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Situa8on

• Schon kurze Zeit nach der Markeinführung neuer Nutzfahrzeuge sind chip-tuning
und AdBlue Emulatoren im Markt erhältlich
• Diese Geräte sind einfach nach dem Prinzip ‘plug and play’ einzubauen, für wenig
Geld zu haben, versprechen die Ausschaltung des SCR Systems und somit den
AdBlue Verbrauch auf Null zu setzen
• Diese Geräte sind laut Verordnung verboten, aber es ist nicht einfach die
SituaQon systemaQsch zu überprüfen
• Grundsätzlich sollte der Hersteller vorsorgen, dass nicht betrogen werden kann.
Dies müsste aber einheitlich geregelt sein, was heute nicht der Fall ist. ACEA HD
hat schon mehrmals die Länder und die EU darauf aufmerksam gemacht und eine
Regelung vorgeschlagen, ohne Erfolg. Im 2002 war der vorletzte Vorschlag der
ACEA bei MVEG eingereicht worden. Der Vollzug von EU-Richtlinien muss durch
die Mitgliedsländer erfolgen. Die EU erarbeitet nur VorschriWen
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Euro VI Strategien

Quelle FPT
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AdBlue Emulatoren
• ‘plug-in OBD’ Geräte können durch den Besitzer des Fahrzeuges einfach
eingebaut werden mit dem Ziel die adBlue Einspritzung zu unterbinden
• Diese Geräte sind zum Teil mulQ-Brand oder auf einen speziellen Fahrzeug/
Motor-Typ abgesQmmt
• Erhältlich für Euro IV, V und VI
• Für alle Nutzfahrzeug Marken erhältlich, zum Teil auch für
LandwirtschaWsfahrzeuge und Geräte
• Verschiedene Hersteller in verschiedenen Ländern
• Verkauf via Internet Webseiten
• Gesetzlich verboten
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Methode

1. Der Emulator simuliert CAN Signale, so dass die Regelgeräte im Netzwerk des
Fahrzeuges keinen Fehler erkennen und keine AdBlue Dosierung freigeben. Diese
Methode ist in den meisten bisher bekannten Geräten angewendet
2. DeakQvierung der SteuerfunkQon ‘Fehler Eindüsung’, Löschung von Fehlern im
Speicher, so dass der Fehler nicht bestäQgt und akQv wird. Diese Methode ist bislang
nicht bestäQgt.
3. Chip tuning: Benützung von (zerQﬁzierter) SoWware Paketen des Herstellers wie zum
Beispiel die SoWware für Reeungsfahrzeuge (Polizei, Sanität, Feuerwehr,…) . Diese
Methode wurde bis jetzt nicht gefunden. Könnte nur mit grossem Aufwand
festgestellt werden, da kein sichtbares Gerät eingebaut ist.
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AdBlue Emulatoren, Beispiele
China, einfach
€10- € 20
Mehrere Webseiten

China, fortschrielicher
€170 und mehr

Mit NOx sensor

Mit programming adaptor oder NOx sensor

Europa, einfach
€170 und mehr

UK, Czech Rep., Poland and Estonia

Europa, mielerer Preis
€170 und mehr

UK, The Netherlands, Ukraine and Ireland

Euro VI Modelle sind die
kriQschen, GünsQgere Systeme
scheinen bei Euro VI nicht zu
funkQonieren

Europa, Euro VI
Modelle€500 und mehr

UK, Sweden, Austria, Poland and Estonia
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https://www.cardiag.com/tag/iveco-adblue-emulator/
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https://www.cardiag.com/tag/iveco-adblue-emulator/
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https://www.cardiag.com/tag/iveco-adblue-emulator/
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https://www.cardiag.com/tag/iveco-adblueemulator/

msco GmbH Arbon

msco

10

https://www.cardiag.com/tag/iveco-adblue-emulator/
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hAps://www.truckdiag.uk/

•
•
•
•

Preis ca 550 Euro
InstallaQon: plug and play
FunkQoniert wie angepriesen: keine AdBlue Eindüsung, keine Fehlermeldungen,
Bei jedem Start wird der Fehlerspeicher gelöscht.
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hAps://www.truckdiag.uk/
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hAps://www.truckdiag.uk/
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hAp://www.diag-x.com/

