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Die komplette Stufe IV/Tier 4 Final 
Motorenpalette wird präsentiert
Im Vorgriff auf die Einführung der EU-Emissionsvorschriften Stufe IV und der US-Emissionsvorschriften EPA Tier 4 
Final stellt Perkins auf der diesjährigen Bauma seine komplette Palette mit vollständig den Vorschriften entspre-
chenden Motoren mit Leistungen von bis zu 225 kW (300 HP) vor.

Der neue kompakte Vierzy-
lindermotor 854F-E34TA führt 
die auf der Fachmesse vorge-
stellte Motorpalette an, die auch 
Motoren der Baureihen 400 und 
1200 des Unternehmens um-
fassen wird. Das neue Modell 
ist zum ersten Mal mit speziell 
optimierter selektiver katalyti-
scher Reduktions-Technologie 
(SCR, Selective Catalytic Reduc-
tion) ausgerüstet. Dieses System 
ist vom Dieseloxidationskataly-
sator (DOC, Diesel Oxidation 
Catalyst)-Modul getrennt ange-
ordnet, um den Erstausrüstern 
(OEMs, Original Equipment Ma-
nufacturers) mehr Flexibilität bei 
der Installation im Motorraum zu 
geben. Da kein Dieselpartikelfil-
ter (DPF, Diesel Particulate Filter) 
vorhanden ist, wird zudem Platz 
gespart.

Die Leistung des 854F-E34TA 
ist auf 90 kW (121 HP) gesteigert 
worden. Gleichzeitig konnte die 
Verbesserung des spezifischen 
Kraftstoffverbrauchs (SFC, spe-
cific fuel consumption) von 8 % 
von Stufe IIIB/Tier 4 Interim 
beibehalten werden. Die Wärme-
abführung bleibt gegenüber dem 
Vorgänger fast unverändert, so-
dass keine größeren Änderungen 
der Kühlaggregatgröße erforder-
lich waren, was dazu beitrug, dass 
die kompakten Motorabmessun-
gen beibehalten werden konnten, 
wie Perkins betont.

Wie bei allen Motormodellen 
von Perkins wurde großer Wert 
darauf gelegt, dass der Übergang 
von Stufe IIIB/Tier 4 Interim so 
nahtlos wie möglich erfolgen 
kann, damit kostenintensive Kon-
struktionsänderungen am Motor 
vermieden werden können.

„Der Übergang von einer Stu-
fe der Schadstoffemissionsvor-
schriften zur nächsten war für 

die meisten Baubranchenerstaus-
rüster definitiv schwierig, da die 
für die Erfüllung der gesetzlichen 
Vorschriften erforderlichen Ab-
gasnachbehandlungseinrichtun-
gen entsprechend untergebracht 
werden mussten“, so Dan Clay-
ton, Product Manager Tier 4.

„Wir haben die Auswirkungen 
der zusätzlichen Nachbehand-
lungseinrichtungen bewusst mi-
nimiert, um flexible Lösungen für 
die Montage sowohl von DOC- 
als auch von SCR-Modulen zu 
ermöglichen und den Platzbedarf 
im Motorraum zu minimieren. 
Ab Stufe IIIA/Tier 3 ist die Mo-
torarchitektur unserer gesamten 
Palette weitgehend unverändert 
geblieben. Dadurch konnten die 
Erstausrüster einen nahtlosen 
Übergang von einer Stufe/Tier 
zur nächsten vollziehen und Ent-
wicklungskosten und -zeit spa-
ren“, fügt er hinzu.

Neben dem 854F-E34TA wird 
unter anderem auch der 1206F-
E70TA mit einstufigem Turbo-
lader ausgestellt, der OEMs mit 
hohem Drehmomentbedarf bei 
niedrigen Drehzahlen eine Leis-
tung von bis zu 151 kW (202 HP) 
bei 2200/min und ein maximales 
Drehmoment von 870 Nm bei 
1400/min bietet.

