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Staatssekretär des Bundesministeriums 
für Verkehr und d igital Infrastruktur 
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-Kopio vorab an __ 

L r~ li r oo 

L;}f 
25.02.2016 

// - lü-~ L ~ fw ~ i e_:tD""'\ ois_-<ll'<._,(-
Seh r geehrter Herr S taatssekretör- , L ~o.{f~h P, I -. tJ (,. ll - OtlJ . 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, • _ a_ .LVI. G' 1 {UO{ 0 """ ~ ''t 

lv--~ L>Q..°""'-~ C"\ '-"" \ ~"'-1..J De..'\ fk r 1...J ~ ('. 
auch im Namen von Herrn - und Herrn - bedanke ich mich für d~ konstruktive An- o/.A.i_ 
hörung im Rahmen der vo~eingesetzten Untersuchungskommission am 10. Feb- r_ r·1 r S 

201 6 
'-.J\ VV\. ~ ,( 

ruar . 

C:b--... 
Da Sie Interesse am Stand der parallel laufenden Untersuchungen in Frankreich und den Niederlanden ()._ r. ~ 
angemeldet haben, möchte ich Sie als Vorsitzenden der Kommission hierüber gerne informieren. Beide «.\ i,t. '~ 
Nachbarländer hoben ihre Untersuchungen noch nicht abgeschlossen, kommen ober zu dem Zwischen- '-"--(": 
ergebnis, dass Opel keine Gesetze oder Vorschriften verletzt. ._.:. ~6 

- Frankreich: Die Kommission unter dem Vorsitz von Ministerin ... hat den technischen Dienst "UTAC" 
Tests konzipieren und durchführen lassen, um zunächst herauszufinden, ob es weitere Fälle von Zyklus
erkennung gibt. Inzwischen wird aber auch außerhalb des NEDC geschaut, ob es Hinweise auf uner
laubte Abschalteinrichtungen gibt. Wie Sie der Anlage entnehmen können, hat Opel keine Auffölligkei
J.!wjm.Jest ~zeigt (Anlage 1 ). Uns wurde auch in der Anhörung bestätigt, dass nichts auf eine Verlet
zung der Regulierung hinweist. Da die Untersuchungskommission ihre Arbeit noch nicht beendet hat, 
wurden wir jedoch aufgefordert, keinen öffentlichen Gebrauch von dieser Information bis zur Veröffent-
lichung des Abschlussberichtes zu machen. Ministerin- hat sich inzwischen auch öffentlich einge-
lassen und betont, dass 11Software für Abschalteinrichtung nur bei VW und keiner anderen Marke gefun-
den wurde" (Anlage 2) und das „die Überschreitungen damit eher den Normen der Überprüfungen zur 
Lost zu legen sind, die bislang diese Genehmigungen erlauben" (Anlage 3). 

- Niederlande: Die niederländische Regierung hat das Forschungsinstitut 11TN0 11 bereits im vergange
nen Jahr umfangreiche Tests durchführen lassen. TNO hat aus den Ergebnissen ebenfalls keine Vor
würfe gegen Opel abgeleitet, sondern einen Dialog begonnen. Der Test-Aufbau, der komplexer als der 
vergleichbare Test des KBA ist, wurde in dem Bericht wie folgt sehr präzise eingeordnet (aus dem Engli
schen übersetzt; Orig inaltext in der Anlage): 
„Die von TNO durchgeführten Tests sind nicht für das Ziel der Rechtsdurchsetzung ausgelegt noch zie
len sie darauf ob. Und sie sind nicht dazu geeignet, Betrug oder andere, fahrzeugbezogene Unregel
mäßigkeiten technisch und rechtlich wasserdicht nachzuweisen. Die beobachteten Stickoxid-Emissio
nen unter real-world Testbedingungen können und sollten daher nicht als ein Anzeichen gewertet wer
den für die Nutzung von so genannter „Abschalteinrichtung", „Zyklus-Erkennung" oder anderer St rate
gien, die noch Europäischer Gesetzgebung verboten sind. Stattdessen wurde der Test entwickelt, um 
Kenntnis über das tatsächliche Emissionsverhalten von Fahrzeugen zu erlangen. 
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Dies ist notwendig, sowohl für Umweltgesetzgebung und deren Evaluierung, als auch als Beitrag für 
Maßnahmen der niederländischen Regierung im Kontext von Entscheidungsprozessen zur Verbesse
rung der Gesetzgebung von Fahrzeugemissionen und damit verbundenen Testverfahren. 

Für jede Marke oder jedes Model ist jeweils nur ein einziges Fahrzeug oder eine geringe Menge von 
Fahrzeugen getestet worden. Dies bedeutet, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Test
Ergebnisse von den spezifischen Bedingungen des jeweils getesteten Fahrzeugs abhängen.[ ... ) 

Das Verhältnis der tatsächlichen Stickoxid-Emissionen oberhalb des NEDC-Wertes kann nicht direkt mit 
den so genannten Konformitätsfaktoren, wie in RDE definiert, verglichen werden. In der RDE Regulie
rung wird der Konformitätsfaktor auf ein aggregiertes Testergebnis angewandt, welches unter Anwen
dung eines vorgegebenen Filters aus den Rohdaten des Tests gewonnen wird. Die real-world Daten in 
diesem Bericht sind ungefilterte Ergebnisse, die auf den Gesamtergebnissen des Labortests oder der 
Straßenfahrt geteilt durch die gefahrene Distanz basieren. Darüber hinaus muss eine RDE-Fahrt, wie in 
Absatz 2.3.3. erklärt, innerhalb einer bestimmten Bandbreite der Fahrbedingungen, des Fahrverhaltens 
sowie der Temperaturbedingungen stattfinden". 

Für Rückfragen stehe lch Ihnen und Ihrem Haus jederzei1 zur Verfügung. 

Anlagen: 
1. Testergebnisse für Opel Zafira von UTAC 
2. Pressebericht Reuters UK 
3. Pressebericht Frankfurter Allgemeine Zeitung/ dpa-AFX 
4. Auszug aus TNO-Bericht 2016 R 10083 
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Test types and purpose / pass-fail criteria 

01: Labtest with modifications 

Test passed 
e Test 1: 71 ,3 mg/km 

e Test 2: 65,4 mg/km 

02: Additional change in driving profile at the 
beginning of the test 

Test passed 

• Test 1: 47,8 mg/km 

e Test 2: 55,5 mg/km 

Conclusion: 

No fraudulent software { cycle cheating device) 
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Bus iness riou Jan 14, 2016 5 l6pr11 GMT ROl~\Gd: HUSINESS r.ff..'„I 

Renault searched in emissions probe, says no sign of 
defeat devices 
PllRIS 1BY1.El(;ll ll IO!.t~S AN!i<lll.l ES C.\;llt•\lJ:1.1 

French carmaker Renault said fraud investigators had inspected three of its sites to look into 1ts vehicle 
emissions technology - news thal wiped billions off lts market value in an echo of the scandal engulfing 
German rival Volkswagen. 

Renault (RENA.PA) said investigations to date llad found "no evidence of a defeat device equlpping 
Renault vehicles''. in a reference to a type of software programme Volkswagen was found to have used 
by U.S. investigators to cheat emissions tests. 

French Energy Minister Segolene Royal, who had ordered tests for emissions technology on French and 

foreign-made cars. said that there was no sign of fraud by Renault. 

''Shareholders and employees should be reassured, " she told reporters. adding that defeat-device 

software had been found only on VW cars and no other brands. 

However, preliminary results from the tests also showed !hat emissions exceeded limits on vehicles made 
by Renault and by some foreign carmakers, Royal added. She also said other manufacturers 
in France had been visited by the fraud investigators. 

Renault shares feil as much as 22 percent after union officials first said the sites had been searched, 
prompting the company to issue a statement confi rming the inspections. 

lt said fraud investigalors were looking at the way it uses exhaust emissions technology in an additional 
inquiry of parts and factories that follows an earlier investigation by the French government. 

Volkswagen (VOWG_p.DE) last year admitted to using software to conceal the level of toxic emissions 
from some of its diese! vehicles in the United States. 

lt faces billions of dollars in claims from owners of vehicles with similar software installed around the 
world. 

The case has prompted investigations across several countries into Volkswagen, as weil as checks on 

other car manufacturers and a tightening of emissions regulations which some industry analysts !hink 
could hit the entire diesel vehicle industry - a key market for Renault 

The French company saw some 5 billion euros erased from lts market capilalisation in the worst day 
since its shares were first listed in 1994, according to Reuters data. The shares pulled back from their 
lasses in heavy trading after the statement to close down 10.3 percent at 77. 75 euros. 



"lt's hard to believe that VW woultl li<:ive l.Jee11 ll 1e unly 011e lu l 1äv1:: liyy~u t:111issions lt:sling, " said 

Clairinvest fund manager Ion-Marc Valahu, adding that he had sold out of his shares in European 

carmakers. 

A government-mandated independenl commission is conducting lests on 100 vehicles made by French 

carmakers, with 25 from Renault lo be checked - equivalent to its French market share. 

As of the end of December, four Renault vehicles out of a total of 11 had been tested and no signs of 

defeat technology had so far been discovered, the company said. 

A member of the commission, Green lawmaker Denis Baupin , said Renault would address the panel next 

week about how to remedy lhe over-limit emissions delected in its cars. 

"Renauit's lest clearly revealed anomalies and it's not by chance thal fraud investigators decided to probe 

Renault," Baupin told Reuters. 

The company said in a statement fraud investigators had "decided to conduct an additional investigation 

on parts and sites wit11 the aim of definitively val idating the initial analysis by lhe independent technical 

cornmission." 

lt added thal ils corporate headquarters and two technical sites had been targeted by the searches and 

t11at employees were fully cooperating. 

BAD TIME 

The share plunge comes at a bad time for lhe French government's plans lo pare back its Renault stake 

from 19.7 percent to 15 percent under a deal that broughl to an end a dispute over control with the 

company's Japanese partner Nissan. 

AftAr sh:::irns of othAr carmakers began to be impacted by the news. rival French group PSA Peugeot 

Citroen said its otfices had not been searched and that emissions tests had indicaled no anomalies. 

German carmaker Daimler said diese! engines lhat Renault supplies for its Mercedes-Benz brand do not 

contain defeat devices used to cheat on emisslons tests. 

A German environmenlal group said in November Renault's popular Espace minivan released toxic diese! 

emissions 25 times over legal limits in a Swiss study, despite complying with EU tests which it said were 

carried out at unrealistically low engine lemperatures. Renault contesled the findings. 

Fora graphic on Renault shares, click on: reut.rs/1 RnunNx 

(Additional reporting by Alexandre Boksenbaum-Granier, Jean-Michel Belot, Emmanuel Jarry, Jean

Baptiste Vey, Michel Rose, Matthias Blamont and John lrish; Ediling by Andrew Callus and Mark Potter) 

bJJQ://uk.reuters.com/article/uk-renault-search-idUKKCNOUS 1C720160114 
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~rnurfurtrr ~llurmcinr 

Agenturmeldt111gen 
Donne rstag, 2.5. re.brubr 2016 VIDEO Tl1f'MU1 tlLOCi~ /\RCHIV 

POLITIK WIRTSCHAFT FINANZEN FEUILLETON SPORT GESEUSCHAFT STIL TECHNIK & MOTOR WISSEN REISE BERUF P. CHANCE RHEl/ol·MAJN 

Homc Agcnturmcld\.lr\9Cll Untcr~hmcf\snodw'.chtcn Abgouc: Parbcr Mini~tcrm Jlcht rroblcmc bd Gcnchoii9ungsvcr_ 

Abgase 

Pariser Ministerin sieht Proble1ne 
bei Geneh1nigungsverfahren 
J S.Ol .20l 6 

,, 11 r ~ Ver6flentllcht· 15.01.,016. 09:11 Uhr 

l) AIUS (dpa-AFX) - Die Überschreitung von Abgasnormen beim Autohersteller Renault 

• - <PRNO.PSF.> <RNL.FSE> stellt nach Ansicht von Frankreichs Umweltministerin Segolene 

Jlo~ra l die Genehmigungsverfahren infrage. Alle betroffenen Fahrzeuge von Renault und mehreren 

ausländischen Herstellern seien zugelassen worden. "Zum derzeitigen Zeitpunkt sind die 

Überschreitungen damit eher den Normen der Überprüfungen zur Last zu legen, die bislang diese 

Genehmigungen erlauben", sagte sie in einem Interview der 7..eitung "Le Parisien" (Freitag). Zum 

einen );eien die Kontrollen nicht ausreichend gewesen, zum anderen gebe es einen Unterschied 

zwischen Laborergebnissen und realen Emissionen. 

Am Donnerstag war bekanntgeworden, dass erste Tests im Auftrag de1· französischen Regierung 

Verfehlungen bei Kohlendioxid- und Stickoxid normen festgestellt hatten. Bei Renault wurde 

anders als bei Dieselfahrzeugen von Volkswagen <VOW3.ETR> aber keine Software zur 
Manipulation von Abgastests gefunden. 

"Es wurde iiberhaupt keine absichtliche Mogelei nachgewiesen", betonte Royal mit Blick auf 

Renault. Das Unternehmen müssejet7.t aber reagieren und seine Motoren den Normen 

anpassen./sku/Dl' /stb 

Quelle: dpa·A~X 

Themen zu dtc!icm Beitrag: Segollmc ko·1DI 1 A09as 1 Renau:t J 11 110 Thc•1' Cll 

Kurse unrt Fina11 ldMf!n zutn Artikt!I: &!ill:~.tll 

hUp://www.raz.net/agenturmeldungenlunternehmensnachrichlenlabgase-pariser-mlnlsterio-sieht-probleme-bei-genehmigungsverlahren-14015557.html 1/3 



25.2.2016 Abgase: Pariser Mi111sterin sieht Probleme bei Genehmigungsverlahren - Unternchmt!nsnachrichten - FAZ 

Weitere ßmpfehlungen 

Uni:lll in Jtothrfo11 

Seehs Jugendliche bei Busunglück in 
Frankreich getötet 
f'i"' 1 ,·1r!1J\-'l:1rpP ~ino~ 1;i1.;JvJ~IJ'"n<; 1 1.;1 un wP••I (r;in „i\~ir..:rhPO Rnrhv(nrt 
QC!JCn einen Sctiulbus gcprvllt. St'ChS Schüle1 aind 1.10\s l eben 
()<:korn m<·n. Er~l am Mlttwoc:h Wllrtn Im Ost~n des Ulnd!!r. zwei 
)U!:J'""llitl\C ~ur dem Wc!J 70( Sch ule> V•!<ill)!jlürkl . . . r•'I von MICHAELA w lEGF.l, PMIS 
l J.M.10llj, 12:20 Ul1r 1 Gosell schofl 

Letzte Chance für Privatpatienten 
:>S.0 2.2016 - Altere Vp151cheote ~ollten h~ncJcln, bevor Ende c1r.s 
Ji!hrcs ... i··t:t\' 

Google und Ford verhandeln über Fertigung 
selbstfahrender Autos 
Guv<Jlt: lbld bt:r,;its Pr.:.totyp•n sc1n.:1· Robotereuros In den u:;A. 
Ocr Autcherstcller Ford h inkt den KonkurrenLPn auf dem Geb1el 
blsh~I IHHl t!I he1. Me.J-ro 
04,02.l016, 09:05 Uhr! WlflSCh>fl 

