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Fahrsimulator | Der Tester wird bald neue Vorgaben bei der Verbrauchsermittlung erfüllen müssen  

Laborbedingung | Bislang ist das Testverfahren 

eher statisch. Auch das ist ein Kritikpunkt 

Auf dem Prüfstand
Neues Verfahren | Aus NEFZ soll 2017 WLTP werden. Was nach einem harmlosen bürokratischen Akt klingt, birgt 

viel Streitpotenzial. Ein neues Testverfahren soll die Normangaben realistischer werden lassen. Ob das klappt?   

— Wer seinen Dienstwagen konfiguriert 

kommt selten an der Spalte mit dem CO₂-

Wert vorbei. In vielen Unternehmen adelt 

die Car Policy das Verbrauchsäquivalent zum 

Grenzwert, der die Berechtigungsstufen mit 

definiert. Und auch für die Hersteller ist es 

evident, wie gut ihre Fahrzeuge im Testzyk-

lus abschneiden – wenn es, wie geplant, ab 

2020 darum geht, Strafzahlungen zu vermei-

den,  die jedes Gramm Kohlendioxid (CO₂) 

pro Neufahrzeug mit einem Malus von 95 

Euro belegen würden. 

Für die Autobauer geht es um Millionen 

Euro, für die Autofahrer um Frustvermei-

dung. Denn der aktuelle Testzyklus für Neu-

fahrzeuge NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzy-

klus) ist nicht nur fast 20 Jahre alt, sondern 

liefert oft enttäuschende Ergebnisse – zu-

mindest aus Sicht der Autofahrer. Satte 38 

Prozent betrug laut der europäischen Um-

weltschutzorganisation „Transport & En- 

vironment“ 2013 im Schnitt die Differenz  

zwischen Normverbrauch und Realität. 

Doch wie kann man dies ändern? Der  

effektivste Schritt wäre es, die simulierte 

Fahrt auf dem Rollenprüfstand, den die Prüf-

organisationen bei der Homologation star-

ten, näher an die realen Fahrbedingungen 

zu bringen. Dies soll der für 2017 anvisierte, 

dann weltweit gültige WLTP (worldwide har-

monierend light vehicle test procedures) 

leisten. Wichtige Einflüsse wie der Lade- 

zustand der Batterie (bei voller Batterie 

braucht es keine Generatorleistung), Reifen-

größe und Außentemperatur (je höher diese 

ist, desto schneller wird die optimale Betrieb-

stemperatur erreicht) sollen für die Tests  

angepasst werden (siehe Tabelle). 

Weniger statt mehr | Steigen nun also un-

ter den neuen, reelleren Bedingungen die 

Verbrauchswerte? Nicht unbedingt. Der TÜV 

Süd verglich einige Fahrzeuge nach beiden 

Prüfzyklen und stellte fest: Bei einem Ben-

ziner mit Fünfgang-Handschalter stellten 

sich fast gleiche Verbrauchswerte ein, wäh-

rend ein Dieselfahrzeug mit Sechsgang-Au-

tomatikgetriebe im WLTP plötzlich fast 0,5 

Liter pro 100 Kilometer einsparte. 

Indes rechnet die Organisation „Interna-

tional council on clean transportation“ auf-

grund der neuen Testbedingungen mit  

einem moderaten Anstieg der ermittelten 

CO₂-Werte  beim WLTP von durchschnittlich 

5,7 Prozent. Treiber sind hier der veränderte 

Fahrmodus (weniger Ruhephasen, höhere 

Endgeschwindigkeit: plus 2,1 Prozent) und 

das höhere Fahrzeuggewicht (unter anderem 

55 Kilogramm Zuladung: plus 3,5 Prozent). 

Sollten die Verbrauchswerte mit dem 

neuen Verfahren prinzipiell ansteigen, dann 

müsste man die nach NEFZ festgelegten 

CO₂-Flotten-Ziele auf die WLTP-Normen an-

passen, also umrechnen. Im Moment ist dies 

allerdings noch Zukunftsmusik, die erst 2017 

hörbar wird. Umweltverbände fordern  

derweil behördliche Nachprüfungen, um die 

Herstellerangaben besser kontrollieren zu 

können und plädieren dafür, die Labors zu 

verlassen und hierzulande die in den USA 

bewährten mobilen Messsysteme dauerhaft 

einzuführen. Das Ziel, der schrumpfende  

Lücke zwischen Normverbrauch und  Reali-

tät, würde auch die Flotten freuen.   | rs

Testprotokoll | Vorschläge für das neue Messen

NFZ (alt) WLTP (neu)

Ablauf zwei Phasen vier Phasen

bis 50 km/h bis 57 km/h

bis 77 km/h

bis 97 km/h

bis 120 km/h bis 131 km/h

Ruhephasen 20 Prozent 13 Prozent

Testzeit ca. 20 Min. ca. 30 Min.

Teststrecke 11 km 23 km

Tempo (Schnitt) 33,6 km/h 46,4 km/h

Außentemperatur 30° C 23° C

Radgröße kleinste zweitgrößte

Niveau k.A. marktrelevant

Batterieladung 100 % k. A.

Tankbefüllung 40 % 50 %

Toleranzwert 4 %  k. A.

Quelle: TÜV Süd, Volkswagen
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