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K u r z f a s s u n g  

In der Veröffentlichung wurden die Probleme von Partikelemission im Ottomotor mit Direk-
teinspritzung dargestellt. Der Entstehungmechanismus von Partikel im Otto- und Diesel-
motoren wurde auch besprochen. Im Artikel wurden auch die gesetzlich vorgegebene Emis-
sionlimits und die toxische Wirkung der Partikelemission dargestellt. Als Zusammenfassung 
wurden die notwendige Vorhaben und Forschungsbereich von Partikelemission im Ottomotor 
bezeichnet. 
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S t r e s z c z e n i e  

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z emisją cząstek stałych w spalinach sil-
ników o zapłonie iskrowym. Omówiono zagadnienia związane z mechanizmem powstawania 
cząstek stałych w silnikach z zapłonem samoczynnym i iskrowym. Przedstawiono regulacje 
prawne dotyczące dopuszczalnej wielkości emisji cząstek oraz zaprezentowano charak-
terystykę ich właściwości toksycznych. Wyróżniono obszar badań wymagający dalszych ba-
dań emisji cząstek stałych przez silniki z zapłonem iskrowym. 
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1. Einleitung 

Seit geraumer Zeit werden auf dem Motorenmarkt vermehrt Benzinmotoren mit der 
direkten Einspritzung des Kraftstoffes in die Brennkammer gebaut und in Personen-
kraftfahrzeugen eingesetzt. Die Idee der Direkteinspritzung bei Ottomotoren ist nicht neu. 
Bereits der Erfinder Nikolaus A. Otto lies die Schichtladung in seinem Patent zum Otto-
motor niederschreiben1. Diesen hat er bereits 1876 patentiert. Die Benzindirekteinspritzung 
wurde zunächst etwa um 1930 in den Flugzeugmotoren verwendet. Diese hatten nämlich 
einige Probleme mit der Vergasertechnik. Danach hat der Rennsport die Vorteile, wie die 
höhere Leistung des Motors beim Schichtbetrieb für sich entdeckt. In den 50er Jahren 
wurde ein direkt eingespritzter Benzinmotor erstmals in einem Mercedes-Benz 300 SL in 
Serie gebaut2. Heutzutage kommt die Benzindirekteinspritzung bei den meisten Auto-
mobilherstellern zum Einsatz (zB. Mitsubishi GDI: Gasoline Diect Injection, VW FSI: Fuel 
Stratified Injection, Toyota D4, Mercedes-Benz CGI, BMW HPI, u.s.w.). Der wesentliche 
Nachteil und zu gleich die Ursache für die späte Einführung auf dem Markt, ist der 
erhebliche konstruktiver Aufwand und die damit verbundene Mehrkosten. 

2. Hauptabgaskomponenten 

Die Abgase der Verbrennungsmotoren bestehen aus einer Vielzahl von chemischen 
Verbindungen, die auf Grund einer unvollständigen Kraftstoffverbrennung und durch die 
Verbindung mit dem in der Luft vorkommenden Stickstoff entstehen. In Untersuchungen 
wurde jedoch herausgefunden dass einige Komponenten besondere Achtung gewidmet 
werden muss, da sie einerseits zur Verstärkung des Treibhauseffekts beisteuern und ande-
rerseits toxische Wirkungen auf die Menschen und Tiere haben. Dazu gehören die Kohlen-
wasserstoffverbindungen HC, die Stickoxide NOx, Kohlendioxid CO2, Kohlenmonoxid CO 
und die Rußpartikel PM. Die Rußpartikel spielen hierbei eine besondere Rolle, sie unter-
scheiden sich von den anderen Komponenten weil sie in festem und nicht gasförmigen (wie 
die anderen Komponenten) Zustand vorkommen. In der Vergangenheit waren Rußpartikel 
nur für Dieselfahrzeuge ein Thema, was aber nicht heißt, daß Benzinmotoren keine Partikel 
produzieren. Die Menge ist jedoch um den Faktor 50 bis 150 kleiner als bei den Diesel-
motoren. 

