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n -110'10 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Wabl und Freunde 

an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

betreffend Nachrüst-KA T für Dieselkraftfahrzeuge 

Mehr und mehr stellt sich heraus, daß früher als "umweltfreundlich" bezeichneten Dieselfahrzeuge 
durch ihre Rußpartikel und andere Emmissionen sowohl für die Umwelt als auch für die Gesundheit 
gefährlich sind. 

Zwar bringen jetzt einige Hersteller Neufahrzeuge mit sogenannten "Diesel-KA T's" auf dell Markt, 
das Problem der Altfahrzeuge bleibt jedoch. 

Den unterfertigten Abgeordneten liegen nun die Prüfergebnisse des Deutschen TÜV vor, die bei 
einem in Österreich entwickelten Dieselnachrüst-KAT beachtliche Ergebnisse zeigen. Die 
Prülberichte sind beigelegt. 

Schon vor Monaten ist dieses Unternehmen (Firma INNUTEC GMBH), ausgestattet mit allen 
entsprechenden Unterlagen, sowohl an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
als auch an die Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Familie herangetreten, um diesen 
Dieselnachrüst -KAT den verantwortlichen Bundesministerien bekanntzumachen. 

Angesichts der Seriösität des eingebrachten Prüfergebnisses wäre es - auch Angesicht der 
dramatischen Umweltsituation - doch selbstverständlich gewesen, dieses Produkt eingehend prüfen 
zu lassen und bei postiven Ergebnis entsprechend zu unterstützen. Das Unternehmen hat jedoch 
kaum eine Reaktion auf seine Anfragen bekommen (entsprechende Briefe siehe Anlage). 

Deswegen richten die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr folgende 

ANFRAGE: 

1. Welche SchriLLe wurden seitens Ihres Ministeriums unternommen, um den vorgestellten 
Nachrüst-KAT zu überprüfen? 

2. Gibt es Modelle für Dieselnachrüst-KAT's auf dem Markt, die bessere Werte als das 
vorgestellte Produkt aufweisen? 

3. Welche Schritte plant Ihr Ministerium, um auf kurze Sicht die Einführung von Diesclnachrüst
KAT's zu realisieren? 

4. Welche technischen bzw. organisatorischen Einwendung bestehen seitens Ihres Ministeriums 
gegenüber den vorges.te~~ Dieselnachrüst-Kat der Firma INNUTEC GMBH? 
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Dr. BrUflO E benbichler 
Schö"brwmerstraße 10 
1050 Wien 1990-03-07 

D.-i.e-6e-6 Sc.tVte.-i.ben .-i.J.J:t n.-i.ch:t emotioM6Jte.-i., da6ÜJr. kommen abeJt l1Wt Tauachen 
ZUlt SpJtache, übeJt d.-i.e d~e E~enbahn 6ähJtt. 

AlJ.J deJt EJt6.-i.ndeJt und -6e.-i.n kle.-i.ne-6 Team .-i.m NovembeJt 1988 be-6chlo-6-6en, den 
Bunde-6m.-i.n.-i.J.J:teJt 6ÜJr. ö66en:tl. W~ucha6:t und VeJtkehJt übeJt d.-i.e Mögl.-i.chke.-i.:ten 
deJt Abga-6en:tg.-i.6:tung von D.-i.e-6el6ahJtzeugen zu .-i.n6oJtm~eJten, heJtJt-6ch:te e.-i.ne 
p0-6.-i.tive EJtwaJt:tung-6hal:tung. DeJt Optim.-i.J.JmU-6 waJt ge:tJtagen von dJte.-i. EJikenn:tn.-i.J.J-6en: 

