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Werkstatttechnik aU

Herr Hahn, der ASA-Verband hat kürzlich gemein-
sam mit anderen Verbänden die Ergebnisse des 
Emission Check 2010 vorgestellt. Hat das schon 
zu Reaktionen geführt?
Die Initiatoren des Emisson Check 2010, 
also Dekra, TÜV, ZDK und ASA-Verband 
waren gemeinsam am 5.11.2010 beim 
ZDK. Bei diesem Termin war auch das 
Verkehrsministerium vertreten. Bei 
diesem Termin wurden die Ergebnisse des 
Emisson Check 2010 vorgestellt. Das 
Verkehrsministerium war während der 
Laufzeit der Studie schon immer mal 
eingebunden und die Ergebnisse sind 
kommuniziert und publiziert worden. Von 
daher waren die Ergebnisse jetzt nicht 
komplett neu, aber sie sind – denke ich – 
schon anders aufgefasst worden. Man hat 
jetzt ein Ohr dafür und ist offen für die  
Grenzwertsenkung. Ob es jetzt wirklich 
der Plakettenwert ist und für welche 
Fahrzeuge das gelten wird, sei mal dahin 
gestellt. Herr Brühl will Anfang 2011 
einen Verordnungsentwurf vorstellen, in 
welchem  den Erkenntnissen Rechnung 
getragen wird. Auch die Verordnung 
2010/48 (Angleichung der Grenzwerte 
der AU an den Plakettenwert) schafft 
Handlungsbedarf. 

Die zweite Thematik – die neue Mess-
technik – liegt beim Revisionsausschuss 
des Verkehrsministeriums, in welchem 
über die Weiterentwicklung der HU regel-
mäßig gesprochen wird und in dem über 
neue Prüfverfahren und -methoden 
berichtet wird. Die neue Messtechnik wird 
hier positiv beurteilt. Positiv insofern, als 
dass nun klar ist, dass die Geräte, welche 
die Zulassungen von der PTB erhalten, als 
Ersatz für derzeitige Opazimeter verwen-
det werden können. Das ist schon mal 
äußerst erfreulich. Die Geräte müssen aber, 
das ist die Bedingung, Opazität anzeigen. 
Es gibt keine gesetzliche Grundlage, 
irgendwelche Partikelkonzentrationen 
anzuzeigen. Das ist vielleicht immer das 
Missverständnis oder der Streitpunkt 

gewesen. Deswegen nennen wir unsere 
Geräte Opazimeter zweiter Generation. 
Das heißt: höhere Empfindlichkeit, höhere 
Auflösung, höhere Genauigkeit. Das ist der 
aktuelle Stand. 

Die Thematik mit dem Plakettenwert muss laut 
EU bis Ende des Jahres 2011 umgesetzt sein?
Die Verordnung 2010/48 muss bis 
31.12.2011 umgesetzt sein. Das ist das 
absolute Deadline-Datum. 

Und muss man dafür dann wieder einen neuen 
Leitfaden erstellen oder kann man das bei dem 
bisherigen ändern?
Also, wenn es nur bei den Plakettenwerten 
als AU-Sollwert-Veränderung bleiben soll, 
muss es nicht zwangsweise eine Leitfaden-
änderung nach sich ziehen. Egal, ob man 
diesen Plakettenwert jetzt händisch einge-
ben muss – das wäre so eine Notlösung – 
oder ob man ihn mit in die Solldaten 
hereinnimmt. Es ist so eigentlich keine 
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Leitfadenänderung notwendig. Wenn man 
natürlich andere Dinge damit verknüpfen 
will, dann muss man schon eine Leitfaden-
änderung anstreben. Es gibt auch auf der 
OBD-Seite Änderungen. Es gibt World 
Wide Harmonised OBD, WWH-OBD 
heißt das Thema. Da gibt es mittlerweile 
schon eine Norm, die ISO  27145, und es 
gibt Fahrzeughersteller, insbesondere 
Lkw-Hersteller, die diese Norm in der 
neuesten Fahrzeuggeneration bereits 
implementiert haben. Und das hieße dann, 
dass diese Fahrzeuge bei der AU keine 
Kommunikation mehr aufbauen können, 
weil die WWH-OBD komplett anders ist, 
was die Kommunikation oder die Inhalte 
angeht. Da gibt es kein Mode 1 oder kein 
Mode 9 mehr. Da gibt es andere Dienste. 
Die Daten sind zwar alle vorhanden, aber 
die Transportschicht oder der Dateninhalt 
sind anders aufgebaut. Wenn man das mit 
in die AU reinziehen will, dann hat es eine 
Leitfadenänderung zur Folge. Aber im 
Augenblick ist es nicht so absehbar. 

