
  

 
 

 
 
 
Was bedeutet EURO VI für die NFZ-Branche?  
Meinrad Signer 

 

Ab 1. Januar 2014 müssen alle neuen Nutzfahrzeuge die Euro-VI-Norm erfüllen, bereits ein 
Jahr früher (1.1.2013) sind nur noch Euro-VI-Typenprüfungen möglich. Die Euro-VI-Norm 
kann als weltweit strengste Emissionsgesetzgebung bezeichnet werden. Die Norm beinhal-
tet – neben einem neuen Testzyklus (der kalt und warm gefahren werden muss) mit sehr 
tiefen Grenzwerten insbesondere für NOx und Partikel – auch Anforderungen an die Dauer-
haltbarkeit der Abgasnachbehandlung (700’000 km), OBD Richtlinien, Massnahmen zum 
obligatorischen Gebrauch des SCR-Reduktionsmittels AdBlue usw. Neu ist auch, dass die 
Emissionen im praktischen Fahrbetrieb während 700’000 km periodisch und stichprobenwei-
se überprüft werden müssen und zwar mit einem mobilen Abgasmessgerät. Bei Nichteinhal-
tung der diesbezüglichen Grenzwerte muss der Hersteller Massnahmen zur Behebung des 
Problems bei allen verkauften Fahrzeugen einleiten. 

Der neu eingeführte Partikelanzahl-Grenzwert zwingt alle Hersteller, geschlossene Partikelfil-
ter einzusetzen. Zur Erfüllung der Stickoxidgrenzwerte sind Abgasrückführung und Ab-
gasnachbehandlung (SCR, selektive katalytische Reduktion) notwendig, wobei verschie-
dene Kombinationen dieser beiden Technologien denkbar sind. Die Hersteller sind bestrebt, 
einen guten Kompromiss zu definieren, um auch den Treibstoffverbrauch nicht negativ zu 
beeinflussen. Diese aufwendige Technik hat natürlich auch seinen Preis, so ist für Euro VI 
mit deutlichen Mehrkosten zu rechnen.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass Euro VI die letzte Stufe der Emissions-
Gesetzgebung darstellen wird. Messungen haben gezeigt, dass die Emissionen im prakti-
schen Fahrbetrieb eines 40 Tonnen Lkws in g/km auf dem gleichen Niveau sind wie die-
jenigen eines Euro-5-Personenwagens. Euro-VI-Nutzfahrzeuge können also als quasi Null-
Emissions-Fahrzeuge bezeichnet werden.  

Was kommt nach Euro VI? - Nachdem beim Pkw und bei leichten Nfz CO2-Grenzwerte ein-
geführt worden sind, werden nun auch beim schweren Nutzfahrzeug Massnahmen zur CO2-
Reduktion diskutiert. Aufgrund der enormen Vielfalt der Nutzfahrzeuge ist eine einfache Re-
gelung nicht anwendbar. In einer ersten Stufe wird versucht, mittels eines Simulations-
programms für jede Fahrzeugkategorie den Verbrauch bzw. die CO2-Emissionen zu dekla-
rieren. 
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