
	 	
	
 
Beurteilung der aktuellen Vorschrift zur Abgasmessung 
Christian Bach, Empa 

 

Das heutige Abgasmessverfahren für Personen- und Lieferwagen stammt aus den 80er-
Jahren. Ein grosser Teil davon wurde seither nicht wesentlich verändert und ist 
entsprechend veraltet. 

Das Testfahrzeug wird mit den angetriebenen Rädern auf einem Rollenprüfstand aufgebaut. 
Damit eine Strassenfahrt nachgebildet werden kann, müssen vergleichbare Momente auf die 
Antriebsräder wirken. Diese bestehen aus dem Fahrwiderstand und der Massenträgheit des 
Fahrzeugs. Am Rollenprüfstand eingestellt wird aber nicht die tatsächliche Masse des 
Testfahrzeugs, sondern eine Masse, die aus verschiedenen Berechnungen resultiert und 
auch deutlich geringer ausfallen kann als die effektive Masse des Testfahrzeugs. Es ist 
durchaus möglich, dass ein Fahrzeug mit einer Leermasse von 1'800 kg mit einer 
Prüfstands-einstellung von nur 1'470 kg geprüft wird.  

Der Fahrwiderstand wird durch Ausrollen auf einer ebenen Strasse ermittelt. Beträgt 
beispielsweise die Zeit für das Ausrollen von 85 auf 75 km/h 10 Sekunden, wird der Prüf-
stand so eingestellt, dass das Ausrollen für dieses Geschwindigkeitsintervall auch 10 s 
dauert. Soweit so gut – allerdings können die Ausrollversuche auf der Strasse mit schmalen 
Reifen und aerodynamisch optimierter Karosserie ausgeführt werden, während die 
Serienfahrzeuge mit Breitreifen und sonstigem Zubehör verkauft werden dürfen. Bei den 
CO2- bzw. Verbrauchsmesswert dürfen zudem noch 4% für Messunsicherheiten abgezogen 
werden.  

Es ist deshalb nicht sonderlich erstaunlich, dass Fahrzeuge auf der Strasse höhere 
Verbräuche aufweisen als im Labor. Die hier beschriebenen Fälle sind legal – man kann also 
zumindest nicht nur den Automobil-herstellern den Vorwurf unrealistischer Verbrauchs-
angaben machen, sondern es ist insbesondere eine ungeeignete Messnorm. 

Neben den problematischen CO2-Messwerten kommt bei den Plug-In-Hybridfahrzeugen im 
Weiteren eine willkürliche Berechnungsformel für den Verbrauchswert zur Anwendung, die 
nun praktisch überhaupt keine Aussagekraft mehr aufweist. 

Auch im Bereich der Abgasemissionen gibt es „legale Unschönheiten“. So weisen Diesel-
fahrzeuge teilweise im Normverfahren zwar niedrige NOx-Werte auf; wird der Motor aber 
warm gestartet, können diese auf einem wesentlich höheren Niveau liegen, nur weil der 
Motor bei einem Warmstart (was nicht Bestandteil der offiziellen Abgasprüfung ist) ohne 
Abgasrückführung betrieben wird. Das ist sicher nicht im Sinne der Gesetzgebung, aber ist 
es auch verboten? – Das ist nicht so klar. 

Natürlich entspricht auch der Testzyklus „NEFZ“ nicht einem realen Fahrprofil. Allerdings ist 
das niedriglastige Fahren zumindest für verbrennungsmotorische Fahrzeuge nachteilig, 
weshalb der Wechsel auf den neuen, realistischeren Fahrzyklus für konventionelle 
Fahrzeuge nicht zu höheren Abgas- und Verbrauchswerten führt.  

Die Schweiz (ASTRA, BAFU) arbeitet seit längerer Zeit in den entsprechenden Gremien an 
einer deutlichen Verbesserung dieses Prüfverfahrens. Dieses neue, WLTP genannte 
Verfahren (siehe nachstehender Beitrag) wird in vielen Bereichen des Messverfahrens eine 
deutliche Verbesserung bringen. Bis dann müssen wir noch mit der aktuellen Situation leben 
Weitere Informationen: 

- https://de.wikipedia.org/wiki/Worldwide_Harmonized_Light-Duty_Vehicles_Test_Procedure  
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