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Im Oktober 2015 hat die EU Kommission bekannt gegeben, wie die hohen NOx-Emissionen 
im realen Fahrbetrieb eingeschränkt werden sollen. Ab 2017 werden die offiziellen 
Emissionsmessungen, die weiterhin auf einem Rollenprüfstand im Labor durchgeführt 
werden, neu durch ein „RDE-Prüfverfahren“ (Real Driving Emissions) ergänzt. Wie die 
Messungen auf dem Prüfstand muss auch die RDE-Prüfung durch eine akkreditierte 
Prüfstelle durchgeführt werden. 

Bei einer RDE-Messung wird das zu prüfende Fahrzeug mit einem mobilen Emissionsmess-
gerät (PEMS, Portable Emission Measurement System) ausgerüstet und danach unter 
realen Fahrbedingungen im normalen Verkehr bewegt. Der Prüfer ist jedoch nicht voll-
kommen frei, was die Wahl der Route oder des Fahrstils angeht. Hier wurden relativ strikte 
Regelungen festgelegt, um eine Vergleichbarkeit mit den Messungen auf dem Prüfstand zu 
gewährleisten. Wie im WLTP muss zuerst eine Innerortsstrecke, danach ein Ausserortsteil 
und als Abschluss ein Autobahnstück befahren werden, damit die Fahrt als gültig erachtet 
werden kann. Auch die jeweiligen Streckenanteile sind reglementiert. Während der Fahrt 
werden nebst den Abgasemissionen auch die Umgebungsbedingungen wie Temperatur und 
Luftdruck aufgezeichnet und die Fahrzeugposition und Geschwindigkeit per GPS erfasst. Die 
Messdaten werden anschliessend anhand umfassender Kriterien ausgewertet.  

Die so ermittelten Emissionswerte dürfen die Laborgrenzwerte maximal um den Faktor 2.1 
überschreiten. Ab 2021 wird dieser Faktor auf 1.5 abgesenkt. Vorerst gelten diese 
"Übereinstimmungsfaktoren" nur für die NOx-Emissionen und betreffen somit hauptsächlich 
Dieselfahrzeuge. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch Grenzwerte für die Partikel-
anzahlemissionen folgen, die dann auch bei Benzinfahrzeugen relevant sind. 

Mit der neuen RDE-Gesetzgebung in Kombination mit dem neuen Messverfahren WLTP 
werden grosse Lücken in den bisherigen Regelwerken geschlossen. In Zukunft wird die 
Herausforderung für die Fahrzeughersteller stetig grösser, da die Grenzwerte weiter 
absinken werden und auch die RDE Prüfbedingungen (weniger Einschränkungen im 
Fahrprofil, tiefere Übereinstimmungsfaktoren) stetig angepasst werden dürften. 

 
Weitere Informationen: 

- http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5945_de.htm 	
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