Treppenlift: ,Jetzt Förderung sichern! 
ßelm Kaul eines Treppenliftes zahlt die Plle9~vc1·s lcherung tJis zu 
•1.0 00 C Zuschuss - So gel1t' s v.1·h· 

lln1tk ~11!'VW 

Amerikanische Anwälte nehmen VVV'-Chef 
Müller ins Visier 
Eine neue Klage soll auch Mlllfcr w r Verantwortung ziehen. 
Außerdem fordern die Kl;lger 11ic11L 11ur Sch~dcnersatz, sondern auch 
7.11Gllt1.liche Strafen, die teut\r we1·dc11 kGnnlcn. Mth• Van llOU\ND 
1 INDNr:n, IOFV/ YORK 
24.02.20 JG, J G:42 Uhr 1 Wulstholl 

KlclJuu1;sstück für Fliichlling~ 

Mantel verwandelt sieb in Zelt oder Schlafsack 
ßntlsche Ocsl<)nstudenten haben ein Kleldunqss!Ud< ror flilchthngc 
cntvnckclt, das sich ve.wandeln kann. Ocr M~ntel, dc11 d11: 
SIUdcntcn des Royül College or 111 t entworfen haben, kann sich in 
ein Zelt oder einen ScJllafsack ve1wandcln. llußerdcm Ist er reißlest , 
wüsserd1ch t u nd atmun9saktov. Um"' die Massenprodukt ion w geh en, haben die Studenten eine 
Crowdrunding·Kamp<Jgne 9esta1,c t . w··1• 
l0.02.2016, 17:06 Uhr 1 Gcsellseh>ll 

Auch Mcrceclc< h~kommt i\ r&~r 

Ein zweiter Fall Volkswagen? 
Ein amerikanischer Mercedes-01cscl-Fahrer hat Klage gegen den 
Autohersteller eingereid\C. Er l>eh<1vptet, Mercedc< habe das Auto 
bewusst so programmiert, dass es weit üb<.'< dM erlaubte Maß 
hinaus emittiert • • „.... Von WllV.'11) VON l'll(llSOOl\Ff, \YASH!NGIOW 

19.02.2016, 07 :09 Uhr 1 \'llrts.."'h•fl 

@ f ronklurtor Allgcmolnc Zeitung Gmb>i JOOI - 2016 
Alle RccMc vorbch~ltcn, 

h\lp:llwww. raz.netlagenturnieldungen/unternehmensnachrichlen/abgase-parisef'-mi nisleri !}-siehl-probleme-bei-genehm igungsverfahren-14015557.html 213 
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TNO report says 

The tests performed by TNO are not intended nor suitable for enforcement purposes and 
are not suitable for identifying fraud or other vehicle-related irregularities in a technica!ly 
and legally watertight way. The observed high NOx emissions under real-world test 
conditions can and should therefore not be interpreted as an indication for the use of so
called "defeat devices", "cycle beating" or other strategies that are prohibited by European 
vehicle emission legislation. lnstead the test program has been designed to generate 
insight in the overall real-world emission behaviour of vehicles, required for environmental 
policy making and evaluation, as weil as inputs for the activities of the Dutch government 
in the context of decision making processes for improving vehicle emission legislation and 
the associated test procedures. 

For each make or model, only a single vehicle or a small number of vehicles are tested, which 
means that it cannot be ruled out that the results correlate to the specific condition of the tested 
vehicles. 

Emission numbers reported in Table 4 are values as they occur on a range of tests. Emission 
results for on-road tests are emissions of specific individual vehicles as they occur under the 
varying operating conditions that have been measured on the road. The results in Table 4 cannot 
be interpreted or used as emission factors. Emission factors are estimates of the overall average 
emissions of a specific vehicle class, or of the average emissions of a specific vehicle class under 
specific average driving conditions on a specified road type. TNO determines emission factors for 
road vehicles based on generalised correlations obtained from statistical analysis of the detailed 
test results of a sufficiently large number of different vehicles from the same dass. 

The ratio of real-world NOx emissions over the NEDC value cannot be directly compared 
with the so-called Conformity Factor as defined in the RDE. In the RDE regu lation the 
Conformity Factor is applied to an aggregated test result that ·is derived from the raw test 
data using a prescribed filtering tool. The real-world data in this report are unfiltered results 
based on total emissions measured over the lab test or road trip divided by the distance 
driven. Fu1ihermore, as explained in section 2.3.3, RDE trips need tobe within a certain 
bandwidth of driving circumstances and behaviour as weil as ambient condition, and need 
to have a prescribed structure. The real-world trips used by TNO do not necessarily meet 
these requirements. 
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Berlin, 10. Februar 2016 

. Vorsitzender der Geschäftsführung Opel Group GmbH 

GM Executive Vice President & President GM Europe 

www.opel.com 
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Opei verpflichtet sich zu Tr~:nspare;;z gegenübe:·· c~en 

Ptüfbehörden 

· Opel hat keine Zykfuserkennung, ke:ne unzulässige Ab~ 
schalteinrichtung und hält aile Typprüfanforderungen e~:1 

Op~I erfü~it aMe gesetzlichen \lorgoben 

Opel steht für konti~uierl ::be Verbesserung und ieitet 
. ,. . freiwillige Maßnahmen dazu e in. 
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Abgasnachbehandlung bestimmt~ die beide eng zusammeno.rbe~ten 
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On-Road Emissionen 
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Durchschnitt C02 (% der Typzulassung [g/km]) 

t.. 

Oberha!b Typfreigabe 
Unterhalb Typfreigabe 
Oberhalb Euro 5 Grenze 
Unterhalb Furo 5 Grenze 
Euro 5 Grenze 

-----· Euro 6 Grenze 

15 Testfahrzeuge (6 Hersteller) mit unter
schiedlichen NOx Nachbehandlungstechnologien: 
0 10 Selective catalytic reduction (SCR) 
0 4 Exhaust gas recirculation (EGR) 
„ 1 Lean Nox Trap (LNT) 

Durchschnitt der Euro 6 Konformitätsfaktoren 
(Verhältnis von On-Raad Emissionen zum 
gesetzlichen Grenzwert) 
0 Alle Fahrzeuge: 7, 1 
0 Beste Leistung (Fahrzeug C, SCR):1 ,0 
0 Schlechte Leistung (Fahrzeug H, LNT): 24,3 
0 Schlechteste Leistung (Fahrzeug L, SCR): 25,4 

Queile: ICCT report, 10/14 ., 
..;.,' 
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Von rechts nach Hnks: Verrußtes AGRVentil, AGR Kühler, Einiaßdrucksensor und Temperatursensor 

Verrußung Drosselkiappe «Rußkuchen» arn 

Kata iyso.tore in loß 
Verkokung arn Ein!aßventH 
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"Advanced direct onjection combustion engine teclmologies and deve1opment - Volume 2: Hua Zhao 

Diesel Engines," Woodhead pub1ishing in Mechanical Engineering, 2009. 

srune1 University London, doc-01 Page 199shows a detalled conventional scheme of EGR control, illustrallng 

UK that it uses air temperature alte~ the airfilter (equiva lent to ambiem 

temperature) . 

"Low Ambient Temperature Effects on a Modern Turbccharged Diesel engine runn!ng in a 

Oriving Cycle," SAE lnt. J. Fuels Lubr. 7(3):72& 736, 2014 

Tian, J., Xu, H„ 

Arumugam Sakunthal;;i, 

R„ Liu, D et al. 

Universitv of Birmingham, doc-02 

UK 

"Stucfy or mode1-based cooperative control of egr and vgt. for a lolvtempercture, premixed T. Shirawaka, M. Miura, H. Nissan Meter doc-03 

combustion diesel eneine," in SAE International Spring Fuels and Lubricants Meetingand ltoyama, E. Aiyoshizaw2, 

Exposition, no. 2001· 001-2006. Society of Automot ive Engineers, 2001. and S. Kimura 

"A S!udv cf an EGR Control System for Oie sei Engines Based on an lntake/Exhaust System 

Model", SAE Paper 970621, 1997. 

ltoyama H., Uch1da M. Nissan Motor dcc-04 

Thermodyna:nic Systems for lier 2 Bin 2 Diesel Engines 

2013-01-0282 

"Sulla definizione de! fattorr dl emi ssione reall dl alcune categorie di veicoh stradall", 

Expert Panel Emissioni da Traspcrto Stradale, 2006 
Engine Management System Catalogue 2014/2015 

Modem Diesel Technology ·Diesel Engines (2009) 

EGR Control Strategy, 2012 

Etectronic Diesel Control EOC 16 · Design and Function 

andMiwaH. 
Arvind Suresh, Cavid Cummins •nc. doc·OS 

Longenderfer, Clay Arn~tt 

and Michael Rulh 

Massimo Capobianco, 

Gicrgio Zamboni 

Sean Bennelt 

Hannu Jiiäskeläinen 

Unlversily of Genov3, IT doc-06 

Denso doc-07 

Program coordinatcr for doc-08 

the Truck and Diesel 

Department at Centennial 

College 

OieselN!!t Technology 
Gu1de 

VW 

doc-09 

doc·lO 

The Effect of An1bient Temperature, Humidity, and Engine Speed on ldling ~rnissions from N. Pekula, B. Ku ritz, J. . Rowan Universi:y, College doc·ll 

Heavv·Outy Diesel Trucks SAE2003-01-0290 Heame, A. J. Marchese, R. of Engineering 

Potential for Euro 6 Passenger Cars with SCR to meet RDE 
Requirements, 36. Internationales Wiener Motorensymposium 2015 

{• 

?. Hesketh 

Dr.-lng. Bast1an 
Holderbaum, Dipl.- Ing. 
M ichael Kind et al. 

FEV doc-12 

Engine testing results, Fig•Jre 3a, page S of the text, shows th;;t amb1em 

temperature influ;mces the EGR %. Evidence or norr.31 practive. 

At page 6 and in fogure 6, about the intake sy:;tem model the EGR ratio·~ 
based on temperature of lnta~e air 

Figl and at page 5. abou• the in:a'<e system model the EGR rctio 1s based on 
tempera;ure or :ntake a;r 

At p.6, equalicn ( 1) 1ul-0·111ng the d ear depender.cy of EGR mass llow f •or. 
Fresh a1r temper~ture . At p. l5, 1r thc- Appe,d1x rhe dctailed cc;uallons 

Sl 1de 2, set point for EGR aciuatton dep!!nds on air temperar1.1re 

Page 9, In the preventlon and solutions sect1on, •t is clcar sa1d that th!! air 

temperaturt? sensor e:lab!es the ECU to de!erm1ie the correct amour.t !lf 
EGR 

Page 175, with reference to Fig.9-13 {EGR ci1cuit), it 1s stated· 'Sensors: Key 

sensors In the EGR circu1t are ambient temperature. barornetric pressurc 

(altitude) . .' 

Figl pag2 and pag2·3 descm1on o' ambient air terr:perature Sensor use in 
EGR control 

Top of page 13: the amounl of recirculated eKhaust gas w ill afways depend 

on the engine Speed, t he amount of fue l injectcd, the amount of air drawn 
in, the intake air temperature and the air pressurc. 

At p. 8 i t 's described the decrease of NOx emissions as a funct1on or 

Ambient Temperature. For this reason, it's posslbl!! to reduce EGR rate as 

the ambient temperalure decreases. 

"The ambient temperature dependent correction of EGR set po1nts was 
turned off" ror RDE testinß„. pAee 12. In the summ~ry. it states th1s had a 
detrr mental efl e et on drl vcabillty. 
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Adßlue Dosierung und das SCR System sind aktiv zwischen -30°C und 
+50°C Ons~gnia; -11°C Zaflra) 

SCR Effizienz im NEFZ Zvklus ist 3/o/o beim insiqnia 2.0L 
I -

SCR Effizienz bei -7°C beträgt 150fcJ 

Die SCR Effizienz bei -/ °C vvurde bei der TÜV Fahrzeugzertifizierung 
2014 demonstriert. Es wurden keine Bedenken während der 
Fahrzeugzertifizierung geäußert 
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// / 0 In Europa muss bei einer neuen 
Systemgenehmigung die 
Gesamtfahrzeuggenehmigung (,,ABE") 
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Erste Feidmaßnahrnen im Juni 2016 statt November 2016 

Einführung in Serienproduktion ab August 201 6 

Verbesserung der CF ~aktoren für Real Driving im Bereich 
von 0 bis über 30 Grad Celsius auf Werte von 2-4 
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HDie Berücksichtigung der Außentemperat ur und 
anderer Daten ist entscheidend, um den sicheren 

Bauteilschutz am Motor über die gesamte Laufzeit zt~ 
gevvähdeisteno'6 (Daimler~A. G, 200 Januar 2016) 
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?rüfberi~ht 29. bzvv. 30. 10.2015) lag d_ie inittlere ~'e1nperaiur bei 
10°C 1·n '4~n1 V a ll·-e Außpn···er--·-----,A·"'r;f"1•re·r ~'"' eP,1·n·fi 1 1 ~gi:::w~ ff.-. § 
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I\!lotorverha~ten„ Auch a11f diese Randbe~jngun.ger.L 1n11ss eiJ. 
11noderner l\1otor reagieren, u1n 3autei!schäden zu111 3eis1.:;ie~ ar_::_ 
:<~·uhler für die Abgas-Rück~~rung zu verrneiden - 'was 
wiederum p11nktuell zu erhöhten Emissione11 fü11rer.. l(al1~ 
(BMW, 2. 12.201 5) . 
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G ADAC EcoTest als Ersatz für einen 
noch stärker fordernderen 

• . • • • c ! 

Realbetneb ZyKtus 

0 Opel Fahrzeuge liegen innerhalb 
von 1.3x 3.7x NEDC Grenzen
entspricht internem Entwicklungsziei 
im Artemis Zykius 

0 Opels interne Entwicklung nach 
Artemis zeigt Erfoig und plaziert 

P ~ 1 ' • h i' d unsere roauKte inner a,o es 
Vvettbewerbs 

~·;:~·'~" ..... „._„ 

·4f=-7·71, 
~\--~ Jf, 

~· 

ADAC EcoTest 

NOxmg/km 

Mokka 1.6 lnsignia 2.0 
100-J 

Meriva 1.6 / · 
1 

6 (D1 xx) 
3 Astra · Carsa 1. 

Zafira L6 l ~ Corsa L3 ~ ~uco 6, 80mg/km ~ @ n a~ @ - n- ---- - -----
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Verteiler 

am (Tag) 

Donnerstag 

dem 

22.10.2015 

Thema: Abgasüberprüfung 

Anlagen: 

. Ergebnisprotokoll 
zur Besprechung 
Ausrichtung 

Moderation 

Prolokollführung 

Herr 
von - bis Uhr Ort/Raum · 

11:00-12:30Uhr 8412 

.') 
., \ 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Datum 

22.10.2015 

Teilnehmer 

Name 

Herr 
Herr 
Herr 

Dienststelle/Org.-Einheil 

Adam Opel AG 
Adam Opel AG 
Adam Opel AG 

Name 

Herr 
Her 

Dlensts1ene/Org.-E1nhei1 

Achtun 1 Ins Feld Ergebnis, nur mit Mat1sl<lick, l<ein Tabulator. 

Ergebnis 

In der nächsten Zeile Text schreiben. Tabulatoren nur mil der Tastenkombination Strg+Tab 

1. Begrüßung durch Herrn~nd Herrn-

Hinweis von Herr - Ope l verwendet keine unzulässigen Abscha lt - bzw. 

Manipulationseinrichtungen, die Zyklen erkennt und Faktoren änder.t. 

2. Vorste llung der Messverfahren und expliziten Messwerte 

M esswerte fü r Opel sehr überraschend, Ope l hat keine Hinweise auf Proble

me beim EU6 lnsign ia (auch nicht durch DUH, o.ä. Hinweise) 

Herr~ri<lärt die Messverfahren und Ziele der Messungen. 

