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Welche Erfahrungen gibt es inzwischen mit der 
Durchführung der AU nach Leitfaden 4?
Mittlerweile läuft der Leitfaden halbwegs 
rund und ist etabliert.

Welche Probleme gab es zum Start der AU nach 
Leitfaden 4?
Wie bei jeder Einführung oder Änderung 
der Gesetzgebung, so sind auch beim 
Leitfaden 4 Startprobleme aufgetreten. 
Dies waren zum einen Lieferengpässe zum 
Jahresende und Jahresanfang, zum ande-
ren aber auch Probleme rund um die 
Anwendung. Dies betraf und betrifft teil-
weise immer noch die Problematik rund 
um den Lkw, also Fahrzeuge, die nach EC 
2005/55 zugelassen sind.

Lässt sich schon abschätzen, wie häufig die 
Endrohrmessung eingesetzt wird?
Dies lässt sich derzeit noch nicht genau 
abschätzen, da ja nur Fahrzeuge betroffen 
sind, die nach dem 01.01.2006 erstzuge-
lassen wurden, also seit dem 1. Januar 2009 
erstmals zur regelmäßigen AU kommen. 
Ich hoffe, dass mit der nächsten Auswer-
tung der AU-Erfolgskontrolle mehr 
Zahlenmaterial hierzu vorliegt.

Wie viel Prozent der anerkannten AU-Werkstät-
ten haben bis jetzt auf den Leitfaden 4 umge-
rüstet?
Die Umrüstquote dürfte im Bereich 50 - 60 
Prozent liegen.

Werden die LF 1- und LF 2-Geräte jetzt schon 
durch Neugeräte ersetzt oder rechnen Sie damit 
erst gegen Ende dieses Jahres?
Ja, das Geschäft Ersatz der AU-Geräte läuft 
nach wie vor auf einem hohen Niveau. Mit 
Einführung des Leitfaden 4 zum Ende 
2008 werden zunehmend auch Altgeräte 
mit Leitfaden 2 ersetzt.

Gibt es besondere Beobachtungen bei der AU an 
Nutzfahrzeugen?

Interview

Die AU läuft rund
Seit dem 1. Dezember 2008 gilt der Leitfaden 4 für die AU. Auto Service Praxis sprach mit Harald Hahn,  
Vorsitzender des Arbeitskreises Diagnose im ASA-Verband über die ersten Erfahrungen  mit der neuen AU.
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Die AU nach Leitfaden 4 an Nutzfahrzeu-
gen stellt nach wie vor eines der Probleme 
dar. Nur wenige Fahrzeughersteller haben 
das Prüfverfahren freigegeben. Hier ist 
erhebliche Aufklärungsarbeit notwendig. 
Die Unsicherheit bei den prüfenden 
Personen ist derzeit noch groß. Obwohl aus 
den Zulassungsdokumenten eindeutig die 
Richtlinie 2005/55 erkennbar ist, das Fahr-
zeug also in der Regel OBD besitzt, darf 

nicht zwangsweise 
nach dem OBD-Prüf-
verfahren geprüft 
werden, wenn der 
Hersteller dies nicht 
eindeutig vorgeschrie-
ben hat. 

Die AU geriet zum Jahreswechsel in den Publi-
kums-Medien in die Kritik. Hat sich dies inzwi-
schen geklärt und versachlicht?
Ich denke nicht, dass die AU in die Kritik 
geraten ist. Man wollte nur auf einige 
Dinge aufmerksam machen, die man 
ansprechen und denen man sich stellen 
muss. Sachlich natürlich, da gebe ich  
Ihnen recht. Ich hoffe, dass dies in den 
nächsten Wochen und Monaten geschieht. 
Es gibt hierzu ja einige Untersuchungen 
und Ergebnisse, insbesondere aus der 
Projektgruppe Emission 2010. Der ASA-
Verband stellt sich diesen Diskussionen 
und bietet hierzu auch seine sachliche 
Mitarbeit an.

Welche weiteren Ablauf-Verbesserungen der AU 
halten Sie für erstrebenswert? 
Es gibt viele Themen rund um die AU. 
Generell muss natürlich die Frage nach 
dem Fortbestand der Wirkungsprüfung, 

also der Prüfung der Abgase im Endrohr 
geklärt werden. OBD kann nicht alle 
Fehlerfälle der Abgasnachbehandlung 
abdecken. Dies waren  insbesondere auch 
Ergebnisse aus der Projektgruppe Emis-
sion 2010.  Des Weiteren muss man sich 
der Vorgabe der AU-Sollwerte stellen. 
Eine Trübung von 1.5 m-1 ist für ein 
modernes Fahrzeug mit Abgasnachbe-
handlung einfach zu hoch. Hier muss man 
sich nicht wundern, dass solche Fahr-
zeuge die AU immer bestehen, auch wenn 
der Partikelfilter defekt sein sollte. 

Welche weiteren technischen Verbesserungen 
der AU halten Sie für erstrebenswert? 
Die Trübungsmessung ist seit 1993 in 
Kraft und gesetzlich verankert. Die Fahr-
zeugtechnologie hat sich in diesen 16 
Jahren dramatisch verändert. Es ist 
deshalb mehr als logisch, dass man auch 
die Messtechnik anpassen muss, um 
diesen Anforderungen gerecht zu werden. 
Die Mitglieder des ASA-Verbandes arbei-
ten seit Jahren an einer neuen Messtech-
nik, die serienreif dem Markt zur Verfü-
gung steht.

Lässt sich abschätzen, wann mit einem Leitfaden 
5 zu rechnen ist?
Eine erste Diskussion zum Leitfaden 5 hat 
bereits stattgefunden. Es lässt sich derzeit 
noch nicht abschätzen, wann ein Leitfaden 
5 zum Einsatz kommen könnte. Ich gehe 
aber davon aus, dass der Leitfaden 4 noch 
die nächsten 1 - 2 Jahre Bestand hat.

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

Die Mitglieder des ASA-
Verbandes erarbeiteten 
eine neue Messtechnik, 
die bereits serienreif ist

Markant am AU Leitfaden 4 ist der Wegfall der Endrohrmessung bei signalisierter Prüfbereitschaft des OBD-Systems


