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SSM-Tagung 2016

EMISSIONSGESETZE IM REALITY-CHECK
Die «Softwareoptimierung» einiger Automobilhersteller war Triebfeder für die Schweizerische 
Studiengesellschaft für Motorenbetriebsstoffe SSM, eine Fachtagung zum Thema Emissionen zu 
organisieren. Die Referenten von Behörden, Zulieferern und Prüfinstituten zeigten auf, wie sich 
die Abgasgesetzgebung auf die realen Emissionen der Fahrzeuge auswirkt und ob die   
«Real Driving Emissions» RDE Verbesserungen bringen. Text: Andreas Senger | Bilder: zvg

D
ie Volkswagen-Emissions-
schummelei ist vor rund 
einem Jahr veröffentlicht 
worden. Unterdessen ha-

ben unabhängige Prüfinstitute nicht 
nur die Konzernmodelle von VW auf 
Abgasemissionen im Fahrbetrieb 
untersucht.

Anlässlich der SSM-Tagung 2016 
stellten diverse Prüfinstitute ihre 
Mess ergebnisse vor, und es wur-
de insbesondere für den Dieselmo-
tor im Personenwagen aufgezeigt, 
welche technischen Verbesserungen 
initiiert werden müssen, um den 
Selbstzünder abgastechnisch fit für 
die Zukunft zu machen.

Vielfältige Emissionsentstehung
In einer Auslegeordnung zeigte 
der Vertreter des Bundesamtes 
für Umwelt BAFU auf, wie sich 
die Emissionen in den vergange-
nen Jahrzehnten in der Schweiz 
entwickelt haben und welche 
Hauptprobleme punkto Emis-
sionen bestehen. Als Beispiel 

herausgepickt: Die Kohlendioxid-
konzentration beträgt in trockener 
und sauberer Luft 0,036  %. Auf 
dem Jungfraujoch wurde 2015 
vom BAFU eine Konzentration von 
0,041 % gemessen.

Bei der Verbrennung von fossilen 
Treibstoffen wird aus der Luft einzig 
der Sauerstoff O2 von rund 21  % 
benötigt. Der Hauptanteil Stickstoff 
N2 ist für die Verbrennung irrelevant. 
Durch den gros sen Druck und die ho-

hen Temperaturen oxidiert aber ein 
Teil des N2 zu Stickoxiden NOx. Durch 
die unvollständige motorische Ver-
brennung entstehen zudem Schad-
stoffe wie Kohlenmonoxid CO, Russ 
oder Partikel; ein Teil des Treibstof-
fes wird gar nicht verbrannt, und 
als Kohlenwasserstoff HC wieder 
emittiert. Auch der Schwefelanteil 
im Dieseltreibstoff und der Bleige-
halt im Benzin sind nicht unprob-
lematisch. In der Schweiz wurden 
schon früh dank Vorschriften das 
bleifreie Benzin (max. 5 mg/l zuläs-
sig) und entschwefelter Diesel ein-
geführt. Dadurch konnte der Anteil 
von Schwefeldioxid SO2 und Blei 
Pb seit der Festsetzung in der Luft-
reinhalteverordnung im Jahre 1986 
massiv reduziert werden. Die Qua-
lität der Treibstoffe wird vom BAFU 
kontinuierlich überwacht.

Zu den primären Schadstoffen 
zählen CO, HC, Russ/Partikel, NOx, 
SO2 und Pb. Diese bilden einen An-
teil von rund 1 % der Abgasemissi-
onen ohne Abgasnachbehandlungs-
systeme. Aber auch die sekundären 
Schadstoffe tragen zur Umweltver-
schmutzung bei. Bei einer vollständi-
gen Verbrennung entstehen lediglich 
Kohlendioxid CO2 und Wasser H2O. 
Durch Einwirkung des Sonnenlich-

tes entsteht in der Atmosphäre das 
Reizgas Ozon O3. Aber nicht nur der 
Strassenverkehr emittiert Schadstof-
fe. Insbesondere in der Landwirt-
schaft entsteht durch die Düngung 
mit Stickstoff Ammoniak NH3, wel-
ches ebenfalls zu den sekundären 
Schadstoffen zählt.

