
	 	
	
 
Realistischere Verbrauchsmessung im WLTP-Zyklus? 
Christian Bach, Empa 

 

Heutige Verbrauchs- und CO2-Angaben sind realitätsfern – das alleine ist nicht untypisch. 
Auch bei Heizungen hat die Art und Weise, wie sie betrieben wird, einen grossen Einfluss 
auf den Verbrauch. Wird beispielsweise eine Wohnung auf 23°C beheizt, kann der 
Energieverbrauch um einen Faktor zwei höher sein, als wenn die gleiche Wohnung auf 20°C 
beheizt würde.  

Das ist bei Fahrzeugen genau gleich, wird aber bei der Verbrauchsmessung nicht 
berücksichtigt. Und die Messung beinhaltet nur den Energieverbrauch für den Antrieb. Mit 
eingeschalteter Klimaanlage oder Heizung (bei E-Fahrzeugen) oder bei erhöhter Zuladung 
steigt der Verbrauch weiter an. Der Normverbrauch stellt deshalb auch eher den in der 
Realität „niedrigstmöglichen Verbrauchswert“ dar.  

Der Wechsel auf das neue Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized light-duty vehicles 
test procedure) ändert daran nicht sehr viel. Untersuchungen zeigen, dass der 
Zykluswechsel alleine (trotz höherer Dynamik) bei konventionellen Fahrzeugen zu sehr 
ähnlichen Verbrauchswerten wie im NEFZ führt. Dies deshalb, weil der Wirkungsgrad von 
Verbrennungsmotoren mit steigender Last zunimmt und die höhere Dynamik so kompensiert 
wird. Bei elektrischen und Plug-In-Hybridfahrzeugen steigt der Verbrauch im neuen Zyklus 
leicht an, weil die Verzögerungszeiten, bei denen rekuperiert werden kann, kürzer sind als im 
NEFZ und weil höhere Leistungen bei E-Motoren zu etwas schlechteren Wirkungsgraden 
führen. 

Im WLTP müssen die Fahrzeuge neu aber mit einer realistischen Leermasse geprüft 
werden, die Fahrwiderstandsbestimmung erfolgt nach einem präziseren Verfahren und die 
generellen Abzüge bei den Verbrauchs-Messwerten entfallen. Vor allem diese Punkte 
werden dazu führen, dass das WLTP-Verfahren zu etwas realistischeren Verbrauchswerten 
führen wird, die aber – je nach Benutzerverhalten – immer noch relativ weit von realen 
Verbräuchen entfernt sein können. 

Die Empa arbeitet deshalb an einem wissenschaftlich abgestützten Verfahren, um aus den 
künftigen WLTP-Normverbrauchswerten individuelle Realverbräuche zu berechnen, die 
unterschiedliche Betriebsarten der Fahrzeuge mit einschliessen. Das vom Bundesamt für 
Energie unterstützte Projekt soll dazu führen, dass in Zukunft verschiedene Antriebs-
konzepte auf einer sauber abgestützten und validierten Methode korrekt verglichen werden 
können. Die heutigen und die kommenden Normverbrauchswerte alleine sind dazu definitiv 
nicht geeignet. 
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