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Exposition gegenüber Abgasen von Dieselmotoren in  
Abstellbereichen für Fahrzeuge von Feuerwehren und  
Rettungsdiensten
 Vergleichende Betrachtung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen

R. Hebisch, N. Fröhlich, J. Karmann, U. Prott

Zusammenfassung In Abstellbereichen für Fahrzeuge von Feuerwehren 
und Rettungsdiensten können die Beschäftigten gegenüber Dieselruß-
partikeln und gasförmigen Abgaskomponenten exponiert sein. Ent -
sprechend der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 554 sind als 
technische Schutzmaßnahmen schadstoffarme Motoren und Abgas-
nachbehandlung sowie Raumlufttechnik und die Abgaserfassung un-
mittelbar am Auspuff einzusetzen, um die Belastungen möglichst nied-
rig zu halten. Da die Abstellbereiche und die Fahrzeugflotte sehr unter-
schiedlich sein können, wurden vergleichende Messungen zur Wirk-
samkeit dieser Schutzmaßnahmen durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass 
die Belastungen durch krebserzeugende Dieselrußpartikel mit fortschrei-
tender Entwicklung der Motoren und der Abgasnachbehandlung ab-
nehmen. Für die Stickoxide, insbesondere Stickstoffmonoxid, ergab sich 
eine gegenläufige Tendenz. Die aufsteckbare mitfahrende Absaugvor-
richtung erwies sich als die wirksamste technische Schutzmaßnahme. 
Dadurch werden gleichermaßen die bei älteren Fahrzeugen dominieren-
den Dieselrußpartikel sowie die bei neueren Fahrzeugen relevanten 
Stickoxide erfasst.

Abstract Workers may be exposed to diesel particulate matter and  
gaseous exhaust components in garages for fire-fighting vehicles and 
emergency rescue service. According to the Technical Rule for Hazar-
dous Substances TRGS 554 appropriate protective measures are re -
quired to decrease workers’ exposure. Substantially, this includes 
 modern low-pollutant engines and exhaust gas treatment, and on the 
other side ventilation and exhaust extraction direct at the exhaust pipe. 
Because the garages and the fleet of vehicles cover a wide range of 
technical ventilation and emission standards the effectiveness of these 
protective measures has been compared using measurements. The re-
sults show, that exposure to carcinogenic diesel particulate matter de-
creases for modern diesel engines. The exposure to oxides of nitrogen, 
especially nitric oxide, shows an opposing trend. Exhaust extraction 
 direct at the exhaust pipe when the engine is running, but also during 
running-in and getting-out of the vehicles is the most effective measure 
to decrease exposure to the dominating diesel particulate matter of  
older vehicles and for the more relevant nitric oxide of newer ones.

Exposure to diesel exhaust emission in garages for 
fire-fighting vehicles and emergency rescue service 
– comparison of effectiveness of protective  
measures

