
 

Themen kompakt aufbereiten und auf den Punkt bringen, auch wenn diese 

bisweilen technisch höchst anspruchsvoll sind. Diesem Anspruch wollen wir 

gerecht werden und mit dem neuen Newsletter „Umwelt & Verkehr – Fak-

ten und Positionen“ Hintergrund-Infos, Analysen und Standpunkte zu aktu-

ellen Fragen der Umwelt- und Verkehrspolitik liefern. 

           

Die erste Ausgabe geht dem Dauerbrenner nach, wie der Normverbrauch 

von PKW ermittelt wird. Fragwürdige Spielräume von HerstellerInnen stehen 

seit geraumer Zeit — zurecht — in der öffentlichen Kritik, denn Menschen 

benötigen bei ihren Kaufentscheidungen verlässliche Informationen. „Wie 

viel verbraucht mein PKW eigentlich wirklich?“ und „Wie sehr belastet mein 

PKW die Umwelt?“ sind nur einige Fragen, die sich KonsumentInnen stellen. 

Basis für Fehlinformationen und das Auseinanderklaffen von Norm- und 

Realverbrauch ist ein Prüfzyklus, der am 1. September 2017 geändert 

wird.  

 

Barbara Schodl vom österreichischen Umweltbundesamt hat für uns den 

alten und den neuen Prüfzyklus miteinander verglichen und die Unterschie-

de ausgearbeitet. Dabei werden aber nicht nur die Auswirkungen auf ge-

wöhnliche PKW mit Verbrennungsmotoren, sondern auch auf scheinbar be-

sonders umweltfreundliche PKW mit hybridelektrischem Antrieb untersucht. 

 

Eine interessante und informative erste Lektüre wünscht 

 

die Redaktion 
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http://wien.arbeiterkammer.at/uv-fakten


 

Der Typgenehmigungsprozess ist ein Mecha-

nismus, in dem Hersteller (OEMs) international 

vereinbarte Umwelt- und Sicherheitsnormen, 

die für die Produktion und Zulassung von Stra-

ßen- und Off-Road Fahrzeugen bzw. Fahr-

zeugsystemen oder Bauteilen erforderlich sind, 

einhalten müssen.  

Der Typzulassungsprozess ist komplex und 

beinhaltet durch die geltende Gesetzgebung 

viele Schwächen: 

 Die Hersteller dürfen sowohl die Geneh-

migungsbehörde als auch den techni-

schen Dienst – welcher die Prüfung 

durchführt – wählen, dies führt zu ei-

nem großen Wettbewerb. Durch fehlen-

de Interaktion zwischen den Behörden 

variieren sowohl Verfahren als auch 

Qualitätsstandards innerhalb der EU. 

Wenn ein Fahrzeug nicht den Anforde-

rungen entspricht, kann nur jene Behör-

de das Fahrzeug aus dem Verkehr zie-

hen, welche die Genehmigung durch-

geführt hat. 

 Die technischen Dienste sind häufig im 

Besitz der Hersteller; oft wird die Über-

prüfung nicht extern sondern im eige-

nen Werk durchgeführt. 

Die Überprüfung, ob die Abgasnachbehand-

lungssysteme im Betrieb funktionieren, basiert 

auf Labortests und nicht auf der Straße. Die 

Bestrafung bei Nichtkonformität obliegt den 

einzelnen Mitgliedstaaten – bis jetzt wurden in 

der EU noch keine Hersteller bestraft. 

Der seit dem Ende der 60-iger Jahre verwende-

te Prüfzyklus NEFZ, welcher ein reiner Rollprüf-

standszyklus ist, dauert ca. 20 min, die Durch-

schnittsgeschwindigkeit beträgt 33 km/h und 

ganz kurz wird eine Maximalgeschwindigkeit 

von 120 km/h abgerufen. Sowohl Schaltzeit-

punkte als Beschleunigungs- bzw. Stillstand-

phasen sind genau definiert, unabhängig davon 

wie leistungsstark das Fahrzeug ist. Der NEFZ 

ist zu wenig dynamisch um reales Fahren auf 

der Straße abzubilden. 

