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Der VW-Bus ist nicht das einzige kompakte
Wohnmobil. Ford hat jetzt den Nugget neu
aufgelegt. Platz ist in der kleinsten Hütte. Seite 2

McLaren hat sich in kürzester Zeit zum
Konkurrenten für Ferrari und Lamborghini
gemausert. Fahrbericht zum 650 S Spider. Seite 3

Jackpotting nennt sich eine neue Methode,
Geldautomaten auszuräubern. Sie gelingt mit
Hilfe eines USB-Sticks. Seite 4

Das kleine Goldstück Der Supersportwagen von der Insel Bankraub ohne Gewalt

M
otorenentwickler behaup-
ten oft von sich selbst,
Benzin im Blut zu haben.
Dennoch bestreitet kein
Ingenieur ernsthaft, dass

Feinstaub potentiell krebserregend ist
oder dass Stickoxide das Atmungssystem
beeinträchtigen. Mit den Euro 6-Grenz-
werten, die seit dem 1. September für na-
hezu alle neu zugelassenen Personenwa-
gen in der Europäischen Union gelten,
schien das Problem für viele Branchen-
vertreter gelöst.

Vergleicht man die neuen Grenzwerte
mit der 1992 eingeführten Abgasstufe
Euro 1, so sind die Fortschritte beträcht-
lich: Durfte ein Dieselauto einst 140 Milli-
gramm Partikel je Kilometer ausstoßen,
sind es nun nur noch 4,5 Milligramm –
eine Reduktion um rund 97 Prozent. Zu-
dem ist mittlerweile die Anzahl der Parti-
kel limitiert, um auszuschließen, dass klei-
ne, besonders lungengängige Teilchen im
Abgas verbleiben. Bei den Stickoxiden ist
der direkte Vergleich schwieriger, weil
die Euro-1-Regeln eine Obergrenze für
die Summe aus Stickoxiden und unver-
brannten Kohlenwasserstoffen vorsahen.
Der aktuelle Stickoxid-Grenzwert von 80
Milligramm je Kilometer liegt um den
Faktor 12 unter dem einst erlaubten Sum-
menwert und 20 Milligramm über dem ak-
tuellen Limit für Benzinmotoren.

Hinter den nackten Zahlen verstecken
sich zahlreiche technische Maßnahmen,
die dazu führen, dass Verbrennungsmoto-
ren und Abgasreinigungssysteme heute
sehr viel komplexer sind als vor 20 Jah-
ren. Um nur die wichtigsten zu nennen:
Die Katalysatoren sind näher an den Mo-
tor gerückt, um nach einem Kaltstart ihre
Betriebstemperatur schneller zu errei-
chen. Ein Teil der Ansaugluft wird durch
zurückgeführtes Abgas ersetzt, so dass im
Motor weniger Schadstoffe entstehen.
Und die Katalysatoren sind zu wahren
Chemiefabriken geworden (siehe Gra-
fik). Nicht zuletzt sind die Motoren sparsa-
mer geworden, was aber teilweise zu Ziel-
konflikten führt. Dennoch gilt grundsätz-
lich: Wo vorne weniger verbrannt wird,
kommt hinten auch weniger raus.

So verhältnismäßig sauber moderne
Motoren sind, auf einer weißen Weste
fällt jeder Fleck besonders auf. Ein mar-
kanter Fleck ist das Missverhältnis von
Fahrzeugemissionen und den Immissio-
nen, also den in der Luft gemessenen
Schadstoffkonzentrationen. Auch für Im-
missionen gibt es einen europaweiten
Grenzwert, er beträgt aktuell 40 Mikro-
gramm je Kubikmeter Luft im Jahres-

durchschnitt, wobei nur das besonders
schädliche Stickstoffdioxid erfasst wird.
Diese Obergrenze wird in vielen deut-
schen Großstädten überschritten: 2014 be-
trug er am Stachus, einem zentralen Platz
in München, 62 Mikrogramm. Am Stutt-
garter Neckartor, einer der am stärksten
befahrenen Durchgangsstraßen, zeigten
die Messungen sogar einen Durchschnitts-
wert von 89 Mikrogramm. Zudem wurde
an dieser Station ein zweiter Grenzwert
überschritten: An maximal 18 Tagen je
Jahr darf es zu einer Konzentration von
200 Mikrogramm Stickstoffdioxid inner-
halb einer einzelnen Stunde kommen. In
Stuttgart waren es genau doppelt so viele
Tage. Es ist allerdings mit den für diese
Messungen eingesetzten Geräten nicht
möglich, die aus dem Verkehr stammen-
den Emissionen von anderen Quellen –
etwa der zunehmenden Nutzung von Ka-
minen – eindeutig zu trennen.