1 Einleitung

Dieselmotoren stellen für Nutzfahrzeuge gegenwärtig noch 
immer die wichtigste Antriebstechnik dar. Gegenüber den 
Benzinmotoren stoßen sie weniger klimaschädliches 
Kohlen stoffdioxid aus. Andererseits sind Tätigkeiten oder 
Verfahren, bei denen Beschäftigte in Bereichen arbeiten, in 
denen Dieselmotoremissionen freigesetzt werden, ent -
sprechend der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 
906 [1] als krebserzeugend eingestuft. Arbeitsplatzgrenz-
werte gibt es entsprechend TRGS 900 [2] für die als krebs-
erzeugend Kategorie 1B eingestuften Dieselrußpartikel 
sowie die gasförmigen Abgaskomponenten Kohlenstoff-
dioxid, Kohlenstoffmonoxid, Stickstoffdioxid und Stickstoff-
monoxid. Daneben gibt es in dem komplexen Abgas-
gemisch noch eine Vielzahl weiterer Bestandteile, die aber 
gegenüber den vorab aufgeführten Stoffen als nachrangig 
bei der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen sind. 
Die seit 1993 existierende TRGS 554 [3] beschreibt tech-
nische Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten und Arbeits-
bereiche, in denen die Beschäftigten gegenüber Abgasen 
von Dieselmotoren exponiert sind. Dazu gehören im 
Wesentlichen der Einsatz schadstoffarmer Motoren und 
von Abgasnachbehandlungssystemen, einschließlich Die-
selpartikelfilter (DPF), sowie die Erfassung und Ableitung 
der Abgase und lüftungstechnische Maßnahmen.
Aufgrund der Entwicklungen in der Motorentechnik, der 
Abgasnachbehandlung und der Fortentwicklung tech-
nischer Schutzmaßnahmen besteht mittlerweile die Mög-
lichkeit, die Belastungen der Beschäftigten deutlich zu 
reduzieren. Einer der Arbeitsbereiche, der sich stets wie ein 
roter Faden durch die TRGS 554 und ihre mittlerweile 
mehrmalige Überarbeitung zieht, sind die Abstellbereiche 
für Fahrzeuge. Diese umfassen auch die Feuerwehren und 
Rettungsdienste, die von Kommunen, karitativen Einrich-
tungen oder Betrieben unterhalten werden. Sowohl hin-
sichtlich der baulichen Gestaltung und der getroffenen 
technischen Schutzmaßnahmen als auch bei den Schad-
stoffklassen der eingesetzten Fahrzeuge ist eine große 
Bandbreite anzutreffen. So können insbesondere immer 
noch Feuerwehrfahrzeuge aller im Laufe der letzten Jahr-
zehnte geltenden Abgasnormen im Einsatz sein. Dies nahm 
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) zum Anlass, in Abstellbereichen für Fahrzeuge von 
Feuerwehren und Rettungsdiensten Messungen der mög -
lichen Gefahrstoffbelastungen unter Berücksichtigung der 
verschiedenen Abgasnormen und technischen Ausgestal-
tungen dieser Abstellbereiche durchzuführen. Die Ergeb-
nisse werden nachfolgend mit dem Ziel dargestellt, einen 
Beitrag zur Beurteilung der Wirksamkeit einzelner Schutz-
maßnahmen entsprechend TRGS 554 zu liefern.

Dr. rer. nat. Ralph Hebisch, Dipl.-Ing. (FH) Norbert Fröhlich,  
Dipl.-Ing. (FH) Jörg Karmann, Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Prott, 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA),  
Dortmund.
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2 Zusammenfassende Beschreibung der Abstellbereiche

Die Arbeitsplatzmessungen erfolgten in fünf Abstellberei-
chen für Fahrzeuge der Feuerwehr und in sieben Abstell-
bereichen für Fahrzeuge des Rettungsdienstes. In einigen 
Fällen befanden sich diese Bereiche am selben Standort, 
waren aber stets voneinander baulich getrennt. Bei den an 
den Untersuchungen teilnehmenden Feuer wehren han-
delte es sich sowohl um Berufs- als auch freiwillige Feuer-
wehren. Ebenso war eine Feuerwache eines Flug hafens 
beteiligt. Hier kamen zum Teil Fahrzeuge mit deutlich stär-
kerer Motorisierung zum Einsatz. Die Ab stell bereiche ver-
fügten über bis zu zwölf Stellplätze für Einsatz fahrzeuge in 
einer Halle. Bei noch größerer Fahrzeugan zahl an einem 
Standort existierten dann weitere baulich abgetrennte 
Abstellbereiche. Bei den Messungen konnten Feuerwehr-
fahrzeuge mit den Abgasnormen Euro I bis VI berück -
sichtigt werden. In einem Fall verfügte eine Feuerwache 
sogar noch über ein Fahrzeug vor Euro I, das jedoch nur zu 
Repräsentationszwecken eingesetzt wurde. In den Abstell-
bereichen der Rettungsdienste wurden bis zu vier Fahr-
zeuge abgestellt. Es handelte sich um kommunale 
Rettungs dienste oder diejenigen karitativer Einrichtungen. 
Die Häufigkeit der Einsatzfahrten dieser Fahrzeuge lag 
deutlich höher als diejenige der Feuerwehrfahrzeuge. 
Ebenso war das Alter der Fahrzeuge bei den Rettungsdiens-
ten deutlich niedriger als das bei den Feuerwehren. Die 
niedrigste vorgefundene Abgasnorm war hier Euro II. Die 
technische Ausstattung der Abstellbereiche variierte stark. 
Bei den Rettungsdiensten waren in älteren Gebäuden 
Absaugkanäle an der Hallenrückwand angebracht oder 
Absaugschächte in den Hallenboden eingelassen. Abstell-
bereiche neuerer Bauart verfügten über eine aufsteckbare 
(mitfahrende) Absaugung. Die Fahrzeuge der Rettungs-
dienste fuhren zum Abstellen rückwärts in die Bereiche 
hinein. In zwei Betrieben wurden jeweils zwei Fahrzeuge 
hintereinander abgestellt, wobei das hintere Fahrzeug im 
Regelfall ein Reservefahrzeug war. Bei den Abstellbe -
reichen für Feuerwehrfahrzeuge verfügte ein Betrieb nicht 
über eine Lufttechnik und ein weiterer über eine Boden-
absaugung. Die übrigen Betriebe waren mit aufsteckbaren 
(mitfahrenden) Absaugungen ausge stattet; jedoch nicht 
immer an allen Stellplätzen. Üblich war hier ebenfalls das 
rückwärtige Einfahren in den Abstellbereich. Teilweise 
bestand in einigen Betrieben auch die Möglichkeit, die 
Abstellhalle zu durchfahren. Kritisch ist hier anzumerken, 
dass trotz installierter aufsteckbarer (mitfahrender) Absau-
gungen nicht alle Beschäftigte diese konsequent nutzten. 
Insbesondere beim rückwärtigen Einfahren erfolgte ein 
Aufstecken der Absaugvorrichtung häufig erst beim Er -

