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ABGASEMISSIONEN VON
GASFAHRZEUGEN

Die Abgasemissionen von Motorfahrzeugen auf der Strasse haben in den letzten Monaten einigen
Staub aufgewirbelt. Im Fokus stehen Dieselfahrzeuge, bei denen die Lücken in der Abgasgesetzgebung ganz offensichtlich grosszügig ausgenutzt wurden. Aber wie sieht das bei Gasfahrzeugen
aus? Ab September 2017 tritt sukzessive ein neues Abgasvorschriftenpaket in Kraft. In diesem
Zusammenhang wurden die Abgasemissionen eines Erdgasfahrzeugs untersucht, das noch unter
der bisherigen Abgasgesetzgebung entwickelt wurde.
Christian Bach*, Empa
Thomas Bütler; Mathias Huber, Empa

NEUE ABGASVORSCHRIFTEN AB SEPTEMBER 2017
RÉSUMÉ
LES ÉMISSIONS DE GAZ D’ÉCHAPPEMENT DES VÉHICULES À GAZ

La législation sur les gaz d’échappement se trouve actuellement
en pleine mutation. De nouvelles prescriptions entreront en
vigueur cet automne. Dans l’ensemble, on s’attend à ce que le
moteur diesel disparaisse complètement des véhicules de petite
taille et de taille compacte, les moyens techniques devant être mis
en œuvre pour ces classes de véhicules étant trop conséquents,
pour un avantage en termes de CO2 trop faible. Mais les véhicules
essence ne sont pas à l’abri non plus: Pour satisfaire aux exigences de ces prescriptions, les moteurs à injection directe devront
pratiquement tous être équipés d’un filtre à particules. Les véhicules à gaz ont jusqu’ici fait l’objet de peu d’études.
Dans le cadre d’un projet du Fonds national suisse FNS consacré à l’utilisation du méthane renouvelable dans le secteur de la
mobilité, l’Empa a donc analysé en laboratoire et sur route les
émissions de gaz d’échappement d’un véhicule à gaz actuel de
catégorie Euro 6 et d’un véhicule essence correspondant, en
appliquant l’ancienne et la nouvelle méthode de mesure. Il démontre que les nouvelles prescriptions relatives aux émissions
de gaz d’échappement et de CO2 ne constitueront qu’un obstacle
négligeable pour les véhicules à gaz. En effet, ils présentent déjà
aujourd’hui le degré de propreté qui sera obligatoire dans les années à venir pour les moteurs essence et diesel.

2007 wurden die europäischen Euro-5- und Euro-6-Abgasvorschriften für Personenwagen veröffentlicht [1], wonach neue Personenwagen ab September 2009 die Euro-5- und ab September
2014 die Euro-6-Anforderungen erfüllen mussten. Allerdings
wurde bereits damals festgehalten, dass die EU-Kommission als
Herausgeberin dieser Abgasrichtlinie die Wirksamkeit dieser
Vorschriften überprüfen werde. Sollte sich dabei zeigen, dass
«… diese nicht mehr geeignet sind, oder den in der Betriebspraxis
tatsächlich entstehenden
ttstehenden Emissionen nicht mehr hinreichend ent-t-t
sprechen», würden diese entsprechend angepasst.
Im Nachhinein muss festgestellt
f
werden, dass die Vorahnung
V
der EU-Kommission aus dem Jahr 2007 nicht ganz unbegründet
war. Ausgerechnet beim in der Abgasrichtlinie explizit genannten Ziel-Schadstoff, den NOx-Emissionen aus Dieselmotoren,
scheint sie keine Verbesserung gebracht zu haben. Das soll sich
nun ab diesem Herbst ändern. Die Überprüfung der Abgasgesetzgebung durch die EU-Kommission hat 2010 zur Initiierung
einer Gesamtrevision geführt, mit dem Ziel, das aus den 70erund 90er-Jahren stammende aktuelle Prüfverfahren durch ein
neues, zeitgemässes Ve
V rfahren zu ersetzen, Grenzwerte wo
nötig zu verschärfen und gleichzeitig Strassenmessungen ein* Kontakt: christian.bach@empa.ch
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Fig. 1 Stickoxid (NOx )-Emissionen des Gas- und Benzinfahrzeugs im NEFZ-, WLTP- und RDE-Verfahren
Emissions d’oxydes d’azote (NOx ) des véhicules à gaz et essence avec les méthodes NEFZ, WLTP et RDE

zuführen. Dieses neue Vorschriftenpaket
tritt nun ab September 2017 sukzessive
in Kraft.
In diesem Zusammenhang stellt sich
die Frage, wie sich die verschiedenen
Antriebskonzepte unter den neuen Vorschriften verhalten. Die Empa hat in diesem Kontext ein aktuelles Gasfahrzeug
aus dem Kompaktwagensegment und ein
baugleiches Benzinfahrzeug untersucht.
Beide Fahrzeuge wurden unter der bisherigen Abgasgesetzgebung entwickelt
und stellen deshalb nicht zwangsläufig
die künftige Situation dar. Die Abgasuntersuchungen geben aber trotzdem ein
Bild über den Handlungsbedarf bei den
einzelnen Schadstoffen.