- E.-i.n W.-i.J.J-6el1-6cha6:teJt, deJt e.-i.nen FoJt-6chung-6au6:tJtag an deJt BeJtkeley-Un.-i.veJt-6.-i.:tä:t 
bed.-i.en:t, Id.-i.e d.-i.e Phänomene deJt voJtl.-i.egenden EJt6.-i.ndung e.-i.l1-6chl.-i.eßen), gab 
6olgel1.de EJtkfuung: 
"DeJt .-i.n deJt :tJtad.-i.tionellm Phy-6.-i.k dUltchaU-6 bekann:te E 6 6ek:t wbtd .-i.n deJt 
en:tw.-i.ckel:ten Technolog.-i.e au6 be-6ondeJte We.-i.J.Je genu:tz:t: V.-i.e magne:t.-i.J.Jchen 
KeJtl1Jte-6onance-E.-i.gel1-6c/ta6:ten be-6:t.-i.mm:teJt Moleküle odeJt MolekülgJtuppen von 
BJtemL6:to66en I bzw. Abga-6be-6:tand:te.-i.len), welche .-i.n .-i.J.Jol.-i.eJt:ten KammeJtn 
voJtbe.-i.ge6üfvt:t weJtden, veJtändeJtn -6.-i.ch au6 GJtund deJt Wech-6elwbtkung m.-i.:t dem 
Feld nachhaltig. E-6 komm:t zu e.-i.neJt Mod.-i.6.-i.kation deJt elek:tJtomagne:t.-i.J.Jchen 
S:tJtuk:tuJt und zu e.-i.neJt Mod.-i.6.-i.kation de-6 elek:tJtomagne:t.-i.J.Jchen Schw.-i.ngung-6-
zU-6:tande-6. Da-6 chem.-i.J.Jche Reaktiol1-6gle.-i.chgew.-i.ch:t deJt mod.-i.6.-i.z.-i.eJt:ten Moleküle 
wbtd .-i.n den nach60lgenden Reaktiol1-6-6chJt.-i.:t:ten I VeJtbJtennung-6vOJtgänge.n) zu 
Gun-6:ten deJt B.-i.ldung von Rea/z.tiol1.6endpltoduk:ten veJt-6choben, welche eneJtge:t.-i.J.Jch 
gÜl1-6tigeJt bzw. vollJ.J:tiind.-i.geJt veJtbJtennen. M.-i.:t andeJten WOJt:ten: DM von deJt 
Flü-6-6.-i.gke.-i.:t eJtzeug:te Feld w~k:t al-6 e.-i.ne AJt:t Elek:tJtomagne:t.-i.J.JcheJt Ka:talY-6a:toJt". 

- V.-i.e übeJt 200 PJtü6:te-6u an Falvtzeuge.n alleJt Al:teJt-6kla-6-6en und una.bhäng.-i.g von 
W.-i.:t:teJtung-6veJthäl:tn.-i.J.J-6en vOJtgel1.ommen, eJtgaben ohne AU-6nahme e.-i.ne Reduktion 
deJt Abga-6e und de-6 RußweJt:te-6. E.-i.ne Le.-i.J.J:tung-6m.-i.ndeJtung de-6 Mo:toJt.-6 :tJta.:t .-i.n 
ke.-i.nem Fall e.-i.n. 

. / . 
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- Um d'<'e. Automulfu m.<.t .<.lvte.11 e.I1Oltme.n E I1tw'<'c.ldung.6- und F oJt.6c.hung.6budge.u 
und de.Jt ge.Jt.<.nge.n E 6 6.<.z.<.e.nz .<.n Umwe.lt n.<.c.ht zu Jte..<.ze.n, .6ollte. VOlte.Jt.6t l1uJt 
.<.n de.Jt Nac.lvtü.6tpJtoble.matik ope.Jt'<'e.Jtt we.Jtde.n, um e.Jt.6t .6päte.Jt e..<.ne. DuJtc.h
.6e.tzul1g -Ln EJt.6taU.-6.6ta:t:tul1g zu e.JtJte.<.c.he.n. 

