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J
e nach Umgebungsluft 
reinigen modernste Ver-
brennungsmotoren diese 
und emittieren sauberere 

Luft als durch den Luftfilter vorher 
angesaugt wurde. Was im ersten 
Moment unglaublich erscheint, 
ist technisch realisiert. Durch den 
gesetzgeberischen Druck bei den 
Schadstoffen bewegte sich in der 
Automobil- und Nutzfahrzeugin-
dustrie in den vergangenen Jahren 
enorm viel.

Die Euro-6-Grenzwerte sind derart 
niedrig, dass mit Abgasrückführung, 
Oxidationskatalysator, Partikelfilter 
und selektiver katalytischer Reduk-
tion (SCR) heute die Partikel- und 
Stickoxidemissionen verschwindend 
klein sind. Peter Krähenbühl von 
der Fiat Powertrain FPT Motorenfor-
schung Arbon AG zeigte in seinem 
Referat auf, dass zur Erreichung der 
Emissionslimiten sogar ohne Abgas-
rückführung gearbeitet werden kann 
(siehe Grafiken auf der nächsten 
Seite rechts).

nutzfahrzeugtechnik top
Dass die Nutzfahrzeugtechnik den 
Automobilherstellern voraus ist, 
zeigt das Erreichte in Forschung 
und Entwicklung am Beispiel des 
Wirkungsgrades. Ein moderner 
Iveco-Nutzfahrzeugmotor weist 
aktuell einen Wirkungsgrad von 45% 
auf. Künftig soll aus dem Diesel-
treibstoff sogar bis zu 57% Energie 
im Motor zu mechanischer Energie 
für den Antrieb umgesetzt werden. 
Auch beim Verbrauch sind Nutzfahr-
zeugmotoren top: Umgerechnet auf 
die Masse eines durchschnittlichen 
Personenwagens verbraucht ein 

Am 25. September fanden sich rund 130 Teilnehmer auf Einladung der SSM und der SAE Switzerland zur Vortragstagung im Campus 
Sursee ein. Der Präsident Meinrad Signer wies in seiner Begrüssung auf die letztjährige Veranstaltung zum Thema E-Antrieb hin. 
Alternative Antriebe wie Elektroantriebe werden von vielen Automobilherstellern angeboten. Auf dem Markt dominiert jedoch nach 
wie vor der Verbrennungsmotor, und dieser wird nach Einschätzung von Experten auch künftig die Hauptantriebsquelle sein.
Text: Andreas Senger | Bilder: Referenten, Volkswagen AG, Daimler AG, FPT Motorenforschung AG

40-Tönner etwa 1,5  l/100  km und 
emittiert gleich viel. Für Hybrid- oder 
Elektroantriebe sieht Krähenbühl 
kurz- und mittelfristig keine Anwen-
dung im Nutzfahrzeug.

Auch bei den Personenwagen wird 
viel unternommen, um den Verbrauch 
und die Emissionen zu minimieren. 

Nebst Johannes Arning von der 
Volkswagen AG zeigte Rüdiger Pfaff 
von der Daimler AG auf, welche 
technischen Massnahmen im PW-
Motor bereits umgesetzt wurden 
und künftig angewendet werden.

Beide Referenten betonten, dass 
in den nächsten 10 bis 15 Jahren 

keine Alternative zum konventionel-
len Hubkolben-Verbrennungsmotor 
realisierbar sei. Sowohl die Brenn-
stoffzelle wie auch der reine Elektro-
antrieb bieten zu viele Nachteile. Die 
technischen Herausforderungen bei 
der Brennstoffzelle und die fehlende 
Tankinfrastruktur beim Wasserstoff 

Johannes Arning von der Volkswagen AG zeigte auf, mit welchen Massnahmen der Konzern die Verbrennungsmotoren 
sparsamer trimmt und welche Mosaiksteine helfen, die CO2-Emissionen zu minimieren.

