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VON KATHARINAMENNE

AACHEN Noch vor etwa zehn Jahren
galt der Dieselmotor als „eierlegen-
de Wollmilchsau“: geringer Kraft-
stoffverbrauch bei hoher Reichwei-
te, geringer Kohlendioxid-Ausstoß,
lange Lebensdauer sowie günstige
Anschaffungs- und Haltungskos-
ten durch Steuervergünstigungen.
Doch der gute Ruf ist dahin seit im
September 2015 herauskam, dass
zuvorderst der deutsche Automo-
bilkonzern Volkswagen, aber auch
viele andere Fahrzeughersteller bei
den Abgaswerten der Dieselmoto-
ren gemogelt haben.

Mit einem oft„Schummelsoftwa-
re“ genannten Programm konnten
Fahrzeuge erkennen, ob sie im Test-
betrieb auf dem Prüfstand oder im
realen Straßenverkehr unterwegs
sind. Je nachdem wurde die Ab-
gasreinigung aus- oder angeschal-
tet. Die von verschiedenen Studien
im realen Fahrbetrieb festgestellten
Werte übertrafen die Grenzwerte bei
Stickoxiden bis zum 40-Fachen.

„Aus Sicht der Hersteller war
die Mogelsoftware zwar moralisch
zweifelhaft, aber legitim“, sagt Fe-
lix Hüning. Der Professor für Fahr-
zeugsysteme und Grundlagen der
Elektrotechnik an der Fachhoch-
schule Aachen spielt damit darauf
an, dass die Automobilkonzerne zu-
mindest in Europa eine Gesetzeslü-
cke ausgenutzt haben, nach der es
zwar vorgeschriebene Schadstoff-
grenzwerte für Abgastests auf dem
Prüfstand gab, aber keine für den re-
alen Straßenbetrieb.

Allerdings existieren festgeleg-
te Jahresgrenzwerte für alle emit-
tierten Luftschadstoffe, die von fest
installierten Messstellen aus über-
wacht werden. Die von der Euro-
päischen Union in ihrer „Richtlinie
über Luftqualität und saubere Luft
für Europa“ (2008/50/EG) festge-
legten Grenzwerte werden in vielen
Städten regelmäßig überschritten –
der Grund für die vielen Klagen der
Deutschen Umwelthilfe gegen Städ-
te und Kommunen vor den Verwal-
tungsgerichten.

Welche Autos sind überhaupt von
derBetrugssoftware betroffen?

Von den Manipulationen aus dem
Hause Volkswagen betroffen sind
Fahrzeuge mit einem Dieselmo-
tor des Typs EA189. Weltweit sind
das elf Millionen Fahrzeuge der fir-
menzugehörigen Marken Volkswa-
gen, Audi, Seat und Škoda. In ver-
schiedenen Ausführungen wurde
der Motor zwischen 2007 und 2015
verbaut. Doch im Laufe der vergan-
genen zwei Jahre gerieten auch die
Konzerne Daimler, Fiat Chrysler,
Porsche, Opel und viele andere in
den Verdacht, nicht so unschuldig
zu sein, wie sie zunächst beteuer-
ten. Sie alle lieferten in den zurück-
liegenden Monaten bei Tests Stick-
oxidwerte, die weit über dem von
der EU Erlaubten liegen.

WasistdasProblemanStickoxiden?
Die bei Verbrennungsprozes-

sen entstehenden Stickoxide (NOx)
reizen die Atemwege, können
Herz-Kreislauf-Erkrankungen be-
fördern und sind vor allem für Asth-

matiker ein Problem, da es zu ei-
ner Bronchienverengung kommen
kann. Die Hauptquellen waren laut
Umweltbundesamt im zuletzt aus-
gewerteten Jahr 2016 mit 40 Prozent
der Verkehr, gefolgt von der Ener-
giewirtschaft mit 24 Prozent. Doch
auch die Landwirtschaft, das ver-
arbeitende Gewerbe und Haushal-
te mit Kaminöfen sind entscheidend
an den Emissionen beteiligt.

