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Die Emissionen der heutigen modernen Nutzfahrzeuge Euro VI sind absolut niedrig und 
unter Kontrolle. Die Massnahmen, welche nun mit Euro 6 bei den Personenwagen in den 
nächsten Jahren schrittweise eingeführt werden, sind bei den Nutzfahrzeugen seit 2013 
Tatsache. Die Nutzfahrzeugindustrie hat schon seit Jahren darauf hingearbeitet, die realen 
Emissionen im praktischen Fahrbetrieb auf ein sehr niedriges Niveau zu bringen und hat 
deshalb die Abgasmessung auf dem Fahrzeug (PEMS; portable emissions measurent 
system) mitentwickelt; dies zusammen mit den Behörden und Instituten. Diese niedrigen 
Strassenemissionen müssen über eine Laufzeit von 700‘000 km bei schweren 
Nutzfahrzeugen garantiert werden. 
 
Es liegen bereits viele Messresultate von neu-tralen Testinstituten vor, wie TNO in Holland, 
TU Graz, Ricardo und andere in England, VTT in Finnland, usw. Alle Messungen zeigen, 
dass die Emissionen unter aktuellen Einsatzbedingungen im Bereich der Emissions-
grenzwerte liegen. VTT hat sieben verschiedene Euro VI Busse im Braunschweigzyklus 
vermessen und stellt fest, dass die NOx-Emission um einen Faktor 10 bis 15 tiefer liegt als 
bei der letzten Stufe Euro V-EEV (enhanced environ-mentally friendly vehicle). 
 
Die englische Zeitung ‚The Guardian‘ fasst wie folgt zusammen: “A separate study for 
Transport for London showed that a small car in the “supermini” class emitted several times 
more NOx than most HGVs (heavy goods vehicle) and the same amount as a 40-tonne 
vehicle”. Und weiter: “The Transport for London research compared nine diesel cars, ranging 
from the super-mini class up to SUV, against three HGVs and one LGV (large goods 
vehicle). The NOx emitted from the cars was similar to that from the heavier trucks though 
one car – the smallest diesel tested – produced more than double the 12-tonne lorry and the 
same as the 40-tonne vehicle.” 
 
Die TU Graz, welche für die Ausarbeitung von Emissionsfaktoren bekannt und verantwortlich 
ist, hat ihrerseits festgestellt, dass ein 40-Tönner Lastwagen gleich viel NOx ausstösst wie 
ein moderner Diesel-Pkw. 
 
Die Stickoxydemission der modernen Nutzfahrzeuge ist also unter Kontrolle und nahezu null. 
Zurzeit wird, auf der Basis der gemachten Erfahrungen, die PEMS Messung weiter optimiert 
und verfeinert. Diese Erkenntnisse zeigen auch auf, dass mit modernen Dieselmotoren near-
zero Emissionswerte erzielt werden können, falls die Technik richtig eingesetzt wird. 
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