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AU-Geräte zählen dank ihrer vom 
Gesetzgeber verfügten intensiven 
Wartung über ein langes Leben. 

Doch das betrifft nicht alle Bauteile. So 
zählt zum Beispiel der Sauerstoffsensor als 
Verschleißteil zu den regelmäßig zu erneu-
ernden Komponenten eines Abgastesters. 
Der Grund für das mit knapp 24 Monaten 
eher kurze Leben eines solchen Sensors 
liegt in dessen Arbeitsweise, einem elek-
trochemischen Verfahren begründet. 
Durch die fortlaufende Oxidation des 
Sensors im Normalbetrieb verbraucht er 
sich mit der Zeit einfach. Dies wird in 
Gegenden mit hoher Luftfeuchtigkeit noch 
verstärkt, so dass ein Sauerstoffsensor 
manchmal nicht mal die Hälfte seiner 
geplanten Standzeit korrekt funktioniert 
und ausgetauscht werden muss. Obwohl 
der Sauerstoffsensor ein typisches Zukauf-
teil ist, missfiel den Produktverantwort-
lichen bei MAHA der kurze Lebenszyklus 
des Sensors. Nicht zuletzt aus Kostengrün-
den fragten viele der weltweiten Anwender 
von MAHA-Abgasanalysegeräten nach 
einer standfesteren Alternative. Immerhin 
können alleine die Kosten für den fortlau-
fenden Ersatz des Sauerstoffsensors über 
die Einsatzzeit eines Abgastesters mehr als 
1.000 Euro betragen.

Unbegrenzte Haltbarkeit

Mit dem MAHA Oxygen Sensor (MOS) 
ist es dem Werkstattausrüster aus Halden-
wang nun gelungen einen Sauerstoffsensor 
mit unbegrenzter Haltbarkeit und nicht 
nachlassender Qualität zu entwickeln, wie 
die Eigenschaften in der Patentschrift 
beschrieben werden. Dieser erstmals in 
den neuen, auf der Automechanika ausge-
stellten MAHA-AU-Geräten der MET-
Serie eingesetzte MOS hat eine fast unbe-
fristete Lebensdauer. Für die Anwender 
entfallen somit der Austausch des Sensors 
und die damit verbundenen Kosten. Das 
Geheimnis des MOS basiert auf dem 

Einsatz einer Zirkoniumdioxidbeschich-
tung, welche sich nicht verbraucht. Die 
Funktionsweise ähnelt der einer Lambda-
Sonde bei Fahrzeugen mit geregeltem 
Katalysator. Die Sonde liefert eine Span-
nung, aus welcher sich der Sauerstoffanteil 
des Abgases bestimmen lässt.

Die Baugröße sowie die Anschlüsse des 
neuen Sensors entsprechen denen der 
alten, handelsüblichen Sauerstoffsensoren, 
so dass der MOS auch in schon bestehen-
den AU-Geräten von MAHA verwendet 
werden kann. Dazu wird es ein Nachrüst-
kit geben. Auch ein Einsatz in AU-Geräten 
fremder Herkunft ist denkbar, weil der 
MOS die gleichen Signalbilder liefert wie 
die Großserien-Sensoren, die bisher noch 
alle anderen AU-Geräte-Hersteller einset-

zen. Weiterer Vorteil der neuen Sauer-
stoffsensoren-Generation ist die bessere 
Umweltverträglichkeit, denn bisher waren 
in Sauerstoffsensoren Säuren und Blei 
enthalten, weshalb ein verbrauchter Sensor 
immer als Sondermüll entsorgt werden 
musste. 

Ein Ärgernis beseitigt

Mit dem MOS ist es MAHA gelungen ein 
seit Einführung der Vier- und Fünfgastes-
ter für die AU bestehendes Ärgernis zu 
beseitigen. Diese Innovation wird nicht die 
einzige im Abgasanalysebereich sein, 
welche MAHA auf der diesjährigen Auto-
mechanika in Frankfurt seinen Kunden 
vorstellen wird.  Bernd Reich

MAHA Oxygen Sensor

Für immer
MAHA hat für seine neue Generation von Abgasanalysegeräten einen eigenen Sauerstoffsensor 
entwickelt, welcher im Gegensatz zu den bisherigen Sensoren nie mehr ausgetauscht werden muss.

Der neue Sauerstoffsensor von MAHA  
kann ein Geräteleben lang verwendet werden
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