ABGASMESSUNGEN
Die Messungen wurden einerseits nach
der aktuell gültigen Euro-6-Richtlinie (im
Folgenden «NEFZ» für Neuer Europäischer
Fahrzyklus bezeichnet), wobei die tatsächliche Fahrzeugmasse eingestellt wurde,
der neuen Abgasvorschrift für Labormessungen (WLTP, World-wide Light duty vehicle Test Procedure) sowie den Vorgaben für
Strassenmessungen (RDE, Real Driving
Emissions) durchgeführt.
Das neue WLTP-Verfahren ist wesentlich
präziser bei der Bestimmung der Fahrzeugmasse und der Fahrwiderstände,
zudem wurde das Fahrprofil aus realen
Strassenfahrten abgeleitet. Auch dürfen
die NOx-Emissionen auf der Strasse (RDE)
nur noch um den Faktor 2,1 (später 1,5)
vom WLTP-Laborwert abweichen.
ERGEBNISSE

In der Vergangenheit haben Gasfahrzeuge
bei Abgasuntersuchungen immer gut ab-

Fig. 2 NMHC- (und T.HC-)Emissionen des Gas- und Benzinfahrzeugs im NEFZ- und WLTP-Verfahren
Emissions de NMHC (et T.HC) des véhicules à gaz et essence avec les méthodes NEFZ et WLTP

geschnitten, insbesondere wenn man nicht
nur die Abgasemissionen, sondern auch
deren Wirkung berücksichtigt hat [2, 3].
Die Kernfrage war, ob das unter den künftigen Abgasvorschriften immer noch gilt.
Folgende Ergebnisse wurden ermittelt:
Stickoxid-Emissionen

Während die NOx-Emissionen des Gasund Benzinfahrzeugs im NEFZ noch
recht ähnlich sind, weist das Gasfahrzeug im WLTP und im RDE deutlich niedrigere NOx-Emissionen auf. Das hängt
mit den Umwandlungseigenschaften des
Katalysators und der Kalibrierung der
Motorsteuerung für die Turboaufladung
zusammen. Das wirkt sich schlussendlich in deutlich niedrigeren NOx-Auspuffemissionen aus. Die NOx-Emissionen
im RDE (Strassenmessung) liegen bei
beiden Fahrzeugen deutlich unter den
WLTP-Werten (Labormessung). Damit
unterscheiden sich beide Fahrzeuge von
vielen aktuellen Dieselfahrzeugen [4].

K o h l e n w a s s e r s t o f f- E m i s s i o n e n

Die Gesamt-Kohlenwasserstoffe (T.HC)
bestehen einerseits aus Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen (NMHC), die die Bildung
von bodennahem Ozon fördern oder direkt
gesundheitsgefährdende Wirkungen aufweisen, andererseits aus Methan (CH4), das
ungiftig ist und nahezu keine Ozonreaktivität aufweist, aber ein starkes Treibhausgas ist. Die Methanemissionen werden in
dieser Zusammenstellung deshalb in ein
CO2-Äquivalent umgerechnet (Faktor 21)
und zu den CO2-Emissionen addiert.
Die NMHC werden nur im Labor gemessen. Für Strassenmessungen fehlen
zurzeit noch geeignete Messverfahren.
Figur 2 zeigt die NMHC-Emissionen des
Gas- und des Benzinfahrzeugs im NEFZ
und WLTP.
Die NMHC-Emissionen des Gasfahrzeugs
sind erwartungsgemäss generell deutlich
geringer als diejenigen des Benzinfahrzeugs. Dies ist auf den nur geringen Anteil an Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen
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im Treibstoff zurückzuführen, der im
Erdgas oder Biogas typischerweise nur
wenige Prozentpunkte ausmacht, während Benzin zu praktisch 100% aus Nichtmethan-Kohlenwasserstoffen besteht.
Die niedrigeren NOx- und NMHC-Emissionen des Gasfahrzeugs führen in Summe
zu einer deutlich geringeren Ozonbildung – dem Sommer-Hauptproblem dieser beiden Luftschadstoffe –, als dies beim
Benzinfahrzeug der Fall ist. Um die Ozonbildungsreaktivität zu ermitteln, werden
die Kohlenwasserstoffemissionen (T.HC)
in den kalifornischen Abgasvorschriften
beispielsweise mit einem entsprechenden
Reactivity Adjustment Factor (RAF) multipliziert. Der RAF für Gasfahrzeuge ist um
den Faktor 20 niedriger als derjenige von
Benzinfahrzeugen.
Par tikelemissionen