•
•
•
•

Plug and play, Anschluss Emulator anstelle der Dosiereinheit
Simuliert die CAN Signale inkl. NOx Sensor, unterdrückt DosierinformaQion
Resultat: kein AdBlue Verbrauch, keine Fehlermeldung, kein ‘Strafmassnahmen’
Ca 700 Euro
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Beispiele und Preise
•

Beschaffungspreise Euro VI

Generation II Volvo / Renault (Full AdBlue Abschaltung): 380EUR/Stck
Generation II DAF / MAN / Scania / Iveco: 400EUR/Stck
Generation II Mercedes (HILITE Pumpe): 700EUR/Stck (unterstützt alle Hilite
und Bosch Systeme für Mercedes-Benz Actros, Atego, Axor,Vario, etc.)
• Euro6 AdBlue Emulator: 950EUR/Stck (1-5). Unterstützt Volvo Euro6, DAF
Euro6, Scania Euro6, MAN Euro6 trucks
•
•
•
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ACEA Posi8on 23. Februar 2017
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Brussels, 23 February 2017 – European truck manufacturers have invested heavily in complex exhaust control technology
that is delivering extremely clean heavy-duty vehicles which meet the stringent Euro VI emission standards. “The
European Automobile Manufacturers’ Associa8on (ACEA) strongly condemns the adver8sing, sale and use of any
aXermarket device that can be used by truck operators to turn oﬀ emission control systems,” stated ACEA Secretary
General Erik Jonnaert.
The key NOx reducQon technology for trucks is SelecQve CatalyQc ReducQon (SCR), which requires the controlled dosing
of a diesel exhaust ﬂuid called AdBlue® to enable eﬀecQve NOx reducQon. Recent media reports have shown that ‘AdBlue
emulator’ devices are being installed by truck operators in order to by-pass or stop the AdBlue injecQon system.
If there is no AdBlue injecQon, there will be no NOx reducQon in the SCR. This saves truck operators the cost of AdBlue
reﬁlls at the environmental expense of higher NOx emissions. The truck operator may also qualify for lower motorway
taxes or other beneﬁts by oﬃcially running a Euro VI truck, which in pracQce will not be operaQng as it was designed to,
because the truck operator chose to ﬁt one of these devices. There are many websites of suppliers and marketers
oﬀering such devices, in several EU member states and also outside the European Union, at a range of prices and
capabiliQes.

ACEA already raised its concerns in 2012 with the European Commission and the member states, but no
ac8on was taken. The issue of aXermarket devices was also raised by Denmark several years earlier, but
the general view at that 8me was that this should be a maAer for na8onal enforcement.
ACEA now calls on the European Commission and member states to:
•Ban the adver8sing and sale of any aXermarket device (hardware or soXware) that can by-pass vehicle
emission control systems or enable the removal of important parts of the emission control system.
•Apply random road-side enforcement by police who are authorised to stop and check vehicles, so that
truck operators are aware that if they are caught using one of these devices they will face a substan8al
ﬁne, or their vehicle will be treated in the same way as if vehicle safety systems were defec8ve.
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Zum Schluss…

• Die CAN bus soWware benutzt ein genormtes Protokoll (RegulaQon) damit
OBD Scan tools einheitlich angewandt werden können. Somit ist Betrug
nicht sehr kompliziert. Trotzdem könnte die SW besser geschützt werden,
dafür müsste aber eine einheitliche Lösung via Gesetzgeber (EC) gefunden
wurden, wie auch schon von der Herstellern vorgeschlagen.
• Für die Umsetzung der VorschriWen sind die Länder verantwortlich, nicht
Brüssel
• Remote Sensing ist im Falle der Nutzfahrzeuge schwierig wegen der
unterschiedlichen Anordnung der Auspuﬀmündungen
• Rigorose Kontrollen an der Grenze respekQve bei Checkpoints an den
Transitachsen sind das einzige Mieel um die Betrüger zu ﬁnden.
• Die Schweizer Behörden sind diesbezüglich sehr akQv und greifen auch hart
durch, was sehr zu begrüssen ist.
• Euro VI hat neue Massstäbe gesetzt, diese posiQven ErrungenschaWen
müssen erhalten bleiben
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