reichen der Parkposition und nach dem Abschalten des 
Motors.

3 Messung der Abgasbelastungen in der  
Arbeitsplatzluft

Bei den Messungen wurden die in Tabelle 1 mit ihren 
Arbeitsplatzgrenzwerten und zugehörigen Überschrei-
tungsfaktoren aufgeführten Stoffe berücksichtigt. Die 
Durchführung der Messungen erfolgte entsprechend der 
TRGS 402 [4] durchweg ortsfest unter Worst-case-
Annahme. Dazu wurden die Motoren der Fahrzeuge in den 
Abstellbereichen jeweils etwa 30 bis 90 min betrieben, üb -
licherweise am abgestellten Fahrzeug im Leerlauf. Motor-
läufe im Stand erfolgen zum Beispiel, wenn bei Fahrzeugen 
die Bremsanlage mit Druckluft aufgefüllt werden muss und 
in den Abstellbereichen keine externe Druckluftversorgung 
vorhanden ist. In einigen Fällen konnten auch Ein- und 
Ausfahrten der Fahrzeuge durchgeführt werden. Für den 
Zeitraum der Probenahme ergaben sich dann üblicher -
weise zehn bis 15 Aus- und Einfahrten eines Fahrzeugs. Bei 
allen Messungen wurde jeweils ein Fahrzeug betrieben. 
Die Auswahl derartiger Worst-case-Szenarien war erforder-
lich, da einerseits während der Einsätze der Fahrzeuge 
keine Messungen durchgeführt werden konnten und ande-
rerseits nur so anhand durchgeführter Messungen eine 
Aussage zur Wirksamkeit einzelner Schutzmaßnahmen 
abgeleitet werden konnte. Im Einsatzfall der Feuerwehr- 
und Rettungsfahrzeuge wurde die jeweilige Probe nahme 
abgebrochen oder unterbrochen und ggf. zu einem späte-
ren Zeitpunkt weitergeführt. Während der Messungen 
wurde darauf geachtet, dass sich keine Beschäftigten in den 
Abstellbereichen aufhielten.
Die Probenahme der Dieselrußpartikel erfolgte auf binde-
mittelfreien Quarzfaserfiltern (MN QF 10, 47 mm, Fa. 
Macherey-Nagel, Düren) in etwa 1,5 m Höhe mit zwei 
gleichzeitig betriebenen Probenahmesystemen MPG II und 
III (Dr. Ing. Georg Wazau, Berlin). Die analytische Bestim-
mung wurde coulometrisch (Coulomat 702-GA, Fa. Ströh-
lein, Kaarst, bzw. behr C30 IRF, Fa. behr Labor-Technik, 
Düsseldorf) entsprechend Methode 1 der MAK-Collection 
[5] durchgeführt. Die relativen Nachweis- und Bestim-
mungsgrenzen für elementaren Kohlenstoff (EC) betrugen 
bei 60-minütiger Probenahmedauer 2,5 bzw. 7,5 mg/m³. Lag 
bei den beiden zeitgleichen Messungen einer der Mess-
werte unterhalb der relativen Bestimmungsgrenze, wurde 
nur der höhere Wert für die Auswertung herangezogen. 
Lagen beide Messwerte oberhalb der Bestimmungsgrenze, 
wurden die Mittelwerte für die Auswertung verwendet. Die 
Konzentrationen der gasförmigen Abgasbestandteile gemäß 