D.<.e. e.Jt.6te.n Re.aktiol1e.n WMe.n ve.Jtblü6 6e.nd. Im Umwe..t.-tm.<.n-i..6tvr..<.um e.JtkläJtte. man 
Jtundwe.g, "an Wunde.Jt glaube. mal1 n.<.c.ht" und .<.m Ve.Jtke.lvt.6m.<.n-i..6.te.Jt'<'um ve.Jtw.<.e..6 
man nac.h e.'<'I1e.m He.Ming au6 d'<'e. Notwe.nd.<.gk.e..<.t unan6e.c.htbMvr. Gutac.hte.n. 
DMau6h.<.n wuJtde. e..<.n .6ündte.uJte..6 Gutac.hte.n ange..6c.ha66t, wabe..<. d.<.e..6e..6 nuJt be.
.6:tä.tige.n Iwnnte., WM be.k.annt WM, näml.<.c.h - e..<.ne. e.nuc.he.'<'de.nde. Re.duktion 
de.Jt Ab gOv~e., e.gal ob .6.<.e. nun k.aze.Jt 0 ge.l1e.Jt ode.Jt mutage.ne.Jt Natu/t .6ül.d. 
Be..6onde.Jt.6 he.JtvoJt.6tic.ht d'<'e. Re.duk.tion de.Jt FOltma.t.de.hyde. m.<.t 57 %, abe.Jt auc.h 
d'<'e. übJt.<.ge.n We.Jtte. .<.n BTX und PAH .6.<.nd b-i..6he.Jt noc.h von k.e..<.ne.Jt I ndU.-6:tJtie. 
nac.hge.w.<.e..6e.n woJtde.n. 
Da6ÜJt e.JtkläJtte. man .<.m MÜI.-i..6te.Jt.<.um: "Man wÜJtde. d.<.e..6e..6 Gutac.hte.n .6tud.<.e.Jte.n, 
obwohl man .6c.hon he.ute. w-i..6.6e. ge.nug Ne.gwve..6 zu Mnde.n". 
Die..6 WM .<.m Oktobe.Jt 1989, .6e..<.t doJtt he.JtJt.6c.ht Sc.hwe..<.ge.n, dam.<.t d'<'e. Umwe.lt 
we..<.te.Jth.<.n ve.Jtg'<'6:te.t we.Jtde.n k.ann! 

Gegen d~ Gutachten ~elb~t kann man wohl kaum polem~~~enp denn e~ WUAde 
~n Z~ammenCVr.be)'t m).t d~ ö~:tvtJt., .6taatl~c.h au:tOJr.~).e.Jt:ten VVt~uc.h~aMta1.t 
uTEC und de.m TUV-Baye.Jtn VtMbe..<.te.t. 
Ohne. Ge.hä.6.6'<'gke..<.t müßte. man 6 e..6ute.lle.n , daß man Gutac.hte.n e.ntwe.de.Jt nuJt 
ZuJt Ve.Jt.6c.hle.ppung von .Enuc.he.'<'dunge.n be.nöuge., odVt autoJr.-i..6'<'e.Jtte.n PJtü6-
an.6:talte.n gJr.und.6ätzl.<.c.h n.<.c.ht :tJtaut. 

E.<.ne. .6ac.hl.<.c.he. An6Jtage.an de.n M.<.n-i..6te.Jt dJtängt .6.<.c.h ge.Jtade.zu au6: 
W'<'e..60 e.Jt6ähJtt e..<.ne. Ö.6te.JtJt. EJt6.<.ndung, d'<'e. nac.hwe.-i..6baJr. e..<.ne. .606oJtuge. 
E ntlMtung de.Jt Umwe.lt unte.Jt ge.Jt).ng.6te.m Au6wand he.Jtbe.).6ülvte.n könnte., ke..<.nVt
le.). WÜJtd.<.gung, ge..6c.hwe.).ge. Unte.Jt.6:tützung!!! 

S.<.e. k.önne.n übe.Jtze.ugt .6e..<.n, daß w-i.Jt Un.6e.Jte. 
AU.-6.6age.n n.<.c.ht zuJtüc.kne.hme.n. ~~e. könne.n abe.Jt auc.h übe.Jtze.ugt .6e..<.n, daß w-i.Jt 
d'<'e. .<.n Anbahnung be.6.<.ndl.<.c.he.n we..<.te.Jte.n Umwe.lth'<'u .6.<.c.he.Jt n.<.c.ht me.hJt .<.n 
U.6te.JtJte..<.c.h ve.Jtw-i.Jtkl.<.c.he.n woUe.n, da man o66e.n.6.<.c.hti.<.c.h h.<.e.Jt ke..<.ne.Jtle.i 
Ve.Jt.6:tä.ndn-i..6 6ÜJt e.c.hte. Umwe.lunnovwone.n ze..<.gt. 

