
geringem Ausmaß), der örtlich über einer relativ warmen Ober-
fläche entsteht (WMO). In der Natur beobachtet man Thermik
über Flächen, die von der Sonne erwärmt werden; Thermik
entsteht aber auch durch Abwärme großer Industrieanlagen.

Thermische Überhöhung (thermal rise) -.Schornsteinhöhe, effektive

Thermograph (thermograph) - Thermometer mit graphischer Auf-
zeichnung der zeitlichen Temperaturschwankungen (WMO)

Thermohygrograph, Hygrothermograph (thermohygrograph, hygro-
thermograph) - Gerät, das sich aus der Kombination eines
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The rmosphäre

Thermographen mit einem Hygrographen ergibt und das auf ein
und demselben Diagramm gleichzeitig die zeitlichen Schwan-
kungen der Lufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit aufzeichnet
(WMO)

Thermosphäre ( thermosphere) - Oberhalb der Mesopause liegende
Schicht der Atmosphäre, in der die Temperatur im allgemeinen
mit der Höhe zunimmt (WMO)

Thiol (thiol) Merkaptan

Thorinmethode ( thorin method) - Methode zur Bestimmung von
Schwefeldioxid. Man leitet eine Luftprobe durch eine verdünnte
Wasserstoffperoxidlösung. Die sich bildende Schwefelsäure ti-
triert man gegen Bariumperchlorat, wobei man als Indikator
Thorin benutzt. Im Gegensatz zur ursprünglichen Wasserstoff -
peroxidmethode, bei der man die Schwefelsäure durch Titration
mit einem Alkali bestimmt, wurde die Thorinmethode speziell für
Schwefeldioxid entwickelt.

Thoron (thoron) - Begriff für das Isotop des -.Radons mit der Mas-
senzahl 220. Es entsteht beim Zerfall von Thorium.

Tief -.Zyklone

Titrimetrische Methode (titrimetric method) - Methode zur quanti-
tativen Bestimmung eines in Lösung befindlichen Stoffes mittels
Titration, d. h. durch Zugabe kleiner, abgemessener Mengen
eines Stoffes, der mit dem zu bestimmenden Stoff reagiert, bis die
Reaktion abgeschlossen ist (Endpunkt), was durch Farbverände-
rung, Beendigung der Fällung, Farbveränderung eines zugesetz-
ten Indikators, elektrische Messung usw. angezeigt wird.

TLC - Abkürzung für "thin layer chromatography" (Dünnschicht -
chromatographie) sowie für "threshold limit concentration"
(Schwellengrenzkonzentration). -*Schwellengrenzwert

TLV -- Schwellengrenzwert

Tracer, Indikator ( tracer) - Stoff, der sich bereits in sehr geringen
Konzentrationen leicht nachweisen und bestimmen läßt und den
man anderen Stoffen zusetzen kann, um deren Bewegungen zu
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Trichte rrirkung

verfolgen oder deren Vorhandensein festzustellen. Man verwen-
det z. B. Fluoreszein zur Verfolgung der aus einem Schornstein
austretenden Staubteilchen; auf diese Art vermeidet man Ver-
wechslungen mit Staub aus anderen Quellen. Zur Untersuchung
chemischer Veränderungen finden radioaktiv markierte" Stoffe
breite Anwendung; so läßt sich z. B. die Wirksamkeit einer Was -
serstoffperoxidlösung hinsichtlich der Absorption von Schwefel -
dioxidspuren in einem Gasgemisch dadurch bestimmen, daß man
Schwefeldioxid verwendet, das ein radioaktives Schwefelisotop
enthält, und den Aktivitätsverlust nach Passieren des Wasser-
stoffperoxids mißt.

Trägheitskraftabscheider (inertial separator) Staubabscheider

Tränenreizstoff (lachr ymator) - Stoff, der bei Kontakt mit dem
Auge Tränenbildung verursacht.

Transmissionsdichte, innere (internal transmission density) -' Extink-
tion

Transmissometer (transntissometer) - Gerät, das die Sichtweite an-
zeigt, indem es die Durchlässigkeit ... eines Lichtstrahls längs
einer bekannten Strecke mißt. Normalerweise kann man die
Anzeige an einem vom Sendeelement entfernten Punkt ablesen
(WMO).

Treibhauseffekt ( greenhouse effect) - Erwärmung der unteren
Schichten der Atmosphäre aufgrund der Tatsache, daß die relativ
kurzwellige Sonnenstrahlung die Atmosphäre ohne merkliche
Absorption durchdringt und erst auf der Erdoberfläche in
großem Maße absorbiert wird, während die langwellige Erdstrah-
lung von der Atmosphäre viel stärker absorbiert wird (WMO).
Diese Erscheinung verdankt ihren Namen der analogen Erschei-
nung in einem Treibhaus, dessen Glasscheiben für die kurzwellige
Sonnenstrahlung viel durchlässiger sind als für die längerwellige
Strahlung aus dem Inneren des Treibhauses. Man hat Befürch-
tungen geäußert, daß eine Erhöhung der Kohlendioxidkonzen -
tration in der Atmosphäre zu einer Verstärkung des Treibhaus-
effektes und damit zu einer Temperaturerhöhung führen könnte.

Treibmittel, Treibstoff (propellant) -Kühlmittel

Trichterwirkung (funnelling) -- Venturi- Effekt
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Trockenlöschers

Trockenlöschen (dry quenching) Koksofen

Trockenthermometer (dry -bulb thermometet) - Dasjenige der beiden
Thermometer eines -+Psychrometers, dessen Thermometerkugel
unbedeckt ist und das die Lufttemperatur anzeigt (WMO).

Tröpfchen (droplet) - Flüssigkeitsteilchen von sehr kleiner Masse,
das in der Lage ist, sich in einem Gas in der Schwebe zu halten. In
manchen dispersen Systemen, z. B. den Wolken, erreicht der
Teilchendurchmesser bis zu 200pm (ISO, 8, Entwurf).

Tropopause (tropopause) - Obergrenze der Troposphäre. Vereinba-
rungsgemäß wird die erste Tropopause" als das niedrigste
Niveau definiert, auf dem der Temperaturgradient auf 2 °C /km
oder weniger sinkt, vorausgesetzt, daß auch der mittlere Tempe-
raturgradient zwischen diesem Niveau und allen höheren inner-
halb von 2 km 2 °C /km nicht übersteigt (WMO).

Troposphäre (troposphere) - Der untere Teil der Erdatmosphäre,
der von der Erdoberfläche bis zu einer Höhe von etwa 9 km über
den Polen und etwa 17 km über dem Äquator reicht und in dem
die Temperatur ziemlich gleichmäßig mit der Höhe abnimmt
(WMO).

Trübung (turbidity) - (In der Meteorologie) verringerte Strahlungs-
durchlässigkeit der Atmosphäre infolge Absorption und Streu-
ung der Strahlung durch feste oder flüssige, in der Atmosphäre
suspendierte Teilchen, außer Wolkenteilchen (WMO)

Turbulente Diffusion (eddy diffusion, turbulent diffusion) - Diffusion,
turbulente

Turbulente Grenzschicht (turbulent boundary layes) Grenzschicht

Turbulenz (turbulence) - Eine der mittleren Luftbewegung überlager-
te heftige Bewegung, die sich aus unkoordinierten und in einem
Zustand ständiger Veränderung befindlichen Luftbewegungen
zusammensetzt (WMO). Grenzschicht; Strömung, turbulente
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Übersättigung, bezogen auf Wasser (supersaturation with respect to

water) - Zustand einer Probe feuchter Luft, in der das -. Mi-
schungsverhältnis bei gleicher Temperatur und gleichem Druck
größer ist als das Sättigungsmischungsverhältnis, bezogen auf
Wasser (WMO). - Kritische Übersättigung: Übersättigungs-
grad, der notwendig ist, damit ein Kondensationskern zu einem
Wolken- oder Nebeltröpfchen anwächst.

Überwachung (monitoring, surveillance) - In der Umwelthygiene die
wiederholte und kontinuierliche zweckgebundene Beobachtung,
Messung und Auswertung gesundheitlicher und /oder umwelt-
bezogener oder technischer Daten nach vorher festgelegten
Plänen hinsichtlich Zeit und Ort und unter Verwendung ver-
gleichbarer Methoden der Erfassung und Datensammlung(Defini-
tionsvorschlag).

