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undUSEPATier4 interimdaswarenundsindin gewisser
Weise
nochdie,,Schreckgespenster",
die
nichtnurdie Maschinenhersteller,
sondernauchdieAnwendervor
Rätselstellen.In gut einemJahr
gehtgreiftdie neueAbgasvorschriftin Europa.
Diein der Kurzform EUlllB genannteEmissionsstufefordertdanndie Einhaltung
viel geringerer
Grenzwerte
alsin
dernochgültigenStufelllA.Somit
sindschonseitgeraumer
Zeitdie
BaumaschinenundMotorenher-

DerPartikelfilter
PM-Metalit
von Emitecsorgtnebender Partikelreduktion
auchfür die erforderliche
intensive
Durchmischung
vonAbgasund
sowiefür dievollständige
,,AdBlue",
Verdampfung
undAmmoniakbildung
der eingespritzten
Lösung.
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stellermit der Umsetzung
beschäftigt,

Hed*utunE
ür die Nonroad-Fahrzeugewie
Baumaschinen
gilt, das sieab 2011
auch einen Rußpartikelgrenzwert
(PM)von 0,025 g/kWh, eine Absenkurg um mindestens87 % gegeni.rber
der ShrfeIIIA erfULllen
müssen.Gleichzeitig
werden die Stickoxid(NOx)-Emissionen
auf
max. 3,3 g/k\Ah für Motoren bis 130 klVh
und auf 2,0 g/kvvh fljr Motoren mit höheren
Leistungenlimitiert. Das bedeutet zusäIzlich eine Absenkung um 50 % gegenüber
Stufe IIA. Während die Stufe IIIA noch mit
motorischenMaßnahmen allein erfii{lt wer-
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den konnte, wird ab StufeIIIB die Abgasreinigungmit Katalysatorenund,/oderPartikelfiltern zum Einsatzkommen. Für Motoren bis 130 kW kann der fitr dieseLeistulgsklasse gtiltige Stickoddgrenzwert mit
motorischenMaßnahmen gut eingehalten
werden, dann ist tlpisch noch eine Pafiikelfllterungum ca. 40-60 % erforderlich.

lblotoren
l'lerstel
Imr
Mit der Entwicklung des TCD 20liX ist
zum Beispieldie Deutz-Produktpalettefür
die nächsteAbgasstufegenistet. Im Leistungsbereichvon 50 bis 85 Kilowatt erfirllt
der TCD 2010 als leishrngsstarkerYierzylindermotor alle Anforderungen der Bauwirtschaft in dieserLeishngsklasse.Dabei
zeigt der mit 3,6-l-Hubraumeine Leistung,
die mit der eines 4-l-Modellsvergleichbar
ist. Möglichwird dies durch konsequentes

AlsNeuheitzurBauma2010präsentiert
EmitecseinSCRi-System
für Baumaschinen-undNon-road-Applikationen.
Hierbei handeltessichum eineintegrierte
Systemkombination
zurVerminderung
der Emission
von Dieselpartikeln
und
(Nox).
Stickoxiden
Grafik:Emitec