Dank den ursprünglich schwei-
zerischen Abgasvorschriften und 
danach europäischen Emissionsli-
miten konnte der Schadstoffaus-
stoss in den vergangenen Jahren 
massiv reduziert werden. Dies ist 
nicht nur am Auspuff messbar, son-
dern auch die Immissionen (Mess-
stationen in Strassennähe) wurden 
spürbar reduziert. Vor allem bei den 
schweren Nutzfahrzeugen konnte 
durch Steuerung der LSVA mittels 
Emissionsrabatten erreicht werden, 
dass der Fahrzeugpark rasch er-
neuert wurde und damit die Emis-
sionen sanken. Grundsätzlich darf 
festgehalten werden, dass trotz 
Verdoppelung der Personenwagen 
von 1980 von rund 2,2 Millionen 
Fahrzeugen auf 4,5 Millionen im 
Jahr 2015 die Emissionen drastisch 
reduziert wurden. Die Herausforde-
rungen der Zukunft sieht das BAFU 
vor allem bei der Einhaltung der 
Stickoxidgrenzwerte bei Dieselfahr-
zeugen im Realbetrieb und darin, 
dass direkteingespritzte Ottomoto-
ren nicht mehr Partikel ausstossen 
als Dieselfahrzeuge.

Rollenprüfstand versus Real Drive 
Emissions
Was seit Langem bekannt ist, hat 
der VW-Abgasskandal öffentlich 
gemacht: Jeder Automobilherstel-
ler erfüllt die vom Gesetzgeber 
vorgegebene Emissionseinhaltung 
gemäss Euro-Norm. Die auf einem 
Prüfstand nach vorgegebenem 
Fahrzyklus emittierten Schadstoffe 
dürfen gewisse Limiten nicht 
überschreiten. Welche Emissionen 
im Fahrbetrieb auftreten, hat den 
Gesetzgeber bisher nicht interes-
siert. Aufgrund der Modifikation 
der Motorsteuerungssoftware sieht 
sich der Gesetzgeber gezwungen, 

neue Abgasmessverfahren einzu-
führen, welche die Realität besser 
abbilden, reproduzierbar sind und 
softwaremäs sige Abschalteinrich-
tungen unnütz machen.

Eine der Möglichkeiten ist der 
Wechsel weg vom Prüfstandzyk-
lus zu einer mobilen Messung der 
Emissionen mit einem portablen 
Emissionsmesssystem PEMS, wel-
ches die Real Drive Emissions RDE 
misst. Dazu hat das Abgasprüflabor 
der Berner Fachhochschule in Biel/
Nidau diverse Messungen auf der 
Strasse im Vergleich mit dem Prüf-
stand vorgenommen. Professor Dr. 
Jan Czerwinski als Leiter des Ab-
gaslabors fasste die Ergebnisse der 
Messungen zusammen.

Bei den Prüfstandsmessungen 
mit verschiedenen Otto- und Die-
selfahrzeugen konnten die Emis-
sionslimiten mit den hochpräzisen 
Messgeräten des Prüfstandes ein-
gehalten werden. Mit PEMS ge-
messen, waren die Werte höher. Sie 
konnten aber durch Zurückrechnen 
und mit ähnlichen Resultaten wie-
derholt werden.