Umkehreffekt (Umkehr effect) - Eine auf die in großen Höhen
vorhandene Ozonschicht zurückzuführende Anomalie der relati-
ven Zenitintensität einer bestimmten ultravioletten Streustrah-
lung, die die Erdoberfläche erreicht, wenn die Sonne nahe dem
Horizont steht (WMO). Die Vertikalverteilung des Ozons in der
Atmosphäre läßt sich aus dem Verhältnis der Intensitäten der
Streuung vorn Zenithimmel bei zwei Wellenlängen berechnen, bei
denen Ozon das eine Mal stark, das andere Mal aber nicht
absorbiert; wegen der sich mit sinkender Sonne ändernden
Weglänge durch die absorbierende Schicht wird dieses Verhältnis
zuerst kleiner, dann wieder größer, kehrt sich also urn.

Umwelt, Umgebung ( environnent) - Gesamtheit aller äußeren Be-
dingungen und Einflöße, denen ein System (oder Organismus) zu
einem gegebenen Zeitpunkt ausgesetzt ist (ISO, 14).

Ungenauigkeit (imprecision) -- Genauigkeit
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Untere nachweisbare Grenze

Untere nachweisbare Grenze ( lower detectable limit) - Begriff, den
man bei Luftschadstoffmessungen manchmal für die kleinste
Menge oder Konzentration eines Schadstoffes benutzt, die am
Detektor eines Meßgerätes ein Signal erzeugt, dessen Pegel
doppelt so hoch ist wie der Rauschpegel des Gerätes. Der Begriff
ist insofern irreführend, als er leicht mit dem international
anerkannten Begriff Nachweisgrenze (- 'Empfindlichkeit) ver-
wechselt werden kann.
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Vanadium (vanadium) - Metallisches Element; Ordnungszahl 23,
relative Atommasse 50,9414, Symbol V. Vanadiumverbindungen
können aus Schornsteinen ölbefeuerter Anlagen mit der Asche
ausgetragen werden, und da manche dieser Verbindungen höchst
giftig sind, muß man sie wahrscheinlich zu den Umweltschadstof -
fen rechnen.

Venturi- Effekt (Venturi effect) - Örtliche Abnahme des Drucks,
örtliche Zunahme des Windes und das Auftreten von Böen an
bestimmten Stellen, wenn der Wind durch einen engen Gebirgs-
paß oder eine Schlucht weht (WMO).

Venturirohr, Venturidüse (Venturi tube) - Rohr, dessen Innendurch-
messer bis zu einer Kehle allmählich abnimmt und dann wieder
allmählich bis auf seinen ursprünglichen Wert zunimmt. Der-
artige Rohre verwendet man in Durchflußmessern und auch in
Venturiwäschern. --.Staubabscheider

Venturiwäscher (Venturi scrubber) - Staubabscheider

Verborgener Schaden (crj ptic damage) - Schaden, für den es vorerst
kein sichtbares Zeichen gibt, der aber in der Folgezeit in
Erscheinung treten kann.

Verbrennung ( combustion) - Chemische Reaktion, bei der sich ein
Stoff unter Wärmeentwicklung mit Sauerstoff verbindet. Man
spricht von vollständiger Verbrennung, wenn der in den Brenn-
stoffen enthaltene Kohlenstoff und Wasserstoff restlos zu Kohlen-
dioxid bzw. Wasser oxidiert. Die Verbrennung ist unvollständig,
wenn 1. nennenswerte Mengen Kohlenstoff in der Asche verblei-
ben, 2. ein Teil des Kohlenstoffs als Kohlenmonoxid emittiert
wird oder 3. die Brennstoffmoleküle so reagieren, daß Produkte
entstehen, die eine komplexere Struktur aufweisen als die Brenn-
stoffmoleküle selbst (entgehen diese Produkte der Verbrennung,
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Verdünnungsindex

so werden sie als Rauch emittiert). Flüchtige Produkte können
vollständiger verbrannt werden, wenn Luft (Sekundärluft) über
die Brennstoffschicht geleitet oder dieser zugeführt wird (die
durch die Brennstoffschicht hindurchgeleitete Luft heißt Primär-
luft). Der Luftüberschuß, d. h. die über die theoretisch für eine
vollständige Verbrennung erforderliche Luftmenge hinausge-
hende Luft, wird möglichst gering gehalten, so daß gerade noch
eine vollständige (und rauchfreie) Verbrennung möglich ist, um
einen übermäßigen Wärmeverlust durch die Rauchgase, schlechte
Wärmeübertragung und eine Oxidation von Schwefeldioxid zu
Schwefeltrioxid zu vermeiden. - Oberbeschickung (overfeed
combustion): System, bei dem Brennstoff auf die glühende Brenn-
stoffschicht aufgebracht wird; neigt zur Rauchbildung. - Ring-

feuerung (toroidal combustion): System, bei dem die Wirbelströ-
mung im Industrieofen erhalten bleibt. Es erhöht die Verweil-
dauer des Brennstoffes im Ofen und verbessert die Verbrennung,
so daß wenig oder kein Luftüberschuß erforderlich ist.

Verdünnungsindex, relativer (dilution index, relative) - In einem
beliebigen Punkt vorhandene Konzentration eines von einer
gegebenen Quelle emittierten Schadstoffes, geteilt durch dessen
Emissionsrate.

Verflüssigtes Erdgas (liquefied petroleum gas) - Flüssiggas

Vergaser (carburettor) - Vorrichtung in einem Typ des Ottomotors
zur Erzeugung eines Kraftstoff- Luft -Gemisches, das den Zylin-
dern zugeführt wird. Wenn der Vergaser nicht richtig eingestellt
ist, kann Kraftstoffdampf in die Luft entweichen, und der
Vergaser wird zu einer Quelle der Luftverunreinigung.

Verkokung, Verschwelung ( carbonization) Entgasung

Verrauchung (fumigation) - Auf dem Gebiet der Luftverunreini-
gung das Auftreten von Verunreinigungen auf dem Boden, die
vorher a) einer schlecht dispergierten Rauchfahne angehörten
oder b) infolge von Turbulenz (z. B. der Turbulenz, die sich aus
der Erwärmung der Erdoberfläche am frühen Morgen durch die
Sonne ergibt), in eine Temperaturinversion (oder zwischen zwei
Inversionsschichten) geraten sind.

Verschmutzung -' Verunreinigung
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Verweilzeit

Verschmutzungsindex (soiling index) - Maß für den Rauch in der
Luft auf der Grundlage der Schwärzung weißen Filterpapiers,
durch das eine Luftprobe geleitet wird. -' Dunstkoeffizient,
RUDS

Verunreinigung (pollution) - Die Einleitung von Schmutzstoffen in
ein flüssiges oder gasförmiges Medium, die Anwesenheit von
Schmutzstoffen in einem flüssigen oder gasförmigen Medium
oder jede unerwünschte Veränderung der Zusammensetzung
eines flüssigen oder gasförmigen Mediums (ISO, 8, Entwurf). Im
Sinne der Luftreinhaltung ist eine solche Veränderung dann
unerwünscht ", wenn sie nachteilige oder gesundheitsschädigen -
de Auswirkungen hat. Luftverunreinigung definiert der Engineers'
Joint Council als das Vorhandensein eines oder mehrerer
Schadstoffe in der Außenluft, z. B. Staub, Dunst, Gas, Nebel,
Geruchsstoffe, Rauch oder Dampf in einer Menge, Art oder
Dauer, die das menschliche, pflanzliche oder tierische Leben oder
Sachwerte schädigt oder den ungestörten Genuß des Lebens und
des Eigentums unzumutbar beeinträchtigt" (EJC).

Verunreinigungspotential (pollution potential) - Gelegentlich verwen-
deter Begriff für die Charakterisierung eines meteorologischen
Zustandes, der im Falle von Schadstoffemissionen das Auftreten
einer schweren Luftverunreinigung begünstigen würde.

Verunreinigungsrose ( pollution rose) - Der Windrose ähnliches Dia-
gramm, in dem die Länge eines jeden Strahls dem durchschnitt-
lichen Verunreinigungsgrad proportional ist, der herrscht, wenn
der Wind aus der angezeigten Richtung weht. Die durchschnitt-
liche Verschmutzung für windstille Tage wird innerhalb des
Kreises angegeben. In Form von Rechtecken unterschiedlicher
Breite entlang den Strahlen (Radien) läßt sich auch die prozen-
tuale Häufigkeit bestimmter Windgeschwindigkeiten darstellen.