Viele Bereiche an Motorleistung bzw. Lastzu-

ständen werden bei der Prüfung nicht abgeru-

fen, wie dies sehr wohl bei stärkerer Beschleu-

nigung oder bei Steigungen geschieht. In nach-

folgender Abbildung werden die im NEFZ abge-

rufenen Punkte im Motorkennfeld einem dyna-

mischeren Zyklus (CADC, Common Artemis 

Driving Cycle) – der der Realität nach Experten-

meinung wesentlich näher kommen soll – ge-

genübergestellt. 



 

Die Prüfbedingungen im NEFZ sind wenig nor-

miert. So nutzten Hersteller immer mehr 

„legale Schlupflöcher“ um die immer strenger 

werdenden Emissionsgrenzwerte zumindest 

auf der Rolle einhalten zu können. 

Zum Beispiel sind Fahrwiderstände für die 

Verbrauchsermittlung auf der Rolle meist zu 

gering eingestellt, was letztendlich zu weniger 

Verbrauch führt. Grundsätzlich wird versucht 

alle Widerstände zu verringern, sowohl Luft- 

als auch Rollwiderstand. 

Dies wird durch ein Abkleben der Spalten in 

der Karosserie, durch die Verwendung speziel-

ler Leichtlauföle, durch optimale Einstellung 

der Spur, durch stark aufgepumpte Leichtlauf-

reifen oder durch ein Zurückdrücken der 

Bremsbeläge in den Bremssattel erreicht. Zu-

sätzlich wird das Fahrzeug auf Prüftemperatur 

vorgewärmt (mind. 25 Grad) – dies garantiert 

ebenso auch ein einwandfreies Funktionieren 

aller Abgasnachbehandlungssysteme. Elektri-

sche Verbraucher wie Klimaanalage, Sitzhei-

zung etc. bleiben während der gesamten Prü-

fung ausgeschaltet, auch dies spart Kraftstoff. 

Die Steuergeräte sind so programmiert, dass 

das Fahrzeug in den Testpunkten auf bestmög-

liche Effizienz oder wenig Luftschadstoffe ge-

trimmt ist. Oft unterscheidet sich auch die Ma-

terialbeschaffenheit vom tatsächlichen Ausliefe-

rungszustand.  

Schon seit 2009 wird an einem neuen, realitäts-

näheren, dynamischeren und somit verbrauchs-

intensiveren Prüfzyklus gearbeitet. Der WLTC 

soll den NEFZ-Zyklus ab September 2017 für 

Euro-6-Zertifizierungen in Europa ablösen. 

Auch beim WLTC handelt es sich um einen 

Prüfstandstest, der nicht im realen Verkehr 

durchgeführt wird. Jedoch gibt es im Vergleich 

zum NEFZ ein paar wesentliche Unterschiede. 

Die Prüfzeit ist länger, 30 min, die Durch-

schnittsgeschwindigkeit ist mit 47 km/h höher, 

die Zykluslänge beträgt 23 km und ist mehr als 

doppelt so lang als beim NEFZ. Die Maximalge-

schwindigkeit liegt nun bei 131 km/h. Da der 

Standanteil von 25 % auf 13 % reduziert wird, 

bringen zukünftig Start & Stoppsysteme gene-

rell weniger Verbrauchseinsparungen. 

Quelle: Dr. Martin Rexeis, TU Graz, Präsentation IAV Conference: Thema MinNOx, Berlin 2012. 



 

Für 3 verschiedene Leistungsklassen sind un-

terschiedliche Prüfzyklen mit differenzierten 

Geschwindigkeits- und Beschleunigungskur-

ven vorgesehen. Zusätzlich gibt es fahrzeug-

spezifische Schaltpunkte. Klimaanlagen wer-

den wie im NEFZ ebenso nicht berücksichtigt. 