Opel kann Messwerte nicht erklären, möchte gerne selber nachmessen, ext

reme Auffälligkeit der Messwerte wird klar erkannt. 

Herr - bittet um technische Erklärungen, insbesondere zur SCR Strate

gie, Herr - versichert so transparent wie möglich zu sein und den Fall 

aufzuklären, bittet darum mitzuteilen, welche Informationen konkret benötigt 

werden und wird Untersuchungen se itens Opel einleiten. 

Es w ird durch das l<BA ein zweites Fahrzeug getestet, Opel wird inform iert. 

Proloko11_2015_ 10 _ __22.doc/07.02.2016 .• 

Erledigung 
wer, wann 

Opel 



Ergebnisprotokoll Blatt: 2 
-

Ergebnis Erledigung 
wer, wann 

- Thema wird auf höchste Unternehmensebene gebracht 

- Opel sichert zu, fo lgende Informationen zu liefern : Transparenz der verwen- Opel, 29.10.2015 

deten Schaltlogik, Nachvollziehen der l<BA Tests, Abgasminderungs- Ad-

Bluestra tegie und entsprechende Parameter (Ze iten, Temperaturen, etc.), 

- Weitere Daten zum Fahrzeug wurden Opel mitgeteilt (km Stand, Software-

stand, OBD Settings, etc.) -7Daten von - hereingereicht. 

Nächster Termin zum persönlichen Gespräch ist der 29.10.2015 im KBA. 

1 

Protokoll/07 02.2016-



Kraftfahrt-Bundesamt 
Herrn Präsidenten Ekhard Zinke 
F ördestraße 16 
24944 Flensburg 

Deutsche Üm\vve~th,ilf e 
ß UNDF.SGESCHÄFTSSTl:ll~ BERLIN 

Hackescher Markt 4/ 
Neue Promenade J (Eingang) 
10178 ßerlin 

Jürgen Res·ch 
ßundesgeschäftsführer 

Telefon 030 24001367-0 
Telefax 030 2400867-19 
E-Mail resch@duh.cfo 
Internet www.duh.de 

Kopie an Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

Berlin , 27. Oktober 2015 

Aufforderung zur Überprüfung der Typenzulassung -
Testergebnisse bei einem geprüften Fahrzeug und weitere Hinweise auf stark erhöhte NOx 
Emissionen beim Opel Zafira 1,6 CDTI 

Sehr geehrter Herr Zinke, 

unmittelbar nach der Durchführung der Pressekonferenz vom 23.10.2015 zu den Tests am 

Opel Zafira hat die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) Ihre vorgesetzte Dienststelle, das 

BMVI (Herrn Bundesminister Dobrindt) , mit Schreiben vom 23.10.2015 informiert und alle 
Prüfunterlagen übersandt. Ich erlaube mir heute, Ihnen diese Unterlagen sowie ergänzen

de Informationen direkt zu übermitteln. 

Die Abgasprüfstelle der Berner Fachhochschu le hat im Auftrag der DUH die Stickoxid
Emissionen eines Opel Zafira 1.6 CDTi (Frontantrieb, Laufleistung 6.000 km, Euro 6b) un

tersucht. Dabei wurden in bestimmten Fahrsituationen bis zu 17-fach höhere NOx
Emissionen gemessen als nach dem Euro 6-Grenzwert zulässig. Der getestete Opel Zafira 

stieß im offiziellen Prüfzyklus (NEDC) mit drehenden Hinterrädern in drei Tests jeweils 

zwei bis viermal mehr NOx aus als erlaubt. In drei weiteren Tests unter ,normalen' Prüf

standbedingungen und damit nicht mitdrehenden Hinterrädern, lagen hingegen die NOx

Werte jeweils unter dem vorgeschriebenen Grenzwert von 80 mQ/km. 

Die Prüfer kommen zu folgendem Ergebnis: „Oie Messresultate zeigen, dass das Fahr
zeug sich anders verhält, wenn der Rollenprüfstand im 4- oder 2-Rad Modus betrieben 

wird." Darüber hinaus wurde bei nicht drehenden Hinterrädern eine weitere Besonderheit 

festgestellt: Bei einer kontinuierlichen Erhöhung der Geschwindigkeit auf 150 km/h stiegen 

die NOx-Emissionen schlagartig an und überschritten die Messskala des Ana lysengerätes. 
Im Prüfgutachten l1eißt es dazu: „Das Verhalten könnte durch eine Abschaltung der Ad-

Ot-uUcht' Utnwe111ti1't t .v. 
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Al11A-Dnsienmg erklärhRr sein. Ein ähnliches Verhalten war wäl1rend des 4-Radantrieb

modusbetriebs nicht feststellbar." 

Das Gutachten der Berner Abgasprüfstelle kommt zu diesen Schlussfolgerungen: „Die 

durchgeführten Messungen zeigen folgende Tendenz: Die NOx-Emissionen im NEDC sind 

abhängig vom PrOfstandmodus 2WD/4WD. Im 2-Radantriebmodus erfüflte das Fahrzeug 

die NOx-Vorschriften. Bei tiefen Geschwindigkeiten sind die NOx-Emissionen nicht immer 

identisch und hängen wahrscheinlich von der Aktivität oder Speichereffekt des SCR

System ab. Das Verhalten der SCR-Anlage scheint vom Prüfstandmodus abhängig zu 

sein, da die NOx-Verläufe in beiden PrOfstands-Befriebsarten unterschiedlich sind." 

Die DUH hat diese Prüfungen veranlasst, weil dieser Fahrzeugtyp bei einer von unserem 

in Brüssel ansässigen Dachverband Transport & Environment veranlassten Studie die 

NOx-Grenzwerte in einem ~DE-Test um das 9,5-fache überschritt. Zum andern hatte die 

DUH detaillierte Hinweise vorliegen, die eine sehr hohe Nüx-Emission in normalen Fahrsi
tuationen und diverse weitere - in Bern aus Zeit- und Kostengründen nicht untersuchte -

Fehlfunktionen zeigten, die wir Ihnen gerne im persönlichen Gespräch erläutern. Schließ

lich lagen der DUH noch Hinweise auf eine geschwindigkeitsabhängige Beendigung der 

AdBlue-Eindüsung oberhalb einer Geschwindigkeit von ca. 140 km/h vor. 

Der in Bern durchgeführte Test bestätigt interessanterweise diese offensichtliche Beendi

gung der AdBlue-Eindüsung nur im 2 WO-Prüfmodus (Testzyklus 2b- Test DUH18), bei 

dem ansonsten die NOx-Reduktion bei den Geschwindigkeiten 35 km/h und 45 km/h zu 

einer gemessenen NOx-Menge von < 1 mg/s und bei der anschließenden kontinuierlichen 

Hochfahrt auf 150 km/h anfangs eine gewisse Reduktion zeigt. Bei einem bis auf den 4WD 

identischen Prüfstandtest (DUH06) wurden hingegen bei den Geschwindigkeiten 35 + 45 
km/h drei bis vierfach erhöhe NOx-Werte gemessen und insgesamt ab allen folgenden 

Geschwindigkeiten eine deutlich versch lechterte NOx-Reduktion . Interessanterweise tritt 

aber bei 4 WO keine Beendigung der AdBlue-Eindüsung bei einem Tempo oberhalb von 
140 km/h ein. 

Weiterhin hat uns überrascht, dass trotz Unterbrechung der AdBlue-Zufuhr durch die 

.Techniker vor Ort bei zwei Tests von der vorhandenen On Board Diagnose ke,in Fehler

code gesetzt wird, MIL nicht angeht und auch kein Eintrag im Fehlerprotokoll erfolgt. 

Schließlich möchten wir Sie darüber informieren, dass uns Halter dieses Fahrzeugtyps 

mitgeteilt haben, dass der AdBlue-Verbrauch extrem niedrig ist. Der Geschäftsführer eines 

Taxiunternehmens teilte uns beispielsweise mit, dass er bei einer Laufleistung von knapp 

200.000 km nur 2,5 - 3 Liter Adßlue nachfüllen musste. In Opel Zafira-Nutzerforen ver
weisen andere Halter auf den ungewöhnlich niedrigen Adßlue-Verbrauch und beziffern 

diesen zum Teil auf 0,25 Liter pro 1.000 km , Übrigens jeweils ohne Hinweis darauf, dass 

das Fahrzeug einen Defekt anzeigt. Solche AdBlue-Verbräuche sind ein deutlicher Hin
weis auf eine mangelnde Funktionsfähigkeit des Abgasnachbehandlungssystems, das mit 

solch geringen Mengen AdBlue nicht ordnungsgemäß arbeiten kann. 
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Wir fordern Sie hiermit auf, die Typenzulassung des Opel Zafira 1,6 CDTI zu überprüfen, 

uns die in diesem Rahmen gewonnenen Erkenntnisse mitzuteilen und öffentlich zugäng
lich zu machen . 

Mit'freundlichen Grüßen 

-c <2Jr 
J;;efr:sch 

BundesgeschäftsfOhrer 



Berner Fachhochschule 
Haute ecole speclallsee bernoise 
Technik und Informatik 

AbgasprUfstelle (AFHB) 
Contröle des gaz d'echappement 
Gwerdtstrasse 5 
CH-2560 Nldau 
Tel./Tel. +41 (0)32 3216680 
Fax +41 (0)32 321 66 81 

Technique et informatique 

NOx-Emissionsmessung 
von einem Personenwagen 
Opel Zafira Diesel, EURO 6.b 

auf dem Rollenprüfstand 

Auftraggeber: 
Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) 
Bundesgeschäftstelle Berlin, 
Hackescher Markt 4 , D-10178 Berlin 

Projektleitung: 
J. Resch · 
Dr. A. Friedrich 

Bericht: 
Y.' Zimmerli, Dipl. Ing. FH 
M. Güdel , BSc 
P. Comte, Dipl. Ing. HTL 
J . Czerwinski, Prof. Dr. techn 

BERNER FACHHOCHSCHULE BFH-TI, SIEL 
ABGASPRÜFSTELLE & MOTOREN LABORATORIEN, AFHB 

Gwerdtstrasse 5, 
CH-2560 Nidau 

Oktober 2015 8431 



DUH I AFHB '15 

INHAL TVERZEICHNIS 

1. ZUSAMMENFASSUNG 
2.VERSUCHSFAHRZEUG 
3. MESSTECHNIK 

3. 1. Rollenprüfstand 
3.2. Messgeräte für limitierte Abgasemissionen 
3.3. Abgastemperaturmessung 

4. TESTMETHODE 
4.1" Prüfzyklen 

Neue Europäische Fahrzyklus (NEFZ) 
Fahrzyklus 1 
Fahrzyklus 2 

5. RESULTATE 
5. 1. Ergebnisse im NEFZ 
5.2. Ergebnisse im Zyklus 2 

6. SCHLUSSFOLGERUNG 
7. DOKUMENTATION 
8. FIGURENLISTE 
9. ABKÜRZUNGEN 

1. ZUSAMMENFASSUNG 

2 

2 

3 

4 
4 
4 
4 

4 
5 
5 
5 
6 

6 
6 
7 

7 

8 

8 

8 

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) beauftragte die Abgasprüfstelle der Berner Fachhochschule, die 
NOxEmissionen eines Personenwagens des Typs OPEL Zafira (EURO 6b) auf dem Rollenprüf
stand zu untersuchen. Oie Messresultate zeigen, dass das Fahrzeug sich anders verhält, wenn der 
Rollenprüfstand im 4- oder 2-Rad Modus betrieben wird. 
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2.VERSUCHSFAHRZEUG 

Die wichtigsten technischen Parameter des geprüften Fahrzeugs sind in der unten stehenden Ta
belle aufgeführt. Das Fahrzeug ist mit einem Dieselmotor ausgerüstet und verfügt über einen Par
tikelfilter sowie eine SCR-Anlage für die Abgasnachbehandlung. 

El.9.:...1: OPEL Zafira CDTi 1.6 auf dem 4x4 Rollenprüfstand der Abgasprüfstelle 

Modell /Jahrgang OPEL Zafira 16 CDTi / 2015 

Motortyp 816DTH 

Zylinderzahl 41 Reihe 

Hubraum 1598 cm3 

Leistung 100 kW @ 4000 rpm 

Drehmoment 320 Nm @ 2000 rpm 

Treibstoff/ Einspritzung Diesel I DI common rail 

Aufladung VTG 

Leergewicht 1650 kg 

Gesamtgewicht 2410 kg 

Antrieb Frontantrieb 

Getriebe Manuel 6 Gang 

Jahr der ersten Zulassung I Kilometerstand 08.2015 1- 6000 km 

Erfüllte Abgasnorm EURO 6b 

Abgasnachbehandlungssysteme OPF, SCR 

VIN WOLPD9E38F2008269 

Tabeire 1: Technische Daten des Prüffahrzeugs 

3 
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3. MESSTECHNIK 

3.1. Rollenprüfstand 

Typ: 
Durchmesser Rollen: 
Fahrleitgerät: 
CVS Verdünnungs-System: 
Raumbedingungen Prüfhalle: 

AFHB GSA 200 
502 mm 
Tornado, Version 3.3 
Control System R03-700 mit Rootsgebläse 
Steuerung für Ansaug- und Verdünnungsluft 
Temperatur: 20 + 30 °c 
Feuchtigkeit: 5.5 - 12.2. g/kg 

4 

Für alle durchgeführten Messungen mit dem oben genannten Fahrzeug, wurde der Rollenprüf
stand gemäss Herstellerangaben eingestellt. 

3.2. Messgeräte für limitierte Abgasemissionen 

Folgende Geräte erfüllen die technischen Anforderungen der ECE-Regelung Nr.83. Diese sind für 
die Messung von Fahrzeugabgasemissionen in der Schweiz und der Europäischen Union geeig
net. 

gemessene Abgaskomponenten: 

Abgasmesstechnik gasförmig: Horiba MEXA-7200 

CO, C02„. 
HC.„ 
CH4„. 
NO/NOx··· 

Infrarotspektroskopie (NDIR) 
Ffammenionisationsdetektor für totale HC (FID) 
Flammenionisationsdetektor nur für HC4 (FID) 
Chemilumineszenz Analysator (CLA) 

Das Verdünnungsverhältnis in der CVS-Anlage ist variable und kann mittels C02 Analysatoren 
kontrolliert werden. 

3.3. Abgastemperaturmessung 

Für die Bestimmung der Abgastemperatur wurde ein Thermoelement des Typ K am Endrohr der 
Auspuffanlage montiert. Diese Temperatur entspricht nicht derjenigen des Abgasnachbehand
lungssystems, jedoch erlaubt sie einen Vergleich zwischen den verschiedenen Messungen. 

4. TESTMETHODE 

Während der Tests wurden folgende Parameter geändert beziehungsweise variiert: 

• SCR-Dosiereinheit (AdBlue Einspritzung): 
Bei zwei Messungen war die AdBlue-Dosiereinheit elektrisch abgetrennt. Damit war die 
AdBlue Dosierung während der ganzen Messung unterbrochen. Diese Manipulation hat 
keinen OBD-Fehler während der Messung in dem Steuergrät hinterlegt. 

• · Rollenprüfstandbetrieb: 
Der Rollenprüfstand kann in zwei verschiedenen Moden 2WD oder 4WD betrieben werden. 
Im 4-Radantriebmodus (4WD) drehen die Hinterräder mit der gleichen Geschwindigkeit wie 
die Vorderräder. Im 2-Radantriebmodus (2WD) stehen die beiden Hinterräder still. 
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c Elektrische Verbraucher im Fahrzeug: 
Folgende elektrische Verbraucher wurden während der Dauer des jeweiligen Zyklus dem 
Motor zugeschalt~t: Klimaanlage, Sitzheizung, Lenkradheizung, Radio, Fernlicht, Nebel
licht, Nebelschlusslicht, Heckscheibenheizung. 

