
  

 
 

 
 
Öl- und treibstoffbasierte Katalysatoralterung  
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Ohne den Katalysator sähe die Luftqualität heute sehr viel schlechter aus. Deshalb be-
schäftigte sich die Empa in Zusammenarbeit mit dem VSS-lubes, der Erdöl-Vereinigung, der 
Gasindustrie, dem BAFU und einem Katalysatorhersteller in einem Langzeitversuch mit die-
sem Bauteil. Die Frage war: Was geschieht mit der empfindlichen Edelmetall-Beschichtung 
im Alltagsverkehr? Der Treibstoff, das Motoröl und auch der Motor selbst geben Substanzen 
ins Abgas ab, die die Oberfläche des Katalysators „vergiften“ können: Schwefel, Phosphor, 
Kalzium und Magnesium kommen von verbranntem Motoröl und Eisen vom mechanischen 
Abrieb des Motors.   

Um verschiedene Treibstoffe vergleichen zu können, wurde ein Mittelklassewagen ausge-
wählt, der neben Benzin auch mit E85 betrieben werden kann. Um den Einfluss verschie-
dener Motorenöle erfassen zu können, wurden zwei weitere vom Werk aus für den Erdgas-
betrieb vorgesehene Fahrzeuge dazu genommen. Eines fuhr mit normalem Longlife-Öl nach 
Herstellervorschrift, das andere wurde mit einem «low-SAPS»-Öl betrieben, wie es für Die-
selfahrzeuge mit Partikelfilter entwickelt wurde und welches weniger Schwefel und Phosphor 
enthält und dadurch den Katalysator schonen soll. 

Nach 40‘000 km wurden die Katalysatoren mittels elektronenmikroskopischen Methoden und 
die Ablagerungen mit Hilfe der Röntgenspektroskopie untersucht.   

Der reine Benzinbetrieb hat den Katalysator am wenigsten beschädigt und am wenigsten 
Ablagerungen hinterlassen. Die Beimischung von 5% Ethanol führte zu leicht sichtbaren Än-
derungen an der Katalysatoroberfläche: Die aktive Schicht wurde stärker abgetragen, zu-
dem wurde ein erhöhter Anteil an Asche auf der Katalysatoroberfläche festgestellt, der die 
aktive Schicht teilweise bedeckt. Diese Effekte traten beim E85-Fahrzeug verstärkt auf: Hier 
sind am Eingang des Katalysators sogar die tiefer liegenden Schichten teilweise abgetra-
gen. Zusätzlich liegen kompakte Ascheschichten auf der beschädigten Katalysatoroberflä-
che.  

Die Untersuchungen mit den Erdgasfahrzeugen und den Spezialölen zeigten ein ähnlich 
gutes Verhalten, wie der Katalysator des Benzinfahrzeugs. Lediglich erhöhte Ascheablage-
rungen, die auf das spezielle Motorenöl zurückgeführt wurden, waren festzustellen.  

Trotz teilweise gut sichtbarer Schäden zeigten aber alle Fahrzeuge ein unverändert gutes 
Abgasemissionsverhalten. Die Katalysatoren können also einiges aushalten! 

 
Weitere Informationen: 

- Winkler A. et al; Fuel impact on the aging of TWC’s under real driving conditions; Fuel 111 (2013) 
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