
             Fragen an ...

Pascal Mast, Leiter des TÜV Süd 

Abgas-Labornetzwerks 

Was waren die häufigsten Kritikpunkte 
am NEFZ?

Dem neuen europäischen Fahrzyklus 

wird vorgeworfen, dass die Verbrauchs-

angaben zu niedrig ausfallen, weil u.a. 

Verbraucher wie Klimaanlagen ausge-

schaltet sind, die Messung unter 

Laborbedingungen stattfindet sowie 

die Fahrten zu langsam und zu kurz 

ausfallen. Zudem ist die Gleichbe-

handlung aller Fahrzeugklassen vom 

Polo bis zur S-Klasse ein Manko. Kurz-

um: Die Werte des NEFZ sind relativ 

weit weg vom Fahrverhalten.

Welche überraschenden Unterschiede 
stellten Sie zwischen NEFZ und WTLP fest?

In den vom TÜV Hessen durchgeführ-

ten Messreihen stellte sich beispiels-

weise heraus, dass nicht alle Fahrzeuge 

gegenüber dem NEFZ einen Mehrver-

brauch ausweisen. So verbrauchten 

insbesondere Fahrzeuge mit größe-

rem Hubraum und Schalt- oder Auto-

matikgetriebe mit vielen Gangstufen 

im WLTP weniger.

Was verbirgt sich hinter dem TÜV Süd 
Abgas-Labornetzwerk?

Das Netzwerk umfasst drei Labore in 

Heimsheim, Pfungstadt sowie Rozto-

ky. Die Standorte verfügen über 

insgesamt sechs Rollenprüfstände, 

drei Motorprüfstände, zwei SHED 

Kammern sowie einen Fahrroboter. 

Mit dieser Ausstattung führen wir 

jährlich 10.000 Abgastests zu.  

Verbrauchsstandard WLTP

Realitätsnahe Richtschnur
Mit dem WLTP (Worldwide harmonized 
Light vehicles Test Procedure) streben die 
UN einen weltweit verbindlichen Stan-
dard an. Mit dabei sind bisher die EU-28, 
Australien, China, Indien, Japan, Norwe-
gen, Süd-Korea, Russland, Südafrika, die 
Türkei und Moldawien. Der neue Stan-
dard soll sich näher an tatsächlichen 
Fahrprofilen orientieren – das stand im 
Lastenheft der behördlichen Auftragge-
ber, die das bisher gültige Messverfahren 
NEFZ anpassen wollen. Wesentliche Un-
terschiede des neuen Verfahrens sind 
nach Angaben des TÜV Süd folgende: 
Der neue Standard sieht eine Untertei-
lung nach bestimmten Klassen vor, prüft 
bei höheren Geschwindigkeiten, für län-
gere Zeit und berücksichtigt dynamische 
Fahrprofile sowie fahrzeugspezifische 
Schaltpunkte. Für die Verbrauchs- und 
Emissionsermittlung werden die Fahr-
zeuge in drei Gewichts- bzw. Leistungs-
klassen eingeteilt. Die Durchschnittsge-
schwindigkeit liegt mit knapp 47 Stun-
denkilometern ein sattes Drittel höher als 
beim NEFZ. Zudem ist die Strecke für 
den neuen Zyklus mit 23 Kilometern 
mehr als doppelt so lang. Pascal Mast, 
Leiter des TÜV Süd Abgas-Labornetz-
werks: Alle Punkte zusammengenom-
men sorgen für die „avisierte größere 
Nähe zur Realität“ (vgl. Interview links).  
Beim direkten NEFZ-WLTP-Vergleich 
fallen die Ergebnisse sehr unterschiedlich 
aus: Während Verbrauch und Ausstoß bei 
einem Fünf-Gang manuell geschalteten 

