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Luftqualität im Grenzbereich
Die
strengen Emissionsvorschriften
haben die Fahrzeughersteller und
ihre Zulieferer in
den vergangenen
Jahren vor viele
grosse Herausforderungen gestellt.
Mit Euro 6 wird
nun eine weitere
Hürde genommen.
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Zahlenangaben in g/km. Die Grafik zeigt die Obergrenzen, die realen Emissionen müssen geringer ausfallen.
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Autos mit Benzinmotoren – und mit Inkrafttreten der Euro-6-Grenzwerte auch
solche mit Diesel – sind mittlerweile so
sauber, dass sie manchenorts auch als
Luftreiniger Runden drehen könnten; die
CO2-Emissionen bleiben dabei natürlich
unberücksichtigt.
Nachdem die Abgase von Verbrennungsmotoren von den wichtigsten
Schadstoﬀen, dem Kohlenmonoxid (CO)
und den unverbrannten Kohlenwasserstoﬀen (HC), praktisch vollständig befreit
worden sind, konzentrieren sich die Abgastechniker heute auf die Emissionen
von Partikeln (PM) und Stickoxiden (NOx).
Dabei steht der Dieselmotor im Vordergrund, denn er produziert wesentlich
grössere Mengen dieser Schadstoﬀe als
der Benziner, dessen PM- und NOx-Emissionen erst mit der Einführung der Direkteinspritzung überhaupt erst wieder
ein Thema geworden sind.
MEGATREND Seit 1990 wurden die PMEmissionen beim Diesel um rund 90 % reduziert, sagen Techniker des Dieselspezialisten Bosch. Ein topaktueller Diesel
stösst 98 % weniger Stickoxide aus als seine Vorgänger zu Beginn der 90er-Jahre.
Die NOx-Grenzwerte, die bei der Typprüfung seit dem 1. September dieses
Jahres zu beachten sind, liegen für Dieseltriebwerke bei 80, für Benzinmotoren bei
60 mg/km; bis anhin galt die Limite
180 mg/km. Ab Januar des kommenden

Jahres sind diese Grenzwerte für alle Erstzulassungen zwingend.
Fahrzeuge bis zu einem Leergewicht
von rund 1700 kg sind laut Angaben von
Bosch noch in der Lage, die Grenzwerte
alleine mit NOx-Speicher-Katalysator zu
erreichen. Schwerere Modelle müssen
dann mit Harnstoﬀeinspritzung und SCRKatalysator ausgestattet werden (vgl. AR
34/2014).
Die Grenzwerte für den PM-Ausstoss
werden mit dem Partikelfilter gut beherrscht. Die sich im Laufe der Zeit ansammelnden Partikeln werden durch eine kurzfristige Anreicherung des Verbrennungsgemischs zu gegebener Zeit
automatisch ausgebrannt. Damit ist der
Filter praktisch wartungsfrei.
Neu wird nun jedoch nicht nur die
PM-Masse – mit 4,5 mg/km – begrenzt,
sondern auch die Anzahl – von 6 ∙ 1011 –
respektive die Grösse der Partikeln. Diese
Faktoren sollen die Schädlichkeit der
Kleinstteile nämlich wesentlich beeinflussen.
ENDVERBRAUCHER Obwohl die Abgasnachbehandlung für den Autohersteller
immer aufwendiger, also auch teurer
wird, müssen die Fahrzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten werden.
Wie sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, ist der Kunde in der Regel nicht
bereit, für ein besonders umweltfreundliches Modell mehr zu bezahlen. Also darf

DAS ZWEITE LEBEN
LITHIUM-IONEN-BATTERIEN Autobauer
BMW und der Energieversorger Vattenfall haben
im Rahmen eines Förderprojektes gemeinsam eine
Möglichkeit entwickelt, Batterien nach dem Leben
im Elektroauto sinnvoll zu nutzen. Die Akkus
verfügen nach dem Fahrzeugleben meistens noch
über eine hohe Kapazität und lassen sich deshalb
zu stationären Speichersystemen zusammenschliessen. Deshalb wollen die beiden Projektpartner nun zu neuen Erkenntnissen über mögliche
Einsatzgebiete für diese Batterien gelangen und
mehr über das Alterungsverhalten sowie die
Speicherkapazität gebrauchter Lithium-IonenModule erfahren.
Nach einer halbjährigen Praxiserprobung sind in
der Hamburger Hafen-City vor kurzem zwei
Second-Life-Batteriespeicher in Betrieb genommen worden. Sie dienen als flexible Speicher für
erneuerbare Energie und damit zur Sicherung der
Stabilität des Stromnetzes. PD/H.

das Auto beim Händler nicht mehr kosten, nur weil die Abgasgesetze die Messlatte wieder höher legen.
Deshalb bleiben die Fahrzeugpreise
mit der Einführung der Euro-6-Limiten

auf unverändertem Niveau – einmal abgesehen davon, dass eventuell teurere
Komponenten wie ein anderes Getriebe
oder andere Reifen montiert und bezahlt
werden müssen.

Abgastechniker
beschäftigen
sich seit Jahren
intensiv mit
dem chemischen
Prozess der
Verbrennung.
Grafiken: Bosch

Moderne Dieselmotoren emittieren nur noch extrem geringe Schadstoffmengen.

Aus der Luft gegriﬀen
CO2-KOLLEKTOR Das ETHSpin-oﬀ Climeworks und der Autohersteller Audi wollen mit einer neuen Anlage Kohlendioxid
(CO2) aus der Umgebungsluft
sammeln und für die Herstellung
synthetischer Treibstoﬀe nutzen.
Schon 2015 soll das weltweit erste Industriemodul in Betrieb genommen werden.
CO2 ist nicht nur ein Treibhausgas, das derzeit immer und
überall im Zentrum des Interesses steht, sondern auch ein Gas,
das Rohstoﬀ ist für viele industrielle Anwendungen und beispielsweise auch für die Herstellung von Treibstoﬀen wie Diesel,
Benzin oder Erdgas dienen kann.
In der AR haben wir schon mehrere Male über die E-Gas-Anlage
von Audi in Werlte geschrieben

(AR 27–28/2014), in der CO2 zusammen mit aus Windstrom erzeugtem Wasserstoﬀ (H2) zu
Methan (CH4) verarbeitet und ins
Erdgasnetz eingespeist wird.
Anfang Monat ist nun die
Climeworks-Audi-Anlage, mit
der das CO2 direkt aus der Umgebungsluft ausgefiltert und gesammelt wird, als Weltneuheit
am Swiss Energy & Climate Summit präsentiert worden. Diese
technische Lösung soll schon in
absehbarer Zeit wirtschaftlich
genutzt werden können. Positiv
ist auch, dass sie standortunabhängig einsetzbar ist.
Die Partnerfirmen wollen
ihre Entwicklungskooperation
noch ausdehnen und industriell
weiterführen – bis hin zur Grossserienreife. SHA

CO 2-Kollektor und Erdgas-angetriebener Audi A3.

