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Die Hausaufgaben der Hersteller
Im Vorgriff auf die neue Gesetzgebung nutzen Autobauer, Zulieferer und Entwickler 
die Prüfstände von TÜV Hessen, um den Realverbrauch von Pkw zu ermitteln

Real Driving Emissions (RDE), die Messung der 

tatsächlichen Emissionen im Straßenverkehr, 

wird in Zukunft Bestandteil der Abgasgesetzge-

bung sein. Die Europäische Union will, dass die Angaben 

zu Verbrauch und Emissionen von Pkw nicht mehr nur 

unter Laborbedingungen, sondern auch im Straßenver-

kehr realistisch sind. Während Politik und Interessen-

gruppen am Verhandlungstisch noch um eine Einigung 

ringen, nutzen Kunden von TÜV Hessen im Technolo-

gie- und Umweltzentrum (TUZ) in Pfungstadt bereits die 

zukunftsweisende Messtechnik für Versuche.

Seit 2014 bieten die Emissionsexperten ihren Kunden 

an, auf dem Rollenprüfstand den Realverbrauch von 

Fahrzeugen auf einer beliebigen Strecke zu messen und 

beliebig oft zu reproduzieren. Dass das Angebot auf stei-

gende Nachfrage von Autoherstellern, Lieferanten und 

Entwicklungsdienstleistern trifft (siehe auch Interview 

auf Seite 17), ist nicht verwunderlich. Denn Stand heute 

soll RDE 2017 gesetzlich verankert sein. Und auch die 

mobile Abgasmessung PEMS (dazu der Hintergrund auf 

Seite 16) wird bereits im laufenden Jahr aktuell. Obwohl 

das Gesetz noch in Arbeit ist, sieht das Typzulassungs-

verfahren schon ab Ende 2015 ein „Monitoring“ vor: Be-

stimmte PEMS-Messwerte müssen bereits jetzt erhoben 

und zur Kenntnis eingereicht werden. „Die Hersteller set-

zen sich jetzt intensiv mit RDE und PEMS auseinander“, 

sagt Projektingenieur Christian Freitag vom TUZ. „Denn 

sie müssen sicherstellen, dass ihre Modelle bei der spä-

ter zertifizierungsrelevanten PEMS-Straßenfahrt den Be-

stimmungen genügen.“

Um den Realverbrauch messen zu lassen, bringen die 

TUZ-Kunden in der Regel einen Datensatz mit nach 

Pfungstadt. „Dieser enthält das gewünschte Strecken-

profil, das der Kunde während einer Straßenfahrt mittels 

GPS aufgezeichnet hat“, erklärt Christian Freitag. Damit 

die digitalisierte Route exakt der auf dem Rollenprüfstand 

abgefahrenen Strecke entspricht, rechnen die TUZ-Inge-

nieure zunächst die GPS-Messungenauigkeiten heraus. 

„Höhenprofil, Steigungen und Gefälle korrekt abzubilden, 

ist für das Ergebnis entscheidend“, sagt Freitag. Ist das 

Kundenfahrzeug auf dem Prüfstand eingerichtet, kann 

das Streckenprofil „auf der Rolle“ nachgefahren wer-

Realistische Simulation: Projektingenieur Christian Freitag von TÜV Hessen (links) und Frank Grumbrecht, Projektmanager von IAV, verfolgen am 
Monitor die Simulation der Strecke, die das Versuchsfahrzeug wenige Meter entfernt auf dem Prüfstand abfährt. 
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den. Der Prüfstand simuliert dabei Straße und Umge-

bungsbedingungen. Hinter dem Steuer sitzt entweder 

ein TUZ-Mitarbeiter oder der für diese Zwecke vorhan-

dene Fahrroboter. Ist die Strecke absolviert, geht es an 

die Auswertung. „Verbrauch und Schadstoffe, die dabei 

ermittelt wurden, können wir in unterschiedlicher Aus-

wertungstiefe abbilden“, sagt Christian Freitag. Das de-

taillierte Emissionsergebnis werde gemäß der künftigen 

Bestimmung für RDE-Fahrten dargestellt.