3. Gesetzgebung 

Da es von Jahr zu Jahr mehr Neuzulassungen für Kraftfahrzeuge weltweit gibt, werden 
auch die gesetzlich vorgegebenen Limits in hohe Masse immer weiter verschärft. Zu den 
drei wichtigsten gesetzgebenden Institutionen zählen die ECE (UN Economic Commision 
of Europe), EPA (US Environmental Protection Agency) und die Japanische Behörde.  
In Europa gelten die durch die ECE erlassenen Limits in Klassen mit der Bezeichnung 
EURO-x eingeführt. In der Tabelle 1 sind die bereits geltenden EURO-1 bis EURO-4, 
sowie die voraussichtliche EURO-5 und EURO-6 Limits dargestellt. 
                                                           
1 I. Sievers, Die Entwicklung des Ottomotors bis 1876, MTZ 62 (2001) 6, s. 434-437. 
2 K. Kollmmann, M. Bargende, DI-Dieselmotor und DI-Ottomotor – Wohin geht die PKW-Moto-

renentwicklung? [in:] U. Esser, Dieselmotorentechnik 98, TAE 1998. 



 5 
T a b e l l e  1 

Die EURO Limits 

 CO THC NMHC NOx HC+NOx Partikel 

 B D B D B D B D B D B D 

EURO-1 2,72 2,72       0,97 0,97 − 0,14 

EURO-2 2,2 1,0       0,5 0,7 − 0,08 

EURO-3 2,3 0,64 0,2 − − − 0,15 0,5 − 0,56 − 0,05 

EURO-4 1,0 0,5 0,1 − − − 0,08 0,25 − 0,3 − 0,025 

EURO-5 1,0 0,5 0,1 − 0,068 − 0,06 0,18  0,23 0,005 0,005 

EURO-6 1,0 0,5 0,1 − 0,068 − 0,06 0,08  0,17 0,005 0,005 

B: Benzin, D: Diesel 
 
EURO-1 und EURO-2 sind innerhalb der EU nicht mehr zulässig. Bis EURO-4 wurden 

Partikel bei den Benzinmotoren überhaupt nicht berücksichtigt. Aber gerade die Einführung 
der Benzinmotoren mit einer direkten Kraftstoffeinspritzung hat es den Gesetzgeber dazu 
veranlasst auf für die Fahrzeuge Limits für die Partikelemissionen zu setzen. Die bisherige 
Gesetzgebung (bis EURO-4) betrachtete Partikel als reine Masseteilchen doch die neu 
entwickelten Konzepte sehen es vor die einzelnen Partikel zu zählen, denn nicht die großen 
Partikel, die den größten Anteil am Gesamtgewicht der erzeugten Partikel haben, sondern 
viel mehr die kleineren 0,1−2 µm Durchmesser haben auf den menschlichen Körper 
toxische Wirkung. 

4. Parikelentstehung 

Die Bedingungen für Partikelentstehung sind bei der außermotorischen Gemischbildung 
nicht vorhanden, oder wenigsten nicht in einem großen Maße.  

Obwohl die Eigentliche Partikelentstehung heutzutage noch nicht ausreichend unter-
sucht und verstanden wurde, gibt es mehrere Hypothesen, die die Entstehung der Ruß-
partikel erklären. Jedoch lassen sich die meisten nach der folgenden Abbildung in groben 
Zügen vereinfacht erklären. Aus den Kohlenwasserstoffen des Kraftstoffs bilden sich 
während des Verbrennungsvorgangs im Motor zunächst Ethin- Moleküle, die sich zu ein- 
und mehrringigen aromatischen Kohlenwasserstoffen zusammenschließen. Wird die 
Anlagerung von Ethin fortgesetzt, so wächst der Kohlenstoffanteil in den Molekülen auf 
Kosten des Wasserstoffanteils an, bis schließlich graphitähnliche Rußteilchen, sogenannte 
„Kerne“, entstehen. Diese Kerne, die einen Durchmesser von ca. 1 nm aufweisen, ver-
größern sich durch Koagulation (Partikel stoßen aufeinander und bleiben aneinander 
haften)  zu  kugelförmigen  „Primär- Rußpartikel“  mit  einem  Durchmesser  von 10 nm bis 
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50 nm. Diese Primärpartikel treten jedoch nicht einzeln auf, sondern ballen sich 
(Agglomeration) zu losen Ketten mit räumlichen Verzweigungen zusammen, die aus 

mehreren tausend Primär-Partikel bestehen können. Diese zusam-
mengelagerten Partikel können bis zu mehrere Mikrometer groß 
werden, auf die Gesamtmasse sind jedoch rund 90% der Partikel 
kleiner als 1000 nm. Die Hauptmenge der Partikel weist einen 
Durchmesser von 100 nm auf [4]. 

