
www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 11/2013 32

Die Zukunft der AU

Gutes besser machen
Zweifellos hat sich durch die Einführung von Abgasnachbehandlungssystemen wie dem Katalysator und des Partikel-
filters die Schadstoffbelastung durch Abgase reduziert, doch es bleiben noch viele Baustellen auf dem Weg zu opti-
maler Luftqualität. Ein Baustein ist dabei die von Experten geforderte generelle Endrohrprüfung im Rahmen der AU.

Endrohrprüfung versus EOBD

Gesamt: 427.286 Diesel-Fahrzeuge
D ie Fakten sind seit Langem be-

kannt: Schadstoffe in der Luft 
beeinträchtigen massiv die Ge-

sundheit des Menschen. Und der größte 
Teil der Schadstoffe gelangt durch Ver-
brennung fossiler Brennstoffe in die 
Umgebungsluft. Industrie, Hausbrand 
und Verkehr tragen wesentlich zur Luft-
verschmutzung bei. Eine der leichtesten 
Maßnahmen zur Reduzierung der Schad-
stoffemission ist dabei die Optimierung 
der Verbrennung. Aus diesem Grund 
wird für Automobile bereits 1985 die 
Abgassonderuntersuchung (ASU) 
eingeführt, bei welcher die Werk-
statt die optimale Einstellung von 
Vergasern und Einspritzanlagen 
prüft. Einzige Abgasmessgröße ist 
damals Kohlenmonoxid (CO). Auch 
die Einführung des geregelten Kata-
lysators fällt in diese Zeit.  Seitdem hat 
sich die Schadstoffemission aus dem 
Betrieb von Automobilen bereits erheb-
lich reduziert. Und doch kann das Ergeb-
nis nicht zufriedenstellen, denn es werden 
immer noch viel zu viele Schadstoffe in 
die Umgebungsluft abgegeben. Dabei gibt 

Eine Untersuchung zeigt Off-Cycle-Emissions, die in einer Studie der DUH (Deutsche Umwelt-
hilfe) und des VCD (Verkehrsclub Deutschland) mit dem ADAC dokumentiert wurden.

   Kein Opazitätstest 
möglich:  
5.171 (1,21 %)

   Opazitätstest nicht 
bestanden 25.595 (5,99 %)

   Opazitätstest und EOBD 
nicht bestanden:  
596 (0,14 %)

   EOBD-Test nicht bestan-
den:  
6.324 (1,48 %)

   Kein EOBD-Test möglich: 
51.744 (12,11 %)

Quelle: UTAC

Die AU-Mängelstatistik 2012 des ZDK zeigt, dass 6,5 Prozent der Fahrzeuge die bei der 
AU Mängel aufweisen. 8 Prozent lassen sich laut ZDK nicht mittels OBD überprüfen.
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Würde nur die OBD abgefragt, so blieben  

98 Prozent der Fahrzeuge mit abgasrelevanten 

Fehlern unentdeckt.



es längst technische Mittel, um dies zu 
reduzieren. Außerdem treten immer 
wieder neue Problemquellen auf. So spa-
ren direkteinspritzende Otto-Motoren 
zwar viel Kraftstoff, aber sie stoßen auch 
erhebliche Mengen an Partikeln aus, 
welche nur mit Filtern aus dem Abgas 
entfernt werden könnten. Auch Diesel-
motoren mit Partikelfiltern könnten 
sauberer sein, wenn die Abgase noch 
gründlicher aufbereitet würden. 

Doch es existieren noch völlig anders 
gelagerte Probleme mit den Emissionen, 
wie Tests und Untersuchungen immer 
wieder belegen. Ein Beispiel sind die Off-
Cycle-Emissions, die in einer Studie der 
DUH (Deutsche Umwelthilfe) und des 
VCD (Verkehrsclub Deutschland) mit 
dem ADAC dokumentiert wurden. So 
verhalten sich Fahrzeuge während des 
Abfahrens international genormter Ab-
gastests unkritisch, fallen aber bei von 
der Norm abweichenden Tests (Off-Cyc-
le) durch hohe Emissionen auf. Manch-
mal werden selbst in Standardfahrzyklen 
die niedrigen Werte der Homologation 
nicht mehr erreicht. 