Benziner nahezu gleich bleibt, verbessert 
sich die Auswertung bei einem Diesel-
fahrzeug mit Sechs-Gang-Automatikge-
triebe hinsichtlich WLTP: mit einem 
Minderverbrauch von einem guten hal-
ben Liter auf 100 Kilometern gegenüber 
NEFZ. Bei vielen Schadstoffen schneiden 
die Autos dagegen erwartungsgemäß 
schlechter ab. Höhere Werte auch bei den 
Stickoxiden: beim Benzinerbeispiel mehr 
als doppelt so hoch, beim Diesel um das 
Dreieinhalbfache. Der WLTP sorgt für 
mehr Praxisnähe und bessere Vergleich-
barkeit in vielen Bereichen wie Verbrauch 
und Emissionen. Einige Schadstoffe kön-
nen aber nur unter realistischen Fahrbe-
dingungen gemessen werden wie etwa 
Stickoxide (NOx).  Dafür werden bereits 
heute versuchsweise Portable Emission 
Measurement Systems (PEMS) einge-
setzt. Sie werden zuvor am Fahrzeug in-
stalliert, um Messungen im realen Fahr-
betrieb auf einer festgelegten Strecke 
durchzuführen. „PEMS ist schon heute 
ein wichtiger Baustein für die Emissions-
messung. Den Schadstoffausstoß auf der 
Straße zu messen, wird zukünftig eine 
größere Rolle spielen, gerade für die auf-
f lammende Diskussion rund um die 
Stickoxidemission bei Dieselfahrzeugen. 
Wir haben PEMS schon heute im Portfo-
lio“, so Mast. PEMS werden aktuell be-
reits bei Nutzfahrzeugen und mobilen 
Arbeitsmaschinen eingesetzt, demnächst 
kommt die Messung auch im Bereich 
Pkw.
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Wasserstoff-Tankstellen

Zahl der Zapfsäulen nimmt leicht zu
Im Jahr 2014 wurden in Nordamerika 
zwei Wasserstoff-Tankstellen neu eröff-
net, in Asien waren es drei und in Europa 
zwölf. Davon entfielen drei neue Tank-
stellen auf Deutschland. Unter Berück-
sichtigung einiger Stilllegungen gibt es 

in Deutschland damit 29 Wasserstoff-
Tankstellen, davon sind 17 öffentlich 
nutzbar, hieß es vom TÜV SÜV. Die Zahl 
der geplanten Tankstellen, für die bereits 
ein Standort festgelegt wurde, hat sich 
weltweit auf 129 erhöht (55 in Nordame-
rika, zwei in Südamerika, eine in Aust-
ralien, 18 in Asien und 53 in Europa, 
davon 34 in Deutschland). Etwa ein Drit-
tel der neu in Betrieb gegangenen Tank-
stellen werden übrigens mit durch rege-
nerative Energien erzeugtem Wasserstoff 
versorgt. Das ist ein deutlicher Hinweis 
auf die wachsende Bedeutung der Was-
serstoffinfrastruktur hinsichtlich einer 
reibungsloseren Energiewende. Die von 
TÜV SÜD mit der Ludwig-Bölkow-Sys-
temtechnik (LBST) betriebene Infoseite 
H2stations.org stellt auf interaktiven 
Karten alle weltweit in Betrieb befindli-
chen, geplanten und stillgelegten Wasser-
stoff-Tankstellen dar und gibt einen 
Überblick über aktuelle Änderungen.