4.1. Parikelentstehung im Dieselmotor 

Die starke Zunahme der Rußemission tritt im Abgas des 
Dieselmotors bei Annäherung an das stöchiometrische Luftver-
hältnis und bei der Verbrennung unter lokal-extremem Luftmangel 
auf. Das folgt aus der zunehmenden Ausdehnung fetter Gemisch-
zonen infolge der erhöhten Einspritzmenge und der sehr kurzen 
Verbrennungszeit. 

Bei der Dieselmotorischenverbrennung sind auch andere 
Faktoren für die Rußbildung maßgeblich verantwortlich. Dazu zählt 
die Temperatur, der lokale Sauerstoffgehalt, das Verhältnis von 
Vormisch- und Diffusionsverbrennung und letzt endlich der Druck.  

Die Rußbildung wird üblich durch thermisches Cracken der 
Brennstoffteilchen unter Sauerstoffmangel eingeleitet und führt 
unter Abspaltung von Wasserstoff zu kohlenstoffreichen 
Makromolekülen, die dann zu den endgültigen Rußteilchien 
agglomerieren. Der nächste Faktor, der den Unterschied ausmacht, 
ist der Sulfatanteil. Die Schwefelkonzentration im Kraftstoff wirkt 
sich auf die Partikelbildung im Abgas aus, da der Dieselkraftstoff 
wesentlich mehr Schwefel beinhaltet, ist die Partikelbildung bei der 
Verbrennung vom Diesel größer als bei der Verbrennung vom 
Benzin. 

Aus der Bildungscharakteristik der Dieselpartikel resultiert, dass 
die Größenverteilung der Partikel bimodal ist. Der aerodynamische 
Durchmesser für Partikel im „nuclei-mode“ liegt in etwa im Bereich 
zwischen 7,5 und 50 nm, der für Partikel im „accumulation mode“ 
zwischen ca. 50 und 1000 nm. 

 

 

Abb. 1. Schema der Parti-
kelentstehung [4] 

Fig. 1. Schemat powstawa-
nia cząstek stałych 
[4] 

Abb. 2. Charakterisierung von luftgetragenen 
Partikeln 

Fig. 2. Charakterystyka cząstek niesionych z po-
wietrzem 
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Die Umweltrelevanten Partikelfraktionen in Abhängigkeit von ihrem aerodynamischen 
Durchmesser sind in Abbildung 2 dargestellt. Für die toxikologische Bewertung der 
Partikel werden im allgemeinen die Fraktionen PM 2,5 und PM10 herangezogen. Partikel 
aus Dieselautomobilabgasen sind praktisch vollständig der Fraktion PM 2,5 zuzuordnen. 

4.2. Partikelentstehung im Ottomotor 

Die Problematik der Partikelbildung gab es bei den Benzinmotoren bis zum Einsatz der 
Direkteinspritzung nicht. Auch die Entstehung der Partikel bei einem Benzinmotor unter-
scheidet sich wesentlich von der Partikelentstehung eins Dieselmotors. Die traditionelle 
Ottomotoren mit Vergaser oder Saugrohreinspritzung emitieren nich nur die gasförmige 
Schadstoffe aber auch die Ruβ- oder Aschepartikel. Die beiden Komponenten entstehen im 
Ottomotor bei der Verbrennung von Kraftstoff unter extremem lokalem Luftmangel oder 
bei der Verbrennung von Schmieröl. Zusätzlich können sich auch Kohlenwasserstoff- und 
Schwefelverbindungen in kondensierter Form an Partikel anlagern. In diesem Fall ist die 
Emission nicht groß und kommt nur bei spezifischen Arbeitsbedingungen vor. 

Beim Ottomotor mit Direkteinspritzung erfolgt die Benzineinspritzung direkt in den 
Brennraum und die Gemischbildung wird von der Zeit zwischen dem Einspritzbeginn bis 
zum Zündzeitpunkt bestimmt. Die Einspritzung während des Saughubes gewährleistet eine 
homogene Zylinderladung, wie in einem Motor mit Saugrohreinspritzung und Quantität-
sregelung. Beim geschichteten Betrieb erfolgt die Einspritzung gegen Ende der Verdich-
tung, die entstehende in diesem Fall lokale Gemischwolke resultiert in einem ver- 
brauchsgünstigen, abgemagertem Gesamtluftverhältnis und erlaubt eine Qualitätsregelung. 