M.<.t 6Jr.e.undl.<.c.he.n GJtüße.n 

( DJt. BJtu/tO E be.nb.<.c.hle.Jt ) 

Anlage.n: 
Sc.lvte.'<'be.n an BAI S:tJte.)'c.lle.Jt vom 88-11-28 
Sc.lvte.'<'be.n an Se.ktion I vom 89-11-03 
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Dr.·Bruno Ebenbichler 
Schönbrunnerstraße 10 
7050 Wien 

He. 11. 101 BWlde.t.m.<.n.w.teJl 
Oll.. Rud ol 6 S.tJte.'<'c.!HUI. 
c.lo BM 6. ö66enU. W-Üt:t6c.ha6t 
und V eil. k el\Jt 

Radetzky.t..tJtaße. 2 
1030 W.<.e.n 

Se/lJt geeltJttell Hellll M.<.nL6tell, 

1988-11-28 

S-ie. können "abga..66"eulld.e.<.c.lteJte V'<'e.6e.e6alvueuge" .6chon .eange vOIi. 1991 vell
wükl.i.clte.n! 
AC..6 M.<.n'<'-Allge expeJt.oneJtüe.-'ten w-Ut gellaume Ze.<.t unteJt d'<'e.6eJt Z'<'eute.eeUllg, 
wobe.<. n.<.cht "end 06 pipe tIle.atme.nt" d'<'e. LÖ.6ung .6e.,üt kann, .60ndellJt dü Be
e.<.n6lu.MUltg du Sc. h ad.t.t 0 66 pli. oduk:t.i..on. 

Wü .t.ehe n U/'t.6VI. P Ilodukt a..l.6 .6u'<'e.tl/i.e.'<' 6 an. Nun l.<.e.gt d'<'e. gll oße. HÜJLde. dvl. 
U'n.6etzul1g VOll u/'t.6. 

1 c.h habe. e.<.ne.n HOllIlOll, m'<':t6c.huld'<'g an e..<.nem Ö.6te.It.Jr.e..<.c.!t..v..c.lten Eil. 6,(nde.It..6c.h.<.c.k
.6a.1. zu we.tr.d Vl. "V-ie. Ö.6tUIt.. Se e.le." ge.PaaJI.t m.<.t ve.Jt.lä.ßl.<.c.hvl. Hab.t.bu/l gelt
BÜJtokll.aüe. lä.ßt gewä.Jt..t.tgen, daß ja.hJi.ela.nge, kMten6Jt.e.t..t.ende Be.gu.ta.chtung.6-
veJt.6ahJten wL6e.Jt.e letzte Klt.edLtwiiJld'<'gke-it ve.Jt..6p.<.elvl und zudem d.<.e. Al.te.Jt.-

(, native 1t.-u''<'ko6Jt.eud-igu Au..6.tä.ndu vell..6ä.wnen .tä.ßt. 

Seht geehJt.teJr. HeJr.1t. M'<'tlL6teJt, g'<'bt e.6 e'<'tle. ö.6teJr.ll. L ö.6ung? 

1 c.h wage. tl.<.c.ht, S.<.e m.<.t Volt.eage.tl zu be.eä..6ugen , doch .6teltt .6<'.lb.6tvell
.6tä.ndl.<.c.h v.<.ele..6 ZW!. Ve.Jr.6ügung. 

M.<.t VOllzügl.<.c.IteJr. Hoc.hac.htung 

(VII.. B,'luno E be.nb-ic.ld.e.1I. I 

1 Anlage. 
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:[,~ O.tzC:el:, 1·;ÖC.f1.tc .tch me.tne. Z!!..60.ge. e.tn/iCl.fU.1I Imd I/lIlen, .tm I,t! {t-'ta J DC/[ 

fa.. Inr.utec. Ge..6e..t..t..~clla..6.t m.b.fI., dM UI:tc.Ji..6Ltc.flUi~9/~u..3(bl!..i..6 LLV:. [Ll.