Kfz-Kennzeichnung

Veränderte Vorschriften
Die gesetzlichen Vorschriften für die 
Nummernschilder mit gelbem Feld sind 
verschärft worden. Ein Kurzzeitkennzei-
chen für Probe- und Überführungsfahr-
ten darf nur dann eingesetzt werden, 
wenn das Fahrzeug noch eine gültige 
Hauptuntersuchung (HU) hat. Darauf 
verwies TÜV SÜD. Seit Kurzem gibt es 
diese Kennzeichen bei den Kraftfahrzeug-
Zulassungsstellen nur noch, wenn zwei 
neue Voraussetzungen erfüllt sind: „Das 
Auto muss bereits bekannt sein und über 
eine Betriebserlaubnis verfügen“, sagt 
Eberhard Lang von TÜV SÜD. Bisher 
konnte ein potentieller Autokäufer bei-
spielsweise vor der Reise zu einem großen 
Gebrauchtwagenhändler ein „gelbes“ 
Nummernschild bekommen, auch wenn 
er sich noch gar nicht für ein bestimmtes 
Auto entschieden hat. Neu ist auch die 
Regelung zur Hauptuntersuchung und 
Sicherheitsprüfung bei Lkw. Ist deren Ter-
min abgelaufen, darf das Auto mit dem 

Kurzzeitkennzeichen nur noch zu einer 
Prüfstelle im gleichen Zulassungsbezirk 
bewegt werden. Stellt der Prüfer Mängel 
fest, darf zur Reparatur danach auch noch 
zu einer „nächstgelegenen geeigneten Ein-
richtung“ gefahren werden, wie es in der 
Verordnung heißt. Diese Fahrt darf aber 
dann nur im gleichen oder angrenzenden 
Zulassungsbezirk erfolgen. Die Ein-
schränkung gilt übrigens auch, wenn der 
Termin zur HU während der fünftägigen 
Gültigkeit des Kurzzeitkennzeichens ab-
läuft. Dies gilt aber nicht für verkehrsun-
sichere Fahrzeuge. Wer ein solches Num-
mernschild beantragt, sollte also bereits 
die Daten des Autos – beispielsweise aus 
einer Zulassungsbescheinigung (früher 
Kfz-Brief) – und den Nachweis der noch 
gültigen Hauptuntersuchung mit zum 
Amt nehmen. Wie bisher muss sich der 
Antragsteller auch um eine Versiche-
rungsnummer kümmern und diese vor-
legen, klärte der Prüfdienstleiter auf.

TÜV SÜD-Kontakt

TÜV SÜD Auto Service 
Jürgen Wolz

Tel. 0 89/57 91-23 20, Fax -23 81

juergen.wolz@tuev-sued.de

TÜV SÜD Auto Partner
Thomas Gensicke

Tel. 07 11/72 20-84 73, Fax -84 88

thomas.gensicke@tuev-sued.de

Zentraler Vertrieb
Tel. 07 11/7 82 41-246

vertrieb-as@tuev-sued.de

Know-how zu Wasserstofftechnik
Die TÜV SÜD Akademie bietet Ihnen ein 

speziell auf Automobilhersteller oder 

Werkstätten zugeschnittenes Hochvolt-

Schulungskonzept. Das Seminar zur 

elektrotechnisch unterwiesenen Person 

befähigt Kfz-Profis, nichtelektrotechni-

sche Arbeiten am HV-System auszufüh-

ren. Die Ausbildungen zur Elektrofach-

kraft für HV-Systeme in Kraftfahrzeugen 

qualifiziert für elektrotechnische Arbei-

ten im spannungsfreien Zustand. Als 

dritte Ausbildungsstufe vermitteln die 

Experten der TÜV SÜD Akademie die 

besonderen Anforderungen an das 

Arbeiten unter Spannung. Zudem gibt 

es Wissenswertes zum Umgang mit der  

Wasserstofftechnologie. Die angebote-

nen Seminare informieren Tankstellen-

betreiber sowie Kfz-Fachleute zum Anla-

genservice. Die Inhalte aller Schulungen 

werden bei Bedarf auf die Anforderun-

gen der Teilnehmer abgestimmt; teils 

finden diese auch im Betrieb statt.

TÜV SÜD-Training

Weiterbildungsangebote im Netz:
 0 TÜV SÜD Akademie   
www.tuev-sued.de/akademie

Drei neue Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland: Die 

Webseite H2stations.org dokumentiert die Neuzugänge.
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