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Euro 6-Motor vorgestellt

Zwar ist die Nachfrage nach Euro 6-Fahrzeugen derzeit noch verhalten, dennoch stellt Volvo bereits jetzt einen 
neuen Motor vor, der die strengen Emissionsvorgaben nach Euro 6 erfüllt. 

Den Anfang macht der D13 
mit 460 PS, der gegenwärtig 
mehr als ein Drittel aller Volvo 
Lkw antreibt. Der Stickoxydaus-
stoß des Motors wurde laut Vol-
vo um 77 % reduziert und seine 
Partikelemissionen halbiert.

„Der Volvo FH bekommt ei-
nen neuen 460 PS starken Euro-
6-Motor, der im Hinblick auf 
schnelle und verbrauchsarme 
Transporte auf gut ausgebauten 
Straßen optimiert wurde. Die 
ersten Fahrzeuge mit dem neuen 
Motor werden im Frühjahr 2013 
ausgeliefert“, so Mats Franzén, 
Manager der Abteilung Engine 
Strategy and Planning bei Volvo 
Trucks.  Erhältlich ist der neue 
Motor für den Volvo FH als 4x2-
/6x2-Sattelzugmaschine oder 
Fahrgestell – und zwar auch für 

Volvos erster Euro 6-Motor: der D13 mit 460 PS; hier in der linken Seitenansicht. 

Mats Franzén, Manager der Abteilung 
Engine Strategy and Planning bei Volvo 
Trucks, erläuterte die Technik des neuen 
Motors und ging auch auf die Problemati-
ken ein, die Euro 6 mit sich bringt.

Fahrzeuge, die im Gefahrgut-
transport eingesetzt werden. 

Wie alle anderen Lkw-Her-
steller sieht sich derzeit al-
lerdings auch Volvo mit dem 
Umstand konfrontiert, dass die 
Nachfrage nach Euro 6-Fahr-
zeugen nicht so recht in Gang 
kommen will. Zwar gibt es seit 
Februar 2012 die Möglichkeit, 
Fahrzeuge nach den neuen Be-
stimmungen abnehmen zu las-
sen, aber es wird noch zwei Jah-
re dauern, bis die Vorschriften 
für alle neuen Lkw verbindlich 
sind. Die strengen Abgasnor-
men erfordern hoch entwickelte 
Motorlösungen mit zahlreichen 
neuen Komponenten, was wie-
derum höhere Kosten für den 
Kunden bedeutet. Allerdings, so 
Volvo, lässt sich diese Kostenzu-

nahme zum Teil kompensieren – 
dank verschiedener finanzieller 
Anreize und Förderpakete, von 
denen vor allem Betriebe im eu-
ropäischen Regional- und Fern-
verkehr profitieren.

„Im Moment ist es schwer, 
den künftigen Bedarf zu pro-
gnostizieren. Indem wir eine 
Euro-6-Variante unseres belieb-
testen Motors anbieten, entspre-
chen wir den Bedürfnissen eines 
Großteils unserer Kunden. Die 
übrigen Euro-6-Motoren wer-
den deutlich vor dem 1. Januar 
2014 – dem Stichtag für das In-
krafttreten der Vorschriften – 
auf dem Markt sein“, verrät Mats 
Franzén. 

Der Volvo D13 für Euro 
6 basiert auf dem bewährten 
Euro-5-Motor von Volvo. Ge-

nau wie dieser ist auch der neue 
Motor ein Reihensechszylinder 
mit Pumpe-Düse-Einspritzung  



 Markt & Marken

25STM Nr. 46  |  2012   Schwertransportmagazin

und katalytischer Abgasnachbe-
handlung (SCR). Um den neuen 
Emissionsvorgaben zu entspre-
chen, kommt außerdem eine 
Abgasrückführung (EGR) nebst 
Dieselpartikelfilter (DPF) zum 
Einsatz – Systeme, die Volvo 
Trucks schon seit mehreren Jah-
ren in den USA und Japan nutzt. 

Der Volvo D13 für  
Euro 6 basiert auf  
dem Euro-5-Motor 

von Volvo. 

Das SCR-System, das die in 
den Abgasen enthaltenen Stick-
oxyde in harmlosen Stickstoff 
und Wasserdampf umwandelt, 
bildet gemeinsam mit dem Par-
tikelfilter eine kompakte Ein-
heit, die möglichst platzsparend 
untergebracht ist. Der Partikel-
filter, der die in den Abgasen 
enthaltenen Kleinstpartikel auf-
fängt und verbrennt, regeneriert 
sich im Betrieb automatisch. Die 
EGR-Abgasrückführung soll in 
erster Linie die Abgastempera-
tur erhöhen, wenn der Motor 
nicht heiß genug ist, um die Ab-
gase auf die für eine optimale 
Funktion des SCR-Systems be-
nötigte Mindesttemperatur von 
250° C zu bringen. 

Im Gegensatz zu herkömm-
lichen EGR-Systemen, die die 
zurückgeführten Abgase abküh-
len, um die Motortemperatur zu 
senken und auf diese Weise den 
Stickoxydausstoß zu verringern, 
ist die Abgasrückführung des 
Euro-6-Motors beim Fahren auf 
der Autobahn praktisch nicht 
aktiv, sodass der Kraftstoffver-
brauch in dieser Phase nicht be-
einträchtigt wird. 

„Wir haben eine verlässliche 
Lösung entwickelt, die nicht 
nur den Abgasvorschriften ent-
spricht, sondern Kunden auch 
zusätzliche Vorteile bietet, näm-
lich gute Verbrauchswerte und 
einen störungsfreien Betrieb“, 
sagt Mats Franzén. 
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Der D 13 Euro 6, hier in der rechten Seitenansicht, bietet seine maximale 
Leistung bei 1.400 bis 1.900 U/min, das maximale Drehmoment beträgt 
2.300 Nm.