All diese Veränderungen lassen höhere Norm-

verbräuche erwarten (bis zu 20 %). 

Neben dem Test auf dem Rollprüfstand wurde 

in der EU zum neuen Prüfzyklus ein weiteres 

Prüfkriterium eingeführt: real driving emissions 

(RDE), dabei muss das Fahrzeug unter annä-

hernd realen Fahrbedingungen
1
 auf der Straße 

definierte Emissionswerte einhalten. Die Fahr-

zeuge müssen nicht die auf der Rolle gelten-

den Grenzwerte einhalten, sondern dürfen 

diese, am Beispiel von NOX bis 2020, um den 

Faktor 2,1 überschreiten (ab 2020 um das 1,5-

fache). In diesem Prüfungsteil auf der Straße 

müssen die Fahrzeuge zukünftig auch bei här-

teren Umgebungsbedingungen (z.B. 0 Grad, 

500 m Seehöhe) die RDE-Grenzwerte einhal-

ten.  

Auch der WLTC wird den Herstellern Schlupf-

löcher gewähren. So wird z.B. das Fahrzeug in 

einem vom Hersteller eingestellten Modus 

(„Werkseinstellung“) geprüft, der verbrauchs-

optimiert sein wird. Zusätzlich wird es immer 

mehr „selbstlernende“ Software in den Fahr-

zeugen geben, die sich an das Fahrverhalten 

der NutzerInnen anpassen. All dies wird zu Ab-

weichungen beim Verbrauch führen. Die fahr-

zeugspezifischen Schaltpunkte werden eben-

falls Raum für Optimierung geben. Da der 

WLTC dynamischer als der NEFZ ist, erhöht 

sich auch die Bremsenergie von 3 % auf 12 %. 

Dies können professionell geschulte PrüferIn-

nen bzw. zukünftig Fahrroboter für ein besseres 

Emissionsverhalten des Fahrzeuges nützen.  

Die Reifen sind im Prüfvorgang fahrzeugspezi-

fisch, es kann jedoch nicht davon ausgegangen 

werden dass diese vom Nutzer ebenfalls ver-

wendet werden bzw. verwendet werden müs-

sen. Das übermäßige Aufpumpen (tyre baking) 

ist im WLTC nicht mehr erlaubt, jedoch aber 

das Glätten/Abrasieren (tyre shaving) bzw. Auf-

wärmen der Reifen, was letztendlich zu weniger 

Rollwiderstand führt. Da der WLTC deutlich 

länger als der NEFZ ist, verringert sich der Ein-

Quelle: http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_WLTP_EffectEU_20141029.pdf  

https://www.dieselnet.com/standards/cycles/wltp.php 

1 Die Teststrecke und die sogenannten „boundary conditions“ sind genau definiert. 
 

 

 

 



 

fluss des Kaltstartes auf die Emissionen pro 

Kilometer. Dies ist vor allem für NOX- und PM-

Emissionen relevant. 

Um die immer strenger werdenden Emissions-

grenzwerte bzw. CO2-Herstellerziele zu errei-

chen, begannen Hersteller, die Schwächen 

des Prüfzyklus NEFZ auf „legale“ Weise aus-

zunutzen. Die Abweichung zwischen Realver-

brauch und den Herstellerangaben 

(Normverbrauch) liegen mittlerweile bei 40 % 

(siehe Studie im Auftrag der AK Wien)
2
. Eben-

so bei den Luftschadstoffen, besonders rele-

vant die Stickoxide. Diese wurden bisher nicht 

auf der Straße gemessen und die Grenzwerte 

mussten nicht unter jeder Umgebungsbedin-

gung und bei jedem Lastpunkt des Motors 

eingehalten werden. Mit der  Argumentation 

einen Motorschaden erleiden zu können, war 

es bisher möglich ohne jegliche technische 

Dokumentation, das gesamte Abgasnachbe-

handlungssystem kurzfristig unbeschadet aus-

zuschalten.  

