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Lange Zeit galt das Auto als der Um-
weltverschmutzer Nummer Eins und 
wurde in den Medien gerne an den 

Pranger gestellt, sobald irgendwo Smog 
auftrat. Doch in den vergangenen 30 
Jahren wurden die Abgasgrenzwerte zu-
nehmend verschärft. Mit großem techni-
schen Aufwand ist es gelungen die Schad-
stoffemissionen aus Automobilen erheb-
lich zu senken. In der Öffentlichkeit ist 
das Thema Luftverschmutzung durch 
Automobile längst kein Thema mehr. 
Doch der schöne Schein trügt, denn auch 
in unserer Zeit ist das Thema Luftver-
schmutzung durch Automobile sehr wohl 
allgegenwärtig. Allerdings wird dies nur 
noch in Expertenkreisen diskutiert. 

Sicherlich, man könnte den Stand-
punkt vertreten, dass die Luftverschmut-

zung für Otto Normalverbraucher nicht 
wahrnehmbar ist und daher nicht exis-
tiert. Das wäre allerdings naiv, denn die 
Schadstoffe, welche heute in die Luft ge-
langen, sind unsichtbar, was sie so gefähr-
lich macht. So sind viele der ausgestosse-
nen Partikel so klein, dass sie direkt über 
die Lunge ins Blut gelangen können. An-
dere Schadstoffe rufen Erkrankungen 
hervor, welche kaum jemand mit Autoab-
gasen in Verbindung bringen würde.

Verfolgt man die Diskussion der Ab-
gasexperten und studiert die öffentlich 
zugänglichen Resultate von Studien, so 
zeichnen sich zwei Themen heraus. Ein 
Thema sind die Abgasgrenzwerte. Kaum 
einer würde doch vermuten, dass ein Pkw 
mit Benzin-Direkteinspritzung deutlich 
mehr Partikel ausstoßen darf als ein Fahr-
zeug mit Dieselmotor. Und doch ist genau 

das europäisches Gesetz. Nur dass Die-
selmotoren heute mit Partikelfiltern aus-
gerüstet sein müssen und Benzinmotoren 
mit Direkteinspritzung nicht. Einige we-
nige Hersteller schaffen es auch ohne Par-
tikelfilter die Partikelanzahl im Abgas 
von Benzin-Direkteinspritzern im Griff 

zu haben. Experten monieren diesen Mis-
stand seit Langem und fordern den Ein-
satz von Partikelfiltern auch bei direkt-
einspritzenden Benzinmotoren, doch erst 
2017 wird eine  Norm mit strengeren 
Grenzwerten in Europa in Kraft treten. 
Obwohl Umweltschutz und Volksgesund-

Off-Cycle-Emissions

Was hinten raus kommt
Seit der Einführung des geregelten Drei-Wege-Katalysators beim Benziner und dem Dieselpartikelfilter bei den Selbstzündern 
hat die Abgasaufbereitung im Auto zweifellos große Fortschritte gemacht. Doch es gibt immer noch einige Merkwürdigkeiten in 
Gesetzen und zum Teil krasse Ausreißer bei den Emissionen jenseits der Prüfstände.

▶  NEFZ bezeichnet einen streng stan-
dardisierten, europäischen Abgas- 
und Verbrauchstest.

WERKSTATTTECHNIK ABGASANALYSE



heit als hohe Güter gelten, wird hier nicht 
das Optimum gefordert. Dabei ist diese 
Technologie bezahlbar. Wenn ein Auto-
fahrer aber mit überzogener AU bei einer 
Verkehrskonrolle angehalten wird, muss 
er dafür eine Strafe zahlen.

