
2Schadsto�e und ihreWirkung

Da in der Öffentlichkeit oft die Begriffe Klimaschutz und Umweltschutz vertauscht
werden, sei darauf hingewiesen, dass v. a. das gesundheitlich unschädliche Koh-
lendioxid vermutlich zur Erwärmung der Erde beiträgt, dessen Reduktion also ein
Beitrag zum Klimaschutz leisten kann; bei den anderen, im Folgenden aufgeführ-
ten Abgasbestandteilen steht die menschliche Gesundheit im Vordergrund, so kann
bei deren Reduktion nicht von Klimaschutz gesprochen werden, wohl aber von
Umweltschutz.

Oft werden Klimaschutz, die Reduktion des Treibhauseffekts und CO2-Reduk-
tion irrtümlich als identisch betrachtet. Der Begriff Treibhauseffekt besagt, dass
die Erdatmosphäre wie ein Glashaus mehr Sonneneinstrahlung hineinlässt, als sie
reflektierte Strahlung heraus lässt, was einen globalen Temperaturanstieg, der sich
nicht auf der ganzen Welt gleich auswirkt, bewirkt [ZAMG14]. Außer CO2 tragen
andere Gase zum Treibhauseffekt bei, z. B. das Kältemittel R134a aus Klimaan-
lagen oder das in Spuren im Abgas enthaltene Distickstoffoxid N2O (Lachgas).
Daneben gibt es außer dem Treibhauseffekt weitere Effekte, die zur Erderwärmung
beitragen, z. B. die Veränderung der Rückstreuung (Albedo) und die atmosphäri-
sche Aufheizung durch Strahlung absorbierende Rußpartikel [Jacobson12].

Mit Ausnahme von reinem Wasserstoff sind heutige Kraftstoffe flüssige oder
gasförmige Kohlenwasserstoffe, ggf. mit einem geringen Anteil an gebundenem
Sauerstoff (Alkohole), Additiven und Verunreinigungen. Eine ideale Verbrennung
von Kohlenwasserstoffen oxidiert den Kohlenstoff zu Kohlendioxid (CO2) und den
Wasserstoff zu Wasser (H2O).

In der Realität enthält das Abgas von Verbrennungsmotoren andere Schadstof-
fe, die überwiegend als Zwischenprodukte bei unvollständiger Verbrennung oder
durch die Oxidation natürlicher Luftbestandteile (Stickstoff) entstehen. Während
die Auswirkungen einzelner Schadstoffe aufgrund experimenteller (Versuche an
Tieren und Zellkulturen, Simulationen) und epidemiologischer Studien (statisti-

5© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017
K. Borgeest, Manipulation von Abgaswerten, DOI 10.1007/978-3-658-17181-0_2



6 2 Schadsto�e und ihre Wirkung

scher Beobachtungen an Menschen) einigermaßen bekannt sind, existiert wenig
Wissen über mögliche Wechselwirkungen. Diese Schadstoffe sind v. a.

� Partikel,
� Kohlenmonoxid (CO),
� Stickstoffmonoxid (NO),
� Stickstoffdioxid (NO2),
� Schwefeloxide (SOx),
� Kohlenwasserstoffe,
� Aldehyde (R-COH, wobei R einen Kohlenwasserstoffrest darstellt).