Gefahrstoff Arbeitsplatzgrenzwert Spitzenbegrenzung
Überschreitungsfaktorml/m³ (ppm) mg/m³

Dieselmotoremissionen –  
DME (Dieselrußpartikel, als EC)

    0,05 8 [4]

Kohlenstoffdioxid 5 000 9 100 2(II)
Kohlenstoffmonoxid    30    35 2(II)
Stickstoffdioxid     0,5     0,95 2(I)
Stickstoffmonoxid     2     2,5 2(II)

Tabelle 1. Untersuchte Gefahrstoffe und zugehörige Arbeitsplatzgrenzwerte [2].
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Tabelle 1 wurden simultan mit zwei direkt 
anzeigenden Messgeräten (Microtector II G 
460, GfG Gesellschaft für Gerätebau, Dort-
mund) aufgezeichnet. Die Sensoren der 
direkt anzeigenden Messgeräte wurden 
jeweils vor Beginn der Messkampagnen vom 
Hersteller überprüft und kalibriert. Bild 1 
zeigt beispielhaft die Messung in einem 
Abstellbereich für Feuerwehrfahrzeuge.
Bei den Messungen wurden Fahrzeuge aller 
Abgasnormen berücksichtigt. Dabei wurde 
die jeweilige Abgasnachbehandlung erfasst. 
In einigen Fällen konnten mit jeweils dem-
selben Fahrzeug vergleichende Messungen 
bei unterschiedlichen technischen Schutz-
maßnahmen durchgeführt werden. Dazu 
gehörten Motorläufe in geschlossener oder 
geöffneter Abstellhalle, direkte Absaugung 
der Fahrzeugabgase unmittelbar am Auspuff 
sowie Querlüftung, d. h. Öffnung – sofern 
vorhanden – gegenüberliegender Hallentore.

4 Ergebnisse und Diskussion

Anhand der Untersuchungen sollten Aussagen zu den bei 
Fahrbewegungen und Motorläufen auftretenden Konzen-
trationen partikel- und gasförmiger Abgaskomponenten 
von Dieselmotoren sowie zum Einfluss verschiedener 
Schutzmaßnahmen abgeleitet werden. Verfahrensbedingt 
konnten bei den unter Worst-case-Bedingungen durch-
geführten Messungen für Dieselrußpartikel nur die zeit -
gewichteten Mittelwerte bestimmt werden. Für die gas -
förmigen Abgasbestandteile wurden für die gleichen Zeit-
räume die Mittelwerte der Konzentrationen und deren zeit-
liche Verläufe während der Motorläufe und Fahrbewe -
gungen näher betrachtet. 
Für alle Stoffe, die als Abgaskomponenten beim Betrieb von 
Dieselmotoren gemessen wurden, sind in Abstellbereichen 
für Fahrzeuge von Feuerwehren und Rettungsdiensten nur 
kurzzeitig erhöhte Belastungen relevant. Für die Schicht-
mittelwerte kann von einer Einhaltung der Arbeitsplatz-
grenzwerte ausgegangen werden. In Tabelle 2 sind die 
maximalen Mittelwerte für DME (Dieselrußpartikel, als 
EC) sowie die gasförmigen Abgasbestandteile Stickstoff-
monoxid und Stickstoffdioxid während der durchgeführten 
Messungen zur Wirksamkeitsprüfung von Schutzmaßnah-
men dargestellt. Waren in Abstellbereichen Absaugungen 
an der Hallenrückwand oder als Schlitze im Boden instal-
liert, so wurden diese aufgrund der geringen Wirksamkeit 
dem Datenkollektiv ohne Absaugung zugeordnet. Für die 

