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E s ist ein alltäglicher Anblick in jeder 
Stadt: blitzblanke Taxis warten in 
Reih und Glied auf ihre Kundschaft. 

Doch der makellose Glanz des Lacks ist 
in vielen Fällen nur Scheinheiligkeit, 
denn unter dem Lack wurde kräftig ma-
nipuliert. Das Problem beginnt mit den 
Dieselpartikelfiltern. Diese Systeme fil-
tern im Betrieb die feinen Rußpartikel 
aus dem Abgas. Irgendwann registriert 
der Drucksensor einen erhöhten Gegen-
druck und die Motorsteuerung leitet die 
so genannte Regeneration ein. Durch das 
zusätzliche Einspritzen von Kraftstoff 
wird der im Partikelfilter gesammelte 
Ruß entzündet und der Partikelfilter frei 
gebrannt. Soweit die Theorie. Was bei 
einem unter normalen Betriebsbedingun-
gen bewegten Automobil reibungslos 
funktioniert, führt bei Autos in Ausnah-
mezuständen zu Problemen. Dauernd im 

Ausnahmezustand bewegen sich zum 
Beispiel viele Taxis. Bei denen wird der 
Motor zwar sprichwörtlich nicht kalt, 
doch wenn ein solches Fahrzeug tagein, 
tagaus nur im Stadtverkehr und den dort 
typischen geringen Fahrgeschwindigkei-
ten bewegt wird, kann die Regeneration 

des Partikelfilters nicht starten. Einige 
Fahrzeugtypen kommen mit solchen 
Bedingungen klar, manche Fahrzeuge 
bleiben aber auch einfach irgendwann 
stehen. Andere Modelle fordern ihre 
Fahrer per Fehlermeldung im Instrumen-
tenträger zu einer Spritztour bei erhöhter 

Motordrehzahl auf. Das kann in einer 
Innenstadt einer Großstadt auch ein 
Problem sein. Zunächst unerkannt haben 
sich einige Spezialisten dem Problem auf 
ihre Art angenommen und dabei bewusst 
oder unbewusst kriminelle Energie be-
wiesen. Und zwar hat man einfach den 
Partikelfilter aus dem Abgassystem ent-
nommen. Weil das bei der Sichtprüfung 
im Rahmen der AU/HU auffallen würde, 
hat man das besonders kunstvoll ausge-
führt. So wurde der Topf mit dem Parti-
kelfilter von oben aufgeschnitten, was im 
eingebauten Zustand optisch nicht auf-
fällt. Nach der Entnahme des Filters 
wurde der Topf wieder sorgfältig ver-
schlossen. Das alles wäre vermutlich gar 
nicht so schnell aufgefallen, wenn die 
DUH nicht vor einigen Monaten in Berlin 
routinemäßig an Taxiständen mit einem 
Partikelmessgerät Messungen vorgenom-

Partikelfilter in krimineller Absicht ausgebaut

Ein feiner Skandal
Bei Routinemessungen mit einem Partikelmessgerät ist in Berlin entdeckt worden, dass bei vielen Taxis die Diesel
partikelfilter entfernt wurden. AnleitungsVideos im Internet erläutern Schritt für Schritt, wie dies ausgeführt 
werden muss, damit solchermaßen manipulierte Fahrzeuge bei der Durchführung der AU und HU nicht auffallen.

▶   Ein Auto ohne Partikelfilter stößt 
einhundert Mal mehr Rußpartikel 
aus als ein Auto mit Partikelfilter.
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men hätte. Dabei viel auf, dass einige 
Fahrzeuge deutlich mehr Rußpartikel 
ausstießen als andere. 

Und dann tauchten im Internet gleich 
mehrere Videos auf, welche bis ins Detail 
beschreiben, wie man aus einem Fahr-
zeug optisch unmerklich den Dieselpar-
tikelfilter ausbaut und anschließend die 
Spuren verwischt.