„ Motorzustand kalt I warm: 
Messungen mit kalten und warmen Motorzustand wurden durchgeführt. 
Für die Messung des NEDC kalt ist das Fahrzeug jeweils am Vortag konditioniert worden. 

4.1. Prlifzyl<len 

Folgende Fahrzyklen wurden während den Versuchen verwendet: 

Neue Europäische Fahrzyklus (NEFZ) 

5 

Der NEFZ ist der aktuelle Prüfzyklus für Personenfahrzeug-Homologationen (EURO 6b) in der EU. 
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Fig. 2: NEFZ 

Fahrzyklus 1 
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Dieser Fahrzyklus besteht aus einer Warmlaufphase von 7.5 Minuten bei einer Geschwindigkeit 
von 80 km/h, danach wird die Sollgeschwindigkeil kontinuierlich bis 150 km/h erhöht. Die maximale 
Geschwindigkeit von 150 km/h wird während 90 Sekunden konstant gehalten. 
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Fig. 3: Fahrzyklus 1 
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Fahrzyklus 2 

Dieser Zyklus beginnt mit drei liefen Geschwindigkeitsstufen. Dabei werden die Geschwindigkeiten 
20, 35 und 45 km/h während je 5 Minuten konstant gehalten. Anschliessend wird mit derselben 
konstanten Beschleunigung wie in Fahrzyklus 1 auf die Endgeschwindigkeit von 150 km/h be
schleunigt. Diese Geschwindigkeit wird während der Dauer von 120 Sekunden gehalten. Die Ge
schwindigkeit wir analog zum Startvorgang, jedoch in umgekehrter Reihenfolge, in denselben Ge
schwindigkeitsstufen reduziert. 
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Fig. 4: Fahrzyklus 2 

5.RESULTATE 

Die Auflistung aller durchgeführten Messungen ist unter Fig.6 zu finden. Zu den jeweiligen Zyklen 
wurden mehrere Versuche durchgeführt, deren Darstellung ist jeweils in Funktion der Zeit unter 
Fig. 7 bis Fig. 23 zu finden. 

Nachfolgend werden nur die wichtigsten Feststellungen dokumentiert. 

5.1. Ergebnisse im NEFZ 

Der Zyklus wurde insgesamt sechsmal wiederholt, dreimal im 4-Rad- und dreimal im 2-
Radantriebmodus. Weiter konnte das Verhalten des Motors im warmen und kalten (konditioniert) 
Zustand beobachtet werden. 

Die NOx-Resultate aller durchgeführten NEFZ sind in fuL§ aufgeführt. 

400 . 

317 cold 

300 - 261 1 warm 

i 200 .1 157 
r:! z 

100 • llmlt SO(.lkm 78 
---5~7 _ __ 4_5_ 

- , 
DUH08 OUH07 OUH20 DUH14 OUH15 OUH16 

4WD 2WD 

Fig. 5 : Resultat~ NEFZ (Rohresultate ohne Verschlechterungsfaktor) 
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RESULTATE NEFZ 
CO NOx C02 

mg/km mg/km mg/km 

DUH08 4WD kalt 264.6 157.0 138.1 

DUH07 4WD warm 10.7 317.3 128.0 

DUH20 4WD warm 9.7 260.7 114.8 

DUH14 2WD kalt 196.4 78.4 128.4 

DUH15 2WD kalt 8.9 56.9 126.1 

DUH16 2WD warm 13.4 44.8 121.2 

Grenzwerte 500 80 170 

Tabelle 2: Resultate NEFZ (Rohresultate ohne Verschlechterungsfaktor) 

Die NOx-Werte aller drei Messungen im 2-Radantriebmodus lagen jeweils unter dem vorgeschrie
benen Grenzwert von 80 mg/km. Das entgegengesetzte Verhalten ist bei den drei Messungen im 
4-Radantrlebmodus festzustellen. Dabei wurde der Grenzwert um den Faktor 2 - 3 überschritten. 
Es zeichnet sich ab, dass der Ausgangszustand des Fahrzeugs nicht so sehr entscheidend ist, wie 
die Antriebsart des Prüfstandes. 

5.2. Ergebnisse im Zyklus 2 

Die Fig. 25 zeigt den Vergleich der NO,cEmissionen während dem Zyklus 2 im 4- und im 2-
Radantriebmodus. 

Die ersten drei Geschwindigkeitsstufen bei diesen Messungen zeigten, dass das Fahrzeug weni
ger NOx emittierte, wenn der Rollenprüfstand im 2-Radantriebmodus betrieben wurde. Dieses Ver
halten könnte mit einer höheren SCR-Aktivität verbunden sein. 

Bei der Geschwindigkeitsrampe im 2-Radantriebmodus, stiegen die NOx-Emissionen plötzlich 
schlagartig an. Das Emissionsniveau überschritt die eingestellte Messskala des Messgerätes. ·oas 
Verhalten könnte durch eine Abschaltung der AdBlue-Dosierung erklärbar sein. Ein ähnliches Ver
halten war während des 4-Radantriebmodusbetriebs nicht feststellbar. 

6.SCHLUSSFOLGERUNG 

Die durchgeführten Messungen zeigten folgende Tendenz: 

• Oie NOx-Emissionen im NEFZ sind abhängig vom Prüfstandmodus 2WD I 4WO. 

• Im 2-Radantriebmodus erfüllte das Fahrzeug die NOx-Vorschriften . 

• Bei tiefen Geschwindigkeiten sind die NOx-Emissionen nicht immer identisch und hängen 
wahrscheinlich von der Aktivität oder Speichereffekt des SCR System ab. 

• Das Verhalten der SCR-Anlage scheint vom Prüfstandmodus abhängig zu sein, da die 
NOx-Verläufe in beiden Prüfstandsbetriebsarten unterschiedlich sind. 
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7. DOKUMENTATION 

Die Originaldaten sind bei der Abgasprüfstelle der Fachhochschule Siel archiviert und stellen ver
trauliches Material dar. 
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Verteiler: Teilnehmer 

Az: 400-52. 01002#01 7 

am (Tag) 

Donnerstag 

dem 

29.10.2015 

Tl1ema: Abgasüberprüfung 

Anlagen: 

Ergebnispr otokoll 
zur Besprech ung 
AusrichllJng 

Moderation 

Protokollführung 

Herr 
von - bis Uhr 

10:45-15:15 

KBA/ 

/~ 
Tel. 

Tel. 

Tel. 

Ort/Raum Datum 

A 803 29.10.2015 

Teilnehmer 

Name 

Herr 
Herr 
Herr 
Herr 

D1ensts'te lle/Org ·Einheit 

Adam Opel AG 
Adam Opel AG 
Adam Opel AG 
Adam Opel AG 

Name 

Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 

Dienststelle/Org.-Einhe1t 

Herr 
Herr 
Herr 

Achtung! Ins Feld Er ebnis, nur mit Mausl>lick, l~ein Tabulator. 

Ergebnis 

In der nächsten Zeile Text schreiben. Tabulatoren nur mit der Tastenkombination Strg+Tab 

1. Begrüßung durch Herrn „ und Herrn -

Es wird nach dern Sachstand, der beim letzten Treffen geforderten inter
nen Prüfungen als auch über das Bereitstellen der technischen Dokumen
tation, gefragt. 
Opel übergibt hierauf, dem Kraftfahrt Bundesamt (KBA). einen USB-Stick 
auf dem die Applikations-/ Validierungsdaten sowie die dazugehörigen 
Strategien aus der Entwicklung des Opel lnsignia gespeichert sind. Die 
Daten sind vertraulich. 

2. Präsentation der Ergebnisse der internen Opel Nachmessungen und technischen 
Strategien zur Abgasminderung: 

Opel bestätigt die Messergebnisse der vom l<BA durchgeführten Messun
gen (hohe NOx-Werte). 
Nachgemessen wurde auf einer Zweiradrolle (eine angetriebene Achse), 
deren Ergebnisse bei geänderten klimatischen Bedingungen ähnliche, zum 
Teil noch schlechtere Werte brachten, als die vom KBA gemessenen. 
In diesem Zusammenhang betont Opel, dass es keine Zyklus- I Prüf
standserkennung in der Motorsteuerungssoftware gibt. 
Es wird erklärt, dass die AGR-Rate als auch die SCR-Einspritzung im Be
reich von 20°C-30°C vollumfänglich arbeiten und die gesetzlichen Forde
rungen des NEFZ erfüllt werden. 
Bei Temperaturen unter 20"C wird die AGR-Rate itera tiv zurückgenom
men (zwischen 12°C und 20°C gibt es einen Abfall der AGR-Rate von 

Proloko11_2015_ 10_29.doc/07.02.2016. 

Erledigung 
wer, wann 



Ergebnis protokol I Blatt: 2 
--

Ergebnis ' Erledigung 
wer, wann 

60%). 
Dies ist für das KBA überraschend und führt zu der Nachfrage nach der 
technischen Notwendigkeit.. 

- Davon abgesel1en. zeigen die vorgestellten Kennfelder, dass die UREA-
Einspritzung unter 17°C Außentemperatur deutlich zurückgefahren und 
von einer NH3-Regelstrategie auf eine ungeregelte UREA-Eindüsung um-
geschaltet wird. Dies lässt weitere Erhöhungen der NOx-Abgaswerte er-
warten. Auch hier wird eine sachgerechte Begründung für die Wahl dieser 
Slralegie vom KBA erwartet. 

- Erklärt wird, dass erst ab ca. 17°C und höheren Außentemperaturen, die 
Abgastemperaturen im SCR-Katalysator so hoch werden, dass ab 150°C 
Innentemperatur die Füllung des Katalysators mit dem NOx reagieren 
kann und dass erst ab ca. 205°C wieder eine Urea-Einspritzung stattfindet. 
D'adurch komml 8$ LU einer leillit:l t SJ.l~ len Umsetzung des im Abgas be-
finrllichen NOx 

- Es wird vom l<BA um eine erweiterte Erläuterung der Abgasnachgehand-
lungsstrategie in Abhängigkeit von der Außentemperatur gebeten. 

- Opel erklärt sich bereit, dem KBA Grenzkurven bzw. sachgerechte Be-
gründungen für diese Strategien bereitzustellen. 

- Nach Aussage von Opel werden NOx-Werte auch in einer Prüfung nach 
Kaltstart (Typ 6, -7°C) für die Dieselfahrzeuge ermittelt (h ier: 810mg/km). 
Diese Ergebnisse wurden dem Technischen Dienst vorgelegt. Dem KBA 
liegen diese Werte nicht vor, da eine Typ 6 Prüfung für Dieselfahrzeuge 
nicht vorgeschrieben ist. Grenzwerte für NOx sind für die Typ 6-Prüfung 
ebenfalls nicht vorgegeben. In den Prüfberichten wird lediglich bestätigt, 
dass die NOx-Nachbehandlungssysteme 400s nach einem Kaltstart eine 
für das ordnungsgemäße Arbeiten ausreichend hohe Temperatur errei-
chen (Artikel 3 Absatz 9 der VO (EG) Nr. 682/2009) und dass das Rea-
ganz für das SCR-Systern innerhalb von 20 min aus -1 snc auflaul (An-
hang XVI der VO(EG) Nr. 682/2009). 

- Es scheint 2 Abgasrnodi zu geben: 
Modus 1 unter 17°C in dem die AGR-R~te und die SCR-Einspritzung zu-
rückgefah ren werden und Modus 2 von 17°C bis etwa 33°C Außentempe-
ratur, bei dem sowohl die AGR als auch die SCR-Einspritzung voll arbei-
ten. Fahrzeuge können um den 17°C-Punkl wahlweise hin- und herschal-
ten. 
Es wird von Herrn - in Frage gestellt, ob es sich bei diesem Strate-
giewechsel um ein_e „Umschalteinrichtung" oder ein „DEFEAT-Device" 
handele. 

- Das KBA fragt nach den Schwellenwerten am NOx-Sensor. Opel erklart 
hierauf, dass die NOx-Sensoren nur indirekt arbeiten , um das Ausfallen 
des Systems oder einer Komponente zu detektieren. 

3. Zusammenfassung: 

- Die Außentemperatur scheint einen erheblichen Einfluss auf die von Opel 
gewählte Abgasnachbehandlungsstrategien zu haben. 

Protokoll/01.02.2016. 
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Ergebnis 

Opel wird gebeten, dem KBA Grenzkurven für die AGR-Rate und auch die 
UREA-Rate in Abhängigkeit von der Außentemperatur unter 17°C als auch 
über 33°C bereitzustellen und mit sachgerechten Erläuerun
gen/Begründ.ungen zu versehen . 

Es wird seitens des KBA gebeten, dass Opel zudem Statistiken über den 
UREA-Verbrauch bereitstellen kann. 

Opel sichert zu, diese Informationen, sofern vorhanden. bis Ende der 
KVV4 5 zur Verfügung zu stellen. 

Ergänzung seitens OPEL vom 05.11 .2015: 

- Opel betonte, dass zur Bewertung der Emissionsminderungsstrategie der 
Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Zertifizierung des Typs in 2014 herangezogen 
werden müsse. 

- In der derzeitigen Gesetzgebung gibt es keine Definition des Begriffes 
„normal oonditions of use". Die Bedingungen gemäß der Typ 1- Prüfung in der 
Verordnung EU 692/2008 galten in Europa als eine allgemein akzeptierte Refe
renz. Das Fehlen der Definition wurde von der EU Kommission als eine Begrün
dung im Rahmen der RDE-Gesetzgebung angeführt. 

- Das Verhalten des AGR-Ventils im Temperaturbereich zwischen -7°C und 
30°C wurde dem technischen Dienst im Rahmen der Typgenehmigung darge 
legt, ohne dass Bedenken geäußert wurden. Auch wenn die Details nicht in 
den Genehmigungsunterlagen enthalten sind, geht Opel bisher davon aus, dass 
die gezeigte AGR-Strategle zulässig ist. 

Pro!okoll/07. 02.2016-
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Fördestroße 16 

24944 Flensburg 

Informationen zu dem Abgasreinigungssystemen im Opel lnsignia 2.0 CDTI (Euro 6) 

Sehr geehrter Herr • • 

wir danken Ihnen für die konstruktiven Gespräche am 22. und 29. Oktober. 

06. November 2015 

Wir nehmen Bezug auf die weiteren Fragen, die Sie in der Besprechung vom 29. Oktober 2015 aufgeworfen 
hoben und die auch in dem beiden Seiten vorliegenden Besprechungsprotokoll wiedergegeben sind. 

Wie wöhrend unserer Besprechungen ausgeführt, hoben wir umgehend noch Bekanntwerden der vor der EPA 
in den USA anhängigen Angelegenheit von VW zusammen mit unseren Kollegen bei General Motors eine 
gründliche Betrachtung oller unserer elektronischen Kontrollfunktionen durchgeführt, deren Ergebnisse wir 
im Kontext der Tests, die Sie mit einem Opel lnsignia mit 2 Liter- Euro 6 Dieselmotor durchgeführt hoben, 
gerne mit Ihnen teilen. 

