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Kehrichtwagen im Visier der ETH-Forscher
Zwei ETH-Ingenieure haben
in einem Winterthurer
Abfallwagen ein System
entwickelt, mit dem alte
Dieselfahrzeuge umwelt-
freundlicher fahren konnen.

Dieselfahrzeuge des offenllichen Ver-
kehrs sind langlebig. Manche kurven
zwanzig Jahre lang auf den Strassen
herum. Nur wenige haben einen Parti-
kelfilter, sie stossen eine grosse Menge
an Schadstoffen aus. Im Sommer ver-

ursachen sie durch Stickoxidemissio-
nen hohe Ozonwerte mit, im Winter

sind sie durch Partikelemission mit-
verantwortlich fiir den Feinstaub.

Ein Gesetz. das bessere Filter oder

Abgasbehandlungen vorschreibt, ist
erst in Diskussion. "Es ist die Frage
nach dem Huhn und dem Ei", sagt
ETH-Ingenieur Alois Amstutz. Einer-
seits konne die Politik kein Gesetz er-
lassen. weil es die Technik noch nicht
gebe, andererseits entwickehen die

Forscher die Technik nicht, bevor ein

Gesetz da ist. Geht es nach Amstutz
und seinem Kollegen Yves Hohl vom

Institut fiir Mess- und Regeltechnik,
werden auf unseren Strassen trotz-

dem bald umweltfreundlichere Autos
verkehren. Sie haben nhmlich ein Sys-
tem zur Abgasnachbehandlung ent-
wickelt, das nachtriiglich und kurzfris-
tig in alte Dieselfahrzeuge eingebaut
werden kann: das <Retrofitkit". Ziel:
Die Feinstaubemissionen sollen um 99
Prozent, die Stickoxide (NOx) um die
Htilfte reduziert werden, ohne dass se-
kundiire Emissionen NOz entstehen.
Der Prototyp wird seit Mtirz dieses
Jahres in einem Abfallwagen der Stadt
Winterthur getestet. Jetzt, Mitte Juni,
endet diese Testphase. Die beiden In-
genieure sind zufrieden: <Der Test
verlief sehr erfolgreich, wir haben das
Ziel erreicht", sagen sie.

Mithilfe der Fahrer
Wie funktioniert nun ihr neues SY-

stem? Es besteht aus einem etwa 50

mal 30 Zentimeter grossen Partikel-
filter und einer Klappe, die auf der
Hochdruckseite des Verdichters ange-
bracht ist. Wegen dieser Klappe kann
weniger Luft in den Motor eindringen.
Dadurch erhtiht sich die Abgastempe-
ratur auf mehr als 420 Grad - norma-
lerweise betriigt sie 250 Grad. Durch
diese hohe Temperatur werden die

Russteilchen, die sich im Filter ansam-

meln. vollstiindig verbrannt.

Um zudem den Ausstoss der Stick-
oxide zu reduzieren, wird ein Teil des
Abgases vor dem Auspuff in den Mo-
tor abgezweigt. Das Abgas wird ein

zweites Mal durch den Motor gefiihrt

und mit der angesaugten Frischluft
vermischt, was den Ausstoss der Stick-
oxide reduziert.

Dass der Prototyp gerade in einen
Kehrichtwagen eingebaut wurde, ist
kein Zufall: Diese m0ssen stiindig an-
halten und wieder anfahren. Es sei
sehr schwierig gewesen, die Abgastem-

Deratur hoch zu halten, durch die vie-

ien Stopps sinke diese niimlich immer
wieder ab. "Wir 

dachten, wenn wir es
hier schaffen, dann geht es Uberall",
sagt Hohl. Er war einige Male in Win-

terthur und hat den Chauffeuren, vor

allem dem Fahrer Martin B0chi, die

Funktionsweise erkliirt, war aber auch

froh um deren Riickmeldungen. Biichi

fiihrte sogar ein Notizhefi, in welchem

er gewisse Dinge festhielt und mit dem

Ingenieur besprach. Zum BeisPiel
muss der Partikelfilter einmal tiiglich
gereinigt, also vom Feinstaub befreit
werden. Zu Beginn des Tests leuchtete

die betreffende Anzeige aber dreimal
teglich auf. Der Fahrer meldete dies

dem Ingenieur, der das Problem behe-

ben konnte.

Finanziert wurde die Entwicklung
des <Retrofitkits> von Bund, ETH und

mit Beitrdgen von interessierten Fir-
men. Darunter sind Stadtwerk Win-
terthur, die Lastwagengarage Larag
in Wil und die Winterthurer Firma
Enwa. Der Prototyp kostet gegenwdr-

tig um 40000 Franken. Am teuersten

sind die Partikelfilter und die Steue-
rungselektronik

Stiidte interessiert
Nachdem jetzt der Testbetrieb abge-
schlossen ist, beginnt Phase drei: Das

System soll auch bei anderen Fahr-
zeugen angewendet werden, zum
Beispiel bei Bussen. Zudem soll eine

Elektronik entwickelt werden, die bis
viermal weniger kostet. Diese Pha-
se wird nicht mehr an der ETH, son-

dern an der Fachhochschule Rappers-
wil ausgefiihrt. Amstutz und Hohl ar-

beiten schon seit zweieinhalb Jahren
am "Retrofitkit". 

Nun wollen sie ihr
Know-how weitergeben. Von Rapper-
swil aus, so hoffen sie, soll die Tech-

nik in der Region Ostschweiz Fuss fas-

sen, die Stadt wil habe sich jedenfalls

schon interessiert gezeigt. Und der
Winterthurer Prototyp soll auch wei-

terhin herumkurven.
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