Im Schichtladebetrieb steht aber nur eine kurze Zeitspanne zur Gemischbildung zur 
Verfügung und für eine zuverlässige Entflammung muss zum Zeitpunkt der Zündung 
zündfähiges Gemisch an der Zündkerze konzentriert sein. Im geschichteten Betrieb kann 
das Gemisch von der Einspritzdüse zur Zündkerze durch unterschiedliche Verfahren 
transportiert werden. Die entscheidene Rolle spielen hier: die Ladungsbewegung, die Form 
des Brennraumes und die Lage der Enspritzdüse und Zündkerze. Um die optimalen 
Bedingungen zu erfülen, werden zur Zeit im Ottomotor mit Direkteinspritzung drei Brenn-
verfahren eingesetzt: Strahl-, Wand- oder Luftgeführte Verfahren [8]. 

Beim strahlgeführten Verfahren kommt für den Zündort nur eine sehr dünne Zone mit 
zündfähigem Gemisch am Strahlrand in Frage. Das führt zu hoher thermischer Belastung 
und Verruβungsneigung im Bereich der Zündkerze. Zusätzlich ergeben sich auch im 
Vollastbetrieb Probleme mit erhöhter Ruβemission. 

Beim wandgeführten Verfahren ist normalerweise eine speziell geformte Kolbenmulde 
vorhanden, auf welcher der Kraftstoff intensiv abdampfen kann. Die Ladungsbewegung 
unterstützt die Kraftstoffeinbringung und die Gemischbildung, dabei ist aber ein optimales 
Zusammenspiel zwischen dem Kraftstoffstrahl, der Form der Kolbenmulde und Luft-
bewegung notwendig. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt werden, kommt es zur einen 
verschleppten Verbrennung. Dies hat zur Folge, dass Kohlenwasserstoff- sowie Parti-
kelemission gebildet werden. 

Das luftgeführte Verfahren verlangt eine Zylinderinnenströmung für den Transport des 
Kraftstoffs zur Zündkerze. Bei niedriger Last und Drehzahl besteht die Gefahr, daβ die 
Ladungsbewegung im Zylinder zu niedrig ist, um zündfähiges Gemisch zur Zündkerze zu 
transportieren. In diesem Fall kommt keine Zündung zustande oder die Verbrennung des 
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stark unhomogenen Gemisches führt direkt zur Entstehung der Kohlenwasserstoff- und 
Partikelemission. 

Der Unterschied bei der Partikelbildung bei Diesel- und Benzinmotoren im Schicht-
betrieb kommt in erster Linie daher, dass beim Benziner die Partikelbildung im großen 
Masse vom Zündzeitpunkt anhängig ist, also von der Zeit nach dem Einspritzvorgang bis 
zur Funkenentstehung. Der Zündzeitpunkt spielt nämlich eine große Rolle darauf, wie gut 
die Homogenisierung im Zylinder voranschreitet. Ist der Zündzeitpunkt zu früh gewählt, 
steigt auch der Verbrauch sowie die zyklischen Schwankungen, weil in dem Fall nicht 
genügend Zeit für die Homogenisierung vorhanden ist, und das Luft - Kraftstoff - Gemisch 
relativ fett im bereich der Zündkerze bleibt. Zu später Zündzeitpunkt ruft genau dieselben 
Erscheinungen hervor, jedoch ist die Ursache anders. Die Kraftstoffwolke ist so weit im 
Brennraum ausgebreitet, dass das Gemisch zwar im Bereich der Zündkerze optimal ist, aber 
die Wolke bereits weit von der Zündkerze ausgeweht ist und die Schichtung weniger 
konzentriert ist. 