Auf der Strasse gemessene Wer-
te im RDE hingegen zeigten ganz 
unterschiedliche Werte, obwohl im-
mer dieselbe Route gefahren wurde. 
Grund: Im Strassenverkehr kann je 
nach Situation nicht immer das glei-
che Geschwindigkeitsprofil einge-
halten werden. Die Temperatur und 
der Atmosphärendruck und damit 
der Witterungseinfluss ist deutlich 
grösser als bei genormten Verhält-
nissen auf dem Prüfstand. Dadurch 
schwankten die Geschwindigkeiten, 
Verbräuche und damit der CO2-Aus-
stoss wie auch die Emissionen. Der 
Verbrauch und die CO2-Emissionen 
sind rechnerisch reproduzierbar. 
Die CO- und NOx-Emissionen sind 
hingegen stark abhängig von der 
Fahrweise und der Verkehrssituati-
on. Die Einführung von PEMS und 
RDE stellt die Industrie, Gesetzge-
bung und die Testlaboratorien vor 
neue Herausforderungen.

Auch Dr. Martin Rexeis von der 
Technischen Universität Graz teilte 
die Erkenntnisse von Czerwinski. In 
Österreich ist der Hauptemittent für 
NOx nach wie vor der Strassenver-

kehr. Bei den Partikeln hat sich die 
Lage markant verbessert. Die TU 
Graz hat zur Untersuchung der NOx-
Thematik 214 Diesel-PW auf dem 
Rollenprüfstand gemessen und stell-
te fest, dass die Emissionslimiten auf 
dem Prüfstand eingehalten wurden. 
Wenn aber andere Fahrzyklen gefah-
ren werden, sind die NOx-Emissionen 
seit der Einführung von Euro 0 nicht 
gesunken. Fazit: Die bisherigen Ab-
gasgesetzgebungen für PW haben 
zwar für HC, CO und Partikel eine 
starke Reduktion bewirkt, bei den 
NOx aber weitgehend versagt.

Problem der Abgasgesetzgebung
Diese Problematik ist dem Gesetzge-
ber und damit der EU seit über zehn 
Jahren bekannt. Seit über fünf Jahren 
wird an neuen Methoden gearbeitet 
(Worldwide Harmonized Light-Duty 
Vehicles Test Procedure WLTP und 
RDE), und die Einführung ist für 2017 
unabhängig von den gefundenen 
Softwaremanipulationen vorgesehen.

Bei den schweren Nutzfahrzeugen 
wurde schon für Euro 6 das Test-
verfahren erfolgreich angepasst. Bei 

Die von Menschen emittierten Schadstoffe werden über die Luft verfrachtet und 
wirken wieder auf den Menschen und Organismen ein. Die technischen Möglichkeiten 
sollen helfen, die Emissionen so gering wie möglich zu halten.

Die vom Strassenverkehr emittierten Schadstoffe gelangen in den Organismus und 
schädigen diesen. Entsprechend werden Abgasgesetzgebungen erlassen.

Die Schadstoffbildung entsteht nicht nur im Verbrennungsmotor beim Oxidieren von 
HC zu Kohlendioxid CO2 und Wasser H2O, sondern auch durch Sekundäreffekte wie 
die Ozonbildung durch Stickoxidemissionen NOx von Verkehr und Heizungen.

Die Luft in der Schweiz wird immer sauberer: Die Emissionsvorschriften tragen Früchte. Die NH3- (Ammoniak, Dünger in der 
Landwirtschaft) und auch die NOx-Emissionen (Stickoxide) müssten weiter sinken. Entsprechend legt das Bundesamt für Umwelt 
den Fokus auf die weitere Reduktion mit entsprechenden Massnahmen.



9796 TECHNIK 11/1611/16 TECHNIK

Unternehmerische Freiheit
... einer von vielen Vorteilen als le GARAGE-Partner!

Die Marke Ihrer Wahl          
La marque de votre choix
Die Marke Ihrer Wahl

le GARAGE, 

das partnerschaftliche 

Garagenkonzept Ihrer ESA

den PW erhofft sich der Gesetzge-
ber durch phasenweise Einführung 
der RDE ab 2017 und definitive An-
wendung ab 2021 für Euro 6d eine 
klarere Aussage der Schadstoffemis-
sionen. Bei RDE-Messungen stellte 
auch die TU Graz fest, dass vor allem 
der Temperatureinfluss insbesonde-
re auf die NOx-Emissionen enorm 
gross ist und um den Faktor 8 streut. 
Ebenfalls konnte nachgewiesen wer-
den, dass der Einfluss des Fahrver-
haltens auf die Emissionen gross ist. 
Mathematische Korrekturmöglichkei-
ten der Messungen werden aktuell 
untersucht.