Verweilzeit, Verweildauer (residence time, dwell time) - In Untersu-
chungen zur Luftverunreinigung die Zeitdauer, während deren ein
bestimmtes Molekül eines Luftschadstoffes in der Atmosphäre
verbleibt (am Ende dieser Zeit kann es durch ein anderes Molekül
ersetzt werden, weshalb die Verweilzeit nicht mit der Dauer der
Luftverunreinigung gleichzusetzen ist). In der Verfahrenstechnik
verwendet man den Begriff für die Zeit, während deren ein
bestimmter Stoff in einem Gefäß, das er durchströmt, verbleibt.
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Viskosität

Viskosität, Zähflüssigkeit (viscosity) - Maß für den inneren Wider-
stand eines Stoffs gegen das Fließen. Die Viskosität sinkt mit
steigender Temperatur (ISO, 4). In der Meteorologie und auf dem
Gebiet der Luftverunreinigung definiert man die Viskosität als
den Faktor l7 in dem Ausdruck r = >7 (dir /dh), wobei T die
Schubspannung als Kraft pro Flächeneinheit (die SI- Einheit ist
das Pascal, Pa), i-r die mittlere Windgeschwindigkeit und h die
Höhe ist. Man sollte dieses Maß Viskosität" und nicht dynami-
sche Viskosität" nennen. - Kinematische Viskosität ist die
Viskosität, dividiert durch die Dichte der Flüssigkeit oder des
Gases. - Wirbelzähigkeit (eddy viscosity): In der Meteorologie
die scheinbare Viskosität, die sich aus der Wechselwirkung
zwischen den Wirbeln innerhalb einer turbulenten Strömung
ergibt. Diese Wirbel bewirken einen Austausch von Bewegungs-
größe zwischen benachbarten Schichten, der dem Austausch von
Molekülen bei molekularer Viskosität ähnelt, aber in viel größe-
rem Umfang erfolgt (WMO).

Volumetrische Methode (volumetric method) - Im allgemeinen eine
Methode auf der Grundlage von Volumenmessungen; in der
Praxis fast immer eine titrimetrische Methode. In der Literatur
über Luftverunreinigung im Vereinigten Königreich ist mit der
volumetrischen Methode" die -. Wasserstoffperoxidmethode
gemeint, mit der der Schwefeldioxidgehalt der Luft bestimmt
wird.

130



w
Warnstufe (alert level) - Von zuständiger Stelle festgelegte Konzen-

tration gasförmiger Verunreinigungen, die eine nahende Gefahr
für die Gesundheit anzeigt oder eine potentielle oder tatsächliche
Gefahr für die Gesundheit bildet. Es können mehrere unter-
schiedliche Warnstufen von der Vorwarnung bis hin zur Not-
standsstufe festgelegt werden.

Wäscher (washer) Naßabscheider

Wash -out - Auswaschen

Wasserstofffluorid (hydrogen fluoride) Fluorirasserstoff

Wasserstoffperoxidmethode (lndrogen peroxide method) - Methode
zur Schwefeldioxidbestimmung. Man leitet Luft durch eine
dünne Wasserstoffperoxidlösung mit einem pH -Wert von 5, und
die sich bildende Schwefelsäure titriert man gegen eine Natrium -
hydroxid- Maßlösung mit dem Mischindikator Bromkresolgrün/
Methylrot. Thorinmethode

West -Gaeke- Methode, TCM- Methode (West - Gaeke method) - Eine
der verbreitetsten Methoden zur Bestimmung des Schwefeldi-
oxidgehalts der Luft. Die Luftprobe wird durch eine Dikalium-
tetrachlormerkurat(1 -)- Lösung geleitet, mit der das Schwefeldi-
oxid reagiert. Danach wird die Lösung mit gebleichtem Pararos-
anilin und Formaldehyd behandelt, wodurch eine intensive
bläulich- purpurrote Färbung eintritt, die spektralphotometrisch
bestimmt wird.

Wetter (weather) - Zustand der Atmosphäre, der von den verschie-
denen -meteorologischen Elementen bestimmt wird, zu einem
gegebenen Zeitpunkt (WMO). Vgl. auch -.Klima
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Wetterhütte

Wetterhütte (thermometer screen or thermometer shelter) - Anlage
zum Schutz bestimmter Geräte (z. B. Thermometer und Psy-
chrometer) vor Strahlung bei gleichzeitiger Gewährleistung einer
ausreichenden Belüftung (WMO). Die nach ihrem Erfinder
benannte Stevenson -Hütte verwendet man in abgewandelter
Form in vielen Ländern (WMO). Diese Hütten baut man
gewöhnlich mit seitlichen Luftklappen, doppeltem Boden und
Dach. Man benutzt sie unter anderem für Thermometer zur
Messung der -Lufttemperatur.

Wetterkarte (synoptische Karte) ( synoptic chart or weather chart)
- Geographische Karte, auf der meteorologische Bedingungen
oder Elemente durch Zahlen, Symbole oder Isoplethen darge-
stellt werden (WMO).

Wiederaufwirbelung (re- entrainment) - Rückkehr der Teilchen nach
ihrer Ablagerung auf einer Auffangfläche in eine Luftströmung,
in der sie vorher dispergiert waren,

Wind (wind) - Luftbewegung relativ zur Erdoberfläche. Wenn nicht
anders festgelegt, berücksichtigt man nur die horizontale Korn -
ponente. - Bodenwind ( surface wind): Wind in Erdbodennähe.
Man mißt ihn im Prinzip in einer Höhe von 10 m über dem Boden
in einer freien Lage (alle Def. WMO). - Geostrophischer Wind
(geostrophic wind): theoretischer Wind, der dem Gleichgewicht
zwischen der horizontalen Gradientkraft und der horizontalen
Komponente der erdrotationsbedingten Ablenkungskraft ent-
spricht, wobei angenommen wird, daß nur diese Kräfte auf die
Luft einwirken. Der geostrophische Wind weht parallel zu
geradlinigen Isobaren oder Höhenlinien. - Gradientwind (gra-
dient wind): theoretischer Wind, der dem Gleichgewicht zwischen
der horizontalen Gradientkraft, der horizontalen Komponente
der erdrotationsbedingten Ablenkungskraft und der bei Luft-
bewegung auf gekrümmter Bahn wirksamen Zentrifugalkraft
entspricht, wobei angenommen wird, daß nur diese Kräfte auf die
Luft einwirken. Der Gradientwind weht parallel zu gekrümmten
Isobaren oder Höhenlinien. - Hangabwind, Fallwind(katabatic
wind or gravity wind): hangabwärts gerichteter Wind, der dann
auftritt, wenn die Luftdichte am Hang größer ist als in einer
gewissen horizontalen Entfernung. Dieser Wind ist mit einer
Abkühlung der Hangoberfläche verbunden. - Hangaufwind
(anabatic wind): hangaufwärts gerichteter Wind, der dann auf-
tritt, wenn die Luftdichte am Hang geringer ist als in einer
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Windrose

gewissen horizontalen Entfernung. Dieser Wind ist mit einer
starken Oberflächenerwärmung des Hanges verbunden. - Tal -
wind (valley wind): Synonym für Talbrise (valley breeze) -' Brise
- Vorherrschender Wind (prevailing wind): Wind aus einer
bestimmten Richtung, der an einem gegebenen Ort deutlich
häufiger weht als Winde aus anderen Richtungen.

Windfahne (wind vane) - Vorrichtung zur Anzeige der Richtung, aus
der der Wind gerade weht (WMO). Die Windfahne besteht
gewöhnlich aus einem drehbar gelagerten Stab, der sich um eine
senkrechte Achse frei bewegt und dessen eines Ende von einem
Blatt oder einer Flosse, das andere von einem Zeiger gebildet
wird. Man kann die Windfahne an ein Registriergerät an-
schließen.

Windgeschwindigkeit, kritische (critical wind speed) - In Untersu-
chungen zur Luftverunreinigung die Windgeschwindigkeit, bei
der die (berechnete) bodennahe Konzentration eines Schadstoffs
am höchsten ist.