Abgaskomponenten Kohlenstoffmonoxid und Kohlenstoff-
dioxid lagen die während der Messzeiträume ermittelten 
Konzentrationen deutlich unterhalb der Arbeitsplatzgrenz-
werte und wurden daher bei der Beurteilung der Wirksam-
keit von Schutzmaßnahmen nicht weiter betrachtet.

4.1 Einfluss der Abgasnorm
Wurden die Abgase unmittelbar am Auspuff durch eine auf-
steckbare (mitfahrende) Absaugung erfasst, so lagen die 
gemessenen Konzentrationen von DME für alle Fahrzeuge 
durchweg nahe der Bestimmungsgrenze. Entsprechend 
Bild 2 war kein Unterschied zwischen Fahrzeugen ver-
schiedener Abgasnormen erkennbar. Anhand der gemesse-
nen Konzentrationen kann abgeleitet werden, dass die 
DME-Konzentration bei wirksamer Absaugung durch 
Erfassung unmittelbar am Auspuff 17 mg/m³ nicht über-
steigt. Für Dieselrußpartikel wurden die höchsten Konzen-
trationen für Fahrzeuge der Abgasnormen Euro I bis III 
gemessen, wenn keine Erfassung der Abgase durch eine 
aufsteckbare Absaugvorrichtung erfolgte. Bei Fahrzeugen 
der Abgasnormen Euro IV bis VI mit Dieselpartikelfilter 
lagen die DME-Konzentrationen bei Messungen mit und 
ohne Absaugung in vergleichbarer Höhe. Dies zeigt die 
hohe Wirksamkeit von Dieselpartikelfiltern bei Fahrzeugen 
mit Dieselmotoren der neuen Abgasnormen.
Für Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid ergab sich ein 
vergleichbares Bild, wenn die Abgase unmittelbar am Aus-

Bild 1. Messung im Abstellbereich eines Feuerwehrfahrzeuges

Gefahrstoff Abgasnorm
Euro I Euro II Euro III Euro IV Euro V Euro VI

Anzahl der Messungen   3   9   6  13  19  13
DME in µg/m³ Mit Absaugung  13  15  11  17  15  14

Ohne Absaugung  51 126  47  18  18  17
Stickstoffmonoxid in ml/m³ Mit Absaugung < 1,0  < 1,0 < 1,0   1,6 < 1,0   1,2

Ohne Absaugung   1,7   2,4  11  22   8,6  17
Stickstoffdioxid in ml/m³ Mit Absaugung < 0,1  < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Ohne Absaugung   0,15   1,0   2,4   1,2   0,7   1,4

Tabelle 2. Maximalwerte der zeitlich gemittelten Konzentrationen einzelner Abgaskomponenten in der Arbeitsplatzluft mit und ohne unmittelbare Abgaserfassung am 
Auspuff. 
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puff abgesaugt wurden. Für Fahrzeuge aller Abgasnormen 
lagen die gemessenen Konzentrationen bei aufgesteckter 
Absaugung in der Nähe des vom Hersteller für die direkt 
anzeigenden Messgeräte angegebenen Auflösungsver-
mögens – für Stickstoffmonoxid von 1 ml/m³ und für Stick-
stoffdioxid von 0,1 ml/m³ – oder darunter. 
Wurden die Abgase dagegen nicht abgesaugt, wurden wie 
in Bild 3 dargestellt insbesondere für Stickstoffmonoxid 
zum Teil hohe Konzentrationen gemessen. Da alle Mess-
zeiträume größer als 15 Minuten waren, war es möglich, 
anhand des Konzentrationsverlaufes Aussagen zu den 
Kurzzeitwerten abzuleiten. Etwa 50 % aller Messungen 
ohne aufgesteckte Absaugung zeigten phasenweise eine 
Überschreitung des für eine 15-minütig erhöhte Exposition 
zulässigen Kurzzeitwertes für Stickstoffmonoxid von 
4 ml/m³. Der maximal gemessene Kurzzeitwert betrug 