Und es existiert seit Langem ein weiteres 
Ärgernis für Abgasexperten. Dazu muss 
man wissen, dass für die Homologation 
eines neuen Fahrzeugmodells eine Fülle 
an Abgastests auf Prüfständen erforder-
lich sind. Darunter ist auch der Neue Eu-
ropäische Fahrzyklus, der NEFZ. Im 

Rahmen seines seit 2003 durchgeführten 
Eco-Tests hat sich der ADAC unter ande-
rem am NEFZ orientiert. Doch um reali-
tätsnähere Messwerte zu erhalten, hat der 
ADAC zusätzlich einen Autobahnzyklus 
eingeführt, welcher sich nicht an einer 
Norm orientiert und mit 130 km/h auch 
typisches Autobahntempo simuliert. Da-
bei kamen bereits erstaunliche Ergebnis-
se ans Licht. So halten eine Reihe von 
Fahrzeugen, die sich beim NEFZ muster-
gültig verhalten, im Autobahnzyklus 
plötzlich die Grenzwerte für die Parti-
kelanzahl, für Stickoxide (NOx) und Koh-
lendioxid (CO2) nicht mehr ein. Offen-
sichtlich verfügen manche Fahrzeuge 
über eine Art Zyklenerkennung, welche 
automatisch einen Prüfstandsmodus ak-
tiviert, der regelkonforme Abgaswerte 
ermöglicht. Moderne Autos können über 

ihre Sensoren leicht erkennen, ob das  
Auto auf einer Straße oder auf einem 
Prüfstand betrieben wird. Und manche 
tun das auch, denn einen anderen Schluss 
lässt die erhebliche Verschlechterung  
der Emissionen beim ADAC-Autobahn-
zyklus im Vergleich zum NEFZ kaum zu. 
Messungen des ADAC und der DUH ha-
ben aber auch ergeben, dass einige Fahr-
zeugmodelle schon bei einem Kalt- oder 
Heißstart im Rahmen eines NEFZ erheb-
liche Schwierigkeiten haben die Abgas-
grenzwerte einzuhalten und diese zum 
Teil erheblich überschreiten. Dass man-
che Fahrzeugmodelle sämtliche Abgas-
grenzwerte problemlos einhalten, andere 
Modelle aber nicht ist ärgerlich. Offen-
sichtlich wird nicht überall der gleiche 
Wert auf Emissionen gelegt und manch-
mal einfach nur getrickst. 

Werkstätten und Autohäuser können 
an dem Emissions-Dilemma unmittelbar 
nichts ändern. Doch wenn es darum geht, 
dass ein Kunde ein neues Fahrzeug kau-

fen möchte, dann empfiehlt es sich unab-
hängig von der gewünschten Motorisie-
rung auf die bestmögliche Abgasnachbe-
handlung zu achten. Überhöhte Abgas-
emissionen lassen sich mit dem aktuellen 
Stand der Technik vermeiden, selbst bei 
Autobahnfahrten. Auf diese Weise kön-
nen die Emissionen bis auf ein unum-
gängliches Minimum reduziert werden. 
Unmittelbare Auswirkungen der Um-
weltverschmutzung durch Abgase sind 
nicht mehr so leicht zu erkennen, wie 
noch vor Jahrzehnten, doch sind die Ge-
sundheitsgefahren heute noch größer. Die 
Atemwegserkrankungen vieler Menschen 
sind auch auf Abgase zurückzuführen. 
Besonders kleine Kinder und ältere Men-
schen leiden unter den Abgasen.

Jede neue Abgasnorm bedeutet eine 
Herausforderung für die Automobilent-
wickler, doch letztlich nützen emissions-
arme Fahrzeuge unserer aller Gesundheit. 
Deshalb ist es doppelt schade, wenn Emis-
sonsgrenzwerte aufgeweicht werden, 
denn besonders emissionsarme Fahrzeu-
ge lassen sich weltweit gut verkaufen. Und 
ein Land wie Deutschland lebt auch da-
von.  Bernd ReichBi
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▶ ADAC Eco-Test Verfahren zur ganz-
heitlichen Beurteilung des Umweltver-
haltens von Pkw

▶  ADAC Autobahnzyklus Soll zeigen, 
ob die Abgasnachbehandlung auch 
außerhalb des NEFZ funktioniert.
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