Windkanal (wind tunnel) - Kanal, durch den man zur Untersuchung
von Strömungsprofilen Luft mit gleichmäßiger Geschwindigkeit
leitet. Stellt man z. B. ein maßstabgetreues Modell einer Fabrik
(mit kleinen Schornsteinen, die Rauch ausstoßen) in einen
Windkanal, so läßt sich die Rauchausbreitung (und der Einfluß
von Faktoren wie Schornsteinform und Austrittsgeschwindig -
keit) untersuchen.

Windprofil (wind profile) - Graphische Darstellung der Änderung
der Windgeschwindigkeit als Funktion der Höhe oder der
Entfernung (WMO).

Windrose (wind rose) - Sternförmiges Diagramm für einen gege-
benen Ort und einen gegebenen Zeitraum, das die relative
Häufigkeit der unterschiedlichen Windrichtungen, manchmal
auch die Häufigkeit von Gruppen von Windgeschwindigkeiten
aus unterschiedlichen Richtungen angibt (WMO). Die am häu-
figsten vorkommende Form besteht aus einem Kreis, von dessen
Mittelpunkt eine Anzahl Strahlen ausgehen, die die unterschied-
lichen Himmelsrichtungen anzeigen, wobei die Länge eines jeden
Strahls proportional zur Häufigkeit ist, mit der der Wind im
gegebenen Zeitraum aus der betreffenden Richtung wehte.
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Windscherung

Windscherung, Scherungsvektor (wind shear or shear vector) - Die
räumliche Veränderung des Windvektors oder einer Kompo-
nente des Windvektors in einer gegebenen Richtung (WMO). Die
vertikale Windscherung ist die relative Änderung der Wind-
geschwindigkeit mit zunehmender vertikaler Entfernung vom
Erdboden.

Windweg (run- of- wind) - Begriff für die durch nv gegebene Entfer-
nung, wobei n die Zeit in Sekunden und y eine konstante
Windgeschwindigkeit in m/s ist; der erhaltene Wert ist der
Windweg in n Sekunden. Wenn die Windgeschwindigkeit nicht
konstant ist, ist eine Integration über den betreffenden Zeitraum
erforderlich . -.(Windweg- )Anemometer

Windweg- Anemometer - Anemometer

Winklig (angular) - In der Teilchenformbeschreibung: scharfkantig
oder von annähernd polyedrischer Form

Wirbel (eddy) - Bereich innerhalb einer turbulenten Flüssigkeits-
oder Gasmenge, der eine gewisse Eigenständigkeit und Entwick-
lungsgeschichte besitzt (WMO). Die Größe atmosphärischer
Wirbel schwankt zwischen etwa 10 mm und einigen hundert
Kilometern. Die (diffusionsbedingte) Verdünnung einer Rauch-
fahne erfolgt durch kleine Wirbel; großräumige Wirbel, z.B. in
Verbindung mit Zyklonen und Antizyklonen, spielen beim
Transport von Verunreinigungen über große Entfernungen eine
Rolle. Diffusion, turbulente

Wirbelbett (fluidized bed) - Anlage, in der fein verteilter Feststoff,
im allgemeinen Sand, von einer Säule rasch aufsteigenden Gases,
meist Luft, getragen und zum Fließen gebracht ( verwirbelt ")
wird. Die Bedingungen in einem Wirbelbett sind derart, daß der
Brennstoff (z. B. 61 oder Kohle) darin rasch verteilt wird, ohne
daß besondere Brennersysteme erforderlich wären. Setzt man
außerdem entsprechend gebrochenen Kalkstein oder Dolomit zu,
so wird ein Großteil des im Brennstoff enthaltenen Schwefels als
Sulfat gebunden und die Emission von Schwefeloxiden durch die
Rauchgase entsprechend vermindert. Der Gehalt an Stickstoff-
oxiden ist aufgrund der niedrigeren Verbrennungstemperatur
ebenfalls wesentlich geringer als bei Rauchgasen gewöhnlicher
Kesselanlagen.

134



Wolkenuntergrenze

Wirbelzähigkeit (eddy viscositi) - Viskosität

Wolke (cloud) - Sichtbare Ansammlung kleinster Wasser- und /oder
Eisteilchen in der Atmosphäre. Diese Ansammlung kann auch
größere Wasser - oder Eisteilchen, nichtwäßrige oder feste Teil-
chen enthalten, die z.B. von Industriegasen, Rauch oder Staub
herrühren (WMO).

Wolke, orographische (orographic cloud) - Wolke, deren Vorhan-
densein und Form vorn Relief der Erdoberfläche bestimmt wird
(WMO).

Wolkenscheinwerfer (cloud searchlight or ceiling projecto) - Schein-
werfer, der während der Nachtzeit der Beleuchtung eines Aus-
schnitts der Untergrenze einer Wolkenschicht dient (WMO).
Man mißt den Neigungswinkel dieses Ausschnitts mit einem als
Klinometer bekannten Instrument, und daraus läßt sich die Höhe
der Wolkenuntergrenze berechnen.

Wolkenuntergrenze (cloud base) - Unterster Bereich einer Wolke,
der dort beginnt, wo sich der Dunkelheitsgrad wahrnehmbar von
dem einer klaren oder dunstigen Atmosphäre abhebt, und der
dort endet, wo der Dunkelheitsgrad der Anwesenheit von
Wassertröpfchen oder Eiskristallen entspricht (WMO).

Wolkenuntergrenze, Höhe der (ceiling, or height of cloud base) -Höhe
der Untergrenze der niedrigsten Wolke über der Erdoberfläche
an einem bestimmten Punkt, deren - Bedeckungsgrad einen
bestimmten Wert übertrifft (WMO). Den Begriff Grenzhöhe
(ceiling) verwendet man auch für die von einer gegebenen
Luftmasse - einschließlich der in einem Ballon - erreichten
Maximalhöhe in der Atmosphäre.
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X

Xenon (xenon) - Gasförmiges Element, Ordnungszahl 54, relative
Atommasse 131,30, Symbol Xe. Xenon gehört zu den -'Edel-
gasen. Es ist ein natürlicher Bestandteil der Luft (etwa 460
pg /mY).
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Y, Z

Zähflüssigkeit, Zähigkeit (viscosity) Viskosität

Zeitmittelwertmessung (time- averaged measurement) Echtzeitmes-
sung

Zerstäubung (atomization) - Genau genommen die Erzeugung eines
atomaren Dampfes, d. h. eines aus freien Atomen bestehenden
Dampfes eines bestimmten Materials. Zerstäubung spielt z. B. in
der analytischen Flammenspektroskopie eine wichtige Rolle. -
Der Begriff ist auch weitverbreitet als Synonym für Zerstäubung
im weiteren Sinn (nebulization), d.h. für das Versprühen feinster
Flüssigkeitströpfchen bzw. Feststoffteilchen mit einem Zerstäu-
ber, in Form eines Sprühnebels.

Zetanzahl (cetane number) - Kennziffer auf einer vereinbarten Ska-
la, die die Zündwilligkeit eines Dieselkraftstoffes unter Stan-
dardbedingungen anzeigt. Die Zetanzahl wird ausgedrückt in
Volumenprozent des Zetans (d. h. des Hexadekans) in einem
Bezugsgemisch, das die gleiche Zündverzugszeit aufweist wie der
zu prüfende Kraftstoff. Je höher die Zetanzahl, desto kürzer ist
die Zündverzugszeit (ISO, 4).

Zink (zinc) - Metallisches Element, Ordnungszahl 30, relative
Atommasse 65,38, Symbol Zn. Einige Zinkverbindungen sind
giftig, sie können unter bestimmten Umständen Schadstoffe der
Luft sein.

Zugregler (barometric dampel) - Ausbalancierte, drehbar gelagerte
Platte, die sich im Rauchkanal zwischen Industrieofen und
Schornstein befindet und von dem im Schornstein herrschenden
Zug betätigt wird. Entsteht zu großer Zug aufgrund der meteoro-
logischen Bedingungen an der Schornsteinmündung, verhindert
der Regler eine zu starke Strömung der Gase durch den Ofen.
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Zwischenfall

Zwischenfall, Episode (episode) - In der Fachliteratur verwendeter
Begriff für die sehr seltenen Situationen, bei denen unter unge-
wöhnlichen Umständen (anhaltende Temperaturinversion und
stagnierende Luftmassen über einer von Bergen umgebenen
Stadt, Entweichen von Schadstoffen nach einem Störfall in
Industrieanlagen usw.) die Luftverunreinigung einen abnorm
hohen Grad erreicht, der mehrere Tage anhält, wodurch die Zahl
der Krankheits- und Todesfälle deutlich zunimmt.

