
	 	
	
 
 
Zukünftige Vorschriften für CO2–Emissionen von Nutzfahrzeugen  
Meinrad Signer, FPT Motorenforschung AG 

 

Seit Jahren sind die Vorschriften für CO2 für Personenwagen in Kraft; neu nun auch für 
leichte Nutzfahrzeuge. Diese basieren auf einem Rollenprüfstands-Test und dem aus dem 
PW-Verfahren bekannten Norm-Fahr-Zyklus. Bei Nutzfahrzeugen ist eine ähnliche Regelung 
aufgrund der Vielzahl von Fahrzeug-Konfigurationen, Anzahl Achsen, Aufbauten und 
unterschiedlicher Motorisierung nicht möglich. Also musste eine neue Methode gefunden 
werden, obwohl der Markt eigentlich die Angelegenheit grundsätzlich selbst regelt. Bei einem 
Nutzfahrzeug sind die TCO (total cost of ownership) von grösster Bedeutung, deshalb wird 
um jedes Prozent Verbrauchsverbesserung gerungen.  

Die EU (DG Clima) ist nun mit einer neuen Verordnung im Schlussspurt. Die 
Nutzfahrzeugmethode basiert auf einer Berechnung des Treibstoffverbrauchs und somit der 
CO2-Emissionen mit dem Simulationsmodell ‘Vecto’. Der Hersteller gibt typengeprüfte Daten 
in das Rechenprogramm ein (Motor-Verbrauchskennfeld, Getriebedaten, Achsübersetzung, 
gemessener Luft- und Rollwiderstand, usw.). Je nach Fahrzeugklasse wird eine Standard-
Konfiguration ausgewählt und entsprechend dem Fahrzeugeinsatz eines oder mehrere der 
Fahrprofile ausgewählt und dann den für diesen Zyklus resultierenden Verbrauch berechnet. 
Somit erhält jedes Neufahrzeug quasi ein Label und eine Verbrauchsangabe für bestimmte 
Zyklen. Auch der Nutzfahrzeugkunde kann Vecto nutzen und so das Fahrzeug konfigurieren 
und mit einem anderen Fahrzeug eines Mitbewerbers vergleichen. Es ist auch vorgesehen, 
dass vorausschauendes Fahren mit ‘smarten’ Tempomaten berücksichtigt werden kann.  

Die Bereitstellung der Basisdaten ist mit einem recht grossen Aufwand verbunden, da alles 
typengeprüft werden muss. Die Genauigkeit des Prozesses ist noch Inhalt von Diskussionen. 
Vecto-Berechnungen respektive deren Resultate sind nicht wettbewerbsneutral, deshalb ist 
die Genauigkeit von grösster Bedeutung. Sobald das System in den nächsten Jahren 
sukzessive eingeführt wird, wird sich die Tauglichkeit erweisen müssen.  

In einer ersten Phase ist das Labeling Pflicht. Erst zu einem späteren Zeitpunkt soll diskutiert 
werden, ob Grenzwerte eingeführt werden sollen. Zudem müssen in den nächsten Jahren 
noch viele Komponenten erarbeitet werden. So können beispielsweise Hybrid-Versionen 
heute noch nicht dargestellt werden. 
Weitere Informationen: 

- https://de.wikipedia.org/wiki/Worldwide_Harmonized_Light-Duty_Vehicles_Test_Procedure „Vecto soll Klarheit 
bringen“ 

- http://www.eurotransport.de/news/vecto-co2-verbaende-gruen-simulation-6647106.html  

- CO2 Simulation Nutzfahrzeuge 
https://www.strasseschweiz.ch/fileadmin/pdf/SSM/160510_Signer_2016_05_SSM_GV_Vecto_EU.pdf  
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