 

 
Abb. 3. Partikelgröβenverteilung beim einen Ottomotor mit Direkteinspritzung [1] 

Fig. 3. Rozkład wielkości cząstek w spalinach silnika z zapłonem iskrowym [1] 
 

In der Abbildung 3 sind 6 Messkurven dargestellt die die Größenverteilung der Partikel 
bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten eines Fahrzeugs mit einem Benzinmotors im 
Schichtbetrieb zeigen. Es ist deutlich zu sehen, dass vor allem bei sehr kleinen Ges-
chwindigkeiten die Größte Menge an Feinpartikeln erzeugt wird. 

5. Toxische Wirkung 

Die gesundheitsgefährdenden Auswirkungen der Partikelemissionen und damit die 
Emissions- und Immissionsbelastungen bedingten laut Abgasgesetzgebung eine Fort-
schreibung der Grenzwerte bei Dieselfahrzeugen. Das Gefährdungspotential der Partikele-
missionen besteht darin, dass die Grenze der Lungengängigkeit von Partikeln bei 10 µm 
liegt [6] und Partikel dieses Größenbereichs  aus dem Abgas von Verbrennungsmotoren 
ungehindert in die Lunge gelangen können. Abbildung 2 zeigt, dass ein großer Teil der 
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Dieselpartikel einen Durchmesser von weniger als 10 µm haben und somit problemlos in 
die Lunge gelangen. Noch dramatischer ist die Lage bei Partikeln aus Benzinmotoren. 
Abbildung 3 zeigt die Partikelgrößenverteilung beim Benzinmotor mit einer direkten 
Einspritzung bei verschiedenen Fahrgeschwindigkeiten. Hier zeigt sich dass Partikel mit 
einem Durchmesser von 100 nm am häufigsten vorkommen und bei sehr kleinen 
Geschwindigkeiten noch kleinere Partikel entstehen. Dabei bestimmt wiederum die Größe 
eines Partikels, wie tief es in das Atmungssystem einzudringen vermag, wo es abgelagert 
wird, wie groß der davon wieder ausgeatmete Anteil ist, welche Interaktionen stattfinden, 
auf welche Weise der Fremdkörper entfernt wird und wie lange die Lungenreinigung dauert 
[7]. 

Es gibt mehrere Hinweise, dass die Größenverteilung und die Oberfläche der Partikel 
eine große Bedeutung in Bezug auf die toxische Wirkung haben. Daher ist die Angabe der 
Partikelmasseemissionen auf ihre toxikologische Wirkung irreführend. 

In Umweltstudien wurde beobachtet, dass kurzzeitige Anstiege der Partikelkon-
zentrationen in der Luft zum Anstieg von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen bei 
Patienten mit Atemwegs- und Herz-Kreislauferkrankungen führten (Dockery and Pope, 
1994; Samet, 1995; Katsouyanni, 1997). Langzeitstudien zeigten, dass in Ballungsgebieten 
mit hoher Partikelbelastung der Luft mehr chronische Atemwegs- und Herz-Kreislaufer-
krankungen auftraten als in ländlichen Regionen (Dockery, 1993; Pope, 1995). Eine 1999 
publizierte Untersuchung ergab Assoziationen eines Lungenkrebsrisikos mit Partikeln, aber 
auch mit Ozon und Schwefeldioxid (Abbey et al., 1999). Insgesamt ergibt sich aus dem vor 
liegenden Daten, dass Partikelemissionen mit negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 
vor allem von empfindlichen Personen (Kindern, alten und kranken Menschen) verbunden 
sein können. Eine Abschätzung des globalen Gesundheitsrisikos bei gleichbleibend stei-
gender partikulärer Luftverschmutzung ergab für die Jahre 2000 bis 2020 weltweit 
8 000 000 zusätzliche Todesfälle (Working Group on Public Health and Fossil-Fuel 
Combustion, 1997). In neuen Studien wird auch zunehmend die Partikelgrößenverteilung 
der Emissionen berücksichtigt, da es Hinweise gibt, dass feine (< 2,5µm) und ultrafeine  
(< 0,1 µm) Partikel stärker mit Gesundheitsrisiken verbunden sein könnten, als die bisher 
meistens herangezogenen Partikelgrößen (< 10 µm) (Seaton, 1995; Peters, 1997). 

Tierversuche ergaben, dass es vor allem dann zur Tumorbildung kam, wenn PAH 
(Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) nicht direkt, sondern an Träger gebunden 
appliziert wurden. Ebenso kommt es auch in der menschlichen Lunge ständig zur Ablösung 
von PAH aus den natürlich inhalierten Schwebstoffen. 