Bei der Baureihe 1200 sollten 
die Auswirkungen der Nachbe-
handlungseinrichtungen, die für 
die Einhaltung der Emissions-
richtlinien gemäß Stufe IV/Tier 
4 Final, insbesondere hinsichtlich 
der signifikanten NOx-Reduzie-
rung erforderlich sind, möglichst 
gering gehalten werden. Hierzu 
hat Perkins die DOC/DPF-Behäl-
ter und das SCR-System in einem 
Modul integriert, das außerhalb 
des Motors im Fahrzeugrahmen 
oder direkt auf dem Motor unter-
gebracht werden kann.

Durch das leichte und gleich-
zeitig kompakte Nachbehand-
lungsmodul wird der Platzbedarf 
im Motorraum minimiert. Die 
Eigenschaften des Moduls ver-
einfachen die Installation, zum 
Beispiel durch flexible Ein- und 
Auslassoptionen, vorinstallierte 
elektronische Bauteile und An-
schlüsse für die Diesel Exhaust 
Fluid (DEF)-Leitungen, was zur 
Minimierung des Montageauf-
wands für den Erstausrüster bei-
trägt.

Der 1204F-E44TA mit ein-
stufigem Turbolader und Lade-
luftkühlung mit einer Leistung 
von 110 kW (147 HP) und einem 

sparsameren Kraftstoffverbrauch 
bei gleichzeitig hoher Leistung 
und hohem Drehmoment wird 
ebenfalls auf der Bauma ausge-
stellt. Er bietet den Erstausrüstern 
eine kompakte Abgasnachbe-
handlungsanlage, die aus DOC/
SCR-Modulen besteht und keine 
Regenerierungsstrategie für Ruß 
erfordert, da die Entstehung von 
Partikelemissionen bereits beim 
Verbrennungsprozess verhindert 
wird.

Aufgrund ihrer geringen 
Größe können die DOC/SCR-
Module an verschiedenen, weiter 
entfernten Stellen montiert wer-
den, wodurch wertvoller Platz 

Der 1206F-E70TA mit einstufigem Turbolader bietet 151 kW (202 HP) bei 2200/min und 
ein maximales Drehmoment von 870 Nm bei 1400/min.
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im Motorraum frei wird, insbe-
sondere bei sehr kompakter Aus-
rüstung. Perkins bietet auch eine 
wartungsfreie DPF-Nachbehand-
lungseinheit für die Erfüllung der 
verschiedenen Erstausrüsteran-
forderungen an.

Die Motorpalette wird durch 
den 404F-22 abgerundet, der die 
Emissionsvorschriften gemäß 
Stufe IIIB/Tier 4 Final erfüllt, die 
im Januar 2013 in Nordamerika 
für Fahrzeuge mit mehr als 19 
kW (25 PS) und in der EU für 
Fahrzeuge mit mehr als 37 kW 
(49,5 HP) in Kraft getreten ist.

Das Vierzylindermodell mit 
2,2 Litern Hubraum ist selbstan-
saugend und bietet eine Leistung 
von 36,4 kW (48,8 HP) bei 3000/
min und ein Drehmoment von 
143 Nm bei 1800/min. Die ein-
zige Ergänzung, die vom Herstel-
ler berücksichtigt werden muss, 
ist die Nachbehandlung, die so 
kompakt wie möglich entwickelt 
wurde und mit flexiblen Befesti-
gungskomponenten für eine ein-
fache Montage ausgestattet ist.

„Die nächste Stufe der Emis-
sionsvorschriften zeichnet sich 
am Horizont ab. Perkins ist in ei-

ner optimalen Ausgangsposition 
und kann den Baubranchenerst-
ausrüstern die Wahl zwischen  
verschiedenen Motorenlösungen 
mit Leistungen von bis zu 225 

kW (300 HP) bieten. Die Moto-
ren dieser Palette können genau 
auf die jeweilige Anwendung zu-
geschnitten werden, sowohl hin-
sichtlich der Maschineninstallati-

on als auch der Leistung vor Ort“, 
schließt Dan Clayton.

Perkins präsentiert seine Mo-
torenpalette auf der Bauma in 
München in Halle 4 Stand 316.

Wird ebenfalls auf der Bauma ausgestellt 
sein: der 1204F-E44TA mit einstufigem 
Turbolader und Ladeluftkühlung