Strauss an Abschalteinrichtungen
Das ICCT (International Council on 
Clean Transportation) untersuchte 
ebenfalls diverse Fahrzeuge in 
Amerika und Europa und verglich 
die Rollenprüfstandswerte zum 
RDE. Interessant waren bei den 
Ausführungen von Dr. Peter Mock, 
welche Möglichkeiten die Auto-
mobilhersteller heute nutzen, um 
den Prüfstandszyklus zu erkennen 
und die Motorsteuerungssoftware 
zu veranlassen, möglichst geringe 
Schadstoffkonzentrationen – insbe-
sondere NOx bei Diesel-PW – zu 
emittieren:

n  Fahrprofilerkennung durch 
 Geschwindigkeitsanalyse: Um-
schaltung in sauberen Modus, 
eingesetzt durch verschiedene 
Hersteller.

n  Abschalteinrichtung zeitge-
steuert: Schaltet nach 22 Mi-
nuten um in normalen Modus 
 (Beispiel Fiat).

n  «Hot Start Defeat Device»:  
Beim Start mit heissem Mo-
tor sind die Emissionen ein x-
Faches höher. Bei Kaltstart wird 
möglichst mit geringen Emis-

sionen gefahren, um die Limiten 
einzuhalten.

n  Thermofenster: Nur inner-
halb des Temperaturbereiches 
 gemäss Prüfnorm auf dem 
 Prüfstand funktionieren die 
Abgas behandlungssysteme 
optimal.

n  Kombination der vier Para-
meter Aussentemperatur, 
 Geschwindigkeit, Luftdruck und 
Fahrgeschwindigkeit, um einen 
 Prüfstandsversuch zu erkennen 
(Beispiel Opel).

n  Gurtschloss auf dem Fahrersitz, 
welches trotz Fahrt nicht ein-
rastet, deutet auf einen Prüf-
zyklus hin.

n  Heck-/Kofferraumdeckel nicht 
 geschlossen: Es könnte ein 
PEMS montiert sein.

Viele dieser Systeme lassen sich 
im Quellcode nicht eindeutig eruie-
ren und nachweisen. Entsprechend 
zeigte ICCT eine Möglichkeit auf, wie 
Emissionen im Fahrbetrieb erkannt 
werden, ohne dass das Fahrzeug 
dies durch Sensoren merken und 
entsprechend die Abgasnachbe-
handlungssysteme konditionieren 
kann. Durch Remote Sensing, also 
die Emissionsmessung am Stras-
senrand, könnten die Abschaltfunk-
tionen ausgehebelt werden.

Als Konsequenz aufgrund der 
Betrügereien werden die Chinesen 
gemäss ICCT übrigens nicht die 
Euro-Gesetzgebung übernehmen, 
sondern sich den amerikanischen 
Normen annähern. In den USA über-
nehmen die Behörden mehr Über-
wachungsfunktionen als in der EU.

Entwicklungsschwerpunkte
Um den Dieselmotor fit für die Zu-
kunft zu entwickeln, müssen noch 
aufwändigere Abgasnachbehand-

lungssysteme in Betracht gezogen 
werden. Dank dem besseren Wir-
kungsgrad gegenüber Ottomotoren 
kann die Industrie nicht auf den 
Selbstzünder verzichten. Die stren-
gen CO2-Vorgaben werden zudem 
die Vielfalt im Antriebsbereich för-
dern: Hybrid- und Elektrofahrzeuge 
werden ihren Anteil zur Flottenver-
brauchsreduktion beitragen.

Technisch bieten sich grundsätz-
lich drei verschiedene Systeme zur 
Senkung der NOx-Emissionen an. 

