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menden (nRW). Einfache hardware-nachrüstung 
von SCR-Systemen dank hJS Emission Techno-
logy Gmbh & Co KG. Davon konnten sich Teil-
nehmer bei einem Presseevent in ludwigsburg 
bei der Werkstatt Tschirner und Fuchs überzeu-
gen. Zum Teil können halter sogar in Genuss 
einer Förderung durch Fahrzeughersteller kom-
men.

Seit mitte letzten Jahres gelten die ersten Diesel-
Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge bis zu Ab-
gasnorm Euro 5 z. b. im Raum Stuttgart. Wichti-
ge hauptadern in der landesmetropole sind von 
diesen Regelungen betroffen. 

dies ist auf der einen seite eine entscheidende maß-
nahmen für eine Verbesserung der luftqualität, an-
dererseits bescheren die neuen regelungen vielen 
transporter- und wohnmobilfahrern probleme. denn 
nur die neuesten Fahrzeuge ab der abgasnorm euro 
6 dürfen unter diesen randbedingungen fahren.

Ältere Fahrzeuge mit moderner abgastechnik auf 
das niveau von euro 6 Fahrzeugen nachzurüsten, 
ist grundsätzlich schon länger möglich. Bis vor ei-
niger zeit war es aber vor allem private halter vor 
allem von transportern oder wohnmobilen nur ein-
geschränkt möglich eine entsprechende eintragung 
und damit den „Freitfahrtschein“ durch die zulas-
sungsbehörden zu erhalten. zusätzlich waren bisher 
nicht für jeden Fahrzeugtyp entsprechende lösun-
gen verfügbar. doch es hat sich in den letzten mo-
naten viel getan, vor allem können nun auch private 
halter von wohnmobilen die notwendige eintragung 
in den Fahrzeugunterlagen durchführen lassen. ent-
sprechend lud die Fa. hJs aus menden im sauer-
land in kooperation mit dem autohaus tschirner und 
Fuchs in ludwigsburg zu einem presseevent ein. 
„nachrüstung ist nachhaltiger als ein neues Fahr-
zeug zu kaufen - im hinblick der Ökobilanz sollte 
dies ein antrieb sein“, betonte auch michael ilk, Bür-
germeister für mobilität, technik und Umwelt in lud-
wigsburg.

hJS bietet bereits nachrüstungs-lösungen 
für viele modelle
Vor ort konnten anwesende den Umbau an einem 
acht Jahre alten Vw t5 California begutachten, der 
als wohnmobil genutzt wird. eine zeit, die zu einer 
interessanten gesprächsrunde genutzt wurde und 

in der petra tschirner, geschäftsführerin des auto-
hauses, erwähnte: „alleine in unserem kundenbe-
stand gibt es an t5 und t6 rund 700 Fahrzeuge.“ 
werkstattmeister manfred Bauer ergänzte: „das in-
teresse bei den kunden sei hoch. daher freuen wir 
uns darüber, dass die hJs- systeme sehr einfach 
einzubauen sind.“

„Für die Volumenmodelle im transporter- und hand-
werkersegment Vw Crafter, Vw t5 (auch allrad), 
mB sprinter und Vito sowie Ford transit und iveco 
daily sind systeme bereits lieferbar,“ betonte axel 
middendorf von hJs,“ für weitere Fahrzeuge vor al-
lem für den bei wohnmobilisten stark nachgefrag-
ten Fiat ducato, nehmen wir bereits Vorbestellungen 
entgegen, der serienanlauf steht kurz bevor.

Schnelle und kostengünstige nachrüstung dank 
Förderungen von VW und Staat
Um eine hardware- nachrüstung zu unterstützen 
hat der Volkswagen-konzern nun reagiert und stellt 
einen zuschuss von bis zu 3.000 euro in aussicht. 
die Bedingungen dafür und das dazu benötigte For-
mular erhalten sie im internet unter:

https://www.volkswagen.de/de/besitzer-und-nutzer/
wichtige-kundeninformationen/aktuelles-zur-diesel-
thematik.html
https://www.volkswagen.de/idhub/content/dam/one-
hub_pkw/importers/de/besitzer-und-nutzer/wichtige-
kundeninformationen/aktuelles-zur-diesel-thematik/
downloads/Volkswagen_ag_antragsformular_
hw-nachruestung_v1.1.pdf
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Früh erkannt hat auch der staat das emissions-
reduktionspotenzial durch nachgerüstete diesel-
Fahrzeuge mit stickoxidminderungssystemen. in 
diesem zuge hat das Bundes-Verkehrsministerium 
(BmVi) eine staatliche Förderung ins leben geru-
fen. gewerbliche Fahrzeugnutzer können so einen 
zuschuss von 3.600 bis 4.800 euro beantragen, 
abhängig der gewichtsklasse ihres Fahrzeuges. 
informationen zu den Bedingungen der Förderung 
erhalten sie auf der webseite der BaV: https://www.
bav.bund.de/...

Effiziente Abgasreinigung – auch bei niedrigen 
Temperaturen und im Teillastbetrieb
mit hilfe der bewährten sCr-technologie verwan-
delt die innovative hJs-hardware unter zugabe des 
Additivs AdBlue® Stickoxide in harmlosen Stickstoff 
und wasserdampf. diese wird gerade bei Fahrzeu-
gen im stadtbetrieb oft nicht sicher erreicht. hJs ga-
rantiert durch das aktive thermomanagement, dass 
der sCr-katalysator immer mit bestmöglicher nox-
reduktion arbeitet. Um eine bestmögliche gewähr-
leistung zu bieten, wurde das robuste hJs-system 
umfangreichen erprobungsfahrten und prüfstands-
versuchen unterzogen, wodurch das eigens von hJs 
entwickelte steuergerät in diversen nutzfahrzeugen 
zum einsatz kommt.

hJs emission technology gmbh & Co. kg