Zyklon (Gasreinigung) - Staubabscheider

Zyklone, Tief(druckgebiet) (cyclone, depression or lon) - Gebiet mit
niedrigem Luftdruck im Vergleich zur Umgebungsluft gleicher
Höhe. Auf der Wetterkarte wird die Zyklone durch ein System
von Isobaren in einer bestimmten Höhe oder von Höhenlinien bei
einem bestimmten Druck dargestellt, die relativ niedrige Druck-
bzw. Höhenwerte einschließen (WMO). Die spiralförmig nach
innen gerichtete Luftströmung verläuft auf der Nordhalbkugel in
entgegengesetztem Uhrzeigersinn (von oben gesehen) um den
Tiefkern, auf der Südhalbkugel im Uhrzeigersinn. Den Begriff
Tiefdruckgebiet" verwendet man in der Wettervorhersage für
Zyklonen mit Ausnahme tropischer Wirbelstürme.
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Anhang 1

Fachwörter ohne
gebräuchliche deutsche

Entsprechung

Air basin, airshed - Geographisches Gebiet, in dem aufgrund me-
teorologischer Faktoren und topographischer Eigenschaften die
Luft mehr oder weniger homogen ist und über dessen Grenzen
hinweg nur ein geringer Transport von Luftverunreinigungen
erfolgt. Der Begriff wird wenig verwendet, weil es beim gegenwär-
tigen Entwicklungsstand der Meteorologie und der Diffusions-
theorie schwierig ist, derartige Gebiete zu definieren.

Cenosphere - Glasartiges Hohlkügelchen, oft mit ebensolchen Aus-
wüchsen. Die Hohlkügelchen können von Industrieöfen emittiert
werden, die mit Brennstoffstaub beheizt werden. Man verwech-
selt sie häufig mit den glasartigen Vollkügelchen.

Meteor - In der Atmosphäre oder auf der Erdoberfläche beobach-
tete, von einer Wolke verschiedene Erscheinung, die sich aus
einem atmosphärischen Niederschlag, einer Suspension oder
einer Ablagerung wäßriger oder nichtwäßriger flüssiger oder
fester Teilchen zusammensetzt, oder eine dein Wesen nach
optische oder elektrische Erscheinung (WMO).

Ventilation rate - Luftvolumen, das pro Zeiteinheit durch eine
Einheit der Breitenausdehnung der -Mischungsschicht strömt

Volumetric apparatus - Im Vereinigten Königreich allgemein übli-
cher Begriff für das im staatlichen Luftüberwachungsdienst
eingesetzte Gerät für die täglichen Rauch- und Schwefeldioxid -
messungen

Weathershed - Gelegentlich verwendeter Begriff für die Grenzlinie
zwischen zwei Gebieten mit unterschiedlichem Klima. -- airbasin
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Zero -lift balloon

Zero -lift balloon - Kleiner Ballon zur Verfolgung des Wegs
einer -.Rauchfahne. Der Ballon wird mit einem Gas gefüllt, das
leichter als Luft ist (gewöhnlich mit Wasserstoff), wobei die
Gasmenge und das Gewicht des Ballons (einschließlich aller
Zubehörteile) so gewählt werden, daß der Gesamtauftrieb ebenso
groß ist wie der der Rauchfahne. Man geht davon aus, daß sich
der Auftrieb des Ballons entsprechend den Temperaturschwan -
kungen in seiner Umgebung anpaßt, so daß sich der Ballon in der
Rauchfahne während ihrer Verdünnung mit der Luft in der
Schwebe hält. Auch als schwereloser Ballon (zero -weight balloon)
bezeichnet.
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Anhang 2

Nationale und internationale
Umweltüberwachungsprogramme

und gesetzliche Regelungen
über die Luftgüte

Air Quality Act (Gesetz zur Sicherung der Luftqualität) - Von der
USA -Regierung 1967 verabschiedetes Gesetz, das die Bundes-
staaten auffordert, regionale Normen für die Luftqualität zu
schaffen (und das ihnen dazu einen Zeitplan vorgibt) und die
Emissionen in Übereinstimmung mit bereits vorhandenen natio-
nalen Kriterien zu überwachen. Das Gesetz wurde durch das 1970
verabschiedete - Clean Air Act (Gesetz über die Reinhaltung der
Luft, USA) ergänzt.

Alkali &c Works Regulation Acts (Alkali- Gesetze) - Im Vereinigten
Königreich Gesetze zur Emissionsbegrenzung in großen Chemie-
werken, Kraftwerken, Metallbetrieben, Ölraffinerien usw. Das
erste dieser Gesetze, aus dem Jahre 1863, befaßte sich vor allem
mit Chlorwasserstoffemissionen von Alkaliwerken, die nach dem
Sulfatverfahren (Erhitzung von Natriumchlorid mit Schwefel-
säure) arbeiteten. Die Alkali Acts wurden durch die Clean Air
Acts von 1956 und 1968 erweitert, so daß nunmehr 60 Verfahren
sowie 34 Gase und rauchförmige Emissionen unter dieses Gesetz
fallen. -Health and Safety at Work &c Act (Gesetz über
Arbeitshygiene und Arbeitssicherheit).

CAMP - Abkürzung für Continuous Air Monitoring Program (USA)
(Programm für fortlaufende Luftgüteüberwachung (USA))

CHESS - Abkürzung für Community Health and Environment Sur-
veillance System (USA) (System zur Überwachung des Gesund -
heits- und Umweltzustandes auf Gemeindeebene).

Chimney Heights Memorandum (Memorandum über Schornstein-
höhen) - Vom Ministerium für Wohnungswesen und örtliche
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Clean Air Act (UK)

Verwaltung des Vereinigten Königreichs 1963 (2. Ausgabe 1967)
herausgegebenes Dokument, das eine einfache Methode zur
Berechnung der Schornsteinhöhe eines gegebenen Kessels oder
Industrieofens anführt, die nötig ist, um eine unvertretbare
Verschmutzung der Umgebung durch Schwefeldioxid zu ver-
meiden. Das Dokument berücksichtigt die Nutzung des Gebietes,
die Leistungsfähigkeit der Anlage u. a. Es ist rechtlich nicht
bindend.

Clean Air Act (UK) (Gesetz zur Luftreinhaltung, Vereinigtes Kö-
nigreich) - Name zweier von der Regierung des Vereinigten
Königreichs verabschiedeter Gesetze. Das Gesetz von 1956
befaßte sich mit der Bekämpfung des Rauchs aus industriellen
und häuslichen Quellen. Es wurde durch das Gesetz von 1968
erweitert, um insbesondere auf die Festlegung der Schornstein-
höhen von Einrichtungen Einfluß zu nehmen, in denen schwefel-
haltige Brennstoffe verbrannt werden. Das jetzt geltende Gesetz
zur Luftreinhaltung von 1974 (- Control of Pollution Act) stellt
eine Zusammenfassung und Erweiterung dieser beiden Gesetze
dar.

Clean Air Act (USA) (Gesetz zur Luftreinhaltung, USA) - Name
zweier von der USA -Regierung verabschiedeter Gesetze. Das
Gesetz von 1963 bestätigte die Zuständigkeit der Bundesregie-
rung für Verunreinigungssituationen, die mehrere Bundesstaaten
betreffen, legte aber auch fest, daß die Luftverunreinigung vor
allem ein bundesstaatliches und örtliches Problem sei. Das
Gesetz von 1970 ermächtigte die Bundesregierung, nationale
Standards für Luftverunreinigung (anstelle der bundesstaatli-
chen) aufzustellen, und forderte von den Bundesstaaten, diese
Standards einzuhalten (aber dafür eigene Methoden zu ent-
wickeln). In diesem Gesetz wurden gleichzeitig Luftqualitäts-
Überwachungsgebiete (air quality control regions) festgelegt.