Die Messwerte bringen die Kommu-
nen, aber auch die Bundesregierung in
Zugzwang. Mehrfach hat Brüssel konkre-
te Maßnahmenpläne angemahnt. Zwar
zeigen Berechnungen des Zulieferers
Bosch für London, wo die Grenzwerte
ebenfalls überschritten werden, dass mit
der Umstellung auf Euro 6-Fahrzeuge das
Problem gelöst würde – nur dauert es zu
lange, bis der komplette Fahrzeugbestand
ausgetauscht ist. In Deutschland beträgt
das Durchschnittsalter eines Autos nach
Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts
neun Jahre. Mehrere Umweltverbände for-
dern daher, eine blaue Plakette für Euro
6-Fahrzeuge einzuführen, die dazu be-
rechtigen würde, besonders belastete
Stadtgebiete zu befahren. Im Umkehr-
schluss drohen mittelfristig aber auch
Fahrverbote für Autos, die noch im Som-
mer 2015 als Neuwagen im Handel stan-
den.

Hinzu kommt: Anders als bei den ge-
normten Abgastests im Labor ist die
Schadstoffemission im Straßenbetrieb ex-
trem von der Fahrweise abhängig. Wäh-
rend bei Fahrt mit konstanter Geschwin-
digkeit die Abgase durch den Katalysator
nahezu vollständig gereinigt werden, tre-
ten in Beschleunigungsphasen Emissions-
spitzen auf. Wichtigster Grund dafür ist
der Zeitverzug, mit dem die relativ langsa-

men Prozesse im Abgasrückführsystem
und im Katalysator auf die sich schlagar-
tig verändernde Verbrennung reagieren.
Bis zu zwei Sekunden vergehen, bis das
System einen neuen Gleichgewichtszu-
stand hergestellt hat. Auch wenn sich die-
ser physikalische Zusammenhang nicht
auflösen lässt, erlässt die Europäische Uni-
on nun erstmals Vorschriften für mobile
Abgasmessungen auf der Straße. Die
Grenzwerte für die sogenannten „Real dri-
ving emissions“ müssen von September
2017 an von allen neuen Modellen und ge-
nau zwei Jahre später von allen neu zuge-
lassenen Fahrzeugen eingehalten werden.

Sie dürfen den im Normzyklus zulässi-
gen Wert zunächst um maximal 110 Pro-
zent überschreiten, ab Januar 2020 dann
um maximal 50 Prozent. Dies gilt aller-
dings vorerst nur für Kohlenmonoxid,
Stickoxide und Kohlenwasserstoffe, bei
Benzinern wird zudem der Methanaus-
stoß überwacht. Eine mobile Messtech-
nik für Partikel steht noch nicht zur Ver-
fügung, daher bleibt es vorerst bei den
Labormessungen.

D
amit die Messungen auf der
Straße einigermaßen ver-
gleichbar bleiben, sieht eine
neue EU-Verordnung detail-
lierte Vorschriften für die

Prüffahrten vor. So müssen diese jeweils
zu einem Drittel in der Stadt, auf der
Landstraße sowie auf der Autobahn
durchgeführt werden. Für jeden Straßen-
typ sind Durchschnittsgeschwindigkeiten
vorgeschrieben – beispielsweise muss die-
se in der Stadt zwischen 15 und 30 km/h
liegen. Die erfassten Daten werden an-
schließend von einer speziellen Software
analysiert: So darf weder besonders we-
nig noch besonders viel beschleunigt wor-
den sein, da dies das Messergebnis verfäl-
schen würde.

Die Straßenmessungen werden einen
tiefgreifenden Einfluss auf die Gestal-
tung künftiger Dieselmotoren haben.
Denn nach den Regeln spielen bedeutete
bisher: die Grenzwerte in den gesetzlich
vorgeschriebenen Tests einhalten, gleich-
zeitig aber möglichst viel Drehmoment
mit möglichst wenig Kraftstoff erzeugen.
Dies führte dazu, dass die spezifischen