Dovmsizing.Der kompakte Motor reduziert
die Einbaukostenund überzeug durch minimier-tesLeistungsgewicht.
Für den mittleren Leistungsbereichvon
70 bis 180 kW bei 2300 bis 2400U/minhat
ist der BaumaschinenmotorTCD 2012 im
Programm.Die flüssigkeitsgekühlten
Vierund Sechszylinder-Reihenmotoren
stehen
laut Hersteilerdank einfacherund kostengüLnstigerInstallation für eine gute Wirtschaftlichkeit,gute Haltbarkeit und lange
Serviceintervalle.Ausgestattetmit Turboaufladung inklusive Ladeluftkühler sowie
gekühlter, externer Abgasrückführung und
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Dieselpartikelfilter,zeichnetsich der robuste Motor durch eine hohe Leistungsdichte aus. Der 201.2ist durch die DVERTPlattform auch ftir die zukünftigen Abgasstufen EU Shrfe IV sowie US EPA Tier 4 flnal vorbereitet. Für den höheren Leistungsbereichwird der TCD 2013 angeboten.
Mit 160 bis 250 kW bei 2200 U/min zeichnet sich der flüssigkeitsgekühlteSechszylinderreihenmotor durch Leistungsstärke
und Robustheitaus.
Ebensowie der TCD 201,2ist er mit Turboaufladunginklusive Ladeluftkiihler, einer gekütrlten externen Abgasrückfilhrung
und Dieselpartikelfllterausgestattet.Der
schlankeMotorauftiau sowie ein variables
DesigndesvorderenMotorendesgebengerade bei den Einbaumöglichkeitenein Maximum an Flexibilität. Sehr gute Verbrauchswerte,eine einfacheund kostengünstigeInstallation und lange Serviceintervalle sollen zusätzlichfür hohe Wirtschaftlichkeitsorgen. Eine niedrige Geräuschabstralrlurg bietet eine weitere Kosteneinsparungbei Dämmungsmaßnahmen.
Ehen Abschlussdes Motorenprogramrns
nach oben bildet der TCD 2015. Die flüssigkeitsgekülrltenSechs-oder AchtzyänderV-Motoren der Baureiheerfiillen einen Leistungsbereich von 300-520 kW bei
2100u/min.DasmodemeeleklronischeCREinspritzsystem(2000 bar) sorgt flir einen
geringen Iftaftstoffiierbrauch urd damit ftir
eine hohe Wirtschaftlichkeit.Ausgestattet
mit akustischoptimierlen Bauteilenzeichnet
sich der Baumaschinenmotordurch geringe Geräuschemissionen,
hohe Laufruhe und
Dauerhaltbarkeitaus. Durch die kompakte Bauweisedes V-Motors spart der Kunde Einbauraum und reduziert damit die
Einbaukosten.
Um Kundenwünsche und zukünftige
Emissionsrichtlinienbestmöglichstin Einklang zu bringen, hat Deutz das DVERTSystementwickelt.Dabei handelt es sich
um ein modular aufgebautesSystemvon
Technikbausteilen.die mit den individuellen Motorenkonfigurationenkompatibel
sind. Erreicht werden dank der Kompatibilität der Einzelkomponentenintegrierte
Systemlösungenaus Motor- und Abgastechnik. Die verschiedenenDVERT-Elemente, externeTechnologienzur Abgasnachbehandlungwie Oxidationskatalysatoren, Parlikelfllter in offener und gesclrlossener Bauar-t,Brenner zur Regenerierung
sowie Systemezur Reduktionsmitteleinspritzung (SCR),können hierbei in unterschiedlicherKombination das gewünschte
Ergebnis hinsichtlich Motorleisturg, Einhaltung von Emissionsgrenzwertenund
Wettbewerbsfühigkeiterzielen.Konzeptionell sind die Löstrngenso angeleg, dassein
Ausbau auf die zukänftig noch niedrigeren
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ZurEinhaltung
derTier4 lnterim-Norm
setztCasein seinerProduktlinie,
bestehendausüber90verschiedenen
Model3 i s3 9 7
l e nv o n1 5 , 1b5i s5 3 2P S( 1 1 , b
kW),zweiverschiedene
Technologien
(Cooled
Exhaust
ein:CEGR
GasRecircumitKühlung)
lation- Abgasrückführung
(Selective
Reduction
undSCR
Catalytic
selektive
katalytische
Reduktion).
Foto:
Case

DieneuenAbagsreinigungssysteme
werdengenauauf die Fahrzeuge
angepasst,so daßsie in denvorhandenBauraum,wie bei diesemDeutzSchlepper,
unterKühlerhaube
integriertwerden
können.
Foto:Emitec

Emissionsgrenzwerte ohne zusätzliche größere Modifikationen möglich ist.
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Emitec,eine deutsch-britischesGemeinschaftsunternehmenmit Hauptsitzin Lohmar, hat den kontinuierlich regenerierenden Parlikelfilter PM-MetaIitenturickeit.Das
Produkt ist langjährigim Serieneinsatzbei
Pkw und Lkw bewährt und kann mit seinen kompakten Abmessungenmotornah
im Schalldämpferintegrierl werden. Der
Filter ist wartungsfrei auf Maschinenlebensdauerausgeleg.Die robusteGanzmetallausflihrung ist fiir den Einsatz auch in
Baumaschlnenbestensgeeignet.OptimaIer Iftaftstoffizerbrauch und gleichzeitig die
erforderlichen, niedrigeren NOx-Emissio-

nen für Motoren > 130 kW bei StufeIIIB
können vorteilhaft mit dem Einsatz eines
(SelectiveCata\,ticReductron)
SCR-Systems
erzielt werden. Hoch effektiveMetallträgerKatalysatoren,die in einer Vielfalt von Geometrien hergestelltwerden können, ermöglichenum bis zu 30 Prozentkleineres
Volumen bei gleicher Leistung und damit
den Einbau im Motorraum, so dassSichfeld
und Arbeitsbereichder Maschinenuneingeschränktbeibehaltenwerden. Die Voluresultiert dann auch noch
menverldeinen-rng
gegenüberkonvenin Kosteneinspanrngen
tionellen Produkten.
Als Neuheitzur bauma 2010 präsentiefi
das Unternehmen sein SCRi-Systemfür
Non-road-ApBaumaschinen- und
plikationen.Hierbei handelt es sich um eine integrierteSystemkombinationzur Verminderung der Emission von Dieselpartikeln und Stickoxiden(NOx).DiesesSystem
nulzt zw Nox-Minderung das Verlähren
der selektivenkatalltischen Redukion (SCR).
Kleine Mengender wässrigenHarnstofflösung ,,AdBIue"werden bedarfsgerechtins
Abgas eindosiertund hier in Ammoniak
umgewandelt.Die Stickoxidewerden dann
am Katalysatormit dem Ammoniak in die
unschädlichenLuftbestandteileStickstoff,
Wasserurd Kotrlendioxidaufgespalten.Ein
wesenflicherBestandteildes Svstemsist der
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kontinuierlich arbeitende,wartungsfreie
PM-MetalitPartikelfilterintegriert. Er sorgt
neben der Parlikelreduktion auch für die
erforderliche intensive Durchmischungvon
Abgas und ,,AdBlue",sowie für die vollständigeVerdampfungund Ammoniakbildr,mgder eingespritztenLösung.Mit dem
so vorbereitetenAbgas kann der SCR-Katalysatoroptimal flnktionieren. Zum SCRiSystementwickelteEmitec ein komplettes
bestehendam,,Ad,,AdBlue"-Dosiersystem,
Blue"-Tank,Förderpumpe,Regelventilund
Einspritzvorrichtung, dazu die elektronischeRegeleinheitund die zugehörigenSensoren und Leitungen.DiesesSystemkann
auch autonom arbeiten, also unabhängig
vom Motorsteuergerät.