.6 -tc h .ts .C' .. llI! le. ii b l.?Jt m.tUe. ll1 • 

Ih,te. fxpVi.tel1 wv..de.fI a.tL6 du.. öe.ila.[Je. wl.6chwe.Jr v..hen/ie.1l /..önHeI1, derB d-t~. 

Abf:{l·!.e. ,[/1 e.-tnc.r.: flü..6I::a..ß Ji.C.dUZ.i..e..fl.t wc.JtC:e.n, ci.i..e e.6 Zu-'t .s~LHde. VOI! l::.e.i..m:.1l. 

o.Ilde.Jtell Se..i.te. l'iac.hge..l.l.'.i..e.6ell Il'e.,.'tde.n (WIlI1. O.i..e PJtii6dCi.:l.er; f'..'wr.d(!I'! .t11 e..tl~.e:;; 

v,{,v'LfJöclz.i.gC,li Da.uVi.,tu.t. VOll! TUV, 15a.yeJ!.H, VI..6te.U:t ulld .6-tnd 1::e-tlivL iJbv..

zc.ugung nacht jede.m Zwc.-t6e..e. clLha.be.n. 

/7 , 
.' (/t. ',/' _ ,. 1. •. {. I. l t ( (. '-- ';. 

1.VJi.. [jJ1W10 Ebe..nb-tc.l:.tv!' ) 

5494/J XVII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 5 von 6

www.parlament.gv.at



-_ ..... _-......................... _-............... "-..... ov ................... v... .. - ... - -_ ........ .... ~ ........................... ~ •.• "' .. ,..6 .... ... ~ ..... -

r-

Die Umweitkann aufatmen~ ~ ~Innutec~ ~ in Jochberg 
entwickelte NachrüstO!Katalysator. für Dieselautos 

JOCHBERG. Was für neuzugelassene Fahrzeuge mit Benzinmotor gesetzlich vorge
schrieben ist, gab es bisher für Dieselfahrzeuge nicht - den Katalysator. Dieses Manko 
ist jetzt beseitigt. Das junge, dynamische Unternl}hmen .. Innutec" in Jochberg bietet seit 
kurzem einen Kat an, mit dem alle Dieselautos, egal ob Familienauto oder Fernlastzug, 
billig nachgerüstet werden können. Das Innovative sm M·D·Katalysatcir der Fa. "Innutec": 
Nicht die Abgase werden gereinigt, sondern der Kraftstoff wird aufbereitei, um eine 
bessere Verbrennung und damit weniger Schadsloffausstoß zu erreichen. 

Das Prinzip des M·D·Katalysators (M·D steht für 
Motor und Dieselt ist verblüffend einfadl. Der in 
die Treibstofneitung eingebaute Kat I.rinr,t den 
Diesel elektromagnetisch zum Schwingo!n. Da· 
durch spalten sich dip. Molekülkellen des Diesels 
auf. dem Sauerstoff hietet sich mehr Angriffsflä
che und der Vrrbrennungsvorgang läuft weit 
gründlicher ab als gewöhnlich. Das umwelt
freundliche Ergebnis: Der M·D·Katalysator be
wirkt eine wesentliche Reduktion der Schad
stoffe. Firmenchef Johann Grander veranschau
licht die Funktionsweise seines Kats mit einem 
einleuchtenden Vergleich: "Viele kleine Holz-

<p~ne brennen auch besser als ein gro~s Scheit". 
Die Prüfbcrichte der staatlich autorisiert!)n 

Versuchsanstalt ÖTEC·in Jenbach beweisen, daß 
der kleine, unscheinbare M·D-Katalysator große . 
Wirkung zeigt. So wird der Ausstoß von Fonnal· 
dehyd und Benzol, den zwei r.iftigstcn. krebserre
genden Stoffen in den Dieselabgasen, um fast fünf
zig Prozent reduziert. Ein erfreulicher Nebencf· 
fekt: Mit dem M·D-Katalysator verschwindet auch 
die für schwere Dieselfahrzeuge so typische, 
schwarze Rußwolke fast zur Ganze. "Unsere Tests 
auch gezeigt, daß mit dem Kat keine Leistungs 
minderung eintritt", freut sich Johann Grander. 