Leistungen immer weiter gestiegen sind.
Aktuell holt ein TDI-Motor bis zu 90 Kilo-
watt aus einem Liter Hubraum, nach den
Plänen von Volkswagen sollten es sogar
bald 100 Kilowatt sein – ein Niveau, das
selbst für Benzinmotoren mit deutlich hö-
heren Drehzahlen beträchtlich wäre.
Doch die hohe Leistungsdichte führt
auch dazu, dass Drücke und Temperatu-
ren im Brennraum steigen und so mehr
Stickoxide produziert werden. Wird es
also eine Rückentwicklung zu geringeren
Leistungen geben? Oder wird der Hub-
raum wieder größer? Letzteres ist un-
wahrscheinlich – die dadurch erkauften
Nachteile bei Reibung und Kraftstoffver-
brauch sind zu groß. Und auch weniger
Leistung werden die klassischen Diesel-
käufer – Vielfahrer mit großen und schwe-
ren Autos - kaum goutieren. Daher sind
zwei Innovationspfade denkbar. Der eine
besteht darin, den Diesel durch ein
48-Volt-Bordnetz sanft zu elektrifizieren.
Zwar reichen die auf dieser Spannungs-
ebene zu erzielenden Leistungen von 12
bis 20 Kilowatt nicht, um ein großes Fahr-
zeug nennenswert zu beschleunigen. Al-
lerdings kann die elektrische Energie
auch genutzt werden, um einen zusätzli-
chen elektrischen Turbolader zu betrei-
ben. Der springt nur kurzzeitig beim Be-
schleunigen aus niedrigen Drehzahlen
ein, vermeidet dadurch aber Emissions-
spitzen. Untersuchungen des Ingenieur-
dienstleisters FEV zeigen, dass ein sol-
cher „E-Booster“ die Stickoxid-Rohemis-
sion um bis zur Hälfte verringern kann.
Das erste Auto mit einem elektrischen Zu-
satzturbo will Audi im Jahr 2017 auf den
Markt bringen; dem Vernehmen nach ar-
beiten alle anderen deutschen Hersteller
ebenfalls daran.

Eine Alternative besteht darin, Ventil-
triebstechnik vom Otto- auf den Diesel-
motor zu übertragen. Vollvariable Ventil-
triebe ermöglichen es, den Zeitpunkt des
Ventilöffnens und -schließens von der
Kontur der Nockenwelle zu entkoppeln;
zudem kann der Hub frei gewählt werden
– im Extremfall beträgt er null und der
Zylinder ist abgeschaltet. Der Motoren-
entwickler gewinnt mit solchen Syste-
men einen zusätzlichen Freiheitsgrad. So
kann beispielsweise nach einem Kalt-

start die Abgastemperatur gezielt erhöht
werden, um den Katalysator schneller
warm zu bekommen.

U
msteigen in ein Benzinfahr-
zeug ist für die Mehrzahl der
Vielfahrer keine Option. Sie
wäre auch nicht im Sinn des
Klimaschutzes, denn der Ver-

brauchsvorteil des Diesels von bis zu 20
Prozent wird auch künftig bestehen
(F.A.Z. vom 29. September 2015). Zudem
emittieren Ottomotoren im dynamischen
Betrieb deutlich mehr Feinstpartikel als
ein moderner Diesel, weshalb direktein-
spritzende Benziner den Euro-6-Grenz-
wert für die Partikelanzahl auch erst 2018
einhalten müssen. Fieberhaft arbeiten In-
genieure bei den Autoherstellern derzeit
an Lösungen für das Grundproblem:
Schon Sekunden nach einem Kaltstart rei-
ßen die kumulierten Emissionen eines
Euro-5-Motors den künftigen Grenzwert.
Da sich Partikel vor allem an kalten Brenn-
raumwänden bilden, wo Kraftstofftropfen
nicht vollständig verbrennen, gilt die Ein-
spritzung als Schlüsseltechnik. Je höher
der Einspritzdruck, desto feiner die Zer-
stäubung – und desto leichter können die
Kraftstofftropfen verbrennen. Deshalb
werden die Drücke in absehbarer Zeit auf
bis zu 300 bar steigen. In Kombination mit
einer ausgeklügelten Abgasrückführung
dürfte das reichen. Allerdings: Eine ganz
sichere Lösung ohne Alterungseffekte bie-
tet nur ein Partikelfilter, wie er auch bei
Dieselfahrzeugen eingebaut wird.

Der Partikelfilter für den Ottomotor ist
bei den Autoherstellern ein ungeliebtes
Kind, nicht nur der Mehrkosten wegen.
Befürchtet wird nämlich ein Leistungsver-
lust, der durch den erhöhten Gegendruck
entsteht, wenn sich die Luft auf dem Weg
zum Auspuff durch den Filter zwängen
muss. Untersuchungen, die der Katalysa-
torhersteller Umicore auf dem Aachener
Kolloquium vorgestellt hat, zeigen je-
doch: Der Leistungsverlust fällt bei einem
typischen Filtervolumen von rund 1,6 Li-
ter mit 1,5 Prozent eher gering aus, ent-
spricht also in etwa dem Niveau heutiger
Diesel-Partikelfilter. Zudem soll es mög-
lich sein, den Filter so zu betreiben, dass
er nur bei extremem Kurzstreckenverkehr
künstlich regeneriert wird. Dann muss zu-
sätzlicher Kraftstoff eingespritzt werden,
der für den Abbrand des gesammelten Ru-
ßes sorgt. Gegenüber innermotorischen
Maßnahmen hat der Partikelfilter jedoch
einen großen Vorteil: Er funktioniert im-
mer und überall. Ob und wie schnell er
sich durchsetzt, ist derzeit offen.