Es gibt Schätzungen, wonach allein in 
Berlin bei acht bis neun Prozent aller Ta-
xen die Partikelfilter ausgebaut wurden.    
Die Zeche zahlen nun die Passanten, 
denn ein Auto ohne Partikelfilter stößt 
so viel Partikel aus wie 100 Fahrzeuge mit 
Partikelfilter. Und die unsichtbaren Par-
tikel sind bekanntlich lungengängig, lan-
den also im Blut desjenigen, der sie ein-
atmet. Doch waren dermaßen „frisierte“ 
Fahrzeuge bisher nicht so leicht zu ent-
tarnen, denn mit den bisher eingesetzten 
Opazimetern und den laschen Grenzwer-
ten fallen diese Fahrzeuge bei der AU 
nicht durch. Der Plakettenwert von 0,5 
wird auch ohne Partikelfilter erreicht. 
Erst mit moderner Messtechnik wie dem 
Opazimeter II und strengeren Plaketten-
werten wird es hier zu Auffälligkeiten 
kommen. Und Fahrzeuge mit der Abgas-
norm Euro 6 lassen sich auch nicht mehr 
so leicht manipulieren.

Ärgerlich ist, dass solche manipulier-
ten Fahrzeuge ungehindert in Umwelt-
zonen einfahren können und sogar noch 
Steuerbetrug begangen wird, weil die 
Emissionsklassen ohne Partikelfilter 
nicht mehr eingehalten werden. Und in-
zwischen scheint klar, dass die Taxis wohl 
nur die Spitze des Eisbergs sind. So sollen 
viele im städtischen Verkehr eingesetzte 
Transporter und sogar Müllfahrzeuge 
betroffen sein. Auch diese Fahrzeuge 
werden unter den eingangs beschriebe-
nen erschwerten Bedingungen betrieben 
und können Probleme mit der Regenera-
tion des Partikelfilters haben.

Die Tragweite dieses Skandals ist noch 
nicht abzusehen, doch es ist im wahrsten 
Sinne des Wortes eine Riesensauerei. Und 
weil man von diesem Skandal nichts sieht 
und riecht, wird es schwer sein, ihn der 
Öffentlichkeit publik zu machen. Hier ist 
sicher die DUH gefordert, welche sich bei 
der Veröffentlichung solcher Themen 
einen Namen gemacht hat. Es sollte im 
21. Jahrhundert eigentlich nicht möglich 
sein, dass einige wenige „kreativ“ ein Pro-
blem lösen und unschuldige Mitglieder 
der Gesellschaft darunter zu leiden ha-

ben. Aber es ist auch schwer, für das Di-
lemma einen Schuldigen zu benennen. Ist 
es der Gesetzgeber, welcher zu lasche 
Plakettenwerte erlassen hat oder zu ge-
ringe Anforderungen an die Abgasmess-
technik gestellt hat? Sind es die Fahrzeug-
hersteller, welche offensichtlich keine 
zufriedenstellende Lösung für das Zuset-

zen der Partikelfilter unter erschwerten 
Fahrbedingungen ersonnen haben? Oder 
sind es diejenigen, welche die Fahrzeuge 
manipulieren oder die, welche dies in 
Auftrag geben?

Werkstätten haben die Chance, einen 
Beitrag zur Lösung des Problems beizu-
tragen, wenn sie bei der Sichtprüfung vor 
der AU im Verdachtsfall einfach mal mit 
dem Spiegel die Oberseite des Partikelfil-
tertopfes unter dem Auto betrachten. 
Sind dort Schweißnähte zu erkennen, ist 

dies zumindest ein Indiz für die Manipu-
lation des Partikelfilters. Fehlt der Filter, 
gilt die AU als nicht bestanden, wenn es 
auffällt. Und eine nicht bestandene AU/
HU ist für jeden Taxi-Unternehmer 
unangenehm.

Umweltschutz ist eine Gemeinschafts-
aufgabe, die nur gelingt, wenn alle mit-
machen. Und beim Skandal um die 
 ausgebauten Partikelfilter gilt es ein Be-
wusstsein für das Problem zu schaffen. 
Viele sehen sich bestimmt im Recht, wenn 
sie ein Problem mit dem verstopften Par-
tikelfilter durch dessen Ausbau lösen. 
Dass dies kriminell ist, die Gesundheit 
anderer Menschen gefährdet, letztlich so-
gar Steuerbetrug ist, dürfte nur wenigen, 
die ein dermaßen manipuliertes Auto fah-
ren, in vollem Umfang klar sein.

Das Emissionsverhalten moderner 
Fahrzeuge ist vorbildlich und fast schon 
bis ins Extreme ausgereizt, was für einen 
erheblichen Fortschritt in den vergan-
genen Jahren steht. Daher ist es nicht 
hinzunehmen, dass wenige Kriminelle 
 eigennützig einen Strich durch die Ab-
gasbilanz machen.  Bernd Reich

▶    Wenige Kriminelle zerstören die 
positive Abgasbilanz der vergange-
nen Jahre
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