DER ENTSCHEIDENDE ARBEITSGANG bei der Herstellunq des M·D·Katalysators: Johann Grander 
jun. füllt das Kat·Medium in den Metallkorpus. Es versetz:! den Diesel in Schwingung und spaltet 
dadurch seine Molekülkellen auf. Die Folge: Bessere Verbrennung des Treibstoffes und weniger 
Schadslaffausstoß. 

DEN M-D-KATALYSATOR von "lnnutec" gibt es In zwei Ausführungen: Der kleine Kat ist speli"n für 
dieselbetriebene Personenkraftwagen entwickelt warden, sein großer Bruder für schwere l vW. 

M-D ... Katalysator bestand auch 
in der Praxis den härtesten Test 

Mit dem M-D-Katalysator bieV~t "Innulec" dem 
umwelthewußten Dieselfahrer ein ausgereiftes 
Produkt an, das sich im harten PI-axistest schon 
vielfach bcw~hrt haL Unter anderem fahren 30 
Lastkmftwar,cn der SPAR·Handelskette in Wörgl 
schon seit mehr als zwei Jahren mit dem Innutec
Kat. "Die Prüfstandergebnisse zeigen uns. daß der 
Katalysator einwandfrei funktioniert und sich auf 
die Leistung des Lastkraftwagens nicllt negativ 
auswirkt", sagt Sl'AR Tlirektor Andreas Fuchs, 
"wir sind zufrio:r!~" und werden auch weiterhin 
jedes un~crer Fahrzeuge mit dem M-D-Kat ausrü
sten". Dem positiven Beispiel des Handelsriesen 
sind inzwischen zahlreiche private Autofahrer 
und Unternehmer aus ganz ÖSterreich gefolgt. Sie 
haben mit dem Einbau des Dieselknt;J!jo;;ltor, den 
"Innutec" im eigenen Bctriebsgebaude in Joch
berg in Kleinserien herstellt, einen wertvollen 
Beitrag zum U.nweltschutz geleistet. 

Die Entscheidung. sein Dieselfahrzeug mit dem 

Innutcc·Kat nachzurüsten, wird dem Autorahrer 
wirklich leicht gemacht. Der Einhau in d~r Farh· 
werkstätte erfolgt rasch und problp.mln<. in eiMr 
halben Stunde ist die Uontage erlediet_ Auch der 
Preis spricht für den M-D·KataIY<1tor: Die kleine 
Ausführung für !'KWs kostet rund 3000 Schilling. 
für die LKW-taugliche Version des Kat 1"1:t m.n 
noch einmal 2000 Schilling dazu. 

In naher Zukunft soll der M·D·Kntalj'< .• r."r anch 
auf dem Gebiet der Heiztechnik Anwendung fin· 
den ... Im Herbst brinr,cn wir einen ölheizur.gs· 
tauglichen Kat auf dl)n Markt", kündigt Innutec· 
Geschäftsführer Oswald Grantler an. Flir KM'" 
How und Ideenreichtum wurd~ das U nl.~rnehm~n 
übrigens schon mehrfach ausgezeichnet: Bei der 
Erfindermesse in Wien heimste .. Innutec" mit 
einem völlig neuartigrm Hcilstrom·Mas<af,~gerät 
eine Goldmedaille ein. N~l>~r" Illfonnalio,,~n 
über die Innutec·Produkte sind unter 053 55! 
56 15 zu erhalten_ 

In l~r folge vtl'rOffentlichen wir Rt!potUg!"D Ober Unternehmen. Institutionen und rf!rsI\nlichkrllen. wofilr nrucU:05t~nbeiUil,e geleistet w6dt:G. Es handt:l\ akh tcmh ~mlß MtditnC § 15 um .. en~\tlicM nnsehahungl!n··. 
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