Wir hoben sämtliche Fragen pflichtgemäß und noch unserem besten derzeitigen Wissen und Verständnis 
beantwortet'. Nochmals möchten wir betonen, dass unsere Fahrzeuge keine Funktionen hoben, die erkennen, 
wenn das Fahrzeug einem Abgastest unterzogen wird. Wir glauben, dass unsere Abgaskontrollstrategie mit 
den geltenden Vorschriften im Einklang steht, so wie wir diese im Hinblick auf die einschlägigen normalen 
Betriebsbedingungen verstanden haben, und die vorhandenen Funktionalitäten im Übrigen zu lössig sind, um 
das Abgasreinigungssystem zu schützen bzw. den sicheren Betrieb des Fahrzeugs zu gewährleisten, wie dies 
in Artikel 5 Nr. 2 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 geregelt ist. 

Wenn Sie unsere Ausführungen geprüft haben, bieten wir gerne eine weitere Besprechung in unserem Hause 
zwischen Ihren verantwortlichen Mitarbeitern in dieser Angelegenheit sowie den Leitern unserer globalen 
Engineering- und Powertrain-Organisationen an. 

Mii freundlichen Grüßen 

Anhang: Technischer Anhang 

Adam Opel AG ----- ---Oohnhofsplol2 
65423 RüuelshtimomMoln 
T(06t 42)7-70, f (06142)7-78800 
www.opel.de 

Sitz de1 Guellichoh: RiiSlebhcim 
Hondeliregister. 
Arnhgtficht Oonnitodt, HR6895::.S 



: '( 

p " 0 

-2-

Technischer Anhang: 

1. Gründe für die Steuerung der Abgasrückführung in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur 

Bei niedrigerer Umgebungstemperatur ist die Temperatur der angesaugten Luft entsprechend niedriger. 
Gleichzeitig kann der Ladeluftkühler der verdichteten Luft mehr Wärme entziehen. Diese beid~n Effekte 
führen zu einer insgesamt niedrigeren T emperotur der in den Brennraum einströmenden Luft. 
Niedrigere T emperotur im Brennraum führt zu höherem Zündverzug und langsamerer Verbrennung. Diese 
verzögerte und langsamere Verbrennung treibt zwei Effekte. Der erste ist ein Anstieg von 
Kohlenwasserstoffen, Kohlenmonoxid und Rußportikeln als Verbrennungsprodukte. Insbesondere 
Kohlenwasserstoffe und Rußpartikel in Kombination sind bekannte Treiber für Langzeit-Alterung, Versottung 
und Schädigung von Bauteilen. Rei einem Horhrlruc:k-AGR-Sy~tP.m wirrl dos Abgas vor der Turboloder
Turbine entnommen und noch dem Turbolader-Verdichter dem Frischgas beigemischt. Somit sind die 
Bauteile der folgenden Subsysteme den erhöhten Kohlenwasserstoffen und Rußportikeln ausgesetzt: 

Das gesamte AGR-System inklusive Steuerventil und Kühler, das Ansaugsystem ob AGR-Einleitung, die 
Elnlossventlle, der Brennraum, die Auslassventile, die Auslosskanäle, die TurboluJ1::1-Tur bint::rheile, das 
Abgos-Nochbehandlungs-System und olle Sensoren in diesen Bereichen. 

Trotz oller Maßnahmen, die für die Robustheit getroffen wurden, waren und sind Qualitätsthemen im 
Zusammenhang mit AGR stets präsent. Fehlerorten sind zum Beispiel die Versottung von Sensoren im Einlass· 
und Abgassystem, blockierte AGR Ventile, verstopfte AGR-Kühler. Sogar Fälle mit zeitweise blockierten Ein
und Auslassventilen treten auf. Solche Fehlerorten beeinträchtigen wiederum die Steuerung des Motors und 
der Emissionsminderungssysteme. 

. 
Bilder (von links nach rechts): Versottetes AGR Ventil, AGR Kühler, Einlass-Druck/Temp-Sensor 

Derartige Probleme treten als Langzeit-Effekte auf und variieren stark innerhalb der Fahrzeug-Population. In 
der Entwicklungsphase müssen daher Abwägungen ouf Basis früherer Erfahrungen vorgenommen werden. 
Bedingt durch die akkumulierenden Effekte während des Fahrzeuglebens im Zusammenspiel mit den 
unterschiedlichsten Fahr- und Umweltbedingungen kann keine scharfe Grenze für die AGR-Rote abgeleitet 
werden. Maßgeblich ist am Ende die Funktion des Gesamtfahrzeuges über die gesamte erwartete 
Lebensdauer. 

Der zweite Effekt der verzögerten und langsameren Verbrennung ist die zunehmende lnstobilitöt der 
Verbrennung, die den stabilen Motorbetrieb beeinträchtigen und z.B. als Ruckeln wahrgenommen werden 
kann. Mit der verwendeten AGR-Strotegie wurden hervorstechende Verbrennungs-Instabilitäten vermieden. 
Tests haben allerdings gezeigt, dass bereits eine Anhebung des AGR-Niveaus bei 15 °C (-60 o/o des AGR
Niveaus bei Standardbedingungen) ouf - 80 o/o zu Instabilitäten der Luftsystemregelung bei Laständerungen 
führt. Die dem Motor zur Erzeugung des vorn Fahrer abgerufenen Drehmomentes zugeführte Luftmasse folgt 
dabei nicht mehr der geforderten Luftmasse. 

GM Confidentiol 
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Neben der vom Fahrer wahrgenommenen Beeinträchtigung des Fahrbetriebs durch Unterbrechung des 
Vortriebs umfassen die beobachteten Effekte auch die Gefahr der ernsthaften Schädigung von Bauteilen 
durch Strömungsabriss am Turbolader. Mit dem nominalen AGR-Niveau bei 15 °C sind derartige Effekte nicht 
zu beobachten. 

(Links) Exemplarische Messungen von Lastanderungen mit untersch1edllchem AGK·Nlveau w e ooen oeschneoen 
(Rechts) Nominales AGR-Niveau über Lufttemperatur Umgebung mit korrekter Funktion (A) I instabilem Betrieb (B) 

Das rechte Bild referenziert diese AGR-Niveaus zur im Rahmen der Typprüfung offengelegten AGR-Strategie. 

Bei hohen Umgebungsbedingungen nimmt die Effizienz und Leistungsfähigkeit des Turboladers aufgrund 
der geringeren luftdichte ob. Weitere Einflussfaktoren, wie z.B. die verringerte Kraftstoffeinspritzung zur 
Rußreduktion („Begrenzung der Rauchgasentwicklung") oder der Drehmomentbedorf der Fohrzeug
Klimaanloge, verstärken die Wirkung der hohen Umgebungstemperatur noch. Dies führt zu erheblichen 
Verzögerungen der Motorreaktion auf Drehmoment- bzw. Beschleunigungsanforderungen des Fahrers, die 
häufig als „Turboloch" bezeichnet werden. In besonderen Fällen können solche Verzögerungen zu potentiell 
unsicheren Fahrsituationen führen. 

GM Confldentiol 
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3. Harnstoffverbrauch 

Während der GM- internen Dauerhaltbarkeitsprüfung im Rahmen der Validierung wurde der Urea-Verbrauch 
auf exemplarischer Basis gemessen. Die Daten sind in der nachfolgenden Grafik gezeigt. Bel den intern von 
GM und durch einen weiteren Dienstleister durchgeführten Validierungstests werden gemischte Fahrprofile 
gefahren. Zu den Prüfungen wurden sowohl Prototypen ols auch Vorproduktionsfahrzeuge verwendet, die 
auf der Straße gefahren wurden. Die in der folgenden Grafik und in der Tabelle gezeigten Daten beinhalten 
fünf Opel Modelle verschiedener Größen und mit verschiedenen Straßenlasten. Verwendet wurden Antriebe 
mit 1.61 und 2.01-Dieselmotor mit sowohl manuellen als auch automatischen Getrieben, mit Vorderrad- und 
Allradantrieb. Leider liegen uns bezüglich des Urea-Verbrauchs keine zuverlässigen Kundendaten vor. Wir 
informieren unsere Kunden im Benutzerhandbuch darüber, dass der UREA-Verbrauch etwa bei 0,7 Liter pro 
1000 km liegt und wesentlich vom Fahrverhalten abhängt. 

GM Confidentiol 
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Dauerlauf Harnstoff-Verbrauch 

GM Confldentio l 



Verteiler: Teilnehmer 

Az: 

am (Tag) 

Mittwoch 

dem 

09.12.2015 

Thema: Abgasüberprüfung 
Anlagen: 

Ergebnisprotol<oll 
zur Besprechung 
Ausrichtung 

Moderation 

Protokollführung 

Herr 
von · bis Uhr 

10:45-12:45 

Tel 

Tel 

Tel. 

OrVRaum Datum 

E82 09.12.2015 

Teilnehmer 

Name 

Herr 
Herr 
Herr 
Herr 

Dienststelle/Org.-Einheit 

Adam Opel AG 
Adam Opel AG 
Adam Opel AG 
Adam Opel AG 

Name 

Herr 
Her 

Dienststelle/Org.-Einheit 

KBf~ 

l<BA 
KBA 
KBA 
l(BJ\ 

Achi:un~ ! Ins Feld Ergebnis, nur mit 1Vfausl'.lic!1, l<ein Tabulai:or. 

Ergebnis 

In der nächsten Zeile Text schreiben. Tabulatol'en nur mit der Tastenkombinalion Strg+Tab 

1. Begrüßung durch Herrn . und Herrn-

2. Herr - von Opel erklärt, dass alles daran gesetzt wird, noch mehr Transpa
renz zu schaffen, um dass ggf. verlorengegangene Vertrauen wieder aufzubauen 
und zudem zu stärken. Außerdem möchte ~r. dass eine einheitliche Definition zur 
Fra e, „Was normal Conditions sind?", ibt. 

Herr wirft ein, dass er die Sorge hat, dass eine Grenze nach oben (30°C), 
den Anschein erwecken könnte, dass es sich hierbei ggf. um eine Abschalteinrich
tung handle. 
Herr- stellt die Frage, ob die Ansaugtemperatur tatsächlich einen so ent
scheidenden Einfluss auf die Abgasnachbehandlung hat, was durch Opel bejat 
wird. Opel will prüfen, ob man den derzeitigen Temperaturbereich, in dem die Ab
.. asnachbehandlun arbeitet. nach oben und untern erweitert werden kann. 

Protokoll_OPEL_2015_ 12_09.doc.doc~· 

Erledigung 
wer, wann 

KBA 

Opel 

Opel 

KBA 

Opel 



Ergebnisprotokoll 

Ergebnis 

4. Diskussion über zukünftige Fahr7.P.11QlypP.n I AhQnstypen· 

5. Diskussion über Feldmaßnahmen für schon ausgelieferte Fahrzeuge: 
Das KBA fragt, ob es seitens Opel Bestrebungen gibt, im Feld befindlicl1e Fahr
zeuge nachträglich mit der „neuen" Software „nachzuflashen", um auch hier den 
Einflußbereich der Abgasnachbehandlung zu vergrößern. 
Opel verspricht dieses Thema zu durchdenken und die Machbarkeit zu prüfen. 

6. Diverses: 
Herr- merkt an, dass kurzfristig der Bericht über die Versuche des KBA 
veröffentlicht werden muss, und Opel ggf. namentlich bzw. verklausuliert erwähnt · 
wird. Herr - befü1 worlel f;ine namentlich Nennung, da Opel bereits in 
Gesprächen mit dem l<BA aund anderen Genehmigungsbehörden ist ~nd Pläne zu 
Änderungen, die das Abgasverhalten nachhaltig verbessern, fertig hat. 
Opel fragt, ob ein weiteres kurzfristiges Treffen mit dem KBA möglich ist, was aber 
durch das KBA verneint wird. 
Es wird zum Abschluss darum gebeten , dass Opeö die offenen Fragen spätestens 
bis 13.01.2016 beantwortet. 

Protokoll/07 02.201. 
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15. Dezember 2015 

Beantwortung der Fragen bezüglich der Abgasreinigungsanlage des Opel lnsignia 2.0 CDTI {Euro 6) 

Sehr geehrter Herr~, 

wir danken Ihnen nochmals für die konstruktiven Gespräche am 22., 29. Oktober und am 09. Dezember. 

Im Anhang finden Sie die Antworten in Bezug auf die weiterführenden Fragen aus unserem Gespräch vom 
09. Dezember 2015. Wir haben sämtliche Fragen pflichtgemäß und nach unserem besten derzeitigen Wissen 
und Verständnis beantwortet. 

Mit freundlichen Grüßen 

·-
Anhang: Technischer Anhang 

Adotn Opel AG 
Oohnhofsploh 
65(23 ROsselshelm om Mo in 
T(06142) 7-70, F(061 42)7-71!800 
www.opel.de 

--- Sitz der GeseUS<hoft: ROss~lsheim 

Hondclsrcgisler: 
Amlsgeridtl Darmstadt, Hl!ll 89558 



-2-

Technischer Anhang 
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1. Welche physikalische Erklärung gibt es für die Abregelung der SCR-Dosierung oberhalb von 33°C? Wird 
eine Abregelung bei höheren Temperaturen überhaupt benötigt? 

In unserer schriftlichen Antwort an das KBA vom 06. November 2015 in Beantwortung der in der 
Besprechung vom 29. Oktober 2015 offenen Fragen hoben wir folgende Aussage getroffen: „ Bei hohen 
Umgebungsbedingungen nimmt die Effizienz und Leistungsfähigkeit des Turboladers aufgrund der 
geringeren Luftdichte ab. Weitere Einflussfaktoren, wie z.B. die verringerte KraftstoHeinsprifzung zur 
Rußredukfion {,,Begrenzung der Rauchgasentwicklung") oder der Drehmomentbedarf der Fahrzeug
Klimaanlage, verstärken die Wirkung der hohen Umgebungstemperatur noch. Dies führt zu erheblichen 
Verzögerungen der Motorreaktion auf D1ehmomtmf-hLw. Beschleunigungsanforde·rungen des Fahrers, 
die häufig a/.<; 11 Turhnlnr:h 11 fu:!zeichnef werden. In besondere11 Fällen können solche Verzögerungen zu 
potentiell unsicheren Fahrsituationen führen. AGR verzögert die Reaktion nun noch weiter, da das 
zurückzuführende Abgas vor der Turbine des Turboladers entnommen wird und somit keine Energie für 
den A11f1 ieb und die Besc:hlt::u11igu11g des Turboladers liefert, wenn der Fahrer Drehmoment zur 
FnhrTP11gbe.'<ch/eunig11ng abfordert. Um übermäßig verzögerte Reaktionen des Motors auf 
Fahreranforderungen zu vermeiden und damit sichere Fahrbarkelt auch unter heißen 
Umgebungsbedingungen sicherzustellen, wird die AGR über J2°C auf null reduziert. " 

Während sich diese Aussage auf die physikalischen Gegebenheiten der AGR-Funktion bezog, stimmen wir 
zu, dass die SCR Funktion für sich alleine betrachtet, speziell bei hohen Außentemperaturen nicht primär 
In Abhönglgkeit der Außentemperatur geregelt sein müsste. !:her ist dies eine ,..unktion der srn
Temperotur welche wiederum in Abhängigkeit der Abgastemperatur zu sehen ist. Es ist jedoch unsere 
Kontrollstrategie das gesamte Abgasreinigungssystem einheitlich zu betreiben - in diesem 
Zusammenhang das AGR und das SCR. Die Limitierung des SCR-Systems liegt in den physikalischen 
Grenzen für die SCR-Temperatur, dem Massenstrom durch das SCR und die dazugehörige 
Dossierungsmenge, um nur einige Parameter zu nennen. Diese dienen auch dazu Effekte wie 
Ammoniakschlupf zu verhindern. Der Hauptgrund liegt darin den Motor mit der Abgasreinigung als 
Gesamtsystem zu betreiben. 