Wie steht es denn umdie Luftquali-
tät insgesamt inDeutschland?

Eigentlich ist die Luft in Deutsch-
land laut den Zahlen des Umwelt-
bundesamtes so sauber wie lange
nicht. Die Emission aller als Luft-
schadstoffe klassifizierten Gase ist
seit dem Jahr 1990 kontinuierlich
gesunken. Die Menge der im Zuge
des Dieselskandals besonders in
den Blick genommenen Stickoxide
ist im Zeitraum von 1990 bis 2016
sogar um fast 60 Prozent zurückge-
gangen. ImVerkehrssektor konnten
die NOx-Emissionen deutlich von
1,5 Millionen Tonnen auf 500.000
Tonnen reduziert werden. Dennoch
werden die von der EU vorgeschrie-
benen Jahresmittelwerte in einigen
deutschen Städten immer wieder
überschritten, darunter ist auch
die Stadt Aachen.Vor allem für Men-
schen, die an viel befahrenen Stra-
ßen wohnen, ist das ein Problem.

WiehatdiePolitikaufdieGesetzes-
lückebei denAbgastests reagiert?

Zunächst wurde zum 1. Septem-
ber 2017 EU-weit das neue Testver-
fahren „Worldwide Harmonized
Light-DutyVehicles Test Procedure“
(WLTP) für die Typzulassung neuer
Modelle und Motorvarianten einge-
führt. Es berücksichtigt Fahrwider-
stände umfassender als der bislang
durchgeführte Testzyklus, dauert
länger, beschleunigt häufiger und es
wird insgesamt schneller gefahren.
Das WLTP-Verfahren wird aber im-
mer noch in Testlaboren unter stan-
dardisierten Bedingungen durchge-
führt. Dabei geht es vor allem um
Vergleichbarkeit.

Ergänzt werden soll dieWLTP-La-
bormessung künftig durch den so-
genannten RDE-Test (Real Driving
Emissions), mit dem die Schadstoff-
emissionen bei Fahrzeugen erst-
mals direkt auf der Straße gemessen
werden. Ein mitgeführtes mobi-
les Abgasmessgerät ermittelt un-
ter anderem den Feinstaubausstoß
und die Konzentration von Stick-
oxiden. Der NOx-Wert auf der Stra-
ße darf dann maximal das 2,1-Fa-
che des Laborwertes erreichen, also
168 Milligramm pro Kilometer. Ab
September 2019 soll diese Norm für
alle Pkw-Neuzulassungen in der EU
gelten. Eine Testerkennung auf dem
Prüfstand durch das Fahrzeug ist da-
mit nicht mehr möglich.

Wie groß ist der Anteil der Schad-
stoffe am gesamten Abgasausstoß
einesDieselautos?

Aktuell setzen sich Dieselabgase
laut des Automobilzulieferers NGK
im Schnitt zu rund 99,8 Prozent aus
den gesundheitlich unschädlichen
Stoffen Stickstoff, Sauerstoff, Koh-
lendioxid (CO2) und Wasser zusam-
men. Die restlichen 0,2 Prozent sind

bei der Verbrennung entstehende
gesundheitsschädliche Stoffe wie
Feinstaub, Stickoxide und Kohlen-
monoxid. Bei einem benzinbetrie-
benen Motor entstehen rund vier
Prozent mehr Kohlenstoffdioxid
und mit 1,1 Prozent auch mehr
Schadstoffe, allerdings ist der An-
teil der als problematisch angese-
henen Stickoxide daran nahe null.

Sollten also alle Dieselfahrer auf
Benziner umsteigen?