Die Partikelemissionen wurden früher
primär mit Dieselfahrzeugen in Verbin-

dung gebracht. Diese wurden aufgrund
der Abgasvorschriften (Partikelanzahlemissionen) in den letzten Jahren nahezu flächendeckend mit Partikelfiltern
ausgerüstet. Mit den neuen Abgasvorschriften stehen nun aber auch direkteinspritzende Benzinfahrzeuge kurz vor
der Einführung von Partikelfiltern, weil
deren Partikelemissionen inzwischen
deutlich über denjenigen von Dieselfahrzeugen mit Partikelfilter liegen. Hohe
Partikelemissionen bei Benzinmotoren
entstehen bei lokal im Brennraum «fettem» Gemisch. Dies wird insbesondere
mit Direkteinspritzern in Verbindung
gebracht, kann aber auch bei saugrohreingespritzten Motoren entstehen.
Bereits seit letztem Herbst müssen neue
Benzinfahrzeuge mit Direkteinspritzung
einen Partikelanzahlgrenzwert von 6 ×
1012 1/km einhalten, der in diesem Jahr
auf 6 × 1011 1/km abgesenkt wird. Das
ist in vielen Fällen nur mit Partikelfilter zu schaffen. Figur 3 zeigt, dass die

Fig. 3 Partikelanzahl-Emissionen des Gas- und Benzinfahrzeugs im NEFZ- und WLTP-Verfahren
Emissions de particules des véhicules à gaz et essence avec les méthodes NEFZ et WLTP

Fig. 4 CO2-Emissionen des Gas- und Benzinfahrzeugs im NEFZ-, WLTP- und RDE-Verfahren
Emissions de CO2 des véhicules à gaz et essence avec les méthodes NEFZ, WLTP et RDE
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Partikelanzahlemissionen (PN) des Gasfahrzeugs 30 bis 40 Mal niedriger sind
als diejenigen des Benzinfahrzeugs. Sie
liegen damit im Bereich von Dieselfahrzeugen mit Partikelfilter.
Um derart niedrige Abgasemissionen zu
erreichen, sind sehr gut aufeinander abgestimmte Motor-, Motorsteuerungs- und
Katalysatorkonzepte erforderlich. Diese
Abgasuntersuchung zeigt, dass dies heute
bei Gasfahrzeugen eindeutig der Fall ist.
C O 2- E m i s s i o n e n

Last, but not least zeigen die Figuren 4
und 5 die für die Klimaerwärmung verantwortlichen CO2-Emissionen der beiden
Fahrzeuge. Die CO2-Emissionen des Gasfahrzeugs mit 100% fossilem Erdgas liegen
im Labor 20 bis 22% unter denjenigen des
Benzinfahrzeugs, im RDE beträgt der Unterschied auf der Autobahn bis 30%. Diese
Unterschiede können grösstenteils durch
den geringeren Kohlenstoffgehalt von Erdgas pro Energieeinheit erklärt werden. Das
führt dazu, dass Erdgasfahrzeuge trotz
vergleichbaren energetischen Verbrauchs
um 20 bis 22% geringere CO2-Emissionen
aufweisen als Benzinfahrzeuge. Bei höherlastigen Fahrten (z. B. auf der Autobahn) ist bekannt, dass die Verbräuche
bei turboaufgeladenen Benzinfahrzeugen
zunehmen, weil in diesen Betriebszuständen oftmals ein etwas «fetteres» Treibstoff/Luft-Verhältnis genutzt wird, um
den Brennraum, den Turbolader und den
Katalysator mit der Verdampfungsenergie
des flüssigen Benzins zu kühlen. Beim bereits gasförmigen Erdgas funktioniert das
nicht. Diese Motoren müssen temperaturfester ausgelegt werden.
Berücksichtigt man nun auch die Methan
emissionen wie oben angesprochen, in-
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dem man diese mit dem entsprechenden
Treibhausgasfaktor multipliziert, erhöhen
sich die dann als CO2-Äquivalentemission
bezeichneten CO2-Werte von Gasfahrzeugen um 0,5 bis 1%-Punkt (vor allem beim
Kaltstart). Figur 5 zeigt den Unterschied
der CO2-Äquivalentemissionen.

FAZIT
Insgesamt kann gesagt werden, dass
aktuelle Gasfahrzeuge sowohl bei den
Schadstoffemissionen wie auch bei den
CO2-Emissionen gegenüber Benzin und
Dieselfahrzeugen nach wie vor eine signifikante Verbesserung darstellen. Besonders ausgeprägt ist dies, wenn anstelle
von fossilem Erdgas mindestens teilweise
Biogas oder synthetisches Methan aus erneuerbaren Quellen eingesetzt wird.

Fig. 5 CO2-Äquivalentemission (breite Balken) und reine CO2-Emissionen (schmale Balken) des Gasund Benzinfahrzeugs im NEFZ- und WLTP-Verfahren
Emissions de CO2 équivalentes (barre large) et émissions de CO2 simples (barre étroite) des véhicules
à gaz et essence avec les méthodes NEFZ et WLTP
Wirkungsorientierte Bewertung von Automobilab-
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