Control of Pollution Act (Gesetz zur Luftreinhaltung, 1974) - Von
der Regierung des Vereinigten Königreichs verabschiedetes Ge-
setz, das die Bestimmungen des Clean Air Act (1968) und der
Alkali Acts ergänzt und die Regierung ermächtigt, die Zusam-
mensetzung der Kraftstoffe und den Schwefelgehalt der Heizöle
festzulegen.
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Smoke control area

Earthwatch Programme (Erdbeobacht ungsprogramm) - Programm
zur Umweltbeurteilung, das 1972 von der Konferenz der Verein-
ten Nationen über die Umwelt des Menschen in Stockholm ange-
nommen wurde. Für die regionale Überwachung langfristiger
Tendenzen der Konzentration und Verteilung atmosphärischer
Schadstoffe ist die Errichtung von mindestens 100 Beobach-
tungsstationen geplant.

Health and Safety at Work &c Act (1974) (Gesetz über Arbeitshygiene
und Arbeitsschutz, 1974) - Gesetzeswerk des Vereinigten König-
reichs, in das die Alkali &c Works Regulation Acts (Alkali -
Gesetze) und viele andere Rechtsvorschriften über Arbeitshy-
giene und Arbeitsschutz eingehen werden.

National Air Sampling Network (NASN) (Nationales Luftprobe -
nahmenetz) - Netz mit bis zu 370 diskontinuierlich nach einem
festen Zeitplan arbeitenden Meßstellen (Probenahmestationen) in
den USA. Das Netz wurde 1953 aufgebaut. Die an den einzelnen
Meßstellen gewonnenen Daten fließen in nationale Erhebungen
über Luftverunreinigung ein, von denen eine derzeit von der

der USA (Environmental Protection
Agency) durchgeführt wird.

National Ambient Air Quality Standards (Staatliche Standards für die
Qualität der Umgebungsluft) (US /EPA) Standard

National Survey of Air Pollution (Nationale Erhebung über Luftverun-
reinigung) - Im Vereinigten Königreich im Jahre 1960 einge-
führte Erhebung, in deren Rahmen an rund 1100 Meßstellen
täglich Rauch- und Schwefeldioxidmessungen vorgenommen
werden. An vielen Meßstellen wird auch der Staub- und Grob -
staubniederschlag gemessen. Die organisatorische Leitung der
Erhebung erfolgt durch das Warren Spring Laboratory des
Industrieministeriums, die Messungen werden jedoch von örtli-
chen Behörden durchgeführt.

Smoke control area (Rauchbekämpfungsgebiet) - Im Vereinigten
Königreich durch die -' Clean Air Acts als ein Gebiet bestimmt,
in dem aus Haushalts- und Industrieschornsteinen kein Rauch
emittiert werden darf (bzw. wo nur genehmigte Brennstoffe
verbrannt werden dürfen).
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Smokeless zone

Smokeless zone (rauchfreie Zone) - Im Vereinigten Königreich das
Gebiet in einer Stadt, das durch ein nur diese Stadt betreffendes
Gesetz bestimmt wird, welches es gestattet, die Brennstoffver-
brennung bezüglich der Raucherzeugung zu überwachen.
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English- German
Quick Reference Index

abatement
absorbance
absorptance
absorption, nondispersive infrared
absorption (factor)
absorptivity
accuracy
acid (mist)
acrolein
actinometer
aerodynamic diameter
aerodynamic roughness
after- hurner
air (...)
air, primary /secondary
air basin / airshed
air chemistry network
air monitoring
air pollutant
air pollution
air quality criteria
air quality standard
air sampling (network)
alert level
alicyclic compound
ambient air
amenity
amphibole
anemometer, counting or run -of -wind
angular
anthophyllite
anticyclonic gloom
anticyclonic inversion

antiknock agent
aromatic compound
ash, fly

s. Reinhaltung
s. Extinktion
s. Absorptionsgrad
s. Infrarotabsorption (nichtdispersive)
s. Absorption(sgrad)
s. Absorptionsvermögen
s. Meßgenauigkeit
s. Säure(nebel)
s. Propen -2 -al
s. Pyrheliometcr
s. Korndurchmesser, äquivalenter
s. Oberflächenrauhigkeit
s. Nachbrenner
s. Luft( -)
s. Verbrennung
s. Anhang I
s. Meßstellennetz...
s. Überwachung
s. Schadstoff
s. Verunreinigung
s. Qualitätskriterien
s. Standard
s. Probenahme
s. Warnstufe
s. Kohlenwasserstoff
s. Außenluft
s. Annehmlichkeit
s. Asbest
s. Anemometer, (Windweg -)
s. winklig
s. Asbest
s. Lufttrübung, antizyklonale
s. Temperaturinversion,

( Hochdruckinversion)
s. Antiklopfmittel
s. Kohlenwasserstoff
s. Flugasche

Seite

93

36
7

52
7

8

70

98
85

85

62

78

75

67
127

139

71

125

98

129

86
III

84
131

59

15

12

13

12

134

13

68

120

12

59

40
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ash, total
atmospheric stability
atomization
attenuation (coefficient)
attrition

Bacharach smokemeter
hacking (wind)
baffle chamber
bag filter /bag house
balloon, zero -lift
banking
batch process
benzene
Bessemer converter
blow -by
Bosch- Dunedin smokemeter
boundary laver
breathing of containers
breeching
breeze
bubbler
buoyancy

calibration
calorific value, gross /net
candle
carbon...
carbon, activated
carbonization
carbonized briquette
carboxyhaemoglobin
carburettor
ceiling /height of cloud base
cenosphere
cetane number
channelling
charcoal
classification
cloud amount
cloud (base, etc.)
cloud, convection
cloudy sky
coagulation
coal (bituminous, etc.)
coal gas
coefficient of haze (COH)
coherent radiation
coke (breeze)
cold drain
collection efficiency
combustion (toroidal etc.)
combustion chamber
compression ignition engine

148

s. Gesamtasche
s. Stabilitat, statische
s. Zerstäubung
.s. Schwächung(skocffizient)
s. Abrieb

s. Rauchdiehtemeßgcrät
.s. Rückdrehen, Linksdrehen (des Windes)
s. Prall blech kamnier
s. Schlauchfilter
s. Anhang I
s. Feuerbedeckung
s. Chargenbetrieb, Chargenprozeß
s. Benzol
s. Stahlschmelzofen
s. Kurbelgehiiuscabgase
s. Rauchdichtcmeßgerät
s. Grenzschicht
s. Entlüftung
s. Rauchkanal
s. Koksgrus oder Brise
s. Gaswaschflasche
s. Auftrieb

s. auch K..., Z...
s. Eichung
s. Heizwert, oberer /unterer
s. Bleiperoxid, Bleidioxidmethode
s. Kohlenstoff-
s. Aktivkohle
s. Entgasung, Verkokung, Verschwelung
s. Schwelbrikett
s. Kohlenmonoxid
s. Vergaser
s. Wolkenuntergrenze, Höhe der
s. Anhang I
s. Zetanzahl
s. Venturi- Effekt, (Kanalwirkung)
s. Holzkohle
s. Klassierung, (Sichtung)
s. Bedeckungsgrad
s. Wolke(nuntergrcnzc) usw.
s. Konvektionswolke
s. bewölkter Himmcr
s. Aggregat
s. Kohle, (bituminöse, usw.)
s. Kokereigas
s. Dunstkoeffizient
s. Laser; Strahlung, kohärente
s. Koks(grus)
s. Wind, katabatischer
s. Abscheidewirksamkeit
s. Verbrennung
s. Brennkammer
s. Hubkolbenmotor

45

110

137

101

5

88
95

83

99

140

38

25

19

110

64

88

46

35

90
61

44
14

32

47

21

59
10

35
104

58

128

135

139

137

127

49

56

18

135

62

20

9

57

60

30

65

61

132

6

127

23

49



condensation
condensation nucleus
contaminant
control strategy /technique
conurbation
cooling tower precipitation
crank -case blow -by
criteria /exposure -effect relationship

crocidolite
cryptic damage
cupola
cyclone /depression /low

damage function
damper, barometric
decay
deduster
degree -day (heating)
deposit gauge
determination

dew (point)
dew -point, acid
diameter, equivalent
diameter, projected
Diesel engine
Diesel oil
diffusometer
dioxin

dilution index, relative
directional gauge
district heating
downdraft
downward radiation, total
drag
driving cycle
drizzle
droplet
"dry, ash- free" (DAF)
"dry, mineral- matter -free" (DMMF)
dry quenching
dust (respirable, etc.)
duststorm
dwell time
dynamic viscosity

eddy
eddy diffusion
eddy viscosity
effective chimney height
efficiency
effluent

s. Kondensation
s. Kern
s. Schmutzstoff
.s. Bekämpfungsstrategie
s. Ballungsgebiet
s. Kühlturmniederschlag
s. Kurbelgehäuseabgase
s. Qualitätskriterien/Expositions-