Die OBD ist gut, aber nicht perfekt

Bei einer groß angelegten Studie der  
UTAC in Frankreich hat man die Resul-
tate der Endrohrprüfung im Rahmen der 
AU mit denen einer reinen OBD-Prüfung 
verglichen. Deutsche und europäische 
Studien hatten die OBD-Probleme schon 
belegt, aber nicht mit der Prüfung von 
mehr als 400.000 Fahrzeugen. Letztlich 
ist es offensichtlich normal, dass Fahr-
zeuge nach einer einmal erfolgten Homo-
logation im freien Feld zu höheren Emis-
sionen neigen und die eigentlich geniale 

Die Endrohrprüfung ist und bleibt das 
Maß aller Dinge bei der AU, allerdings 
besteht hier Verbesserungspotenzial.

Für die Homologation von Fahrzeugen 
wird erheblicher Aufwand getrieben, 

doch im Feld ist vieles anders.
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Synchronisierung der Kameras 
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Idee der OBD ad absurdum geführt wird. 
Es spricht von einem gesunden Selbstver-
trauen der Automobil-Lobbyisten, dass 
sie dennoch unbekümmert für den AU-
Leitfaden 5 die Abschaffung der Endrohr-
prüfung im Rahmen der AU fordern. Die 
Lobbyisten verkennen gerne, dass sie 
nach unzähligen, später kassierten Ver-
sprechen zur Qualität der OBD und ih-
rem ewigen Lamentieren bei der Einfüh-
rung strengerer Abgasgrenzwerte ihre 
Glaubwürdigkeit nachhaltig eingebüßt 
haben. Die hohe Umweltfreundlichkeit 
eines Autos ist ein Wettbewerbsvorteil im 
hart umkämpften internationalen Markt. 
Luftverschmutzung ist schlicht ein glo-
bales Problem. Für die Zukunft der AU 
ist es entscheidend, dass ihre Position als 

aktive Umweltschutzmaßnahme gestärkt 
wird. Nur mit der Endrohrprüfung wird 
das komplexe Zusammenspiel aus Motor, 
Peripherie und Absgasaufbereitung in 
Summe analysiert. Damit wird zugleich 
die Funktionsweise der OBD überprüft.

Klare Forderungen an die Politik

Experten fordern daher zu Recht und 
durch nicht zu widerlegende Fakten ge-
stärkt, dass die Endrohrprüfung zukünf-
tig wieder zwingender Bestandteil jeder 
AU in Europa sein muss. Und mit Hin-
blick auf die Feinstaubbelastung der Luft 
müssen leistungsfähige Opazimeter zum 
Einsatz kommen, welche geringste Par-
tikelkonzentrationen messen können. 

Ergänzend sollte  in absehbarer Zeit die 
AU auch weitere Schadstoffe berücksich-
tigen, um ein noch besseres Abbild der 
Emissionen eines Kraftfahrzeugs zu bie-
ten. Emissionen lassen sich bereits heute 
technisch stark reduzieren, aber es wird  
auch in Zukunft entscheidend sein, dass 
die Funktionsweise der Abgasaufberei-
tung überprüft wird. Dies ist schließlich 
der Grundgedanke der AU, welcher in 
den vergangenen Jahren nichts an Aktu-
alität verloren hat. Egal wie sich die Ab-
gasaufbereitungstechnik weiter entwi-
ckelt, es wird immer Sinn machen tur-
nusmäßig im Rahmen der AU zu über-
prüfen, ob das Gesamtsystem auch so 
arbeitet, wie es seine Konstrukteure vor-
gesehen haben. Bernd Reich

Die Luftverschmutzung in Europa ist immer noch ein Problem, wie diese Grafik von Mess-
stellen mit zu hohem NO2-Anteil in der Umgebungsluft aus dem Jahr 2011 belegt. 

Wie groß das Problem mit der Feinstoffbelastung ist, zeigt diese Grafik von 2011. Es 
macht daher Sinn bei jedem einzelnen Auto im Rahmen der AU die Partikel zu messen.

Verbesserte Messtechnik, hier ein Opazimeter II mit Streu-
lichttechnik, kommt künftig bei der AU zum Einsatz.

Die AU ist flexibel und wird regelmäßig dem Stand der 
Technik angepasst, um stets optimale Resultate zu bieten.

Mit Einbeziehung der OBD-Schnittstelle in die AU wurde 
vieles praktischer. Aber es keimten falsche Hoffnungen.
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