Zusätzlich zu den, in unseren vorangegangenen Schreiben an das KBA, genannten physikalischen 
Indikatoren hoben wir auch dargelegt, dass wir vor fünf Jahren bei der Entwicklung dieser neuen 
Technologie in der Betrachtung der Fehlermöglichkeiten über die Fahrzeuglebensdauer konservativ 
vorgegangen sind und daraus resultierend einen konservativen Ansotz·angewendet haben um unsere 
Kunden zu schützen. Darauf bezog sich beispielsweise folgende Aussage: „ Dieser Temperaturbereich 
wurde gemäß den im Typ-t-Test nach Verordnung (EU) Nr. 692/2008 herrschenden Bedingungen 
etabliert, welche als Referenz für„n'ormale Betriebsbedingungen" allgemein akzeptiert wurden, 
insbesondere im Hinblick auf die Bezugsgröße Temperatur. Dieses Verständnis von „normalen 
Betriebsbedingungen 11 ist auch durch die Europäische Kommission artikuliert worden. 11 

Mit unserer Strategie der „Verbesserungen im Hinblick auf RDE" planen wir basierend auf den RDE
Bedingungen signifikant erhöhte Wirksamkeit des kombinierten AGR- und SCR-Systems über einen weiten 
Temperaturbereich und wir beabsichtigen außerhalb dieser Bedingungen eine kontinuierliche Regelung 
des Systems bis an die physikalischen Grenzen. 
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2. Warum nutzen wir die Außentemperatur als Eingangswert für die Motorsteuerung und warum nicht die 

Ansaugtemperatur? 

Zunächst sollte an dieser Stelle erklärt werden, dass wir drei „Lufttemperaturen" kennen, 1. 

Außentemperatur (Outside Air Temperature, OAT), 2. Lufttemperatur im Luftansaugsystem (lnduction Air 

Temperature, IAT), 3. Lufttemperatur im Ansaugkrümmer (Manifold Air Temperature, M'A T). Generell 

herrscht während der Fahrt eine höhere Lufttemperatur im Luftansaugsystem verglichen zur 

Außentemperatur aufgrund der Wärmeübertragung im Motorraum zum Ansaugsystem. Die 

Lufttemperatur im Ansougkrümmer wird noch dem Turbolader und noch dem Ladeluftkühler gemessen . 
und variiert abhängig vom Ladedruck, der Effizienz des Turboladers und der Wärmeübertragung im 

Lodeluf !kühler. 

Es gibt zwei Begründungen für die Relevanz der Außentemperatur: 

o) Während die im Motorraum befindlichen Sensoren für die Lufttemperaturen im 

Luftansaugsystem und im Ansougkrümmer auf den ersten Blick die physikalisch richtigen sind 

und eine größere Dynamik aufweisen, so sind diese vielen Störfaktoren wie z.B. Temperatur im 

Motorraum bei einem Heißstart, Kühlungslüfterfunktion, Einschränkungen im Bouroum, usw. 
ausgesetzt (siehe Diagramm mit einem Vergleich der Signalqualität). 

lnUJkc Monifold 

b} Diesel-Abgosnachbehandlungssysteme wie SCR arbeiten nur in einem relativ engen 

Temperaturfenster effizient. Die Nutzung von Signalen mit höherem Signalrauschen könnte dazu 

führen, dass das System zwischen Einschalt · und Ausschalt-Bedingungen hin und her springt. 

Zusätzlich sind relevante Kühleffekte der Außentemperatur während Schubphasen oder im 

Leerlauf zu berücksichtigen. Letztendlich ist die Außentemperatur ein Stellvertreter für die 
Lufttemperaturen im Luftansaugsystem und Im Ansaugkrümmer, wenn man deren gemittelten 

Werte über einen längeren Zeitraum betrachtet. 
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3. Sind wir in der Lage bis 13. Januar eine Abschätzung zu geben in welcher Größenordnung die 

Emissionsreduzierungen durch die vorgeschlagenen Maßnahmen liegen werden? 

Wir werden in der Lage sein eine Abschätzung der Größenordnung der realisierten Reduzierung unserer 

vorgeschlagenen Kontrollstrategie "Verbesserungen im Hinblick auf RDE" zu geben und schlagen vor 

NEFZ und RDE Prüfungen unter denen als 11moderate" definierten Temperaturen durchzuführen, wie im 

RDE-Verardnungsentwurf vorgeschlagen. Wir würden Ihnen Daten zu Konformitätsfaktoren (CF) vorlegen 

mit dem gegenseitigen Verständnis, dass diese nicht die endgültigen Werte sein werden, denn diese 

Daten werden nicht im Hinblick auf Emissionsstabilität, die bereits erwähnten negativen Auswirkungen 

auf die Systeme (Verrußen /V~rsut tung /Verbrennungsstabllltöten), Fahrqualität und den sicheren 

BP.triP.h ciP.s Antriebssystems validiert sein. Wir werden mehr Ergebnisse zur Verfügung stellen können, je 

näher wir an den vorgeschlagenen Einführungszeitpunkt im Sommer 2016 kommen. 

4. Sind wir bereit eine freiwillige Aktion im Feld durchzuführen? 

Ja, wir sind bereit eine freiwillige Maßnahme im Feld durchzuführen (siehe unser Schreiben vom 14. 

Dezember 2015). Unsere „Safety and Field Action Decision Authority" (SFADA), die sich aus oberen 

General Motors Führungskräften zusammensetzt und das oberste Entscheidungsgremium für olle 

Feldaktionen ist, traf sich am 11 . Dezember 2015 und die Initiative „Verbesserungen im Hinblick auf RDE11 

auch für Fahrzeuge im Feld befürwortet. 
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1 Gegenstand der gutachterlichen Stellungnahme 

Bei Abgasuntersuchungen des Kraftfahrtbundesamtes an einem Fahrzeug Opel ln
signia mit einem 2.0 CDTI Dieselmotor wurden erhöhte NOx-Emissionen festgestellt. 
Dieser Motor ist mit einer Common Rail Einspritzung und einem Abgasturbolader mit 
variabler Turbinengeometrie ausgerüstet. Die NOx-Abgasreinigung erfolgt durch ei
nen SCR-Katalysator. 

Die erhöhten NOx-Emissionen sind offensichtlich dadurch entstanden, dass einer
seits die AGR-Rate unter 20°C sukzessive zurückgenommen wird und andererseits 
über 32°C auf null reduziert wird. 

Zudem wird bei diesem Fahrzeug die Harnstoffdosierung unterhalb 17°C von einer 
geschlossenen Regelung in eine offene Regelung geschaltet. 

Die gutachterliche Stellungnahme soll einen Beitrag zur Fragestellung leisten, ob die 
durchgeführten Rücknahmen der AGR-Raten und der Wechsel der Harnstoffdosie
rung von einer geschlossenen Regelung in eine offene Regelung aus technischen 
Gründen erforderlich sind und mit einem Motorschutz begründet werden können. 

Basis der Stellungnahme sind vom KBA zur Verfügung gestellte Besprechungsproto
kolle (datiert 22.10.2015 und 29.10.2015), ein Lastenheft zur Überprüfung von Die
selfahrzeugen (Stand 28.09.2015) und Stellungnahmen vom TÜV Hessen datiert 
vom 13.11 .2015 sowie von Adam Opel AG vom 06.11.2015. Darüber hinaus werden 
eigene Untersuchungen und Erkenntnisse herangezogen, welche insbesondere auf 
einem Forschungsprojekt der Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen 
Projekt-Nr.: 609661 und 6010481 basieren. 

2 Thematik AGR Rücknahme 

2.1 Grundsätzliche Wirkmechanismen der AGR Küh lerverschmutzung 

Die Tatsache, dass Partikel im rückgeführten Abgas zu Ablagerungen an den Kom
ponenten der AGR-Anlage (Regelventil, Kühler, Leitungen) führen, ist unbestritten 
und allgemein bekannt. Durch diese Ablagerungen wird die NOx reduzierende Wir
kung des rückgeführten Abgases reduziert. Die Ursache liegt an dem gegenüber 
dem Neuzustand höheren Temperaturniveau des rückgeführten Abgases. Durch die 
Ablagerungsschicht verringert sich der Wärmeübergangskoeffizient zwischen Abgas 
und Kühler, wodurch weniger Wärme dem Abgas entzogen werden kann. Ferner 
führt die Ablagerung zu kleineren Strömungsquerschnitten und in Folge zu einer lo
kalen Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit im Kühler. Dies vermindert zusätzlich 
den möglichen Wärmeentzug. Darüber hinaus erhöhen sich die Strömungswider
stände in den Leitungen und im Kühler, was zu einer verminderten Rückströmung 
führt. Ein weiteres Problem sind Ablagerungen am AGR-Ventil, welche zu einem 
Ausfall des Ventils führen kennen. 
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Es gibt unterschiedliche Formen des Partikeltransportes und der Abscheidung. Diese 
sind: Sedimentation, lnterzeption, lmpaktion, Diffusion, Diffusiophorese und Thermo
phorese. Die im AGR-System hauptsächlich auftretenden Abscheidemechanismen 
werden im Folgenden kurz erläutert: 

lnterzeption: 

Gleiten Partikel entlang einer rauen Rohrwand, dann können sie im Grenzbereich an 
den Rauigkeitsspitzen anhaften. Dieser Effekt wird verstärkt, wenn sich bereits eine 
Schicht aufgebaut hat, da deren Oberfläche normalerweise mit größeren Unebenhei
ten versehen ist. Die Temperatur spielt bei diesem Ablagerungsmechanismus keine 
Rolle. 

lmpaktion: 

Von lmpaktion wird gesprochen, wenn Partikel auf ein Hindernis auftreffen. Dies 
kann durch Trägheitskräfte bei Umlenkungen oder durch Einbauten in den Strö
mungskanal (z.B. AGR-Ventil) erfolgen. Hier ist ebenfalls kein Temperatureinfluss 
vorhanden. 

Diffusiophorese: 

Ein Temperaturgradient vom Strömungskern nach außen zur Wand (z.B. Kühler
wand) führt zu einem entsprechenden Dichteunterschied. Somit tritt die höchste 
Dichte an den kalten Rohrwänden auf. Um diese Dichteunterschiede hinsichtlich 
Masse auszugleichen, muss ein Massefluss von innen nach außen auftreten. Somit 
werden Partikel in Richtung Rohrwand transportiert. Beispielweise führt ein Konden
sieren des Wasserdampfes zu einem hohen Dichteunterschied und verstärkt damit 
den Partikeltransport. 

Thermophorese: 

Warme Teilchen besitzen eine deutlich höhere Eigenschwingung als kältere. 
Dadurch tritt ein Impuls und damit Pa'rtikeltransport in Richtung Wärmesenke d.h. 
kalte Rohrwand auf. 

In der AGR-Strecke treten aber auch ablösende Kräfte auf. Diese werden durch 
Scherkräfte aufgrund der Strömungsgeschwindigkeit im Grenzbereich zwischen 
Gasströmung und Ablagerungsschicht verursacht. Kommt es bei niedrigen Tempe
raturen zur Kondensation, so erzeugen die Kondensationstropfen eine reinigende 
Wirkung, indem die Ablagerungsschicht sozusagen abgewaschen wird. Wie stark der 
abtragende Effekt sein kann, hängt wiederum von der Zusammensetzung der Abla
gerungsschicht selbst ab. Die Ablagerungsschicht besteht größtenteils aus Rußparti
kel, unverbrannten Kraftstoff und eingelagerten Wasser. Die Zusammensetzung die
ser Komponenten bestimmt letztendlich die Haftfähigkeit der Ablagerungsschicht und · 
damit den Widerstand gegenüber reinigenden Effekten. Damit spielt auch der Be
triebspunkt des Motors d.h. die nach der Verbrennung vorhandene Abgaszusam
mensetzung eine Rolle für den Schichtaufbau. 
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2.2 Bewertung des Einflusses der Umgebungstemperatur auf Ablagerun
gen im AGR-System 

Aus der Betrachtung der möglichen Ablagerungsmechanismen kann eindeutig der 
Schluss gezogen werden, dass aus thermischer Sicht die Ablagerungsbildung vom 
treibenden Temperaturgefälle zwischen Abgas und entsprechender Wandung ab
hängt. Im AGR Kühler dominiert als Wandungstemperatur unstrittig die Kühlwasser
temperatur. Ein direkter Einfluss der Umgebungstemperatur ist im Falle des AGR
Kühlers nicht vorhanden. 

Im folgenden werden Versuche über Ablagerungsbildung im AGR-Kühler gezeigt. 
Um eindeutige Versuchsbedingungen herstellen zu können, wurde der serienmäßige 
AGR Kühler durch ein einzelnes Kühlerrohr ersetzt. Das Brennverfahren wurde so 
eingestellt, dass eine Ablagerungsbildung möglichst schnell auftritt (hoher Parti
keleintrag). 
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Abb. 1: Ablagerungsschichtdicke in Abhängigkeit der Wassertemperatur AGR-Kühler 
(Dissertation Völk) 

Abbildung 1 zeigt, dass mit fallender Kühlwassertemperatur die Ablagerungsschicht 
größer wird (80°C und 60°C) bis zu einer Temperaturschwelle, bei der Kondensatbil
dung auftritt. Ist dies der Fall, so kommt es durch die mitgerissenen Kondensattrop
fen zu einer Reinigungswirkung also zu einem Abtragen der Schicht. Aus Abbildung 
2 gehen die bei diesem Versuch vorgefundenen Ablagerungsmassen herv9r. 
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Abb. 2: Ablagerungsmassen bei unterschiedlichen Wassertemperaturen AGR-Kühler 
und einer Abgastemperatur von 300°C (Dissertation Völk) 

Das treibende Temperaturgefälle wird natürlich nicht nur durch die AGR
Kühlwassertemperatur bestimmt, sondern auch durch die Temperatur des Abgases. 
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Abb. 3 Verlauf der Ablagerungsschicht bei einer Abgastemperatur von 380°C (Dis
sertation Völk) 

Für den Versuch in Abbildung 3 wurde die Abgastemperatur bei einer AGR
Kühlertemperatur von 20°C mit 380°C so eingestellt, dass gerade keine Kondensati
on auftritt. Hier zeigt sich, dass dann auch bei 20°C gegenüber 80°C Kühlwasser
temperatur eine deutlich größere Schichtdicke auftritt. In Abbildung 4 werden die da
zugehörigen Massen gezeigt. 
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Abb. 4: Ablagerungsmassen zu den Ablagerungsschichten von Abb. 3 (Dissertation 
Völk) 

Die vorgestellten Untersuchungen wurden hinsichtlich Kühlwassertemperatur bei Ext
remwerten durchgeführt, um auftretende Effekte transparent zu machen. Die am 2.0 
CDTI Motor eingestellten Wassertemperaturen des AGR-Kühlers sind nicht bekannt. 
Es kann aber abgeschätzt werden, dass sie in einem Bereich von 80°C liegen. Die 
Größenordnungen der Temperaturen - Abgas, Kühlwasser AGR-Kühler - zeigen, 
dass die Höhe der Umgebungstemperatur ausgehend von 20°C doch deutlich gerin
ger sein muss, dass eine Auswirkung auf die Thermik des AGR-Kühlers auftreten 
kann. 

Im Eintrittsbereich des l<ühlers kommt es zur Ablagerungsbildung durch den Effekt 
der lmpaktion aufgrund von Strömungsumlenkung und Auftreffen auf die Kühlerroh
re, im weiteren Verlauf führen Diffusiophorese und Thermophorese zu Ablagerungen. 