ZUKUnFT VeRBRennUnGsMOTOR?
Die schweizerische studiengesellschaft für Motorenbetriebsstoffe ssM stellt die Gretchenfrage:

TeCHnIK SSM-Vortragstagung

Rüdiger Pfaff von der Daimler AG präsentierte Massnahmen, 
um den 2.0-Common-Rail-Dieselmotor zu optimieren.

Nach dem Kaltstart dauert es im Fahrzyklus viel zu lange, bis 
die Dreiwegekatalysatoren auf Betriebstemperatur kommen.
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oder die Reichweitenproblematik 
von Elektrofahrzeugen lassen sich 
in absehbarer Zukunft nicht lösen.

Potenzial sehen die Firmenver-
treter wie auch Christian Bach, 
Abteilungsleiter Verbrennungsmo-
toren der Empa und Präsident der 
technischen Kommission der SSM, 
bei alternativen Treibstoffen. Biogas 
wie auch Biodiesel können die Ab-
hängigkeit von fossilen Treibstoffen 
reduzieren und gleichzeitig geringere 
CO2-Emissionen bieten.

energieausblick und -prognose
Für Bach ist zudem klar, dass die 
CO2-Vorgabe von 95 g/km ab 2020 
nur mittels alternativen Treibstoffen 
realisierbar ist. Er verglich die schwei-
zerische Fahrzeugflotte mit dem 
CO2-Ausstoss der Fahr zeug flotte in 

Europa. Durch die stärker motorisier-
ten Fahrzeuge in der Schweiz ist der 
CO2-Ausstoss im Durchschnitt 18 g/
km höher. Alternative Antriebe wie 
Elektrofahrzeuge oder Hybridantrie-
be mit Benzin- oder Dieselmotoren 
machen aktuell rund 2,5% bei den 
Neuwagenverkäufen im EU-Raum 
aus.

Wenn die Schweiz die CO2-
Vorgaben bis 2020 erfüllen will, 
führt kein Weg an Fahrzeugen mit 
erneuerbaren Treibstoffen vorbei. 
Bach schätzt beispielsweise den 
Anteil ungenutzter und nachhaltiger 
Biomasse zur Produktion von Biogas 
auf 2 bis 11 TWh Energie pro Jahr. 
Zudem schätzen Experten den 
Anteil strombasierter Treibstoffe 
2050 auf 4,5 bis 9 TWh. Gemeint 
ist damit fluktuierender Strom aus 

Am Beispiel eines modernen Nutzfahrzeugmotors zeigte Peter Krähenbühl von der FPT Motorenforschung Arbon AG die Wirkungsgrade heutiger und künftiger Motoren.

SSM-Vortragstagung TeCHnIK

Die Einhaltung der Euro-VI-Emissionsgrenzwerte bei einem modernen
Nutzfahrzeugmotor. Mit Abgasrückführung und damit höheren Partikelemissionen …

Heutige Abgasreinigungssysteme (Beispiel FPT) arbeiten mit hohem Konvertierungs-
grad. Die Abgase sind mittlerweile je nach Umgebung sauberer als die Ansaugluft.

… oder die Strategie ohne Abgasrückführung und dafür mit hochpräzise dosiertem 
Beimischen von Harnstoff im SCR-System, wie es FPT und damit Iveco anwendet. 

Sonne- und Windkraft, welcher in 
erneuerbare Treibstoffe (Methan) 
oder Wasserstoff umgewandelt 
wird. Damit könnten in der Schweiz 
mehrere 100‘000 Fahrzeuge mit Ver-
brennungsmotor umweltfreundlich 
betrieben und die CO2-Ziele erreicht 

werden. Die Fachtagung zeigte mög-
liche Lösungsszenarien auf, damit 
der Verbrennungsmotor noch viel 
Potenzial in der Zukunft hat. 

http://www.strasseschweiz.ch/
ssm/vortragstagungenssm/
vortragstagung-ssm-2014/