25 ml/m³. Für die Praxis bedeutet 
das, dass bereits bei laufendem 
Motor nur eines Fahrzeugs nach 
zwei bis drei Minuten eine Über-
schreitung des für 15 Minuten gel-
tenden Kurzzeitwertes für Stickstoff-
monoxid erreicht werden kann. 
Diese Beobachtungen weisen darauf 
hin, dass die zur Reduzierung der 
nitrosen Gase vorhandenen Abgas-
nachbehandlungssysteme bei Fahr-
zeugen mit modernen Motoren nicht 
oder nur geringfügig wirksam sind, 
wenn Motorläufe ohne Last oder 
Fahrbewegungen unmittelbar nach 
dem Start stattfinden. Für Stickstoff-
dioxid wurden ohne Absaugung am 
Auspuff ebenfalls erhöhte Konzentra-
tionen gemessen. Eine Überschrei-
tung des Kurzzeitwertes in Höhe von 
1 ml/m³ wurde bei den Messungen 
insgesamt fünfmal festgestellt. Dabei 
konnte keine Abhängigkeit von den 
Abgasnormen beobachtet werden. Es 
waren Fahrzeuge der Abgasnormen 
Euro II, III, V und VI betroffen.

4.2 Vergleich zwischen Absaugung 
am Auspuff und Querlüftung
In zwei Abstellbereichen für Fahr-
zeuge der Feuerwehr waren die 
Stellplätze so angeordnet, dass 
jeweils zwei Fahrzeuge hintereinan-
der abgestellt werden konnten und 
beide Stellplätze über eigene Hallen-
tore verfügten. Werden zwei gegen-
überliegende Hallentore geöffnet, so 
besteht Quer lüftung [6], die ebenfalls 
zur Minderung der Belastung durch 
Fahrzeugabgase beitragen kann. 
Zum Vergleich der Wirksamkeit die-
ser Maßnahme wurden mit jeweils 
demselben Fahrzeug am selben Stell-
platz und am selben Tag Messungen 
ohne Absaugung, mit aufgesteckter 
Absaugung und bei Querlüftung 

durchgeführt. Die Messungen erfolgten mit Fahrzeugen der 
Abgasnormen Euro V und VI, wobei die Konzentrationspro-
file für Stickstoffmonoxid zur Beurteilung der Wirksamkeit 
herangezogen wurden. Dabei zeigte sich, dass die Querlüf-
tung durchaus wirksam sein kann. Wie aus Bild 4 ersicht-
lich, ist die Absaugung der Fahrzeugabgase unmittelbar am 
Auspuff jedoch deutlich wirksamer als die Querlüftung. 
Weiterhin ist zuungunsten der Querlüftung anzuführen, 
dass Windstärke und Windrichtung deren Wirksamkeit 
stark beeinflussen können und nicht vorhersehbar sind. 
Dies lässt sich auch messtechnisch dadurch belegen, dass 
während einer Messung trotz geöffneter Hallentore mit 
Querlüftung eine Konzentration an Stickstoffmonoxid von 
14,5 ml/m³ als 15-Minuten-Mittelwert feststellbar war. 

 

 

 Bild 3. Vergleichende Darstellung der gemessenen Konzentration von Stickstoffmonoxid mit und ohne 
 Absaugung der Abgase direkt am Auspuff.