Hinsichtlich thermischen Verhaltens sind ebenfalls die Rohre des AGR-Systems zu 
betrachten. Grundsätzlich treten die dieselben Effekte auf, wie es beim AGR-Kühler 
der Fall ist. Da die Rohre direkt Kontakt mit der Umgebung haben, könnte theoretisch 
die Umgebungstemperatur auf die Materialtemperatur der Rohre und somit auf die 
Ablagerungsbildung einen Einfluss haben. Die Rohre werden jedoch vom rückgeführ
ten Abgas aufgeheizt. Betrachtet man zudem den Einbau des AGR-Systems, so ist 
dieser unmittelbar am Motor. Damit wird das AGR-System direkt der Motorwärme 
ausgesetzt. Somit ist auch in diesem Fall die Umgebungstemperatur für die Ablage
rungsbildung aus thermischer Sicht untergeordnet. 

Neben den thermischen Randbedingungen ist als weiterer Aspekt die Zusammenset
zung des rückgeführten Abgases insbesondere die Anzahl und die Masse der mit
transportierten Partikel zu beachten. l nsbesond~re die Kombination von unverbrann
ten Kohlenwasserstoffen und Partikel fördert den Aufbau von beständig haftenden 
Ablagerungsschichten. Ausschlaggebend für diese Kombination ist die Motoreinstel
lung (Einspritzung, Luftbewegung usw.) und der Ablauf der Verbrennung. Im Folgen
den wird gemäß der vorliegenden Sachlage der Einfluss der Umgebungstemperatur 
auf die Verbrennungscharakteristik bewertet. 

Auf dem Wege von der Umgebung bis in den Zylinder durchläuft die angesaugte Luft 
eine kontinuierliche Temperaturänderung. Die vom Betrag her größten Tempera
turänderungen erfolgen während der Druckerhöhung im Verdichter des Abgasturbo
laders und der anschließenden Temperaturabsenkung im Ladeluftkühler. Je näher 
die Luft dem Einlassventilkommt kommt, desto stärker ist der Wärmeeintrag aufgrund 
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der hohen Wandtemperaturen. Da detaillierte Auslegungsdaten und die konstruktive 
Gestaltung des Einlasstraktes nicht vorhanden sind, wird über eine sehr vereinfachte 
Betrachtung der Einfluss der Umgebungstemperatur abgeschätzt. 
Polytrope Verdichtung im Turbolader (Druckverhältnis 1,5; KappaLuft = 1,4) 

Umgebungstemp.[0 C] Verdichteraustrittstemp. T Verdaus - T Urng [°C) 
f°Cl 

20 56 36 
10 44 34 

Eine um 10°C geringere Umgebungstemperatur führt also nach Verdichter bei glei
cher Druckziffer zu einer um 12°C niedrigeren Temperatur. Als nächste Komponente 
durchströmt die Luft den Ladeluftkühler. Die vom zu kühlenden Medium im Wärme
tauscher abgegebene Wärmemenge ist maßgeblich abhängig von den Temperatur
differenzen zwischen Kühlmedium und zu kühlenden Medium. Nimmt man die Um
gebungstemperatur als Eintrittstemperatur in den Kühler (Kühlmedium) und die Ver
dichteraustrittstemperatur als Eintrittstemperatur des zu kühlenden Mediums, so ist 
dies für 20°C Umgebungstemperatur 36°C und für 10°C Umgebungstemperatur 
34 °C. Somit bleibt die im Kühler abgeführte Wärmemenge für beide betrachtete Um
gebungstemperaturen ungefähr gleich. Somit bleibt auch die Temperaturdifferenz in 
etwa erhalten. Diese Temperaturdifferenz bestimmt dann auch die unterschiedlichen 
Kompressionsendtemperaturen beider Umgebungstemperaturen. Für eine Abschät
zung des Einflusses der Temperatur auf den Zündverzug kann Gleichung von Wolfer 
basierend auf dem Arrhenius-Ansatz 

4650 
rid = 0,44. p-1.19. e-r 

verwendet werden. Gemäß dieser Gleichung erhöht sich der Zündverzug bei einer 
Temperaturabsenkung von 10°C um 0,05 ms. Bei einer Drehzahl von 1500 1/min 
entspräche dies 0,005°KW, ist also vernachlässigbar. Hier ist nochmals darauf hin
zuweisen, dass es sich hier um eine sehr einfache Abschätzung handelt. 

Identisches Ergebnis hat ein kleiner Versuch an einem Einzylindermotor in Nutzfahr
zeuggröße ergeben, wobei die Ladelufttemperatur von 30°C auf 40°C erhöht wurde . 
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Abb.4: Einfluss Ladelufttemperatur auf den Brennbeginn 

Dieser Versucht zeigt ebenfalls keine Änderung des Brennbeginns und der Brenn
dauer. Allerdings haben sich die NOx Rohemissionen etwas erhöht und die Parti
kelemission ist gesunken. 

Somit wirkt sich beispielsweise eine Umgebungstemperatur von 10°C gegenüber 
20°C unmerklich auf den Zündverzug aus. Treten größere Veränderungen auf, so 
sollte dies mit einem Common Rail System problemlos kompensiert werden können. 
Temperaturen über 30°C reduzieren die Dichte der Luft wodurch es zu Luftmangel 
kommt. Dies sollte aber bis zu mittleren Lastpunkten keine große Rolle spielen, da 
bei höheren Temperaturen die Verbrennung intensiver abläuft. Zudem kann mit der 
vorhandenen VTG-Turbine die Temperaturerhöhung ebenfalls kompensiert werden. 

Die Beeinträchtigungen des Luftpfades, wie sie auf Seite 3 des Schreibens von GM 
an Herrn - gezeigt werden, sind nicht eindeutig nachvollziehbar. Die grauen Kur
ven gebe~rscheinlich die Lastsprünge wieder. 'Diese haben bei AGR-Strategie 8 
deutlich höhere Gradienten. Mit der Bezeichnung Strömungsabriss ist vermutlich 
Verdichterpumpen gemeint. Dies sollte sich jedoch mit einem für AGR-Betrieb ange
passten Turbolader vermeiden lassen, insbesondere da die Turbine mit einem vari
ablen Düsenring ausgerüstet ist. Damit sollte auch das angesprochene „Turboloch" 
kein Problem darstellen. Die Schwingungen im Luftpfad könnten auch durch ein 
Klappensystem verursacht werden. Dies lässt sich aber nur mit Kenntnis der Ausfüh
rung Luft- und Abgaspfad bewerten. 
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Eine Abschaltung der AGR-Maßnahme bei Höhenbetrieb ab 1000m ist nachvollzieh
bar. Aufgrund der geringeren luftdichte wird das Sauerstoffangebot für die Verbren
nung ebenfalls geringer. Dadurch steigt das Risi~o der. unvollständigen Verbrennung 
mit der Konsequenz einer erhöhten Partikelentstehung. Diese Tendenz wird durch 
AGR verstärkt. 

zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Belagbildung im AGR-System 
ein sehr relevantes Problem darstellt. Betroffen sind dabei das AGR-Ventil und der 
AGR-Kühler. Der Aufbau eines Belages hängt hauptsächlich von der an den Wänden 
vorliegenden Temperaturdifferenz ab. Eine weitere Einflussgröße ist die Zusammen
setzung des rückgeführten Abgases. Je höher der Anteil an Partikel, desto stärker 
tritt Belagbildung auf. Allerdings spielt auch der Wasser- und Kraftstoffanteil im Ab
gas eine große Rolle. 

Da die Funktionsfähigkeit des AGR-Systems durch einen Belagaufbau massiv beein
trächtigt wird, sind Maßnahmen zu dessen Vermeidung unbedingt erforderlich da 
sonst im normalen Straßeneinsatz erhöhte NOx Werte auftreten würden. Allerdings 
erzeugt ein Abschalten der AGR-Rate in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur ein 
zu enges Betriebsfenster, welches so nicht eriorderlich ist. Eine Regelung gemäß 
Abgastemperatur und Kühlwassertemperatur wäre durchaus zweckmäßiger und 
würde die emissionsrelevante Maßnahme AGR im Feld deutlich ausweiten. Die Mög
lichkeiten, auf der einen Seite den Bauteilschutz sicherzustellen und gleichzeitig das 
Betriebsfenster AGR zu erweitern, sollten mit den Herstellern erörtert werden. 

- 9-

GM - Opel AGR und SCR 



3 Thematik SCR-Regelung 

Für die Funktionsfähigkeit eines SCR-Katalysators müssen die für die chemischen 
Reaktionen erforderlichen Temperaturen eingehalten werden und die Zudosierung 
des Harnstoffes bezüglich Menge und Verteilung im Abgaskanal entsprechend der 
vorliegenden Stickoxidkonzentration e'ingestellt werden. 

Für das Einsetzen der chemischen Reaktionen ist das Überschreiten einer Minimal
temperatur erforderlich. Bei einem SCR-Katalysator sind hier zwei Reaktionspfade zu 
beachten. Der eingedoste Harnstoff muss zunächst zu Ammoniak reagieren. Das 
erfolgt an einer speziellen katalytischen Schicht (H-Kat) , wobei dort Temperaturen ab 
ca. 200°C herrschen sollen. Im nächsten SCR-Schritt werden NOx zu N2 und H20 
gewandelt. Diese Reaktion läuft bevorzugt bei ca. 300°C ab. 

Wichtige Eingangsgrößen für die SCR-Regelung sind NOx-Konzentration und das 
am SCR-Kat vorliegende Temperaturniveau in Form der Abgastemperatur. Hier spielt 
die Umgebungstemperatur nur eine untergeordnete Rolle. Ferner muss dafür gesorgt 
werden, dass das Reduktionsmittel also die wässrige Harnstofflösung gut im Ab
gasstrom verteilt wird. Dies bedingt wiederum, dass das Spray gut ausgebildet wird . 
Für Strahlaufbruch und Verdampfung spielt die Temperatur des Fluids eine Rolle, 
womit die Umgebungstemperatur zu einer Einflussgröße je nach Leitungsführung 
wird. Dieser Einfluss kann jedoch reduziert werden, indem die Harnstoff führenden 
Leitungen isoliert oder sogar geheizt werden. Derartige Lösl:lngen existieren, bedeu
ten aber auch einen gewissen Aufwand. 

Der Übergang unter 17°C von einer geschlossenen Regelung in eine offene Rege
lung in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur ist für mich nicht nachvollziehbar. Da 
normalerweise genau so viel Ammoniak erzeugt werden muss, wie NOx zu reduzie
ren ist, muss der NOx Anteil des Abgases als Führungsgröße für die Harnstoffein
düsung verwendet werden. D.h. bei der offenen Regelung muss man voraussetzen, 
dass man kontinuierlich nur für die minimal auftretende NOx-Menge den Harnstoff 
eindüst, um nicht das Risiko eines Ammoniakschlupfes eingehen zu müssen. Damit 
ist meiner Meinung nach die Wirkung des SCR-Katalysators außer Kraft gesetzt. 

4 Fazit 

Die Umgebungstemperatur als Bestimmungsgröße für die Aktivierung der NOx min
dernden Maßnahmen zu verwenden, führt zu einem zu kleinen 'Betriebsfenster. Auf 
der anderen Seite besteht insbesondere für das AGR-System durchaus die Notwen
digkeit des Bauteilschutzes. Um diesen sicher zu stellen und dennoch innerhalb des 
Betriebsbereiches eine wirksame Emissionsreduzierung darzustellen, müssen alter
native Regelgrößen z.B. Abgastem eratur herangezogen werden. 
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Kraftfahrt-Bundesamt 

Kraftfahrt-Bundesamt· 24932 Flensburg 

Opel Group GmbH 
Bahnhofsplatz 1 
65423 Rüsselsheim 

Anhöru ng gemäß§ 28 Verwaltungsverfahrensgesetz 

E-Mail 

Ihr Zeichen / Ihre Nachrichl vom: 

Bei Antwort bitte angeben: 

400-52.0/002#017 

Dalum: 28.01.2016 

Ergebnisse der Abgas-Feldüberprüfung - Opel lnsignia 2.0 CDTI (Euro 6) 

Sehr geehrte Damen ui1d Herren, 

{ (\ 

bei den durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) durchgeführten Abgas-Feldüberprüfungen von 
Dieselfahrzeugen fiel ein Opel lnsignia durch hohe Nüx-Abgaswerte auf. Während das Fahrzeug 
bei vorschriflengerechter Prüfung der Abgasemissionen (Typ 1 Test, NEFZ) auf dem Rollenprüf
stand die Grenzwerte einhielt, ergaben Messungen auf der Straße mit einer mobilen Abgasmess
an lage (PEMS) im selben Zyklus stark erhöhe NOx-Abgaswerte in einer Größenordnung des 9-
bis 10-'fachen Grenzwertes fü r NormbedingL1ngen. 

Im Rahmen dreier Treffen hier im Hause und verschiedener Schreiben erläuterten Sie, dass 

1. die vom KBA ermittelten Messwerte plausibel seien, 

2. es keine Zyklus- bzw. Prüfstandserkennung in der Motorsteuerungssoftware gibt, 

3. die Abgasrückführung (AGR) als auch der SCR-Kata lysator im Bereich von 20°C - 30°C voll
umfänglich arbeiten und die gesetzlichen Forderungen des NEFZ somit erfüllt werden, 

4. bei Temperaturen unter 20°C die AGR-Rate iterativ zurückgenommen wird (zwischen 12°c 
und 20°c gibt es einen Abfa ll von 60 %), 

5. die Harnstoff-Eindüsung unter 17°C Außenterriperatur deutlich zurückgenommen und von ei
ner NH3-Regelstrategie auf eine ungeregelte geringere Eindüsung umgeschaltet wird und 

6. Sie bereits an einer Verbesserung der Regelungsstrategie im Hinblick auf die zukünftigen 
ROE-Anforderungen arbeiten. 

Mit Schreiben vom 12.01.2016 bestätigten Sie dem KBA, dass Ihre durchgeführten Versuche zur 
Verbesserung der Kontrollstrateg ie, die Erweiterung des AGR-Arbeitsfensters und der SCR-Do
sierung, über einen breiteren Bereich der Umgebungstemperqtur, im Durchschnitt zu einer signifi
kante Verbesserung der Abgasemissionen führen. 

Oienslsllz. Tetefon-
Fördestraße 16 0461 316·0 
24944 Flensburg 

/111hör1111u Qpij1.1011_M11ll.docx/07..0Z.7.0t6. 

Telefalt: E-Mail lnlernel Konlo· 
0461 316· 1650oder·1495 kba@kba.de www.kba.de Deutsche Bundesbank. Filiale Hamburg 

IBAN: OE1 8 2000 0000 0020 0010 66 
BIC: MARKOEF1200 
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Die bisherige Regelstrategie gemäß Punkt 4 . und 5. und die damit einhergehende Reduzierung 
der Effektivität der Emissionsnachbehandlung konnte bisher durch Sie sachlich nicht hinreichend 
erklärt werden. Die technische Notwendigkeit erscheint somit nicht gegeben. 

Hieraus ergibt sich der Verdacht, dass Ihre Fahrzeuge über unzu lässige Abscha lteinrichtungen 
entsprechend Nr. 2.16 der UN-Regelung Nr. 83 in Übereinstimmung mit Nr. 5.1.2.1 dieser Rege
lung und Artikel 3 Nr. 10 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 in Übereinstimmung mit Artikel 5 
Abs. 2 S. 1 dieser Verordnung verfügen. 