Wirkungs- Verhältnis
s. Asbest
s. verborgener Schaden
s. Kupolofen, Stahlschmelzofen
s. Zyklone, Tief(druckgebiet);

s.a. Staubabscheider

s. Schadenfunktion
s. Zugregler
s. Rückgang
s. Staubabscheider, Entstauber
s. Gradtag /Heizgradtag
s. Staubniederschlagsmesser
s. Bestimmung,

quantitative Analyse
s. Tau(punkt)
s. Säuretaupunkt
s. Korndurchmesser, äquivalenter
s. Projektionsdurchmesser
s. Hubkolbenmotor
s. Brenn- und Kraftstoffe auf Erdölbasis
s. Pyranometer
s. 2, 3, 7 ,8- Tetrachlor- dibenzo[b,e](1,4)

dioxin
s. Verdünnungsindex, relativer
s. Richtmesser
s. Fernheizung
s. Abwind
s. Einstrahlung, gesamte
s. Oberflächenrauhigkeit
s. Fahrzyklus
s. Sprühregen
s. Tröpfchen
s. Kohlenanalyse
s. Kohlenanalyse
s. Koksofen
s. Staub (lungengängiger usw.)
s. Sandsturm
s. Verweilzeit
s. Viskosität

s. Wirbel
s. Diffusion, turbulente
s. Viskosität
s. Schornsteinhöhe, effektive
s. Abscheidcgrad
s. Ausfluß, ausfließender Stoff

61

55

100

18

17

64
64
86

13

127

64

138

98

137

95
112

45/47
113

20

119

98
62

85

49
23
85

120

128

94
38

8

33
78

37
110

124

58

58

61

I11

97
129

130

134

29

130

100

5

15
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effluN selocits A. Austrittsgeschwvindigkeit 15

electrostatic precipitator A. Stauhabscheider 112

elutriation A. Schllimmen 99

entrainment N. Mitführen 73

environment N. Umwelt 125

episode s. Zwischenfall 138

equivalent standard smoke s. Rauchkonzentration 91

error s. l ehler 37

excess air s. Verhrennung 127

nexotic pollution .s. Fremdserureinistung 41

extinction N. Extinktion 36

extinction coefficient s. Absorptionskoet'tizient, linearer 7

fallout. radioactive N. Ausfall. radioaktiver 15

lall time N. Einstellzeit 32

fanning s. Rauchfahne 89

ferric oxide A. Eisen)lll)oxid 33

fetch N. Streichliinge. Wirkweg 117

fibrous A. faserig 37

Fick's law N. Diffusion 29

filter bag N. Schlauchfilter 99

fines s. Feingut 38

firing s. Feuerung 38

flaky N. pluttig 83

flame impingement s. Flammenaufprall 39

flare s. Fackel 37

flocculation N. Aggregat 9

flow, laminar /turbulent N. Si rr uung, laminare/turbulente 118

flue gases S. Schornsteinabgase 100

fluidized bed s. Wirbelbett 134

fluoride s. Fluorsalz. Fluorid 40

fluorine s. Fluor 40

fluorite. fluorspar s. Flußspat 41

flux s. Fluß. Flußmittel 41

fog s. Nebel 76

fuel, colloidal s. Kolloidbrennstotf 61

fuel, fossile .s. fossiler Brennstoff 41

fuel, petroleum s. Brenn- rind Kraftstoffe auf Erdölbasis '_3

fuel injection N. Kraftstoffeinspritzung 63

fuel oil s. Brenn- und Kraftstoffe auf Erdülhasis 1_3

time s. Rauchgas. (Abgas) 90

fumigation s. Verrauchung 128

funnelling s. Venturi -Effekt 127

furnace, blast s. Hochofen 48

furnace, induction N. lnduktionsheinug 5'
furnace, open- hearth s. Stahlschmelzofen 110

furnace. sintering s. Sinterofen 1(17

furnace. steel -making s. Stahlschmelzofen 110

gas. coal N. Kokereigas 60

gas. liquefied petroleum f l.P(i1 s. Flüssiggas 41

gas. natural s. Erdgas 36

gas, sewage s. Faulgas 37

gas. tail s. Resigns 94
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gases, inert
gases, stack
gas -oil

gasoline
GC
GLC
granulometric distribution
greenhouse effect
grit
ground level concentration

guides /guidelines
gust

half -life, radioactive
haze
heating, central station (district)
heating, induction
heavy metal
heliograph
hexafluorosilicates
humidity of the air
hydrocarbon
hydrochloric acid
hydrofluoric acid
hydrogenation
hydrogen chloride
hydrogen fluoride
hydrogen peroxide method
hydrogen sulfide
hygrothermograph

impaction
impinger /impactor
imprecision
inert gases
inertial separator
infrared radiation
inhibitor
insolation
instability
instantaneous value
internal combustion engine
inversion, temperature
iron(III) oxide
irradiation

jet, overtire

katabatic wind
Kelvin equation
kiln

s. Gas. inertes: Edelgase
s. Schornsteinabgase
s. Brenn- und Kraftstoffe auf Erdölbasis
s. Benzin
s. Chromatographic
s. Chromatographie
.s. Korngrößenverteilung
s. Treibhauseffekt
s. Grobstaub
s. bodennahe Konzentration,

(Immissionskonzentration)
s. Immissionsrichtwerte
s. Bö

s. Halbwertzeit, radioaktive
s. Dunst
s. Fernheizung
s. Induktionsheizung
s. Schwermetall
s. Sonnenscheinautograph
s. Fluorwasserstoff
s. Luftfeuchtigkeit
s. Kohlenwasserstoff
s. Salzsäure
s. Flußsäure
s. Hydrierung
s. Chlorwasserstoff
s. Fluorwasserstoff

Wasserstoffperoxidmethode
s. Schwefelwasserstoff
s. Thermohygrograph

s. Pralleffekt
s. Impaktor, (Prallabscheider)
s. Genauigkeit
s. Gas, inertes; Edelgase
s. Staubabscheider
s. Strahlung
s. Hemmstoff; Inhibitor
s. Sonneneinstrahlung
s. Stabilität, statische
s. Momentanwert
s. Hubkolbenmotor
s. Temperaturinversion
s. Eisen(II1)o.xid
s. Bestrahlung

s. Oberluftdüse. Verbrennung

43, 32
100

23

18

26
26
63

123

46
22

51

22

47
30
38
52

104

108

40
67

59
97
41

49
25

40
131

104

121

84
51

44
43, 32
112

116

48

108

110

73

49
120

33

20

78. 127

S. Wind 132

S. Dampfdruck 28

s. Brennofen, Würmeofen 23
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label, radioactive s. Tracer 122

lachrymator s. Tränenreizstoff 123

lapse rate, temperature s. Temperaturgradient, vertikaler 119

lead (...) s. Blei (...) 21

Liège sphere s. Lütticher Kugel 68

limit of detection s. Empfindlichkeit, (Nachweisgrenze) 34

limit, lower detectable s. untere nachweisbare Grenze 126

liquefied petroleum gas (LPG) s. Flüssiggas 41

load factor s. Auslastung 15

looping s. Rauchfahne 89

maximum admissible /permissible s. höchstzulässige Konzentration 49
concentration (MAC /MPC)

mean free path s. mittlere freie Weglänge 73

mercury s. Quecksilber 86
metal, heavy s. Schwermetall 104

meteor s. Anhang I 1139

Micro -Ringelmann chart s. Rauchkarte 90

microwave s. Strahlung 116

Mie scattering s. Streuung 117

mist s. Nebel 76

mixing depth /layer s. Mischungsschicht 72

monitoring s. Überwachung 125

MOR (meteorological optical range) s. meteorologische Sichtweite 71

multicyclone s. Staubabscheider 112

natural gas s. Erdgas (Naturgas) 36

nebulization s. Zerstäubung 137

net radiation s. Strahlungsbilanz 117

neutral stability s. Stabilität, statische 110

nitric acid s. Salpetersäure 97

nitrogen /nitric /nitrous oxides /NOS s. Stickstoffoxide 114

nitrogen (cycle) s. Stickstoff(kreislauf) 114

noble gases s. Edelgase 32

nodular s. knollig 57

noise s. Lärm, Rauschen 65
nondispersive infrared absorption s. Infrarotabsorption, 52

niehtdispersive
NTP (normal temperature and s. Normaltemperatur und 77

pressure Normaldruck
nucleation s. Kernbildung 55

nuclei counter s. Staubteilchenzählgerät 113

nucleus s. Kern 55

nucleus, Aitken s. Aitken -Teilchen 1(1

nuisance threshold s. Belästigungsschwelle 18

obscuration meter s. Rauchdichtemeßgerät 88

odorant /odorizer s. Geruchsstoff, (Riechstoff) 45

odour... s. Geruchs -... 44, 45
oil equivalent s. Oläquivalent 78

oil fuel s. Brenn - und Kraftstoffe auf Erdölbasis 23

olefin .s. Alken 11

opacity rating s. Schwärzungsgrad 101
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optical density
optical range, meteorological
organometallic compound
overfeed combustion
overtire jet
oxidant smog
oxygen
oxygen lancing

