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Zubehör

Weichen für 2011 gestellt
Schon auf der Conexpo nahm Perkins die Gelegenheit wahr, die Herausforderungen der bevorste-
henden Emissionsrichtlinien und die Auswirkungen auf die Maschinen der Erstausrüster zu de-
monstrieren. Die US EPA Tier 4, Euro Stufe IIIB und MLIT Stufe 4 Abgasgesetzgebungen treten im 
Jahr 2011 in Kraft.

Der nächste Abschnitt der 
Emissionsstandards erfordert 
eine Reduzierung des Partikel-
ausstoßes (PM) um 90 % und 
der Stickoxide (NOx) um bis zu 
50 % der derzeit geltenden EPA 
Tier 3/EU Stufe IIIA Grenzwer-
te.
Da der Spielraum hinsichtlich 
der Emissionen immer enger 
wird, ist Perkins nach eigenen 
Angaben bestrebt, den Erstaus-
rüstern maßgeschneiderte 
Lösungen anzubieten. Eine 
Kombination von Technologi-
en beinhaltet die kommende 
Generation der Turbolader, 
moderne Elektronik, fort-
schrittliche Kraftstoffsysteme, 
Abgasnachbehandlungssyste-
me und eine Reihe von Tech-
nologien zur Verringerung der 
NOx-Emissionen.
Laut Tim Cresswell, Product 
Marketing Manager, sind er-
hebliche Auswirkungen dieser 
bevorstehenden Stufen der 
Emissionsgesetzgebung zu er-
warten. „Wir werden sicherlich 
die Einführung verbesserter 
Technologien sowohl im als 

auch am 
Motor sehen, um 
eine Verringerung 
der Stickoxidbil-
dung und des Partikel-
ausstoßes zu erreichen“, so 
Cresswell. „Zunächst erwar-
ten wir in der Stufe IIIB, Tier 
4 Interim die Einführung von 
Systemen wie Dieseloxidati- onskatalysatoren (DOC), ab-

hängig von der Leistungsbreite, 
und danach bei Einführung der 
Stufe 4 weit gefächerte Anwen-
dungen zur Nachbehandlung 
der NOx-Reduzierung.
Die Einführung solcher Nach-
behandlungssysteme wird 
dann als offensichtlichste und 
größte technische Herausfor-
derung in Bezug auf das gesam-
te Motorpaket den Unterschied 
ausmachen. Dieselpartikelfil-
ter und die dazugehörige Fil-
terregenerierungsausrüstung 
benötigen zusätzlichen Bau-
raum. Bei der Montage dieser 
Dieselpartikelfilter, die natür-
lich äußerst kostengünstig sein 
soll, können möglicherweise 
nicht unerhebliche Gewichts- 
und Maßhürden auftreten, was 
wiederum ein Umdenken der 
Erstausrüster bei der Auslegung 
ihrer Maschinen erfordert.
Wir sind davon überzeugt, 

dass Kunden von den 
zukünftigen Tier 4/Stufe 

IIIB-Motoren eine ebenso 
überragende Leistung, Lang-

lebigkeit und Ansprechverhal-
ten wie die der derzeitigen Tier 
3/Stufe IIIA-Motoren, sogar 
mit besserer Kraftstoffeffizienz, 
erwarten können. Unser Ziel 
ist es, den Kunden ein maß-
geschneidertes Paket aus Mo-
tor- und Nachbehandlungslö-
sungen anzubieten“, erläutert 
Cresswell weiter.
„Während der letzten zehn Jah-
re hat Perkins ein umfassendes 
Verständnis für die Komponen-
ten, Systeme, Emissionen, Aus-
wirkungen auf den Einbau und 
die Anforderungen einer Kom-
paktbauweise für die Tier 4/
Stufe IV-Lösung entwickelt. Das 
Produktdesign und die Instal-
lation der Tier 4/Stufe IIIB wird 
letztendlich der endgültigen 
Tier 4/Stufe IV-Motorenlösung 
durch die Beibehaltung des 
benötigten Bauraums entge-
genkommen“, so Tim Cresswell 
abschließend.
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