„Bei solchen Messungen spielt unser Advanced-Rollen-

prüfstands seine Stärken aus“, sagt Christian Freitag. 

Der Prüfstand mit vier einzeln angetriebenen Rollen zählt 

zu den weltweit modernsten seiner Art und wurde für 

die Simulation realer Straßenfahrten konstruiert. Auf ihm 

lässt sich eine bestimmte Fahrt exakt nachbilden und 

beliebig oft reproduzieren. Hingegen liefert eine Straßen-

Von verschiedenen Seiten wird seit Jahren an der 

zukünftigen Abgasgesetzgebung für Europa gear-

beitet und werden Änderungen an Prüfprozedur und 

Messumfang diskutiert. Wegen sich parallel entwi-

ckelnder, teilweise überlappender Aspekte, offener 

technischer Fragen und zahlreicher Interessengrup-

pen steht der tatsächliche Umsetzungszeitpunkt 

der Neuerungen bislang nicht endgültig fest.

Real Driving Emissions (RDE) beschreibt das Bestre-

ben, jene Verbräuche und Emissionen abzubilden, die 

unter realen Fahrbedingungen im Straßenverkehr ent-

stehen, statt sie unter Laborbedingungen zu messen. 

Für Nutzfahrzeuge gilt eine vergleichbare Vorschrift seit 

2013. Bis 2017 könnte die verbindliche Regelung auch 

für Pkw kommen. Für die hierfür nötige mobile Mess-

technik steht PEMS, Portable Emission Measurement 

System. Dieses am Fahrzeugheck angebrachte Mess-

system erfasst während einer Straßenfahrt Verbrauch 

und Emissionen – darunter auch solche Schadstoffe, die 

auf dem Prüfstand nicht gemessen werden können.

Zugleich wurde mit dem WLTP (Worldwide harmonized 

Light vehicle Test Procedures) ein neuer Testzyklus für 

die Typgenehmigung von Pkw entwickelt, der unter 

anderem die Grundlage für die Angabe des Normver-

brauchs von Pkw bildet. Als im Idealfall weltweit aner-

kannter Standard soll der WLTP die Bedingungen des 

Straßenverkehrs besser abbilden, als der in Europa 

seit 1992 gültige NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyk-

lus). Nach dem Willen des EU-Parlaments soll auch der 

WLTP ab 2017 greifen. (DT)

fahrt bei der Wiederholung wegen Verkehrseinflüssen 

und Witterungsbedingungen immer voneinander abwei-

chende Ergebnisse.

Lege der Kunde dagegen eine Prüfstandsfahrt als 

Bezugsgröße zugrunde, könne er anschließend auch 

Messungen unter Einbeziehung geänderter Motordaten 

vornehmen, erläutert Freitag. „So lassen sich Manöver, 

die zu einem emissionskritischen Ereignis geführt ha-

ben, durch entsprechend optimierte Betriebsstrategien 

verbessern.“ Sei eine Strecke erst eingerichtet, könne 

sie im TUZ mit vergleichsweise geringem Aufwand im-

mer wieder mit verschiedenen Fahrzeugen abgefahren 

werden.

Die Politik ist am Zug

Dass sich die gesetzliche Regelung in Sachen RDE und 

PEMS seit Jahren hinzieht, bedeutet für die Akteure der 

Autoindustrie angesichts der relativ langen Entwick-

lungs- und Produktzyklen eine Herausforderung. Umso 

größer ist der Bedarf an zeit- und kostenoptimierten 

Abläufen, wie sie die TUZ-Messtechnik ermöglicht. 

Christian Freitag und seine Kollegen erwarten, dass es 

über die neue Abgasgesetzgebung nun bald Klarheit 

gibt: „Der technische Rahmen steht, jetzt ist die Politik 

am Zug.“ (DT)

WLTP, RDE, PEMS und das Jahr 2017

Ein Testfahrzeug auf dem Advanced-Rollenprüfstand des TUZ in Pfungstadt
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Frank Grumbrecht, Projektmanager Diesel Abgas-

nachbehandlung beim Entwicklungspartner IAV, 

nutzte im März gemeinsam mit seinem Kollegen 

Peter Egler erstmals die Möglichkeiten im Techno-

logie- und Umweltzentrum (TUZ) von TÜV Hessen 

in Pfungstadt. Zwischen Prüfstand und Bespre-

chungsraum stand er für ein kurzes Interview zur 

Verfügung.