PA H
PAN
paraffin
paraffin oil
particle size analysis
particle size distribution
particulate matter
pathogen
PCB
peroxide, acetylnitro
petrol
petroleum fuel
photochemical smog
plume
plume rise
point source
pollutant
pollution (...)
pollution, exotic
polycyclic hydrocarbon
precipitation (...)
precipitation, electrostatic
precipitation, thermal
precision
pressure, partial
pressure, vapour
primary air
probe
propellant
pyritic sulfur

radiation (...)
radiation, coherent
radiation, diffuse solar (sky)
radiation, downward (total)
radiation, gamma
radiation, solar
radiation, upward (total)
radioactive fallout
rain (day)
rain -out
Rayleigh scattering
range
real -time measurement

S. Extinktion
S. meteorologische Sichtweite
s. metallorganische Verbindung
s. Verbrennung
s. Oberluftdüse
s. Smog
s. Sauerstoff
s. Stahlschmelzofen

s. Kohlenwasserstoff, (PAK)
s. Azetylnitroperoxid
s. Alkan
s. Kerosin
s. Korngraenanalyse
s. Korngrößenverteilung
s. Schwebstoffe
s. Krankheitserreger
s. polychlorierte Biphenyle
s. Azetylnitroperoxid
s. Benzin
s. Brenn- und Kraftstoffe auf Erdölbasis
s. Smog
s. Rauchfahne
s. Schornsteinhöhe, effektive
s. Emissionsquelle
s. Schadstoff
s. Verunreinigung (...)
s. Fremdverunreinigung
s. Kohlenwasserstoff
s'. Niederschlag( -)
s. Abscheidung, elektrostatische
s. Thermalpräzipitation
s. Genauigkeit
s. Partialdruck
s. Dampfdruck
s. Verbrennung
s. Sonde
s. Kühlmittel
s. Schwefel

s. Strahlung (...)
s. Laser
s. Himmelsstrahlung
s. Einstrahlung, gesamte
s. Gammastrahlung
s. Sonnenstrahlung
s. Ausstrahlung (gesamte)
N. Ausfall, radioaktiver
s. Regen(tag)
s. Auswaschen
s. Streuung
s. meteorologische Sichtweite
s. Echtzeitmessung

36

71

71

127

78

107

98

110

59

16

IO

56

63

63

l01

63

83

16

18

23

107

89

100

34

98

129

41

59

77

6

121

44

81

28

127

108

63

102

116

65

48

33

43

108

15

15

93

16

117

71

32
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recycling
re- entrainment
recording anemometer
refinery Hare
reflectance /reflection factor
refrigerant
relative humidity
residence time /dwell time
residual oil
response time
Ringelmann chart
rise time
run -of -wind

sample (...)
sampler. sequential
saturation
scaling
scattering
scavenging process
scrubber
secondary air
semi -automatic apparatus
sensitivity
sensory adaptation
separator
settling chamber
sewage gas
shade temperature
shear stress /vector
shower
sieving
silica gel
silicotluorides
sink
site

site analysis
slag
slip
smoke (...)
smoke stain
sniut
sodium chloride
soiling index
solarinieter
soot(...)
source inventory
spark arrester
specificity
spoil bank
spreader tiring
squall
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s. Rückführung
s. Wiederautwirbelung
s. Anemograph
s. Fackel
.5. Reflexionsvermögen
s. Kühlmittel

Luftfeuchtigkeit
s. Versscilteit
A. Brenn- u. Kraftstoffe auf Erdölbasis
s. Einstellzeit
A. Rauchkarte

Einstellzeit
s. \Vindweg

s. Probe (...)
A. Scyuent.prohenahmegcriit
s. Süttigung
A. Abbl:ittern
A. Streuuni_

Reinigungsprotel3
A. Staub-/Naliabscluider. Gaswische
A. Verbrennung
A. Meßgerüt, halbautomatisches
A. Empfindlichkeit
A. Sinnesanpassung
A. :\bxhcidet'
A. :\bsettk:unnter

Faulgas
s. Lufttemperatur
A. Scherspannung/\\'indscherung

95

132

II
37

92

63

67

129

23

32

90

32

134

84

105

97

5

117

93

112

127

70

34

107

5

6

37

67

99, 134
s. Regenschauer 93

A. Siehun_ 106

A. Kieselgel 56

s. FluorwassentoFF -L()

s. Senke 105

s. Mel3stelle 71

A. Korngrül3enanalssc 63

s. Schlacke 99

N. Reststauhgehalt 94

A. Rauch (...) 88

A. Rauchfilter 90

A. Rul3t1ocke 96

s. Natriuntchlorid 75

A. \'en.:hnuutungsindex 129

N. Pyranonuter 85

N. RuI.S(...) 95

s. Emissionskataster 34

s. Funkenfänger 42

N. Selektivität 105

A. Abraunthalde 5

A. Feuerung 38

s. Sturmbö 118



stack effluents /gases /solids
stack height. elfectise
standard temperature and

pressure (STP)
Stevenson screen
strake
Strut mann method
streamline Ilucs
stress

subsidence
sulfur (...)
sunshine recorder /heliograph
supersaturation
surface inversion

surveillance
survey
suspended particulates
suveetenina

synoptic chart /weather chart

TCDD

temperatur. air
temperature, absolute /thermodynamic
tetraethvllead
tetramethvllead
thermal rise
thermometer, dry-bulb
thermometer. wet-bulb
thermometer screen /th. shelter
thiol
threshold
threshold limit value
time -averaged measurement
TLC' (threshold limit concentration)

TLV (threshold limit value)
trace element
transmission density
transmission factor
transmittance
turbidit
turbulence (atmospheric)

turbulent diffusion

unstable

vapour pressure
veering (wind)
velocity. terminal
ventilation rate
Venturi scrubber

s. Schornsteinabgase
s. Schornsteinhühe. ellektiee
s. Nurmaltemperartur...

A. Wetterhütte
A. Bühne
1. Silikaeelvrrfahren
s. Strünnurg. luninare
A. Scherspannung
A. Absinken
A. SchWefel (...1
A. Sonnenscheinautograph
s. Ühersiitti,ung
s. `hemperaturincenion

( Bodeninversion )
A. lJherwuchun_
A. Erhebung
s. Schwebstuffe
A. Süßen

A. Wetterkarte

132
74

106

1129

99

7

102

108

125

120

125

36

101

1121

132

2.3.7.8-Tetrachlor-dibenzo( b.e)( 1.4) 120

dioxin
A. Lufttemperatur
s. Temperatur, thermodynamische
s. Bleitetraüthvl
s. Bleitetramethvl
s. Schornsteinhühe, effektive
N. Trockenthermometer
s. Feuchtthermomctcr
s. Wet[erhütee
N. Merkaptan
N. Bel:istigungs-/Geruchsschwelle
N. Schwellengrenzwert
c. Echtzeitmessune
s. Chromatographic.

Schwellengrenzwert
s. Schwellengrenzwert
A. Spurenelement
s. Estinktion

Durchliissiukeit
s. Durchl:issiekeit
A. "Ilrübune
N. Turbulent. Grenzschicht

SU-ümune. turbulente
Diffusion, turbulente

Stahilitiit. statische

A. Dampfdruck
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