
	 	
	
 
 
SCR auch für PKW-Motoren 
Hans Willimann (AMAG), Ueli Wolfensberger 

 

Die Abgasnorm Euro 6 für PKW mit Dieselmotoren gilt ab 1. 9. 2014 für die Typprüfung und 
ab 1. 9. 2015 für die Erstzulassung von Fahrzeugen. Die Grenzwerte werden speziell für die 
NOx und die Partikel nochmals verschärft, bei den NOx von 0.18 auf 0.08 g/km mehr als 
halbiert. Dadurch wird fast zwangsläufig das SCR-System auch für PKW-Dieselmotoren 
aktuell. Nach vereinzelten Versuchen in den USA und bei Mazda setzte die eigentliche 
Serienentwicklung ab 2009 vor allem bei VW, ab 2010 bei Mercedes und ab 2013 bei Opel 
ein. 

Die AMAG lieferte 2013 in der Schweiz mehr als 4000 Fahrzeuge mit SCR-System aus (VW 
Personenwagen, Audi, SEAT und VW Nutzfahrzeuge). 

Bekanntlich wird im SCR-System mit Hilfe von AdBlue Stickoxid im Abgas reduziert. AdBlue, 
eine 32.5-prozentige Harnstofflösung, ist wasserklar, ungiftig und ungefährlich in der 
Handhabung. Es ist nicht brennbar und für die Umwelt unschädlich, kann jedoch Haut, 
Augen und Atmungsorgane reizen; der Hautkontakt sollte vermieden werden. Zudem ist es 
empfindlich auf Verunreinigungen und besitzt eine hohe Kriechfähigkeit, weshalb elektrische 
Bauteile vor dem Eindringen von AdBlue geschützt werden müssen.  

AdBlue wird in kleinen Mengen eingespritzt und wird in einem ausgeklügelten Tanksystem 
mitgeführt. Damit AdBlue zwischen den Serviceintervallen nicht nachgefüllt werden musste, 
rüsteten die Hersteller anfänglich die Fahrzeuge mit ausreichend grossen Tanks aus. 
Hauptsächlich aus Gewichtsgründen (CO2-Reduktion) kam man davon ab, was zur Folge 
haben kann, dass gelegentlich AdBlue nachgetankt werden muss. VW empfiehlt, dafür eine 
Vertragswerkstatt aufzusuchen, die mit der nötigen Einrichtung ausgerüstet ist. Das 
selbständige Nachtanken soll ausschliesslich mit den dafür vorgesehenen Behältern, Befüll-
Systemen oder Nachfüllflaschen erfolgen. Damit ist die korrekte Füllgeschwindigkeit 
gewährleistet, die eine Überfüllung des Tanks verhindert.  

Zusätzlich werden sämtliche Gase aus dem Tank aufgefangen. Niemals darf zum Befüllen 
ein Trichter oder etwas Ähnliches verwendet werden. Bei Reduktionsmittelmangel wird der 
Fahrer in drei Warnstufen visuell und akustisch zum Nachfüllen von AdBlue aufgefordert: bei 
einer verbleibenden Reichweite von 2400 km, von 1000 km und letztlich bei 0 km. Dann ist 
ein Motorstart nicht mehr möglich. 

 
Weitere Informationen: 

- http://www.volkswagen.de/de/technologie/technik-lexikon/scr-katalysator.html 

- http://de.wikipedia.org/wiki/Abgasnorm  

- http://de.wikipedia.org/wiki/AdBlue  
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