ffiaunmasehinen
hersteller
Zur Einhaltung der Tier 4 Interim-Norm
DerPfullendorfer
Radladerspezialist
setzt zulrr BeispielCasein seiner ProduktKramerhatseine80 er Baureihe
komlinie, bestehendaus über 90 verschiedenen plett neuaufgelegt,um die notwendigenAbgasreinigunssysteme
in den
M o d e l l e nv o n 1 5 , 1 5b i s 5 3 2 P S( 1 1 , 3b i s
Motorraum
zu integrieren.
397 kW, zwei verschiedeneTechnologien

Foto:Kramer
Allrad

schen Partnern und Zulieferern weltweit.
Mit der Umsetzulg desfinalenTier 4-Standards werden die Baumaschinenlaut eigenen Aussageneine 9O-prozentigeSenkung
bei PM- und Stickofdemissionenim Vergleichzur Tier 3-Norm erreichen.
Die eingesetzteTechnik bietet verschiedeneVofteile. Das SCRist ein kütrl laufendes und geräuscharmesSystem,getrennt
von der eigentlichenMotorfunktion, so dass
es weder die Motorleistungnoch die MotordrehzaH beeinf,"ächtigt.Es kann die Leistung verbessern.Fi-1rdas nachgeschaltete
SCR-System
ist bei Caseein Diesel-Emissions-Fluid (DEF) als Additiv erforderlich.
CEGRhingegenist eine benutzerfreundliche Lösung,denn sie erfordert keineriei
Verändemngenin der Bedienungder Maschine. Mithilfe eines Abgasfiltersystems
werden die Partikel aus den Abgasenherausgefiltert.DieseTechnologiezeichnet
sich durch ihre Langlebigkeitund die geringen Warfungskostenaus.

Ha*krur"nft
AuchbeiGeräteträgern,
wiediesem
Multicar
Fumo,
lässtsichdasganze
problemlos
Abgasreinigungssystem
ohnegroßeUmbaumaßnahmen
verbauen.
Foto:
Mark
Schmiechen

ein: CEGR(CooledExhaustGas Recirculation - Abgasrückfühnng mit Ktihlung) und
SCR(SelectiveCatalyticReduction- selektive
katalytische Reduktion). Die besondere
Schwierigkeitbei der Einhaltung beider
Nomen - Tier 4 Interim urd Tier 4 Final liegt laut Herstellerdarin, dass die CEGRTechlologie StickoxidemissionenNOx-Emisionen)reduzieft und PM-Emissionen(Partikelemissionen)erhöht, während die SCR-
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TechnologiePM-Emissionenreduzierl urd
Stickoxidemissionenerhöht. Um das letztendlicheZiel einesnahezuemissionsfreien
Fahrzeugszu erreichen, muss die CEGRLösungdurch ein nachgeschaltetes
Abgasliltersystem ergänzIwerden, während bei
der SCR-Lösung
ein Diesel-Emissions-Fluid
(DEF)als Additiv erforderlichist.
Casesieht Vorteile bei beiden Techrologien, je nach Motorgröße,Last und Einsatzgebietund nutzt in seinen Entwickhngsanstrengungendie umfangreichenRessourcen,die dem Untemehmen als Teil der
Fiat-Gruppezur Verfugungstehen,ebenso
wie die Geschäftsbeziehungen
zu strategi-

FüLrdas nächsteJahr sind die Hersteller
und Zulieferer scheinbar gut gerüstet.Interessanterweise
wrurdeneben der Einhaltung der Emissionsrichtlinienauch die Effizienz und Wiftschaftlichkeit weiter in den
Fokus gestellt.
Die weitere Verschärfung der Abgasgrenzwertehin zur EU ShrfeIV in Europa
und Tier 4 final in den USA ab 2014 verringert noch einmal die Grenzwerte und
bedingt dann noch ieistungsftihigereAb,
gasreinigungssysteme.Schonjetzt versuchen die Herstellerdarauf einzugehen- es
wird sich aber zeigen,ob alle zu dem Zeitpulkt mit den geeignetenMitteln an den
Start gehen.
ffi
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