
  

 
 

 
 
 
Emissionsvorschriften im Strassenverkehr – Aktueller Stand und Ausblick 
 
Dieselpartikel: Anzahlgrenzwert zusätzlich zur Partikelmasse  
Thomas Lutz 

 

Partikel gelangen durch Verbrennungs-Prozesse, Abrieb und Aufwirbelung in die At-
mosphäre oder entstehen erst in der Luft aus Vorläufersubstanzen. Dabei stammen die 
Grobpartikel mit aerodynamischen Durchmessern (Durchmesser eines hypothetischen Parti-
kels der Dichte 1 g/cm3 mit gleicher Sinkgeschwindigkeit) von über 2.5 µm vor allem aus me-
chanischen Vorgängen, während ultrafeine oder Nanopartikel mit Durchmessern unter 300 
nm in Verbrennungsprozessen, speziell von Diesel- und auch Benzinmotoren, entstehen.  

Diese Feinstpartikel bilden zwar nur einen sehr geringen Teil der Gesamtmasse, stellen aber 
zahlenmässig den Grossteil der Partikel in der Luft dar. Zu ihren physikalisch/ 
physiologischen Eigenschaften gehört, dass sie lungengängig sind und über die Lungen-
bläschen in den Blutkreislauf gelangen können. Aufgrund ihrer Zusammensetzung – über-
wiegend Kohlenstoff und organische Bestandteile – und ihrer sehr grossen Oberfläche sind 
Nanopartikel gesundheitsrelevant und können Auslöser sein für verschiedene Beein-
trächtigungen der Atmungsfunktionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und schliesslich auch 
Krebserkrankungen. Im Juni 2012 ist Dieselabgas (aus Motoren ohne Partikelfilter) von der 
World Health Organisation (WHO) offiziell als krebserregend für Menschen klassifiziert wor-
den.  

Dank grossen Verbesserungen des Verbrennungsprozesses von Dieselmotoren sind die 
schwarzen Dieselrauchschwaden verschwunden und auch der Ausstoss an nicht sichtba-
ren, ultrafeinen Partikeln konnte den kontinuierlich verschärften Emissionsvorschriften ent-
sprechend gesenkt werden. Für Dieselmotoren der schweren Nutzfahrzeuge wird der Parti-
kelgrenzwert von ursprünglich 0.7 g/kWh ab 2013 auf gerade mal 0.01 g/kWh reduziert, was 
nur mehr mittels Abgasnachbehandlung, sprich Partikelfilter, darstellbar ist.  

Die Einhaltung derart tiefer Grenzwerte lässt sich mit der bisher angewandten gravimetri-
schen Messmethode der Partikelemissionen nicht mehr zuverlässig reproduzierbar kontrol-
lieren, weshalb seit einem Jahr für Dieselmotoren von Pkws und leichten Nutzfahrzeugen ein 
Anzahlgrenzwert von 6x1011 #/km gilt. Für Benzinmotoren mit direkter Einspritzung ist die-
ser Wert ab 9. 2017 auch verbindlich, ab 9. 2014 beträgt der Grenzwert noch 6x1012 #/km. 
Der Anzahlgrenzwert für die schweren Nutzfahrzeuge, gültig ab 2013, ist je nach Prüfzyklus 
auf 8x resp. 6x1011 #/kWh festgelegt worden.  

Damit dürfte die Dieselpartikelfrage bei neuen Pkws und Nutzfahrzeugen gelöst sein.  

Das in den 90er-Jahren gestartete VERT-Pilotprojekt zur Minderung der Partikelemissionen 
von im Tunnelbau eingesetzten Dieselfahrzeugen hat schliesslich der Nachrüsttechnologie 
mit geschlossenen Partikelfiltern – nun nicht mehr beschränkt nur auf den Untertagebau – in 
der ganzen Breite zum Durchbruch verholfen. Heute werden weltweit neben Strassenfahr-
zeugen auch Schiffe, Lokomotiven, Baumaschinen und andere mobile und auch stationäre 
Maschinen mit Dieselan-trieb mit Partikelfiltersystemen nachgerüstet. 
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