Unabhängig von der auch in Fachkreisen anhaltenden Diskussion lässt sich aus diesen 
Erkenntnissen ableiten, dass von der Partikelemission von Verbrennungsmotoren zumin-
dest eine gesundheitsgefährdende Wirkung ausgehen kann. Das ist vor allem dann der Fall, 
wenn starke Dosen ultrafeiner Partikel mit möglicherweise hohem PAH-Gehalt inhaliert 
werden. Zudem ist hier auch zu bedenken, dass auch ultrafeine Partikel relativ lange in der 
Atmosphäre verweilen, bevor sie mit anderen Partikeln koagulieren; so können Partikel mit 
einem Durchmesser von etwa 40 nm mehr als 24 Stunden zur Bildung von Partikeln >100 
nm benötigen [3]. Hohes Gefährdungspotenzial besteht insbesondere in direkter Nähe der 
Emissionsquellen wie z.B. an stark befahrenen Straßen, da hier auch hohe Konzentrationen 
von etwa 10 nm großen kurzlebigen Nanopartikeln zu finden sind [5]. Allgemein ist die 
Geschwindigkeit der Abscheidung der Partikel aus der Atmosphäre stark von der 
Partikelgröße abhängig. Zwar existieren für den Bereich unterhalb 100 bis etwa 800 nm 
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unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Neigung der Partikel zur Deposition in 
trockener Atmosphäre, jedoch wächst oberhalb 1 µm mit steigendem Partikeldurchmesser 
die Depositionsgeschwindigkeit eindeutig stark an [3]. Damit wird deutlich, dass speziell 
für ultrafeine Partikel die Wahrscheinlichkeit humaner Partikelinhalation relativ hoch ist. 

6. Forschungsbedarf 

Technische Maßnahmen, welche die Partikelemissionen im gesamten größenbereich 
wirkungsvoll reduzieren, sind unumgänglich. Dies kann, wenn innermotorische Maßnah-
men an ihre Grenzen stoßen, zusätzlich durch Abgasnachbehandlung erfolgen. 

Aus toxikologischen und auch epidemiologischen Untersuchungen gibt es Anhalts-
punkte dafür, dass die Toxizität von Partikeln wesentlich von den Partikelgrößen abhängt, 
und dass insbesondere ultrafeine Partikel eine hohe akute Toxizität aufweisen. Für Risiko-
abschätzungen und zum Festlegen von Grenzwerten reichen die bisher gewonnenen Daten 
jedoch nicht aus, da in den dafür im Prinzip umfangreichen epidemiologischen Studien 
überwiegend  nur eine wesendlich gröbere Partikelfraktion, nämlich PM10, gemessen 
wurde, und somit eine Aufschlüsselung der Effekte nach Partikelgrößen nicht möglich war. 
Darüber hinaus gibt es Anhaltspunkte, dass die Zahl ultrafeiner Partikel in der Umgebung-
sluft insbesondere in den letzten Jahren stark angestiegen ist, während gleichzeitig die 
Partikelmassenkonzentration deutlich abgenommen hat. Daher ist es wichtig weitere epide-
miologische Untersuchungen durchzuführen unter genaue Berücksichtigung der Partikel-
größe. Auch die gesetzlichen Limits sollten sich nicht nach der Masse die im Abgas 
enthaltene Partikel sondern nach ihrer Anzahl und Größe richten. 

Nach den bisherigen Untersuchungen scheint es so, dass das Gefährdungspotential für 
den menschlichen Körper durch Partikel aus einem direkt eingespritzten Ottomotor we-
sentlich höher ist als der aus einem Dieselmotor. Bis jetzt werden die Probleme der 
Partikelemission von Ottomotoren nicht ausreichend untergesucht und erkannt. Zusätzlich 
rückt das Thema der Partikelemission für den Ottomotor durch die neuen Vorschriften 
zunehmend in den Vordergrund. Zahlreiche Forschungsvorhaben haben sich in der letzten 
Zeit mit Bildungsmechanismen und Ausstoβmengen beim Ottomotor mit Direktein-
spritzung beschäftigt. Deshalb ist es in der nahen Zukunft wichtig vor allem die Partikel aus 
Benzinmotoren nach ihrer Größe und Anzahl zu untersuchen. 
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