Ein dieser Tage wenig diskutierter
Weg, die Abgas- und die Treibhausemis-
sionen gleichzeitig zu senken, wäre die
Einführung von Designer-Kraftstoffen,
die nicht mehr auf Mineralöl basieren.
Solche Kraftstoffe können exakt auf das
Verbrennungsverfahren abgestimmt wer-
den und verbrennen daher sehr sauber.
Herzustellen sind sie mit Hilfe von regene-
rativ erzeugtem Wasserstoff und dem
Kohlendioxid, das in Kraft-, Stahl- und
Zementwerken anfällt. Der Haken an der
Sache: Einer aktuellen Studie der For-
schungsvereinigung Verbrennungskraft-
maschinen zufolge kostet die Herstellung
selbst bei Massenproduktion mehr als
zwei Euro je Liter, also rund viermal so
viel wie Kraftstoffe aus Erdöl. Der Zeitho-
rizont der Studie ist allerdings 2050 – viel
Zeit, um die Weichen für den Nullemis-
sionsmotor zu stellen. Soll die Verbren-
nungskraftmaschine langfristig eine Zu-
kunft haben, wird sie sich in diese Rich-
tung entwickeln müssen.

A ssistenzysteme umsorgen den Au-
tofahrer und seine Passagiere auf

mannigfaltige Weise. Direkt vor der
Fahrt, während der Fahrt, gleich nach
der Fahrt. Fast nimmermüde sind die
Gesellen mit ihrem großen Herzen aus
purer Elektronik. Was wird die Zu-
kunft bringen? Vielleicht Assistenzsys-
teme auch seitab des Autos, mögliche
Szenarien sind breit und bereit, Smart-
phone oder Smartwatch eine prima Ba-
sis. Wenn man beispielsweise gedan-
kenversunken über die technischen
Möglichkeiten von gestern, heute und
morgen sinnierend durch die Stadt
läuft und gegen ein Straßenlaterne sto-
ßen könnte – da vibriert das smarte
Kleingerät heftig in der Jackentasche.
Das ist der Vollpfosten-Assistent
(VPA). Er wacht zwar nicht süßer, je-
doch zuverlässiger als jeder Schutzen-
gel. Oder der Fußgängerzonenfahrrad-
assistent (FZFA). Zu schnell und auf
zwei Rädern dort unterwegs? Schon
legt sich ratternd die hypermoderne
E-Bremse ins Zeug und drosselt das
Tempo. Wer dabei ins Schleudern ge-
rät, dem gibt der GVA (Gewichtsverla-
gerungsassistent) in der Smartwatch
am Handgelenk sanft, aber nachdrück-
lich den passend stabilisierenden Ge-
gendrall, und das Unglück ist wieder
einmal abgewendet. Die Helferlein ho-
len den Menschen rasant ein.  abe.

B MW, Deutschlands großer Motor-
radhersteller, hat alles Mögliche

im Programm, von 650-Kubik-Einzylin-
dern über Zwei- und Vier- bis hin zu
Sechszylinder-Reihenmotoren. Im all-
gemeinen Bewusstsein stehen die Mün-
chener vor allem für hubraumstarke
Zweizylinder-Boxermotoren. Wofür
sie sich lange Zeit nicht mehr zustän-
dig fühlten, das waren kleine, günstige
Maschinen. Nun ändert sich das: Gera-
de mal 313 Kubikzentimeter beträgt
der Hubraum der G 310 R, des neuen
Naked Bikes, das in diesen Tagen wäh-
rend des Mailänder Zweiradsalons prä-
sentiert wird. Eine alte Tradition lebt
damit wieder auf. Das erste Einzylin-
dermodell mit 247 Kubik, die R 39, er-
schien schon zwei Jahre nach dem
Start der Motorradproduktion im Jahr
1925. Das letzte mit dieser Motorgröße
trug die Bezeichnung R 26 und kam
1956 auf den Markt. 128 km/h erreich-
te das seinerzeitige BMW-Einstiegsmo-
dell mit Kardanantrieb, 15 PS leistete
das Triebwerk. Die neue, kettengetrie-
bene G 310 R mit 34-PS-Single rennt
145 km/h. Entworfen wurde sie in Mün-
chen, wie einst die R 26, gebaut wird
sie allerdings in Indien beim Kooperati-
onspartner TVS Motor Company. Mit
Blick auf die Märkte in Schwellenlän-
dern sowie die hierzulande wiederer-
wachte Lust an kleineren Maschinen
kommt sie gerade recht. Wenn sie auch
technisch mit ihrer Oma, der R 26, au-
ßer dem einen Topf nicht mehr viel ge-
mein hat, gibt es eine verblüffende
Übereinstimmung: Wie vor 60 Jahren
beträgt das Gewicht genau 158 Kilo-
gramm.  fbn.