1. Herr Grumbrecht, weshalb sind Sie für Ihr 
aktuelles Projekt ins TUZ gekommen?
Frank Grumbrecht: Normalerweise nutzen wir für 

unsere Messungen und Projekte unsere eigenen 

Rollenprüfstände. Kooperationspartner wie das TUZ 

kommen bei sol-

chen Versuchen ins 

Spiel, bei denen wir 

viel Zeit auf einem 

Prüfstand benöti-

gen oder für die wir 

selbst erst aufwän-

dig die technischen 

Voraussetzungen 

schaffen müssten. 

Hier in Pfungstadt 

ist das fachliche 

Know-how vorhan-

den und das Equipment ist auf dem neuesten Stand 

der Technik. Deshalb war es für uns die richtige Ent-

scheidung, hierher auszuweichen. 

2. Verraten Sie uns, was Sie derzeit auf dem 
Prüfstand machen?
Es geht um den Abgleich einer Rollenmessung mit 

einer Straßenmessung mit PEMS-Technik. Wir fah-

ren hier auf dem Advanced-Rollenprüfstand zwei 

Strecken nach, die wir vorher auf der Straße abge-

fahren sind. Diese beiden RDE-Streckenprofile – 

einmal ohne Berg- und Talfahrt, einmal mit, beide 

in gemäßigtem Fahrstil – haben wir als Datensätze 

mitgebracht und hier eingespielt. Jetzt fahren wir 

sie auf der Rolle nach. Im Anschluss können wir 

die Verbrauchs- und Emissionsergebnisse von der 

Straße und der Rolle vergleichen. Die Resultate 

nutzen wir als Erfahrungsschatz für künftige Pro-

jekte. Straßenmessungen unter Laborbedingun-

gen zu reproduzieren, ist für uns ein interessantes 

Werkzeug, um Entwicklungsabläufe schlank zu 

halten.

3. Erhalten Sie vermehrt Anfragen dieser Art 
von Ihren Kunden?
Ja, eindeutig. Es ist zu spüren, dass das Thema RDE 

jetzt heiß läuft. Speziell unsere außereuropäischen 

Kunden tragen momentan viele Fragen zu RDE und 

PEMS an uns heran. Die deutschen Hersteller sind 

im VDA (Verband der Automobilindustrie, d. Red.) gut 

vernetzt und dadurch auf dem Laufenden. Die asia-

tischen Hersteller sind da weniger nah dran. RDE ist 

ein großes Zukunftsthema, zu dem wir sicherlich noch 

häufiger beauftragt werden. Wir verfolgen gespannt 

den Gesetzgebungsprozess – und können uns gut 

vorstellen, hierbei weiterhin mit dem TUZ zu koope-

rieren. (DT)

„Das Thema RDE läuft jetzt heiß“ 

Drei Fragen an Frank Grumbrecht

Frank Grumbrecht

Partner der Autohersteller 
Die 1983 gegründete Ingenieurgesellschaft 

Auto und Verkehr, kurz IAV, zählt zu den 

weltweit führenden Engineeringpartnern der 

Automobilindustrie. Fast alle namhaften Auto-

mobilhersteller und Zulieferer nutzen die Ex-

pertise des Entwicklungsdienstleisters auf 

den Feldern Elektronik, Antriebsstrang und 

Fahrzeugentwicklung allgemein.

IAV beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter, 

davon etwa 1.000 in der Berliner Zentrale. 

Neben drei Entwicklungszentren unterhält IAV 

weitere Büros in Deutschland, zumeist in un-

mittelbarer Nähe zu den Standorten der Her-

steller. Hinzu kommen Tochtergesellschaf-

ten in Europa, Asien, Nord- und Südamerika. 

Der Umsatz von IAV mitsamt der Töchter lag 

2014 bei 663 Millionen Euro. (DT)