Ich bitte Sie daher, verbindlich zu erklären bzw. zu erläutern, 

1. ob und in welchen Fahrzeugen die unter dem Punkten 4. und 5. l<t.ir7. d8rgestellten AGR- und 
SCR-Regelstrategien implementiert sind, 

2 die sachliche/technische Begründung für die unseres Erachtens zu restriktive Reduzierung der 
Effektivität der Abgasreinigungsanlage, insbesondere auch im Hinblick auf die von Ihnen vorge
stellten Erw~iterungen der Regelstrategien, 

3. wann die von Ihnen angekündigte Erweiterung der AGR- und SCR-Regelungsstrategie in die 
Produktion eingeführt wird und zu welchem Zeitpunkt die bisher von Ihnen freiwillig vorgesehe
ne Feldmaßnahme startet und 

4. ob und inwieweit die vorgesehene Erweiterung der Regelstrategie Auswirkungen auf weitere 
gesetzlich typgeprüfte Parameter des Fahrzeugs (z. B. C02-Ausstoß) oder auf die Dauerhalt-
barkeit einzelner Komponenten hat. · 

Weiterhin bitte ich um Auskunft hinsichtlich der Frage, ob ein zweistufiger Ansatz der Implementie
rung der Regelstrategien (zuerst SCR, nachfolgend AGR) möglich und praktikabel wäre und ob 
dies einen positiven zeitlichen Einfluss auf die erste Maßnahme hätte. 

Es wird gebeten, zu den aufgeworfenen Fragestellungen bis spätestens zum 16.02.2016 Stellung 
zu nehmen. 

Mit freundlichen Gruß 

--Begl.aubigt: 

Verw.-Angestellte 

Anlagen: 1 Gutachten 

Dienslsitz: Telefon· 
Fördestraße 16 0461 316·0 
24944 Flensburg 

Telefax: E·Mail: Internet Konto: 
0461 316-1650 oder -1495 kba@kba.de www kba.de Oeutsche Bundesbank, Filiale Hamburg 

IBAN:· DE18 2000 0000 0020 0010 66 
BIC: MARKOEF1200 
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E rgebnisprotokoll 
zur Besprechung 

KBA/ 

/ «P 
Verteiler: Teilnehmer Ausrichtung Tel. 

Az: 
Moderation Tel 

Protokollführung Tel. 

Herr 
dem von - bis Uhr Ort/Raum Datum am (Tag) 

Donnerstag 04.02.2016 11:00-12:45 E80 05.02.2016 

Abgasüberprüfung 

Anlagen 

Teilnehmer 

Name 

Herr 
Herr 
Herr 

Dlenslslelle/019.-Elnhell Name 

Opel 
Dionststelle/Org.·Einheit 

KBA 
Opel Her KBA 
Opel KBA 

KBA 
KBA 

t\cli tunc ! Ins Feld E;.r ebnis, 'nur mit Mausklick, l<ein Tabulator. 

Ergebnis 

In clc1 nächsten Zeile Text schreiben. Tabulatoren nur mit der T9stenkombination Slrg·•·Tah 
Da sich Chevrolet vom westeuropäischen Markt zurückgezogen hat, übernimmt Opel das 
Gespräch mit dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). 

1. Begrüßung durch Herrn - und Herrn -
Nach einer kurzen Einführung in das Thema, wurden den Anwesenden 
sowohl die Tests, Testprozeduren, als auch die Testparameter erläutert, 
die vom KBA in Auftrag gegeben wurden. Hierbei wurde auch auf die Ver
suchsergebnisse (Rollenprüfstand und PEMS), die vorab Chevrolet I Opel 
zur Verfügung gestellt wurden, eingegangen. 
Die sehr hohen Werte der NOx-Emissionen der KBA-Prüfungen sind über
raschend. 

2. Präsentation der Abgasstrategie für den Chevrolet Cruze durch Opel 
Es wird im Vorwege erklärt, dass der Motor eine reine Eigenentwicklung 
von General Motors Korea {GMK) ist. Die Motorsteuerung wurde durch 
Delphi realisiert! 

I 
Die Abgasnachbehandlung besteht aus Abgasrückführung {AGR), einem 
Oxidationskatalysator und einem Dieselpartikelfilter. Die AGR-Rate ist An
saugtemperatur, Kühlwassertemperatur und Motorlastabhängig geführt. 
Oie normalisierte AGR-Rate liegt bei 40%. Oie Reduzierung der AGR-Rate 
ist dient dem Bauteilschutz, um den AGR-Kühler und AGR-Ventile vor 
Versottung bzw. Verlackung zu schützen. Außerdem kann Ruß im Brenn
raum zu Verschleiß der Kolbenringe· führen. Es wird beiläufig erwähnt, 
dass die Motorsteuerung in Richtung des NEFZ kalibriert ist und dass das 
Fahrzeug nicht für andere Tests validiert ist. Laut Opel ist es weder mit ei
ner Zykluserkennung noch mit einem „Defeat-Device" ausgestattet. 

Erledigung 
wor, wann 

Opel 

KBA 

Opel 



Ergebnisprotokol l. Blatt: 2 

Ergebnis Erledigung 
wer, wann 

3. Das KBA hat noch einige offene Fragen und bittet Opel die dementsprechenden 
Antworten zu beschaffen: 

- Es wird gebeten eine Darstellung des „Ausrampens der Abgasrückfüh-
rung" sowie des Motormappings dem KBA zur Verfügung stellen, mit den 
dementsprechenden Randparametern (Ansaugtemperatur, Kühlwasser-
temperatur etc.): 

- Es wird um eine schematische bzw. geometrische Darstellung des Motors, 
inklusive des Abgasnachbehandlungssystems, gebeten. Es sollen hier 
aucl1 detaillierte Angaben zu den Bauteilen gemacht werden, auch dahin-
gehend, ob es Schäden im Feld, aufgrund von Versottung bzw. Verla-
ckung, gab. 

- Handelt es sich um eine Abschalteinrichtung aufgrund von Bauteilschutz, 
oder ist sie ggf illegal? 

. Wird die AGR bei bestimmten Ansaugtemperaturen bzw. Kühlwassertem-
peratmen abgeschaltet? 

- Ist eine Feldmaßnahme I Softwareänderung für im Markt befindliche Fahr-
ze:uge überhaupt möglich, da Chevrolet nicht mel1r den westeuropäischen 
Markl bedient? 

-



Opel Astra 2.0 1 Euro 5 

Der Opel Astra erfüllte sowohl im NEFZ kalt als auch im NEFZ warm den Grenzwert. Die 

Werte im PEMS-Straßenbetrieb lagen Insgesamt unterhalb des 2, 1fachen des Grenzwertes. 

Lediglich in der RDE-Fahrt zeigt sich ein moderat erhöhter Wert vom ca. 3,Sfachen des Typ 1-

Grenzwertes. 

Ein Verdacht auf eine unzulässige Abschalteinrichtung lässt sich aus den Messungen nicht 

ableiten. 

Opel lnsignia 2.0 1 und Opel Zafira 1.6 1 Euro 6 

Qualitativ weisen beide Fahrzeuge ein vergleichbares Verhalten bei den Abgasmessungen 

auf. Seide Fahrzeuge sind nach Euro 6 klassifiziert und müssen im Typ 1-Test einen NOx

Grenzwert von 80 mg/km unterschreiten. Seide zeigen dies sicher mit NOx-Werten von 45 

bzw. 73 mg/km (NEFZ kalt). Der NOx-Ausstoß des Zafira liegt dabei immer etwas höher. Führt 

man die Tests mit warm gefahrenem Fahrzeug und ansonsten gleich bleibenden Bedingungen 

noch einmal durch (NEFZ warm), erhöhen sich die Werte nur moderat auf 68 bzw. 80 mg/km. 

Damit zeigen sich 

keine Hinweise auf das Vorhandensein einer Vorkonditionierungserkennung. 

Da dem KBA Hinweise vorlagen, dass sich das Fahrzeug auf einem allradgetriebenen 

Prüfstand anders verhielte als auf einem Einachsrollenprüfstand, wurde derselbe Versuch mit 

dem lnsignia auf dem Allradrollenprüfstand zweimal wiederholt. Dies ergab NOx-Werte von 34 

und 39 mg/km 

und somit keinen Hinweis auf eine Prüfstandserkennung. Ein weiterer Hinweis betraf das Zu

und Abschalten der Klimaanlage. Es zeigte sich zwar eine geringe Erhöhung auf dem warmen 

Prüfstand. ·Als Indiz auf eine unzulässige Abschalteinrichtung konnte dies allerdings nicht 

gewertet werden. 

Nach Abschalten der Klimaanlage wurde der Versuch bei einer Umgebungstemperatur von 

10° C wiederholt und es stellte sich ein deutlich höherer NOx-Ausstoß von 404 mg/km ein. 

Derselbe Versuch ergab beim Zafira sogar einen Messwert von 523 mg/km. Bei beiden 

Fahrzeugen zeigten sich auch bei den Straßenmessungen mit PEMS-Geräten hohe Werte 

vom 5-fachen des NOx-Grenzwertes und darüber. Dies ist allerdings nicht als vorschriftswidrig 

zu werten, da der Grenzwert nach EG-Verordnung nur für Messungen in einem 



Umgebungstemperaturbereich von 20 - 30° C und weiteren Randbedingungen auf dem 

Kollenprüfstand gilt. 

Opel bestätigte grundsätzlich die Ergebnisse der vom KBA durchgeführten Messungen (hohe 

NOx-Werte im kühlen Temperaturbereich). . 

In diesem Zusammenhang betonte Opel, dass keine Zyklus- I Prüfstandserkennung in der 

Motorsteuerungssoftware eingesetzt wird. Es wurde erklärt, dass die AGR als auch die SCR

Einsprit-zung im Bereich von 20 - 30° C vollumfänglich arbeiteten und die gesetzlichen 

Forderungen des 

NEFZ erfüllt würden. Darüber hinaus wurde durch den Technischen Dienst zur Typprüfung 

best.ätigt, dass die Abgasrückführung auch bei tiefen Umgebungstemperaturen von -7° C noch 

wirksam sei, sodass sie die gesetzlich~ Anforderung erfülle. 

Aus der Darstellung geht aber auch hervor, dass bei Temperaturen unter 20° C die AGR-Rate 

iterativ deutlich zurückgenommen wird (von 20° C auf 12° C gibt es einen Abfall der AGR-Rate 

von 60 %). Als Zweck dieser Rücknahme wird angegeben, dass dies für den stabilen 

Motorbetrieb und potentielle Beeinträchtigungen des sicheren Fahrbetriebs sowie 

Komponentenschutzmaßnahmen (Versottung des AGR-Systems) notwendig sei. Im Einzelnen 

werden beispielhaft angeführt: Die Versottung von Sensoren im Einlass- und Abgassystem, 

blockierte AGR-Ventile und verstopfte AGR-Kühler sowie in Einzelfällen blockierte Ein- und 

Auslassventile. Weiter wird die zunehmende Instabilität der Verbrennung bei sinkenden 

Außentemperaturen angeführt , die z. B. als Ruckeln wahrgenommen wird und extrem zur 

ernsthaften Schädigung von Bauteilen durch Strömungsabriss am Turbolader führen kann. 

Zusätzlich zeigen die vorgestellten Kennfelder, dass die Harnstoff-Eindosierung unter 17 •c 
Außentemperatur deutlich zurückgefahren und von einer NH3-Regelstrategie auf eine 

ungeregelte Harnstoff-Eindüsung umgeschaltet wird. Der Hersteller stellt dar, dass der SCR

Dosierungsmodus im Bereich' von 20 - 30 °C Umgebungstemperatur mittels komplexer 

Modelle mit höchstmöglicher Genauigkeit gestaltet worden sei. Dieser Temperaturbereich 

wurde durch Opel gemäß den Prüfbedingungen des Typ 1-Tests nach der EG-Verordnung als 

Referenz für „normale Betriebsbedingungen" angesehen. Unterhalb dieser Temperatur sei die 

Modellgenauigkeit nicht ausreichend, 

sodass hier eine offene Regelung angewandt werde, die eine NOx-Reduktion von 20 % des 

möglichen Wertes zulasse. 



Da die beiden Hauptmechanismen zur Stickoxidreduktion im Abgas, AGR und SCR unterhalb 

von 17 °C Umgebungstemperatur hin zu tieferen vom Fahrzeug gemessenen 

Umgebungstemperaturen in ihrer Wirksamkeit verringert werden, ist hier nach Bewertung des 

KBA von einer Abschalteinrichtung nach Ziffer 2.10 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 

auszugehen. Hinsichtlich der 

Klärung der Zulässigkeit einer solchen Einrichtung nimmt Opel allerdings nach Artikel 5 Absatz 

2 Buchstabe c) obiger Verordnung für sich in Anspruch, dass die Einrichtung notwendig sei, 

um den Motor vor Beschädigung zu schützen und um den sicheren Betrieb zu gewährleisten. 

Dies ist in der Vorschrift nicht näher bestimmt. Es ist keine konkrete Prüfung dazu 

vorgesehen. 

Zu diesem Thema wurde an die TU München ein Gutachten in Auftrag gegeben. inwieweit die 

ergriffenen technischen Schutzmaßnahmen des Herstellers die Emissionserhöhungen 

rechtfertigen können. Dieses Gutachten stützt die Zweifel an der Zulässigkeit dieser 

temperaturabhängigen Emissionsminderungsstrategie. 

Inzwischen hat der Hersteller angekündigt, die Wirksamkeit seines kombinierten AGR- und 

SCR-Systems über einen weilen Temperaturbereich bis an seine physikalischen Grenzen zu 

verbessern. Die Maßnahmen sollen Mitte des Jahres 2016 zur Verfügung stehen und sowohl 

die Produktion als auch Feldfahrzeuge betreffen. 

Darüber hinaus scheint es angezeigt, die Auslegung der Vorschrift mit den Europäischen 

Typgenehmigungsbehörden und der Europäischen Kommission zu erörtern, um eine 

europaweite einheitliche Verwaltungspraxis zu gewährleisten. 
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Astra Euro 5 
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Chevrolet Cruze 2.0 1 Euro 5 

Der Chevrolet erfüllt im NEFZ kalt den Grenzwert. Im NEFZ warm zeigt sich eine deutliche 

Erhöhung auf das mehr als 3fache Niveau. Der NEFZ 10 °C-Test zeigt einen NOx-Wert in der 

Höhe des 5fachen Grenzwertes. Alle PEMS-Straßenmessungen liegen oberhalb des 8fachen 

des Grenzwertes. Die RDE Messung liegt beim ca. 7fachen des NOx-Grenzwertes. Die 

Messungen erfolgten bei ca. 7 °C Außentemperatur. 

Das Fahrzeug ist zur Emissionsminderung mit DOC, DPF und AGR ausgestattet. Eine erste 

Stellungnahme der Opel AG als Vertreter von Chevrolet in Deutschland bestätigt ein 

außentemperaturabhängiges verändern der AGR-Rate. Weitergehende Informationen wurden 

zugesagt, allerdings besteht die Schwierigkeit, dass Chevrolet das Europageschäft und die 

Dieselentwicklung aufgegeben hat. 

Diese temperaturabhängige Emissionsminderungsstrategie erfüllt die Definition einer 

Abschalteinrichtung. Hinsichtlich der weiten Auslegung des Temperaturbereiches für den 

Bauteilschutz, und damit der Zu lässigkeit, bestehen Zweifel. 

Die Ergebnisse werden an die zuständige Genehmigungsbehörde übergeben. 

Das KBA schätzt ein, dass deutliches Verbesserungspotenzial besteht. 
~nhrzougo M1 Euro 5 
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