Nein, denn das würde neue Pro-
bleme aufwerfen, sind sich die Ex-
perten einig. Zum einen verbrau-
chen Ottomotoren mehr Kraftstoff,
zum anderen entstehen bei derVer-
brennung größere Mengen des kli-
maschädlichen Gases CO2. Auch
Elektroautos sind aus Gründen des
Batterierecyclings, der Rohstoffge-
winnung und des aktuellen Strom-
mixes nicht unproblematisch.

MüssenDieselfahrereinenWertver-
lust ihrer Fahrzeugebefürchten?

Die nach wie vor negative Diskus-
sion über den Dieselantrieb schadet
seinem Ruf und sorgt für einen zu-
nehmenden Wertverlust. Viele Die-
sel-Neufahrzeuge sind zu Laden-
hütern geworden, weil die Käufer
befürchten, in eine auslaufende
Technologie zu investieren. Beob-
achtern zufolge ist der Marktwert
der von Fahrverboten betroffenen
Fahrzeuge um rund 50 Prozent ein-
gebrochen.

Große Hoffnung setzen aktuell
viele auf die vom Bundesverband
der Verbraucherzentralen (vzbv)
gegenVolkswagen geführte Muster-
feststellungsklage. Laut ADAC ha-
ben sich mit Stand von vergangener
Woche bereits knapp 200.000 Die-
selfahrer ins Klageregister eintragen
lassen. Selbst wer sein Auto inzwi-
schen verkauft hat oder verschrot-
ten ließ, kann mitmachen. „Unser
Ziel ist, dass Autobesitzer entweder
das Auto zurückgeben können und
dafür den Kaufpreis erstattet be-
kommen, oder wenn sie es behal-
ten wollen denWertverlust kompen-
siert bekommen, oder wenn sie das
Auto bereits verkauft haben, eine
entsprechende Entschädigung be-
kommen“, sagte vzbv-Vorstand
Klaus Müller der Deutschen Pres-
se-Agentur.

Sind Fahrverbote für Dieselautos,
wie sie die Deutsche Umwelthilfe
(DUH)fordert,denninBezugaufdie
Stickoxide die einzige Lösung oder
gibt es andereOptionen?

Für Werner Möhler, Unfallsach-
verständiger und Lehrbeauftragter
an der RWTH Aachen, ist die Sa-
che klar. „An den kritischen Punk-
ten in den Innenstädten, an denen
die Grenzwerte regelmäßig über-
schritten werden, sollten Tem-
po-30-Zonen eingerichtet werden.
Das erhöht nicht nur die Verkehrs-
sicherheit, sondern verringert auf-
grund eines deutlich geringeren
Kraftstoffverbrauchs auch auto-
matisch die Emission schädlicher
Gase.“ Er habe dies mit Testfahrten
in der Aachener Innenstadt über-
prüft und habe allein durch die Re-
duktion der Geschwindigkeit knapp
60 Prozent weniger Kraftstoff ver-

braucht. Doch die Sache hat ei-
nen Haken: Die Einführung von
Tempo-30-Zonen sei nicht so ein-
fach, wie man denken könnte, er-
klärt Peter Roitzheim, Vorsitzender
Richter am Aachener Verwaltungs-
gericht. „Nach der aktuellen Geset-
zeslage müssen besondere Gründe
vorliegen, warum eine Geschwin-
digkeitsreduzierung dringend nötig
ist. Dazu zählen eine Erhöhung der
Verkehrssicherheit oder der Lärm-
schutz. Aktuell sind Umweltschutz-
gründe noch nicht ausreichend.“
Deshalb seien Dieselfahrverbote
aus juristischer Sicht die einzige Op-
tion – oder ein nachweislich wirksa-
mer Luftreinhalteplan.

Software-Update oder Hard-
ware-Nachrüstung?

