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PW-Verbrauchs- und Abgasmessungen 
Erich Schwizer, TCS Emmen 

 

Aus dem Bericht einer deutschen Untersuchungskommission geht hervor, dass jene 
Personenwagen, bei denen VW einen Betrug zugegeben hat, bei weitem nicht die einzigen 
sind mit auffällig hohem NOx-Ausstoss im realen Betrieb.  

Bei fünf von 14 Modellen, welche im NEFZ die Abgasvorschrift Euro 5 erfüllen (Grenzwert 
180 mg/km), wurden NOx-Emissionen zwischen 900 und 2100 mg/km gemessen – auf der 
Strasse mit einem PEMS (Portable Emission Measurement System). Zum Vergleich: Die vier 
für den gleichen Bericht ebenfalls untersuchten VW-Modelle mit EA189 Motor (Euro 5) und 
Betrugssoftware emittierten „nur“ 500 bis 800 mg/km NOx. Ein Betrug wurde den anderen 
dennoch nicht nachgewiesen. Der europäische Gesetzgeber hatte es nämlich versäumt 
darzulegen, was unter dem Begriff „normale Betriebsbedingungen“ zu verstehen ist. Einige 
Hersteller hatten interpretiert, es sei zulässig, wenn die Abgasreinigung zum Schutz des 
Motors bei Temperaturen unter 10°C, andere Hersteller unter 17°C deaktiviert wird. Dies 
obwohl es in der EU nicht wenige Regionen gibt, wo eine Temperatur unter 17°C über die 
meiste Zeit im Jahr als „normal“ gilt. Positiv ist, dass heute keine Euro 5 Fahrzeuge mehr 
verkauft werden. 

Besser sieht es zum Teil bei den 30 gemessenen Euro 6 Modellen aus. Neun von ihnen – 
davon fünf aus dem VW-Konzern – erfüllen bereits die Anforderungen, die für die 
Typenprüfung ab September 2017 und ein Jahr danach für die Zulassung verbindlich sind. 
Andererseits sind neun Euro 6 PW mit NOx-Emissionen von 550 bis 1140 mg/km ermittelt 
worden.  

Mit der neuen (Real Driving Emission) RDE-Gesetzgebung wird sichergestellt, dass ein NOx-
Grenzwert von 168 mg/km (80 mg/km, Euro 6 mal Faktor 2.1) bei Temperaturen von 0°C bis 
30°C bis auf ein Höhenniveau von 1300 m. ü. M. bei unterschiedlichen Strecken-profilen und 
Verkehrsbedingungen eingehalten wird. Ab September 2020 wird der RDE NOx-Grenzwert 
auf 120 mg/km gesenkt (80 mg/km mal Faktor 1.5). Weil es um die Gesundheit geht, dürfen 
Schadstoffgrenzwerte nicht überschritten werden, von einigen Ausnahmen abgesehen, egal 
wie und wann man fährt. 

Die gleichzeitig mit PEMS ermittelten CO2-Emissionen können theoretisch in Treibstoff-
verbrauch umgerechnet werden. Es fragt sich nur, ob das Ergebnis sinnvoll verwendet wird. 
Für das, was die Politik will, nämlich eine Basis für CO2-Sanktionen und verbrauchs-
abhängige Besteuerungsmodelle, ist PEMS ungeeignet. Zum einen verändert die 
Messeinrichtung das Gewicht und die Aerodynamik am Fahrzeug und beeinflusst damit das 
Messergebnis. Zum andern erwarten wir, dass die CO2-Ergebnisse mit PEMS von Land zu 
Land und sogar von Prüfstelle zu Prüfstelle etwas unterschiedlich ausfallen werden – je nach 
Topografie, Klima und Jahreszeit sowie Streckenprofil, Verkehr etc. 

Beim CO2 und beim Treibstoffverbrauch geht es um Geld. Einen Grenzwert für einzelne 
Fahrzeuge, gemessen auf dem Prüfstand wie beim NOx, gibt es nicht. Bereits wenige 
Gramm CO2-Überschreitung beim Zielwert (130 g/km) aller in einem Jahr verkauften 
Fahrzeuge kann aber teuer zu stehen kommen. Trotz Forderungen nach „realistischeren“ = 
höheren Verbrauchsangaben ist eine länderübergreifende Reproduzierbarkeit auf dem 
Prüfstand (WLTP) unerlässlich. 
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Weitere Informationen: 

-  Bericht der deutschen Untersuchungskommission: 
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Strasse/bericht-untersuchungskommission-
volkswagen.pdf?__blob=publicationFile 

-  Gutachten zu Abschalteinrichtungen und Verordnung EG Nr. 715/2007: 
https://suche.bundestag.de/search_bt.do?resultsPerPage=10&language=de&queryAll=Abschalteinrichtung 
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