Die externe wie interne Abgasrück-
führung im Teillastbereich führt zu 
geringeren Verbrennungstempera-
turen und vermindert die Entste-
hung von NOx im Brennraum. Der 
NOx-Speicherkatalysator bedingt, 
dass der Motor zur Regeneration 
fett betrieben werden kann und mög-
lichste geringe NOx-Rohemissionen 
aufweist. Der Diesel muss dabei 
schwefelfrei sein. Die Selektive ka-
talytische Reduktion SCR hingegen 
bedingt den Einsatz eines Dosier-

systems mit flüssigem Harnstoff 
AdBlue. Die wässerige Lösung wird 
vor den SCR-Katalysator eingedüst 
und verhilft zur Reduktion der NOx 
zu N2. Durch die Gefahr des Einfrie-
rens der Harnstofflösung muss beim 
Motorstopp die Dosierleitung jedes 
Mal entleert werden.

Eine Kombination der drei Syste-
me würde die optimalsten Emissi-
onswerte bieten. Die Kosten würden 
aber insbesondere für preisgünsti-
ge Fahrzeuge überproportional stei-
gen. Einige Hersteller sehen deshalb 
vor allem für kleinvolumige Diesel-
motoren kein Potenzial für weite-
re Entwicklungen. Die Kosten und 
der Aufwand sind schlicht zu gross. 
Die Herausforderung für die Her-
steller im Bereich der Emissionen 
bei gleichzeitig weiterer Reduktion 
des Verbrauchs und damit des CO2-
Austosses ist gross. Dass die Marke 
VW künftig auf den E-Antrieb setzt, 
scheint nicht nur eine marketingmäs-
sige, sondern auch eine technische 
Strategie zu sein. 

Referate sind downloadbar unter: 
www.strasseschweiz.ch/

ssm/ vortragstagungen-ssm/
vortragstagung-ssm-2016

Portable Emissionsmesssysteme PEMS gibt es schon lange. Die Reproduzierbarkeit der Messungen 
stellt aktuell die grösste Herausforderung dar.

Die Planung der Einführung von RDE (reale Emissionsmessungen im Fahrbetrieb) geht einher mit der Optimierung der 
Abgasreinigungssysteme für Dieselmotoren mit komplexeren Systemen. Die Kosten für die Systeme werden steigen.

DOC Oxidationskatalysator HC/CO red.
NSC Denox-Speicherkatalysator
DPF Dieselpartikelfilter
SCR Selektive katalytische Reduktion,
 um NOx mit AdBlue zu senken

Die in sechs Sektoren unterteilten Stickoxidemittenten: Zum Sektor 1 gehört der 
Strassen- und Luftverkehr, 2 ist die Industrie, 3 die Landwirtschaft, 5 Abfall und 6 
andere. Der Anteil des Verkehrs nimmt ebenfalls kontinuierlich ab. Hier sehen die 
Behörden aber noch weiteren Handlungsbedarf.

Die Non-Profit-Organisation ICCT (International Council on Clean Transportation) 
kontrollierte als unabhängiges Prüfinstitut diverse Fahrzeuge auf ihre Emissionen 
auf der Strasse. Die Messungen haben gezeigt, dass nur ein Fahrzeug die 
Grenzwerte für die Stickoxide einhält. Das schlechteste Fahrzeug hat über 25 Mal 
so viel NOx emittiert, wie in der Euro-6-Vorschrift erlaubt ist.

Auch die TU Graz hat 256 Diesel-Personenwagen sowohl auf dem 
Rollen prüfstand nach Norm wie auch im realen Fahrbetrieb gemessen. 
Die Stickoxidemissionen haben dabei auf der Strasse praktisch nicht 
abgenommen.

Die Technische Universität Graz hat mit mobilen Messgeräten Prüfungen bei unterschiedlichen 
Temperaturen durchgeführt. Die Resultate der NOx variieren um den Faktor 8.


