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raum hergestellt. Dieser „Brot-und-
Butter“-Motor ist in rund elf Millionen 
Fahrzeugen weltweit in VW-, VW-Nfz-
Audi-, Seat- und Skoda-Modellen im Ein-
satz. Neu wagen mit EU-6-Abgasnorm sind 
laut VW nicht betroffen. Auf der Home-
page der VW-Marken gibt es die Möglich-
keit, den Motor anhand der Fahrgestell-
nummer zu identifizieren und zu checken, 
ob er von der Manipulation betroffen ist.

Konsequenzen des Skandals?
VW muss nun mit einem Rückruf der be-
troffenen Modelle beginnen (siehe Kas-
ten). Die Lösung soll ein Update der Soft-
ware oder auch einen Austausch von Ab-
gasanlagen- oder Motorkomponenten 
beinhalten. Fraglich bleibt, wie sich diese 
Maßnahmen auf Fahrverhalten, Treib-
stoffverbrauch und auf die Zulassung des 
Fahrzeugs auswirken.    Alexander Junk ■

ten die Werte im Fahrbetrieb deutlich da-
rüber liegen. Der Einsatz einer Manipula-
tionssoftware ist zudem unzulässig.

Welche Modelle sind betroffen?
Der EA-189-Motor wurde im Zeitraum 
zwischen 2007 und 2013 als Drei- und 
Vierzylinder-Diesel in verschiedenen Va-
rianten mit 1,2, 1,6 und 2,0 Litern Hub-
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Elf Millionen Fahrzeuge betroffen
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Der Abgasskandal wird teuer für Volkswagen: Weltweit müssen rund elf Millionen Fahrzeuge zurückgerufen 

werden. asp erklärt, wie die Schummelsoftware funktioniert und welche Modelle betroffen sind.

D 
er Skandal ist perfekt: Volks-
wagen hat zugegeben, Autos mit 
TDI-Motoren der Baureihe EA 

189 mit einer Software ausgestattet zu ha-
ben, die die Abgaswerte manipuliert.

Was macht die Software?
Steht das Auto auf dem Prüfstand, erkennt 
das die Software und regelt die Abgaswer-
te auf ein gesetzeskonformes Level herun-
ter – so geschehen in den USA, wo der 
Grenzwert der gesundheitsgefährdenden 
Stickoxide (NOx) auf umgerechnet 31 Mil-
ligramm pro Kilometer begrenzt ist. Im 
Fahrbetrieb erhöht sich der NOx-Ausstoß 
des Autos jedoch um ein Vielfaches, teil-
weise wurden Werte über dem 35-Fachen 
darüber ermittelt. Hierbei ist die Abgas-
nachbehandlung deaktiviert, was die Ka-
talysatoren schont und Kraftstoff spart.

Auch Deutschland ist von dem Skandal 
betroffen, denn die betrügerische Soft-
ware ist auch in den EA-189-Motoren hier-
zulande verbaut. Die gesetzlich erlaubten 
Grenzwerte für Stickoxide liegen bei uns 
nach der EU-5-Abgasnorm zwar bei 180 
Milligramm pro Kilometer, dennoch dürf-

KURZFASSUNG

Volkswagen hat rund elf Millionen Diesel-

Fahrzeuge mit einer Software ausgestattet, 

die Abgaswerte manipuliert. Der betroffe-

ne Motor (EA 189) ist in Modellen von VW, 

VW Nfz, Audi, Seat und Skoda zu finden. 

Ein Rückruf soll das Problem beheben.

GROSSER RÜCKRUF: 2,4 MILLIONEN FAHRZEUGE BETROFFEN

Der neue VW-Konzernchef Matthias Müller hatte zunächst einen Rückruf ab Januar 2016 in Aus-

sicht gestellt, der bis zum Jahresende 2016 dauern könnte. Der TDI-Motor EA 189 in Kombination 

mit verschiedenen Getrieben und diversen länderspezifischen Auslegungen erfordere „tausende 

Lösungen“. Für die meisten Motoren genüge ein Update der Software in der lokalen Werkstatt. 

Fahrzeuge mit 1,2- und 1,6-Liter-TDI-Motor aber benötigten neue Komponenten des Abgassys-

tems oder Motors. VW hatte dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) technische Lösungen vorgestellt.

Diese reichten der Behörde aber nicht aus: Das Kraftfahrt-Bundesamt ordnet wegen des Abgas-

Skandals bei Volkswagen einen verpflichtenden Rückruf aller 2,4 Millionen Diesel-Fahrzeuge mit 

der manipulierten Software an. Das sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums am 15. 

