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 oxide, staub und abgase 

    verkehrsfolgen 
Was kommt alles aus dem Auspuff? Und was verdreckt außerdem die Luft?

terfeuerwerk tragen dazu bei. Gefährlich 
ist Feinstaub besonders dann, wenn die 
winzigen Teile kleiner als zehn Mikrometer 
oder gar unter einem Mikrometer sind. Je 
kleiner sie sind, desto leichter können sie 
bis tief in die Lunge und in den Blut -
kreislauf  gelangen. Menschen, die viel mit 
Feinstaub in Berührung kommen, haben 
ein  erhöhtes Lungenkrebsrisiko. 

bronchitis und asthma 

Bei der politischen Diskussion über Fahr-
verbote und Abgasgrenzwerte geht es vor 
allem um Stickoxide (Mono- und Dioxid, 
abgekürzt als NOx). Sie entstehen insbe-
sondere bei Verbrennungsprozessen, in 
den Städten vor allem durch den Autover-
kehr. Ältere Dieselmotoren stoßen verhält-
nismäßig viel Stickstoffdioxid (NO2) aus, 
ebenso wie Schiffsmotoren. Stickstoffdi-
oxid (NO2) kann in höheren Konzentratio-

uftverschmutzung »ist zu einer 
globalen Krise geworden«, meint 

die Weltgesundheitsorganisation (WHO). 
Der Autoverkehr trägt erheblich dazu bei, 
aber auch Abgase aus Industrie, Wärme- 
und Stromerzeugung und aus der Land-
wirtschaft. Bei den Gesundheitsgefahren 
durch Luftverschmutzung steht Feinstaub 
ganz oben auf der Liste der Ursachen. 
 Damit sind die feinen Staubpartikel 
 gemeint, die zu Milliarden in einem Kubik-
meter Atemluft schweben können.  

Feinstaub kann durch Pilze, Vulkan -
ausbrüche oder natürliche Waldbrände ent-
stehen, gilt im Wesentlichen aber als Pro-
dukt der Industriegesellschaft. Er stammt 
zu einem großen Teil von Diesel- und Ben-
zinmotoren sowie Industrieanlagen. Auch 
der Abrieb von Autoreifen und Straßen -
belag sowie Flugzeuge, Holzheizungen, 
 Zigarettenrauch, Laserdrucker und Silves-

L nen Entzündungen der Atemwege und 
langfristig auch Bronchitis und Asthma 
auslösen. Das Gas ist auch beteiligt an der 
Entstehung von saurem Regen und Ozon 
(Sommersmog).  

Auch das scharf riechende Gas Schwe-
feldioxid (SO2) entsteht bei der Verbren-
nung von fossilen Kraftstoffen. SO2 kann 
die Atemwege, die Lunge und Augen rei-
zen und Atemwegsprobleme verursachen. 
In Verbindung mit Wasser lässt Schwefel-
dioxid auch Schwefelsäure entstehen, ei-
nen Hauptbestandteil des sauren Regens.  

Ozon (O3) tritt meist als Sommersmog  
in der heißen Jahreszeit auf, wenn 
 Sonnenlicht mit Schadstoffen wie Stick-
oxiden oder mit organischen Teilchen aus 
 Lösungsmitteln und Industrieprozessen 
reagiert. Er reizt die Lunge, kann Erkran-
kungen der Atemwege  auslösen und Herz-
Kreislauf-Beschwerden verstärken.  n