Sie sprachen davon, dass dieser Plakettenwert 
auch in anderen europäischen Ländern bei der 
AU quasi schon verwendet wird. Haben die denn 
eine Datenbank oder müssen sie das jedes Mal 
aus dem Auto auslesen?
Wir recherchieren gerade – in Österreich 
soll dieser Plakettenwert schon länger 
verwendet werden. Da ist er auch in den 
Fahrzeugdokumenten mit abgedruckt. Die 
haben aber meines Wissens keine Daten-
bank, sondern er wird händisch eingege-
ben. Da sind wir aber gerade noch bei der 
Recherche, was andere Länder in Europa 
in der Vergangenheit mit den Sollwerten 
gemacht haben und wie sie die 2010/48 
umsetzen wollen. 

Und das Opazimeter II, da sprachen wir gerade 
drüber, könnte quasi ohne Leitfadenänderung in 
das Tagesgeschäft einfließen?
Das kann als Ersatz ohne Leitfadenände-
rung einfließen. Was dringend erarbeitet 
werden muss, und da sind wir mit der PTB 
jetzt dran, das ist die Bauartzulassung 
anzupassen oder abzuändern. Die Bauart-
zulassung soll nicht nur auf Opazitätsprin-
zip oder Trübung aufgebaut sein, sondern 
auch andere Messwertaufnehmer sollen 
zugelassen werden können. Nur die Anzei-
ge oder die Darstellung des Resultats muss 
immer in Opazität erfolgen. Das heißt, es 
muss eine Umrechnung erfolgen. Und da 
gibt es noch einiges aufzulösen. Denken 
Sie nur an die Bauartzulassung – darin ist 

zum Beispiel derzeit die Lichtquelle vorge-
schrieben. Darin ist die Wellenlänge des 
Lichtes vorgeschrieben. Darin ist die 
Temperatur der Messkammer vorgeschrie-
ben und so weiter. Das passt natürlich auf 
Geräte, die nach Streulichtprinzip oder 
einer anderen Methode arbeiten, nicht. 
Das heißt, man muss da Anpassungen 
vornehmen. Und die zweite Thematik, die 
man durcharbeiten muss, ist die Eichord-
nung. Da gibt es zwar Aussagen, dass die 
Eichordnung nicht geändert oder nur 
redaktionell angepasst werden muss. Das 
muss aber letztendlich die PTB entschei-
den. Das ist auch ein Thema, das in diesem 
Projekt, welches wir mit der PTB zusam-
men durchführen, genau geklärt werden 
muss.

Dann ist aber 2011 bei der AU eine Menge zu tun 
für Hersteller und Gesetzgeber?
Ja, es ist ein sportliches Ziel, denke ich, ein 
ehrgeiziges Ziel. Es ist aber nicht ganz 
unmöglich. Es gibt in den Häusern mit den 
Korrelationsmessungen genügend Erfah-
rungen. Es hat jeder von uns so eine 
Messstrecke im Labor und die Ergebnisse, 
die ich jetzt kenne, schauen so schlecht 
nicht aus. Jetzt muss es die PTB noch 
einmal verifizieren mit ihrem Messaufbau. 
Klar gibt es noch einige Themen, gerade 
das Thema Kalibrieren. Heute schiebt man 
beim Opazimeter eine Filterscheibe rein, 
mit einer bestimmten Tönung oder 
Trübung, 50 Prozent, je nachdem. Und da 
muss man sich natürlich eine andere 
Methode einfallen lassen, die vor allen 
Dingen rückführbar ist. Rückführbar 
heißt: Man muss ein Medium nehmen, das 
irgendwo von einer übergeordneten Stelle 
geeicht, kalibriert wird. Dieses wird mit 
einem Wert versehen  und dann muss man 
dieses Medium irgendwo anders verwen-
den können und sagen: Dann muss das, 
was daraufgedruckt ist, auch von einem 
anderen Gerät angezeigt werden. Das ist 
letztendlich der Kalibrier- oder der Eich-
vorgang.

