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Für die Durchführung der AU an 
Dieselfahrzeugen werden aktuell 
Opazimeter eingesetzt, welche den 

Rauchtrübungskoeffizienten, den so 
genannten k-Wert ermitteln können. Im 
Opazimeter befindet sich ein Messrohr mit 
einer genau fest gelegten Länge, durch 
welches die Abgase geleitet werden. An 
einem Ende des Messrohres befindet sich 
eine Lichtquelle und auf der anderen Seite 
ein lichtempfindlicher Sensor. 

Unsichtbare Partikel messen

Wenn nun stark rußhaltige Abgase durch 
das Messrohr geleitet werden, empfängt 
der Sensor weniger Licht, was einem 
höheren k-Wert entspricht. Dringt hinge-
gen eine große Lichtmenge durch die 
Abgase, so entspricht dies einem kleinen 
k-Wert. Dieses lange bewährte Messver-
fahren beruht auf der Annahme, dass 
Rußpartikel sichtbar sind. Bei den moder-
nen Common-Rail-Motoren mit ihren 

hohen Kraftstoff-Einspritzdrücken kommt 
es jedoch zur Bildung von extrem kleinen 
Rußpartikeln. Diese Partikel sind so klein, 
dass sie nicht mal von der menschlichen 
Lunge aufgefangen werden, sondern bis 
ins Blut gelangen können. Aus diesem 
Grund werden Diesel-Fahrzeuge mit 
Hochdruckeinspritzanlagen, also heute 
meist Common-Rail-Motoren, mit Parti-
kelfiltern ausgerüstet. Diese Filtersysteme 
halten deutlich mehr als 90 Prozent der 
Partikel zurück und regenerieren sich im 
Fahrbetrieb automatisch. Beim Einsatz der 
klassischen Opazimeter ergibt sich das 
Problem, dass im Rahmen der AU nur 
noch minimale k-Werte angezeigt werden, 
welche unterhalb des Auflösungsvermö-
gens dieser Geräte liegen. 

Ob ein Partikelfilter korrekt arbeitet 
oder nicht, lässt sich daher mit einem 
klassischen Opazimeter nicht feststellen. 
Der Werkstattausrüster MAHA hat schon 
vor einigen Jahren begonnen ein verbes-
sertes Messverfahren zur Serienreife zu 

bringen. Das von den Allgäuern einge-
setzte Laserstreulichtmessverfahren 
arbeitet im Prinzip so ähnlich wie eine 
Taschenlampe, in deren Lichtkegel ein 
Staubtuch ausgeschüttelt wird. Jedes noch 
so kleine Teilchen wird in diesem Licht-
strahl sichtbar und kann von Detektoren 
erfasst werden. Das bereits lieferbare 
MAHA MPM4 misst die Partikelmassen-
konzentration, welche in mg/m3 angege-
ben wird und in den k-Wert umrechenbar 
ist. Schon jetzt liefert MAHA diese Geräte 
an Forschungsinstitute, Universitäten und 
an mit der Kraftstoffentwicklung befass-
te Labore. Ab Ende des Jahres wird die 
werkstatttaugliche Variante des MPM4 
(im Bild links) lieferbar sein. Es soll nicht 
mehr kosten als bisherige Opazimeter. 

Hohe Messgenauigkeit erreicht

Die Messgenauigkeit und das Auflösungs-
vermögen sind dabei erheblich besser. Im 
Feldtest-Programm „Emission 2010“, an 
welchem unter anderen ASA-Verband, 
ZDK, zwei Prüforganisationen beteiligt 
sind, wurde bereits die Korrelation, also 
die Abhängigkeit der Partikelmassenkon-
zentration mit dem Rauchgastrübungsko-
effizienten nachgewiesen. Das MPM4 ist 
bei der Physikalisch Technischen Bundes-
anstalt in Braunschweig (PTB) nun zur 
Zulassung als Opazimeter angemeldet. 
Später soll eine Zulassung als Partikelmess-
gerät erreicht werden. Doch das ist mess-
technisches Neuland und muss auch von 
der PTB erst vorbereitet werden. Man 
erhofft sich von der PTB konstruktive 
Unterstützung bei der Einführung dieser 
neuen Technologie, damit diese bald in 
den Markt kommen kann.  Die Chancen 
sind hoch, dass das Laserstreulichtmess-
verfahren bei einer Weiterentwicklung der 
AU eingeführt wird. 

Fahrzeuge mit modernen Abgasnach-
behandlungssystemen müssen auch in 
Zukunft im Rahmen einer Wirksamkeits-
prüfung bei der AU überprüft werden 
können, doch dazu ist es erforderlich 
zeitgemäße Messtechnik einzusetzen. Nur 
so lassen sich künftig Alterungen, Defekte 
und Mikrorisse der Partikelfilter feststel-
len, welche das OBD-System nicht erken-
nen kann. Fachleute sind sich einig, dass 
es vermutlich nie zum großen Filterskan-
dal hätte kommen können, wenn solche 
modernen Opazimeter schon früher zur 
Verfügung gestanden hätten. 
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Startbereit
Wesentlich mehr Präzision als bisherige Opazimeter bietet das Partikelmess-
gerät MPM4, welches mit dem Laserstreulicht-Messverfahren arbeitet. Diese 
Technologie soll schon bald für die Durchführung der AU zugelassen werden.
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