Partikel entstehen durch unvollständige Verbrennung bei niedrigen Verbren-
nungstemperaturen oder wenn z. B. aufgrund später Kraftstoffeinspritzung wenig
Zeit zur Verbrennung zur Verfügung steht. Bei Viertaktmotoren bestehen sie
aus Ruß (Kohlenstoff), auf dessen poröser Oberfläche PAK (polyzyklische aro-
matische Kohlenwasserstoffe) angelagert sind. Dies sind Kohlenwasserstoffe,
deren chemische Strukturformel im Kern aus mehreren Benzolringen besteht,
z. B. Benzopyren. Während der Kohlenstoffanteil eines Rußpartikels unschädlich
ist, sind PAK hochgradig krebserregend. Homogen verbrennende Ottomotoren
(Saugrohreinspritzung oder Vergaser) erzeugen nur geringe Partikelmengen, Ot-
tomotoren mit Direkteinspritzung erzeugen größere Mengen, Dieselmotoren vor
dem Partikelfilter noch größere Mengen. Die Größenverteilung der Partikel streut
breit zwischen einigen nm und einigen µm, ein Maximum ist je nach Motor und
Betriebszustand zwischen 50 und 100 nm beobachtbar, die Abgasgesetzgebung
betrachtet Partikel bis etwa1 2,5 µm/10 um (kurz PM2,5/PM10 genannt). Je feiner
die Partikel sind, umso schwieriger ist die Filterung und umso leichter gelangen
sie in die Lunge oder von dort ins Blut. Epidemiologische Studien weisen ein
erhöhtes Risiko für Herzinfarkte nach [Cesaroni14]. Extreme Mengen werden
von Zweitaktmotoren mit Gemischschmierung (z. B. Motorroller, Laubbläser)
erzeugt, allerdings haben deren Partikel eine andere Zusammensetzung und sind
eher feiner [Rijkeboer05]. Deren Zusammensetzung ist nicht minder schädlich,
weil sie hohe Mengen an monozyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (im
Ggs. zu PAK nur ein Benzolring, z. B. Benzol und Toluol) enthalten [Platt14]. Der
Straßenverkehr trägt in Deutschland relevant zur Partikelbelastung bei, allerdings
haben in Deutschland die PM2,5-Emissionen aus Haushalten und Kleinverbrau-
chern jene aus dem Straßenverkehr seit 2008 überholt [UBA16P]. In Haushalten

1 Die Gesetzgebung definiert keine scharfe Grenze, sondern eine Gewichtungsfunktion, die
um die Maximalgröße steil abnimmt [EU08/50].
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und Kleinverbrauchern emittieren hauptsächlich Heizungen, darunter emittieren
Feststofffeuerungen (Holz, Kohle) wesentlich stärker als Flüssigfeuerungen (Öl)
und diese stärker als Gasfeuerungen [Ragland11]. Neben Abgaspartikeln erzeugt
der Straßenverkehr in erheblicher Menge Abriebpartikel, die in Feinstaubmessun-
gen mit eingehen. Der Abrieb enthält kaum PAK, allerdings kann der Rauch aus
Holzfeuerungen u. a. wegen seines hohen PAK-Gehaltes in seiner Gefährlichkeit
nicht gegenüber Dieselabgas vernachlässigt werden [Danielsen11]. Neben gesund-
heitlichen Auswirkungen, haben Partikel aus Dieselmotoren oder Holzfeuerungen
auch einen nachteiligen Einfluss auf den Klimawandel; wie stark dieser Einfluss
insbesondere auch im Verhältnis zum CO2 ist, wird noch erforscht.

Kohlenmonoxid (CO) mindert die Transportfähigkeit des Blutes für Sauer-
stoff und entsteht bei unvollständiger Verbrennung infolge eines Sauerstoffman-
gels. Kohlenmonoxid-Emissionen werden seit der Einführung von Abgaskatalysa-
toren gut beherrscht. Viele Umweltmessstationen zeichnen CO nicht mehr auf.

Die Stickoxide NO und NO2 sowie in Spuren weitere Oxide des Stickstoffs
entstehen bei hohen Verbrennungstemperaturen durch Oxidation des in der Luft
enthaltenen Stickstoffs zunächst zu NO. Sie entstehen v. a. im Dieselmotor, in ge-
ringerem Maße auch in Ottomotoren mit Direkteinspritzung. Andere Motoren sind
weniger betroffen. NO ist ein Blutgift, es ist kurzlebig und wird bei nicht zu hohen
Temperaturen im Abgastrakt [Kolar90] oder in der Luft größtenteils zu NO2 oxi-
diert. Das stechend riechende NO2 reizt die Atemwege, trägt zum sauren Regen bei
und katalysiert im Sommer die Bildung atmosphärischen Ozons (O3), eines starken
Reizgases. Interessanterweise hemmt restliches NO die Ozonbildung, dies kann
erklären, warum die höchsten Ozonkonzentrationen nicht in der Nähe der Abgas-
freisetzung entstehen, sondern in einiger Entfernung. Ein möglicher Einfluss von
Stickstoffmonoxid auf die Entwicklung von Krebs wird diskutiert [Bonavida10].
In der Atmosphäre kann NO2 mit anderen Luftbestandteilen zu Peroxyacetylnitrat
(PAN) reagieren. Abgesehen von seiner Treibhauswirkung und seiner Reizwirkung
ist PAN eine langfristige Speicherform des NO2, die NO2 in gebundener Form
über weite Strecken transportieren kann. In Deutschland ist der Straßenverkehr die
wichtigste Quelle, dicht gefolgt von der Energieversorgung [UBA16N]. Ein Stick-
oxid, das nur in Spuren freigesetzt wird, aber als Treibhausgas gilt, ist N2O, es
kann z. B. in der Abgasnachbehandlung bei hohen Temperaturen entstehen, aller-
dings bleibt der Anteil des Straßenverkehrs an seiner Entstehung gering [Wiley].

