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Zubehör

Die Erfahrungen aus dem Kraft-
fahrzeugbereich wurden später 
auf industrielle Anwendungen 
(Non-Road) übertragen. So 
erhielt im Jahr 1990 die ameri-
kanische Umweltschutzagen-
tur „Environmental Protection 
Agency“ (EPA) das Mandat zur 
Regulierung von Emissionen 
für Non-Road-Anwendungen 
als Folge des sogenannten 
„Clean Air Act“.
Die jeweiligen Grenzwerte wur-
den in den Stufen Tier 1, Tier 2, 
Tier 3 und Tier 4 festgelegt. Ziel 
war zunächst die Reduzierung 
des Stickstoffoxid-Ausstoßes 
(NOx). Mit Einführung dieses 
Grenzwertes wurden in der 
Folgezeit weitere Schadstoff-
Emissionen wie Kohlenmon-
oxid (CO), Kohlenwasserstoff 
(HC) und Partikel gesetzlich 
geregelt.
Kubota reagierte nach eigenen 
Angaben als erster Diesel-Mo-
torenhersteller auf diese neu 
eingeführte Abgaszertifizierung 
mit seinem patentierten E-TV-
CS-Verbrennungsverfahren. E- 

TVCS steht für Ecology-Three 
Vortex Combustion System, 
was übersetzt umweltfreundli-
ches Dreiwirbel-Verbrennungs-
system bedeutet.
Parallel zu den Regulierungen 
in den USA wurden auch in 
Europa entsprechende gesetz-
liche Maßnahmen eingeführt. 
Die Richtlinie 97/68/EC sieht 
eine vergleichbare Reduzie-
rung der Abgas-Emissionen vor 
und berücksichtigt für Leistun-
gen über 37 kW in ihrer derzeit 
letzten Stufe (Stufe 4) eine Har-
monisierung mit der amerika-
nischen Abgasgesetzgebung. 
Dadurch tragen die Hersteller 
von Motoren und Maschinen 
der zunehmenden Globalisie-
rung Rechnung.
Nun gilt es den schmalen Grad 
zwischen Umweltschutz ei-
nerseits und maximaler tech-
nischer Effizienz andererseits, 
mithilfe geeigneter Lösungs-
strategien zu bewältigen. Mit 
Blick auf die USA wurden bei-
spielsweise im Leistungsbe-
reich von 56 kW bis 75 kW die 

Stickoxide und Kohlenwasser-
stoffe von ehemals 9,2 g/kWh 
(Tier 1) auf heute 4,7 g/kWh 
(Tier 3) und zukünftig 0,6 g/ 
kWh (Tier 4) reduziert (ent-
spricht einer Reduzierung um 
93 %), so Kubota.
Waren die Partikelgrenzwerte 
in der ersten Stufe noch unli-
mitiert, müssen diese in der zu-
künftigen Stufe Tier 4 auf unter 
0,02 g/kWh verringert werden. 
Die Gesetzgebung in Europa 
schreibt vergleichbare Grenz-
werte jedoch mit späteren Ein-
satzterminen vor.
Können die heutigen Partikel-
grenzwerte im Leistungsbe-
reich unter 75 kW noch mit in-
nermotorischen Maßnahmen 
eingehalten werden, so werden 
laut Kubota für die zukünftigen 
Grenzwerte Abgasnachbehand-
lungssysteme erforderlich.
Der moderne Kubota-Motor 
verfügt je nach technischer 
Anforderung über Zwei-, Drei- 
oder Vier-Ventil-Technik. Bei 
der Weiterentwicklung der 
Technik sieht man im Unter-
nehmen die Optimierung des 
Verbrennungsprozesses als 
vorrangige Aufgabe an. Neben 
der gewünschten größeren Lei-
stungsausbeute gewinnt dabei 
gleichzeitig die Reduktion des 
Abgasausstoßes an Bedeutung.
Bei der jüngsten Motorengene-
ration konnte der Partikelaus-
stoß gegenüber den Vorgän-
germodellen um beachtliche 

50 % reduziert werden. Die Ver-
brennungsgeräusche konnten 
ebenfalls durch Optimierung 
an Kolben und Zylinderkopf 
um bis zu 2,5 dB(A) gesenkt 
werden.
In Europa ist im Leistungs-
bereich unter 37 kW nach der 
heute gültigen Stufe 3a keine 
weitere Änderung vorgesehen. 
Das heißt, dass diese Motoren 
in Europa langfristig ohne wei-
tere technische Änderungen 
eingesetzt werden können.
Anders bei Motoren mit ei-
ner Leistung über 37 kW. Die 
Grenzwertreduzierung der spä-
ter folgenden Stufe 3b erfordert 
nicht nur weitere motorische 
Anpassungen, sondern auch 
eine Abgasnachbehandlung. 
Gleiches gilt in den USA für 
Motorleistungen ab 19 kW mit 
der späteren Stufe Tier 4.
Die anlässlich der bauma 2007 
in München neu eingeführte 
Kubota-07-Baureihe ist bereits 
für die zukünftige Common-
Rail-Technologie konzipiert. 
Diese Motoren können jedoch 
die aktuellen Abgasgrenzwerte 
mit konventioneller Einspritz-
technologie ohne sensible 
Elektronik einhalten. Der Vor-
teil: Bei Übergang auf die näch-
ste Abgasstufe (Tier 4) bleibt 
dieser Motor in seinen wichtig-
sten baulichen Abmessungen 
erhalten; lediglich das später 
verbaute Common-Rail-Sy-
stem wird mit dem dann erfor-
derlichen Abgasnachbehand-
lungssystem kombiniert. Das 
bedeutet, dem Konstrukteur 
steht der Antrieb der Zukunft 
(Tier 4-Ausführung) bereits 
heute zur Verfügung, so Kubota 
abschließend.  BM

tier 4 wirft Schatten voraus
Die weltweite Abgasgesetzgebung hat ihren Ursprung in Kalifornien/USA. Das expandierende 
Verkehrsaufkommen sowie klimatische und geografische Voraussetzungen führten zu den ersten 
Festlegungen von Abgasgrenzwerten.
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Kobota-Motorentechnologie mit Zwei-, Drei- und Vier-Ventiltechnik