Also ist da in den Details der Eichung noch einiges 
an Entwicklungsarbeit gefordert?
Ja, aber es gibt gute Ansätze, wie man das 
lösen kann. Wir arbeiten an einem recht 
vielversprechenden Ansatz, den alle dann 
einsetzen können. Wir sind da offen, egal 
wer das jetzt erfunden oder entwickelt hat, 
versuchen wir das an alle weiterzugeben. 
Denn es ist schon ein wesentliches Thema, 
das Eichen der Messtechnik. 

Vor einem Jahr ist ja die AU-Plakette weggefallen. 
Das Thema war dann relativ schnell durch?
Ja, aber was ich vom Markt mitbekomme, 
gibt es noch relativ viel Unsicherheit, dass 
der Wegfall der Plakette mit dem Wegfall 
der AU gleichgesetzt wird. Da ist, denke 
ich, schon noch Aufklärungsarbeit 
notwendig. Es hat ja nur was mit der zeit-
lichen Zusammenlegung zu tun. Und die 
AU ist Bestandteil der Hauptuntersu-
chung. Die ist nach wie vor eine eigenstän-
dige Untersuchung und Untersuchungsart, 
die auch anerkannte Stellen machen 
dürfen, wie die Werkstatt. Aber sie muss 
zeitlich im gleichen Rahmen oder Zusam-
menhang gemacht werden. Das ist der 
einzige Unterschied. Und man signalisiert 
eine bestandene AU oder dass einer eine 
AU hat halt mit der HU-Plakette. Und 
nichts anderes ist es in dem Sinne.

Aber ansonsten hat es bei der AU nicht mehr 
geklemmt?
Klemmen wird es bei den Nutzfahrzeugen. 
Ich habe erst diese Woche wieder ein 
Protokoll erhalten, welches die an einem 
Nutzfahrzeug durch-
geführte OBD-AU 
beschreibt, obwohl 
der Hersteller keine 
Freigabe für dieses 
Verfahren hat oder 
nach außen gegeben 
hat. Das ist das eine. 
Das Zweite ist: Uns ist unbekannt, dass 
Vol vo die Standardprotokolle fährt. Es gibt 
dieses 1999/39 auch noch. Und das sollen 
angeblich Volvo und Renault fahren. Also 
gibt es beim Lkw große Unsicherheiten.

Und wie lösen die Werkstätten das dann?
Sie machen eine normale AU, das wäre der 
klassische Fall. Nur die probieren halt, ob 
sich eine AU-OBD durchführen lässt und 
wenn ja, dann führen sie die aus, obwohl 
das Verfahren vom Hersteller nicht freige-
geben worden ist. Das ist eigentlich nicht 
erlaubt , denn der Fahrzeughersteller muss 
das Verfahren für die Typen, für die er die 
AU-OBD zulässt, freigeben. 

Und ansonsten folgt es ganz klassisch nach dem 
ursprünglichen Prinzip?
Ansonsten wie bisher: Diesel drei Gasstö-
ße, bewerten, keine OBD mit einbeziehen, 
das ist die Alternative dazu.

Herr Hahn, vielen Dank für das 
Gespräch!  Bernd Reich“

Die AU ist Bestandteil 
der HU und ist nach wie 
vor eine eigenständige 
Untersuchung. 