E in Nebenprodukt des Volkswagen-
Abgasskandals ist die nun immer

wiederkehrende Meldung, die ach so
fortschrittlichen japanischen Herstel-
ler verabschiedeten sich vom Diesel.
Gleichzeitig würden sie mit Hybrid
und Wasserstoff die Konkurrenz aufmi-
schen. Das ist so falsch wie unsinnig,
europäische Abgasgrenzwerte sind
ohne Diesel nicht erreichbar. Wer in
Europa eine Rolle spielen will, muss
Diesel anbieten. Und da sind die japa-
nischen Hersteller zurück, weil sie we-
nig selbst entwickeln, sondern zukau-
fen, unter anderem von BMW. Aber es
gibt Ausnahmen. Mazda hat zwar auch
angekündigt, ein Dieselmodell für Ame-
rika zurückzustellen, doch sonst ist und
bleibt der Diesel dort eine große Num-
mer. Anders als für alle anderen japani-
schen Hersteller ist für Mazda der Die-
selmotor auch in der Heimat relevant,
rund 40 Prozent aller im Inselreich ver-
kauften Mazda sind Selbstzünder (bei
einem Marktanteil von 5,5 Prozent).
Der Diesel- und der Benzinmotor wür-
den kontinuierlich weiterentwickelt,
sagte ein Mazda-Sprecher dieser Zei-
tung – wohin die Reise technisch gehen
kann, steht im großen Text nebenan
auf dieser Seite. Auch Mitsubishi be-
tont, dass sehr wohl am Diesel festge-
halten werde, trotz aller anderen Aktivi-
täten in Sachen Hybrid- und Elektro-
auto. Die deutschen Hersteller haben
schon unisono verkündet, dem Diesel
treu zu bleiben, die Marktanteile in Eu-
ropa sind riesig. Und der Kunde wird
sich nicht so schnell von ihm abwen-
den. Der (manchmal vermeintliche)
Kostenvorteil ist einfach zu groß.  fbs.

Dicke Luft in Wolfsburg: Seit Dieselgate wird mehr denn je über die Zukunft des Dieselmotors nachgedacht.   Foto Laif
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Stickoxide im
Dieselabgas, Partikel
aus Benzinmotoren:
Die Abgasreinigung ist
auch bei modernen
Motoren noch lange
nicht perfekt. In den
kommenden Jahren
sind jedoch Fortschritte
zu erwarten.

Von Johannes
Winterhagen

Eine mögliche Lösung für das Stickoxid-Problem des Dieselmotors: Bei niedrigen Temperaturen werden sie zunächst in einem Speicherkatalysator
(Lean NOx Trap, LNT) festgehalten, während die Partikel in einem Filter gespeichert werden, der zugleich als Katalysator für Kohlenwasserstoffe
und Kohlenmonoxid dient (Catalytic Sooth Filter, CSF). Ist der Motor warm, kommt der SCR-Katalysator zum Einsatz, der die Stickoxide mit Hilfe
von Ammoniak unschädlich macht – das wiederum bei der Regeneration des LNT erst entsteht. Dadurch kann auf den AdBlue-Zusatztank
verzichtet werden.

Aufgrund des genau passenden Luft-Kraftstoff-Verhältnisses können Stickoxide beim Benzinmotor mit den Kohlenwasserstoffen und Kohlenmonoxid
im Drei-Wege-Katalysator (Three-Way-Catalyst, TWC) unschädlich gemacht werden. Aufgrund strengerer gesetzlicher Anforderungen ist in vielen
Fällen künftig zusätzlich ein Partikelfilter (Gasoline Particulate Filter, GPF) notwendig.

Die Chemie in der Abgasanlage

Dieselmotor Abgas
LNT CSF

TWC GPF

SCR

Benzinmotor Abgas

Quelle: johw. /F.A.Z.-Bearbeitung sie. 