Deutsche Automobilhersteller ha-
ben sich laut Ergebnisprotokoll des
Diesel-Gipfels im Jahr 2017 gegen-
über der Bundesregierung verpflich-
tet, auf eigene Kosten bis spätestens
Ende 2018 bei über fünf Millionen
Diesel-Pkw der Schadstoffklassen
Euro 5 und 6 die NOx-Emissionen
um bis zu 30 Prozent zu senken. Da
der Motor eines modernen Autos
durch eine elektronische Steuerung
überwacht und geregelt wird, kann
dieses Ziel in vielen Fällen bereits
mit einem Software-Update erreicht
werden.„Bei älteren Modellen (Euro
4 und älter) wären keine signifi-
kanten Verbesserungen durch Soft-
ware-Updates zu erwarten. Daher
wird hier das Instrument der Um-
stiegsprämien eingesetzt“, schreibt
derVerband der Automobilindustrie

(VDA) auf seiner Homepage. Damit
sollen Dieselbesitzer motiviert wer-
den, auf moderne Neufahrzeuge mit
verbesserten Antriebstechnologi-
en umzusteigen. Neben der Soft-
ware-Nachbesserung werden auch
immer wieder Hardware-Nachrüs-
tungen gefordert. Das heißt, dass
technische Komponenten des Au-
tos umgebaut werden sollen. Die
Herausforderungen dafür sind je-
doch laut VDA sehr groß: In vielen
Modellen fehlt der Platz für den Ein-
bau nötiger Bauteile, wie etwa ei-
nem SCR-Katalysator oder einem
Tank für die Flüssigkeit AdBlue, die
in den SCR-Katalysator eingespritzt
wird. Nachrüstlösungen müssten
deswegen für jedes einzelne Modell
speziell entwickelt und getestet wer-
den – ein langwieriger Prozess.

Dereinst so
guteRuf ist
ruiniert
Erst gefeiert, nun geächtet: der
Dieselmotor. Die Diskussionen brechen
seit den Abgasmanipulationen nicht ab.
Wie es jetzt weitergehen kann.

Es soll voran gehen: Die Europäische Unionwill bis 2030 deutlich klimafreundlichere Autos auf die Straße bringen. FOTO: DPA
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MUSCHENICHMUSCHENICH
Schumanstraße 5, 52146 Würselen,
Tel.: 0 24 05 / 44 760
Unsere Öffnungszeiten
Mo-Fr: 10-19 Uhr, Sa: 9-18 Uhr
moebel-muschenich.de

DISKONT MÖBELMARKT MUSCHENICH GmbH

Barrierefrei/
Aufzüge

Würselen im Gewerbe-
gebiet Aachener Kreuz

Parkplätze
am EingangP Hunde

erlaubt
Ihr Küchenzentrum mit

200 Küchen für jedes Budget!

INKLUSIVE ELEKTROGERÄTE VON ZANKER / Backofen (KOB10301XB) EEK* A / Glaskeramik-Kochfeld (KEE8447XXK) / Einbau - Kühlschrank (KBA 15011SB) EEK* A+ / Geschirrspüler
(KDT 10003FB) EEK* A+ // 1) Nur bei Neukauf einer Planungsküche im Wert ab 3000 Euro, nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und Finanzierungen.Alle Preise sind Abholpreise und gelten ohne Dekorations-
gegenstände. Modellabweichungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Maße ca.-Maße. Für Druckfehler keine Haftung. EEK* = Energieeffizienzklassen der Elektrogeräte Herd, Kühlschrank und Geschirrspüler reichen
auf einer Skala von A+++ bis D, Dunstabzüge von A+ bis F. Leuchten A++ bis E.

PAUKENSCHLAG zum

2019
AUF ALLE

GERÄTE1)

JAHRESSTART-RABATT

Die grifflose Küche
für Designliebhaber in Lack-
laminat weiß Hochglanz,
kombiniert mit Eiche grau.
Maße: ca. 450 cm, Insel
250 cm x 120 cm. Inklusive
Elektrogeräten!

Aktionspreis

4998,-
10998.-

INKLUSIVE
GESCHIRRSPÜLER

Nur bis 05.01.2019!

A+ / Geschirrspüler