Schwefeloxide reizen die Atemwege und tragen zum sauren Regen bei. Auf-
grund des heutigen schwefelarmen Kraftstoffs entstehen nur noch sehr geringe
Mengen, teilweise auch durch die Mitverbrennung von stark schwefelhaltigem
Schmieröl, die bei einem Viertaktmotor aber nur in geringen Mengen erfolgt, so-
fern nicht z. B. ein Defekt der Zylinderkopfdichtung oder des Turboladers die
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Ölverbrennung erhöht. Hoch sind die Emissionen bei Zweitaktmotoren mit Ge-
mischschmierung und bei Großmotoren, die Schweröl verbrennen. Für Schwefel-
oxide existieren keine Abgasgrenzwerte, stattdessen ist der Schwefelgehalt von
Kraftstoffen gesetzlich reglementiert [EU09/30].

Kohlenwasserstoffe (kurz HC) treten in Form unverbrannter Kraftstoffreste bei
heutigen Motoren nur in geringen Mengen aus; mit Ausnahme giftiger und krebser-
regender Aromaten (Benzolverbindungen) sind sie schwach oder nicht gesund-
heitsschädlich. Aromaten werden noch heute in hoher Menge von Zweitaktmoto-
ren emittiert, diese werden in [Platt14] als asymmetrische Verschmutzer beschrie-
ben, da Fahrzeuge mit Zweitaktmotor nur einen kleinen Teil der Fahrzeugflotte
darstellen, aber maßgeblich zur Belastung der Luft mit Aromaten beitragen. Me-
than CH4 ist ein starkes Treibhausgas, aber nicht gesundheitsschädlich. Deshalb
wurde mit Euro 5 für Ottomotoren unter dem Gesamtgrenzwert für Kohlenwas-
serstoffe (THC, Total Hydrocarbons) ein separater Grenzwert für NMHC (Non
Methane Hydrocarbons, alle Kohlenwasserstoffe außer Methan) eingeführt.

Aldehyde sind sauerstoffhaltige Kohlenwasserstoffe, die durch unvollständige
Verbrennung entstehen, v. a. Formaldehyd [Klingenb95]. Sie wirken sich unter-
schiedlich auf die Gesundheit aus, allerdings schwächer als einige andere Schad-
stoffe im Abgas. Viele Aldehyde riechen stark. Es gibt keine Abgasgrenzwerte für
Aldehyde.

Das auch bei idealer Verbrennung entstehende Kohlendioxid ist gesundheit-
lich unbedenklich, eine erstickende Wirkung ist als Bestandteil von Motorabgasen
nicht zu erwarten; vermutet wird allerdings, dass CO2 in bedeutender Weise durch
den Treibhauseffekt zur Erderwärmung beiträgt. Die CO2-Emission ist unmittelbar
mit dem Kraftstoffverbrauch verbunden, die Verbrennung von einem Liter Die-
selkraftstoff erzeugt 2,7 kg CO2, die Verbrennung von einem Liter Ottokraftstoff
2,4 kg CO2. Ein Nebeneffekt einer falschen CO2-Bestimmung ist der Verlust von
Steuereinnahmen in Ländern mit einer fahrzeugbezogenen, CO2-abhängigen Be-
steuerung wie Deutschland.

Die Auflistung verdeutlicht, dass vor allem die typischen Dieselschadstoffe,
nämlich Stickoxide und Partikel, auf gegensätzliche Art entstehen (Stickoxide bei
hohen Verbrennungstemperaturen, Partikel bei schlechter Verbrennung) und den
Entwickler damit vor einen Zielkonflikt stellen.


