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Moderne Nutzfahrzeuge mit Diesel-
motor, welche die seit Anfang 2014 
geltenden EURO-VI-Emissions-

vorschriften erfüllen, stossen dank äus-
serst wirksamer SCR-DeNOx-Abgasnach-
behandlung praktisch kein NOx (siehe 
Kasten) mehr aus. Dabei wird in den stick-
oxidhaltigen Abgasstrom eine wässrige 
Harnstofflösung (z.B. AdBlue) eingespritzt. 
Durch chemische Hydrolyse entsteht aus 
dem Harnstoff reaktiver Ammoniak, der 
im SCR-Katalysator mit NOx zu harmlo-
sem Stickstoff reagiert. Die konstruktions-
technische Herausforderung, welche 
eine solche Abgasnachbehandlung an 
Fahrzeughersteller stellt, zeigt sich am 

Platzbedarf, der in einem modernen Last-
wagen gut der Hälfte des Motors ent-
spricht. Da das System jeweils spezifisch 
auf den Fahrzeugtyp angepasst und opti-
miert werden muss, rechtfertigen sich 
die hohen Kosten bei grösseren Serien-
produktionen, wie sie z.B. bei Lkws ge-
geben sind. Baumaschinen hingegen 
werden in Kleinserien hergestellt, so dass 
vorgängig erwähnte Umsetzung aus wirt-
schaftlichen Gründen nicht praktikabel 
ist. Die Wunschlösung wäre demnach ein 
effizientes, universell in verschiedenen 
Baumaschinentypen einsetzbares Sys-
tem zur NOx-Reduktion.

Erfolgreiches Forschungsprojekt
Dieser Herausforderung stellte sich ein 
Forschungsteam unter der Leitung von 
Dr. Panayotis Dimopoulos Eggenschwiler 
von der Abteilung für Fahrzeugantriebs-
systeme der EMPA. In enger Zusammen-
arbeit mit dem Hersteller Liebherr wurde 
ein universell einsetzbares AdBlue-Ein-
spritzsystem für SCR-DeNOx-Abgasnach-
behandlungssysteme in Baumaschinen 
entwickelt. 

Dazu untersuchten die Wissenschaft-
ler in einem ersten Schritt physikalische 
Aspekte verschiedener Einspritzverfahren, 
wie eine möglichst optimale Zerstäubung 

und homogene Verteilung der Harnstoff- 
lösung im Abgasstrom. Lasergestützte, 
optische Messverfahren (Abbildung 1) 
ermöglichten die Quantifizierung und die 
Visualisierung der Tröpfchenverteilung im 
Reaktionsraum (Abbildung 2).

Im zweiten Schritt wurden die an der 
chemischen Reaktion beteiligten Stoffe 
und deren optimale Verteilung unter-
sucht, insbesondere hinsichtlich einer 
möglichst hohen NOx-Reduktionswir-
kung. Die Resultate zeigten praxistaug-
liche Verminderungen von über 90%. 
Insgesamt erwies sich ein luftgestütztes 
Einspritzsystem, trotz seiner vergleichs-
weise höheren technischen Komplexität, 
als robustere und somit aussichtsreichste 
Variante für praktische Anwendungen. 

Umsetzung in die Praxis
Die positiven Forschungsresultate ver-
anlassten die Firma Liebherr, die gewon-
nenen Erkenntnisse zu Abgasnachbe-
handlungssystemen mit luftgestützter 
Einspritzung in ersten Kleinserien für 
ausgewählte Baumaschinen umzusetzen. 
Damit eröffnet sich eine wirtschaftliche 
Lösung zur NOx-Reduktion mittels SCR-
Technologie in einem neuen Marktseg-
ment. Bereits interessieren sich weitere 
Baumaschinenhersteller für diese Techno-
logie.  

Effiziente Abgasnachbehandlung  
zur NOx-Reduktion in Baumaschinen

Die aufwendige Ausrüstung von Baumaschinen mit einer SCR 1-DeNOx-Abgasnachbe-
handlung war wegen der kleinen Serien bisher unwirtschaftlich. Wissenschaftlern 
der EMPA ist es in einem gemeinsam von FEV, BAFU, EMPA und Liebherr 2 finanziell 
unterstützten Projekt gelungen, Grundlagen für ein universell einsetzbares, günsti- 
geres System zu erarbeiten. Die Erkenntnisse werden bereits in die Praxis umgesetzt.  

Abbildung 1: Lasergestütztes optisches Verfahren zur Messung der Mie-Streuung  Bild: EMPA 
und von Partikelgeschwindigkeitsfeldern.

NOx
Stickoxide (NOx) sind Luftschadstoffe, 
die bei der Verbrennung fossiler 
Brenn- und Treibstoffe unter hohen 
Temperaturen entstehen. Sie tragen 
u.a. zur bodennahen Ozonbildung 
und zu saurem Regen bei. Als Folge 
laufend anspruchsvollerer Emissions-
vorschriften sowie durch die Einfüh-
rung wirksamer Abgasnachbehand-
lungssysteme sank gemäss NABEL 
(Nationales Beobachtungsnetz für 
Luftfremdstoffe) die NOx-Belastung in 
der Schweiz seit Ende der 1980er- 
Jahre – je nach Ort der Messung – bis 
heute um 44% bis 64%.

1 Selective Catalytic Reduction

2   FEV (Forschungsfonds der Erdöl-Vereinigung), BAFU  
(Bundesamt für Umwelt), EMPA (Eidgenössische  
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt),  
Liebherr Machines Bulle SA (Baumaschinenhersteller)

Abbildung 2: Planare Verteilung der Harnstofflösung 
(Tröpfchenhäufigkeit) im Abgas bei 300 °C und einem 
Massenstrom von 100 kg/h, basierend auf Messungen 
der Mie-Streuung: rot (hohe Häufigkeit); blau (niedrige 
Häufigkeit).  Grafik: EMPA