 

 

 Bild 2. Vergleichende Darstellung der gemessenen Konzentration von DME (Dieselrußpartikel) mit und ohne 
 Absaugung der Abgase direkt am Auspuff.
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5 Fazit und Ausblick

In Abstellbereichen für Fahrzeuge 
von Feuerwehren und Rettungs-
diensten wurden Untersuchungen 
zur Wirksamkeit von Schutzmaßnah-
men gegenüber den Abgasen von 
Dieselmotoren durchgeführt. Im Ein-
zelnen wurden die mit einem 
Arbeitsplatzgrenzwert versehenen 
Abgaskom po nenten Dieselmotor-
emissionen (Rußpartikel), Kohlen-
stoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, 
Stickstoffmonoxid und Stickstoff-
dioxid in die Untersuchungen ein-
bezogen. Alle Messung en erfolgten 
beim Betrieb nur eines Fahrzeugs.
Es zeigte sich für alle betrachteten 
Gefahrstoffe, dass eine Überschrei-
tung der Schichtmittelwerte in die-
sen Arbeitsbereichen nicht zu erwarten ist. Probleme kann 
dagegen die Einhaltung der Kurzzeitwerte bereiten, wenn 
die Abgase nicht unmittelbar am Auspuff der Fahrzeuge 
erfasst und aus dem Arbeitsbereich entfernt werden. Bei 
Fahr zeugen älterer Abgasnormen sind Dieselrußpartikel 
der kri tische Bestandteil des Abgases; bei neueren Fahrzeu-
gen Stickoxide, insbesondere Stickstoffmonoxid. Belastun-
gen durch Kohlenstoffmonoxid und Kohlenstoffdioxid sind 
nachrangig. Bezüglich der Empfehlung der TRGS 554 [3], 
schadstoffarme Dieselmotoren zu verwenden, zeigt sich für 
die Dieselrußpartikel ganz klar deren positive Wirkung. So 
lagen die Konzentrationen von Dieselrußpartikeln bei 
Motoren moderner Bauart mit Dieselpartikelfilter mit oder 
ohne Absaugung in vergleichbarer Höhe und betrugen bis 
rund 17 mg/m³. Gleichzeitig war bei Motoren moderner 
Abgasnormen jedoch der negative Effekt festzustellen, dass 
erhöhte Konzentrationen der Stickoxide auftreten können. 
Bereits beim Betrieb nur eines Motors ohne Absaugung der 
Abgase konnte nach wenigen Minuten der Kurzzeitwert für 
Stickstoffmonoxid in Höhe von 4 ml/m³ überschritten wer-
den. Die ebenfalls von der TRGS 554 empfohlene Maß-
nahme, die Abgase unmittelbar an der Entstehungsstelle zu 
erfassen, d. h. am Auspuff, erwies sich für alle Abgaskom-
ponenten als hoch wirksam. Die Absaugung stellt sicher, 
dass keine Probleme für die Einhaltung der Kurzzeitwerte 
zu erwarten sind. Auch der Vergleich der Absaugung mit 
der Querlüftung ging klar zugunsten ersterer aus. Eine 
Querlüftung kann zwar durchaus wirksam sein, allerdings 
ist dies nicht durchgängig sichergestellt, da sowohl eine 
günstige Windrichtung als auch eine ausreichende Wind-
geschwindigkeit nicht vorhersehbar sind. Da bei Feuer-
wehr und Rettungsdiensten je nach Einsatzfall auch meh-
rere Fahrzeuge gleichzeitig starten und den Abstellbereich 
verlassen können bzw. wieder einfahren, ist davon aus-
zugehen, dass die Probleme der kurzzeitigen Belastungen 
eher größer werden können. Anhand der Ergebnisse 
 dieser Untersuchungen wird daher empfohlen, in Abstell -

bereichen von Feuerwehren und Rettungsdiensten mitfah-
rende Abgasabsaugsysteme zu installieren. Diese sind vor 
dem rückwärtigen Einfahren der Fahrzeuge in den Abstell-
bereich aufzustecken und sollen erst wieder bei der Aus-
fahrt aus dem Abstellbereich automatisch ablösen. Bei der 
gegenwärtigen Überarbeitung der TRGS 554 [3] sollte diese 
Empfehlung als Bestandteil der in der bisherigen Anlage 4 
aufgeführten Maßnahmen für Abstellbereiche für zwei und 
mehr Einsatzfahrzeuge übernommen werden.
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 Bild 4. Vergleichende Darstellung des Konzentrationsverlaufes für Stickstoffmonoxid mit und ohne Absaugung 
der Abgase direkt am Auspuff sowie bei Querlüftung des Abstellbereiches (Feuerwehrfahrzeug der Abgasnorm 
Euro V, Motor im Leerlauf)


