
  

 
 

 
 
Dieselabgase bei schweren Nutzfahrzeugen – die Hausaufgaben 
sind gemacht  
Meinrad Signer, msco 

 

Aus dem Bericht ‘Luftschadstoffemissionen der Schweiz 1990-2050’ vom 24.11.2017: «Bei 
den Schweren Motorwagen, ebenfalls relevante Verursacher von NOx- und Partikel-
Emissionen, haben die gesetzlichen Begrenzungen später eingesetzt als bei den leichten 
Motorwagen – die entsprechenden Massnahmen zur Abgasnachbehandlung wurden jedoch 
von den Herstellern im Allgemeinen wirksamer umgesetzt, so dass die Grenzwerte im realen 
Betrieb auf der Strasse besser eingehalten werden als von den PW». 

Anders als bei den PKWs wurde bei den Nutzfahrzeugen schon im Jahre 2002 im Einver-
nehmen von Herstellern und Behörden die Initiative zur Messung der Emissionen im realen 
Strassenbetrieb ergriffen. Stetige Grenzwertverschärfungen kosten sehr viel Geld, deshalb 
war man bestrebt, dass diese kostenintensiven Investitionen auch positive Resultate zeigen. 
Für Euro VI wurden deshalb langfristige Vorbereitungen getroffen: ein neuer Emissionstest 
(WHTC), eine griffige off-cycle-emission Regelung (OCE) und die in-service-conformity Vor-
schriften (ISC, PEMS). Dieses Paket wurde in allen Schritten von den Herstellern gefördert 
und mitgetragen. 

Die Resultate der Emissionsmessungen im praktischen Fahrbetrieb waren von Anfang an 
sehr gut, viele unabhängige Institutionen haben solche Messungen durchgeführt und 
festgestellt, dass die gesteckten Ziele erreicht wurden. Ein 40 Tonnen Nutzfahrzeug emittiert 
gleich viel oder weniger Stickoxide als ein einziger Pkw. Dank Partikelfilter sind all diese 
Fahrzeuge auf einem extrem tiefen Partikelniveau. Normalerweise ist die Feinpartikel-
konzentration am Auspuffende geringer als in der Umgebungsluft. 

Dieser Sachverhalt beweist, dass es mit der heutigen Technik möglich ist, den Dieselmotor 
umweltfreundlich zu betreiben. Es ist deshalb bedauerlich, dass als Resultat der Pkw-
Schummeleien der Dieselmotor als solcher schlecht gemacht wird, was eben nicht der Tat-
sache entspricht. Der Sachverhalt der hohen Pkw-Emissionen im praktischen Fahrbetrieb ist 
übrigens seit Jahrzehnten bekannt, und die Behörden in Brüssel und der EU-Mitgliedstaaten 
haben nichts unternommen im vollen Wissen, dass die Pkw Emissionsvorschriften sehr 
mangelhaft sind. 

Die viel gerühmten US-Emissionsvorschriften für Nutzfahrzeuge weisen trotz tieferen 
Grenzwerten wesentlich höhere Emissionen im praktischen Fahrbetrieb auf, insbesondere 
bei tieferen Geschwindigkeiten. China hat nun auch Euro VI mit einigen zusätzlichen 
Vorschriften eingeführt. 

 

24.08.18; SSM-Information Nr. 16 