Besonders spannend ist auch die Fragestel-

lung wie es zu einem derart niedrigen Ver-

brauch bei den Plug-In Hybriden kommt. Diese 

durchfahren denselben Prüfzyklus wie rein 

verbrennungsmotorisch angetriebene Fahrzeu-

ge (gegenwärtig den NEFZ und ab Herbst 

2017 den WLTC) einmal mit vollgeladenem 

und einmal mit leerem Akkumulator. Die Ver-

brauchsermittlung bei den Plug-In Fahrzeugen 

stellt dieses Fahrzeug als sehr verbrauchs-

schonend dar. Hierfür gibt es eine spezielle 

Formel, die im Wesentlichen nur den fossilen 

Kraftstoffverbrauch abbildet. Dass ein Fahr-

zeug auch im Elektromodus Energie benötigt 

wird hierbei nicht berücksichtigt. 

Die Formel sieht wie folgt aus: 

Analyse und Diskussion der Formel: 

(De * C1): elektrische Reichweite [km] * Kraft-

stoffverbrauch fossil [l/100 km]
3
. Der NEFZ ist 

11 km lang. Wenn ein Fahrzeug diese 11 km 

lange NEFZ Strecke elektrisch bewältigen 

kann, wird während dieser Fahrt auch kein fos-

siler Kraftstoff benötigt. Somit hebt sich dieser 

Teil auf. 

(DAV * C2): Distanz von 25 km die fossil gefah-

ren wird * fossiler Verbrauch [l/100 km]
3
. Die 

Distanz von 25 km steht für die Weglänge zwi-

schen 2 Akkuaufladungen. Die Zahl erscheint 

unrealistisch niedrig zu sein.  

(De + DAV): elektrische Reichweite [km] + 25 km, 

die fossil gefahren werden. 

Im Zähler wird vorwiegend der fossile Ver-

brauch bestimmt. Der erste Term (De * C1) fällt 

oftmals weg, da die meisten Plug-In Hybride 

eine größere elektrische Reichweite haben als 

der NEFZ erfordert. Im nächsten Term kann 

sich der fossile Verbrauch C2 reduzieren, wenn 

das Fahrzeug während der Typprüfung rekupe-

riert (Rückgewinnung von Bremsenergie). 

Im Nenner steht eine fragwürdige Kilometeran-

gabe — die Summe aus elektrischer Reichweite 

und 25 km. Kritisch betrachtet müsste man an 

jedem Parameter der angegebenen Formel dre-

hen. An De der elektrischen Reichweite, die sich 

bekanntlich schnell ändert wenn Nebenverbrau-

cher eingeschaltet sind, an DAV den fiktiven 

25 km die in der Realität durchaus mehr sein 

können und an C2, dem fossilen Kraftstoffver-

brauch der mittlerweile um mehr als 30 % hö-

her ist als die Hersteller angeben. Zusätzlich 

wesentlich wäre es einen Parameter hinzuzufü-

gen, der den „getankten“ Verbrauch an der 

Steckdose miteinfließen lässt. All diese Parame-

ter und aufgezählten Punkte führen letztendlich 

zu unrealistisch niedrigen Verbrauchswerten bei 

Plug-In Hybriden. 

 

 

2  Heinfellner, Lichtblau, Schodl (2017): Zwischen Norm- und Realverbrauch – Was hat sich in Österreich seit 2015 bei neuen PKW verändert?   

Informationen zur Umweltpolitik, 193. Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien. 

3 Der fossile Verbrauch ergibt sich aus gemessenem Verbrauch für NEFC [11 km] hochgerechnet auf 100 km. 

 

https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/InformationenzurUmweltpolitik/Ausgabe_193.html
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