
  

 
 

 
 
Wie es zum Diesel-Gate kommen konnte 
Christian Bach, Empa 
 

Stickoxide entstehen primär thermisch: bei hohen Temperaturen, wie sie in 
Verbrennungsmotoren auftreten, verbinden sich Stickstoff (N2) und Sauerstoff (O2), die 
Hauptbestandteile der Luft, und bilden primär Stickstoffmonoxid (NO). NO wird teilweise 
noch zu Stickstoffdioxid (NO2) oxidiert. Die Summe von NO und NO2 wird als Stickoxide 
(NOx) bezeichnet.  

Der Reaktionsmechanismus der thermischen NOx-Bildung wurde in den 1940er-Jahren 
erstmals vom sowjetischen Physiker Jakow Borissowitsch Seldowitsch beschrieben und 
fortan als „Zeldovich-Mechanismus“ bezeichnet. Dieser Mechanismus zeigt, dass die NO-
Bildung exponentiell von der Temperatur abhängig ist. Eigentlich würden die thermisch 
gebildete NOx bei einer Abkühlung auf Umgebungsbedingungen wieder in moleku-laren 
Sauerstoff und Stickstoff zerfallen, nur geschieht die Abkühlung der Abgase im 
Verbrennungsmotor so schnell, dass die NOx im chemischen Ungleichgewicht erhalten 
bleiben. NOx kann dann nur katalytisch in einer Abgasnachbehandlung wieder aufgebrochen 
werden. 

Die exponentielle Temperaturabhängigkeit der NOx-Bildung führt dazu, dass bereits eine 
vergleichsweise geringe Temperaturreduktion in der Dieselverbrennung zu einer deutlichen 
Reduktion der NOx-Emissionen führt. Solche Temperaturreduktionen können beispielsweise 
durch eine Abgasrückführung (AGR) oder Abweichungen vom idealen Dieseleinspritz-beginn 
realisiert werden, was aber in der Regel mit höherer Partikelbildung, Wirkungsgradverlust 
oder schlechterem Motorrundlauf verbunden ist. Deshalb werden diese Massnahmen nur 
„wo nötig“ eingesetzt.  

Und eben: dieses „wo nötig“ wird durch die Abgasgesetzgebung definiert. Das bis Herbst 
2017 geltende Abgasmessverfahren stammt aus den 70er-Jahren mit Anpassungen in den 
90er-Jahren. Es beinhaltete – neben der Einhaltung der Abgasgrenzwerte im offiziellen 
Fahrprofil – keine weiteren Anforderungen an die Motorsteuerung, deren Mächtigkeit aber ab 
den 00er-Jahren stark zunahm und ein sehr selektives Steuern innermotorischer Mass-
nahmen wie der AGR oder des Einspritzzeitpunkts erlaubte. Diese Massnahmen wurden von 
den Motorenentwicklern offensichtlich zunehmend auf Betriebsbereiche begrenzt, die in der 
offiziellen Abgasprüfung vorkommen, während sie ausserhalb vermehrt abgeschaltet wur-
den. 

Die unselige Kombination von veralteter Abgasgesetzgebung und technisch einfach 
machbaren Abschaltungen von NOx-Reduktionsmassnahmen ausserhalb der Labor-
bedingungen wurde erst entdeckt, als Mitte der 10er-Jahre kompakte Abgasmessgeräte für 
Strassenmessungen erhältlich waren. Bis dato wurden die bekannten höheren NOx-
Emissionen in realen Fahrprofilen durch technische Limitierungen begründet. Solche 
Strassenmessungen haben dann auch im September 2015 den Diesel-Gate ausgelöst. 

Wie sieht die Situation heute aus? – In den letzten Jahren wurde viel in die SCR-Technologie 
investiert. Man versteht heute die AdBlue-Einspritzung, das Wandfilmverhalten, die 
Zersetzungsprozesse und Zwischen-produkte sowie die Katalyse sehr viel besser als noch 
vor ein paar Jahren. Zudem hat es auch bei der Hardware (z.B. Injektoren, 
Abgasmischstrecken, Katalysatoren) deutliche Verbesserungen gegeben. Jüngste Test-
berichte z.B. des ADAC zeigen denn auch, dass die Euro 6d-temp-zertifizierten Diesel-
fahrzeuge deutlich sauberer geworden sind. Technisch zumindest scheint der Diesel-Gate 
überwunden zu sein. 
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Weitere Informationen: 

-  https://de.wikipedia.org/wiki/Zeldovich-Mechanismus  
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