Oktober auf Anfrage in Berlin. Das KBA hält die Software in den betroffenen Diesel-Fahrzeugen des 

VW-Konzerns für illegal. Die Behörde vertrete die Auffassung, dass es sich um eine „unzulässige Ab-

schalteinrichtung handelt“, sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Alle betroffe-

nen Dieselfahrzeuge aus dem VW-Konzern müssen ausnahmslos zur Nachbesserung in die Werk-

statt. Die Rückrufaktion sei für jeden Halter verpflichtend, so Dobrindt. Der behördlich angeordnete 

Weg in die Werkstatt werde sich bis weit ins Jahr 2016 ziehen.                                                                  dpa

Der TDI-Motor „EA 189“ von VW ist in rund elf Millionen Fahrzeugen weltweit im Einsatz.
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tere Gründe für die Digitalisierung sind in 
der Möglichkeit zur Eigendiagnose (OBD) 
und der Vernetzung mit anderen Steuer-
geräten, beispielsweise Getriebe, ABS und 
ESP, im Fahrzeug zu sehen.

asp: Spitzenverbrauchswerte und geringe 
Emissionen lassen sich technisch nicht unter 
einen Hut bringen, oder?
Prof. Huber: In der Regel ziehen Maßnah-
men zur Emissionsminderung eine Ver-
brauchserhöhung nach sich. Darin könn-
te einer der Gründe liegen, warum VW 
die Manipulation durchgeführt hat. Im 
stark umkämpften US-Markt wollte VW 
scheinbar beides – niedrige Verbräuche 
vor dem Kunden und geringe Abgaswerte 
bei der Zulassung.

asp: Zyklustests, Normverbräuche & Co.: 
Viele Themen geraten in der aktuellen 
 Diskussion durcheinander. Wie erklären 
Werkstattmitarbeiter verunsicherten Kun-
den in einfachen Worten, was genau mani-
puliert wurde?
Prof. Huber: Der Gesetzgeber schreibt 
genau vor, wie bei einem Auto die Emis-
sionen und der Verbrauch zu messen und 
welche Grenzwerte einzuhalten sind, da-
mit das Fahrzeug eine Zulassung zum 
Straßenverkehr erhält. Dieser Test wird 
zur genauen Reproduzierbarkeit auf ei-
nem Rollenprüfstand durchgeführt. Alle 
Fahrzeughersteller haben sich nach die-

sem Prozedere zu richten, sodass 
die Ergebnisse der unter-

schiedlichen Fahr-
zeugfabrikate ver-
gleichbar sind. Bei 
diesem Test muss 
sich die Motor-
steuerung exakt 
so verhalten, als 
würde der Kunde 
diesen Test auf 
der Straße fah-
ren. Bei den be-
troffenen VW-
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„Der saubere Diesel ist machbar“
Als „Diesel-Gate“ dürfte der VW-Abgasskandal in die Automobilgeschichte eingehen. Zeit für fünf Fragen an 

Verbrennungsmotoren-Experte Prof. Dr. Karl Huber von der Technischen Hochschule Ingolstadt.

asp: Herr Prof. Dr. Huber, warum sind di-
gital geregelte Systeme heute in modernen 
Motoren unerlässlich?
Prof. Huber: Nur mit dem Einsatz digitaler 
Motorsteuerungen ist es möglich, schnelle 
Regelkreise aufzubauen, die für einen 
sparsamen und emissionsarmen Motor-
betrieb erforderlich sind. Es gibt beim 
Otto- wie auch beim Dieselmotor eine gro-
ße Zahl von Regelkreisen, die über das 
Motorsteuergerät laufen. Als Beispiele sei-
en die Lambdaregelung, die Klopfregelung 
und die Drehzahlregelung genannt. Wei-

Fahrzeugen wurde die Software der Mo-
torsteuerung scheinbar so verändert, dass 
sie sich vor Kunden anders verhält als im 
Abgastest. 

asp: Hat Sie die Wucht der medialen De-
batte überrascht?
Prof. Huber: Eigentlich nicht. Zumal es 
sich um einen Weltkonzern handelt und 
die tatsächlichen Konsequenzen für VW 
und andere Betroffene bisher nicht abzu-
sehen sind. 

asp: Welche Zukunft hat Ihrer Meinung 
nach der Diesel im Pkw?
Prof. Huber: Dazu müsste ich in die Zu-
kunft sehen können … Zukünftige Fahr-
zeugantriebe müssen den Anforderungen 
hinsichtlich Emission, Energieverbrauch 
und CO2 gerecht werden und den Kun-
denanforderungen und -wünschen genü-
gen. In diesem Spannungsfeld hat sich 
weltweit schon heute der Ottomotor als 
Pkw-Antrieb durchgesetzt und diese Stel-
lung wird er auch in Zukunft behalten, 
gegebenenfalls mit einer Elektrifizierung 
zum Hybridantrieb. Gute Beispiele dafür 
gibt es schon heute. In Europa hat der 
 Dieselmotor eine Sonderstellung, da er 
seitens der Abgasgesetzgebung und der 
Mineralölsteuer bevorzugt behandelt 
wird. Der Diesel hilft darüber hinaus den 
 Fahrzeugherstellern den Flottenverbrauch 
zu reduzieren. Der saubere Diesel ist tech-
nisch machbar, aber die damit verbunde-
nen Kosten sind enorm und im kleinen bis 
mittleren Fahrzeug segment kaum ver-
tretbar. 

asp: Herr Prof. Dr. Huber, vielen Dank für 
die interessanten Einblicke.
 Das Interview führte Patrick Neumann ■
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Maßnahmen zur Emissionsminderung 

ziehen in der Regel eine Verbrauchs-

erhöhung nach sich.




