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AU WerkstAtttechnik 

Der Werkstattausrüster MAHA aus 
Haldenwang hat seine Wurzeln im 
Prüfstandsbau. Doch als 1993 die 

AU in Deutschland eingeführt wurde, 
wurde  mit dem MDO erstmals ein MAHA 
Diesel-AU-Gerät vorgestellt. Da es sehr 
kompakt  gestaltet und leicht zu bedienen 
war, fand es großen Zuspruch im Markt. 
Zur Automechanika im Jahr 2000, damals 
wurde die AU modifiziert, präsentierte 
MAHA mit dem MGT 5 sein erstes 
AU-Gerät für Otto-Motoren. Hier gefiel 
vor allem das Wartungskonzept, denn 
anders als bei vielen damaligen Geräten 
waren alle Filter gut zugänglich. Durch 
Kombination mit dem MDO 2 LON ließ 
sich ein AU-Kombi-Gerät zusammen-
stellen. In den Folgejahren engagierte sich 
MAHA vor allem bei der Entwicklung des 
Laser-Streulicht-Messverfahrens, welches 
die betagten Opazimeter klassischer Bauart 
einmal ablösen soll. Außerdem entwickelt 
das Unternehmen einen dauerhaltbaren 
Sauerstoffsensor für AU-Geräte. 

Eine neue AU-Geräte-Generation

Auf der Automechanika präsentierte 
MAHA mit dem MET seine völlig neue 
AU-Geräte-Generation. Diese Geräte über-
raschen einmal mehr mit gekonnt umge-
setzten Ideen. Das MET gibt es in mehreren 
Varianten vom einfachen AU-Gerät für 
Fahrzeuge mit Otto-Motoren bis zum 
Sieben-Gas-Tester mit integriertem Opazi-
meter II. Was auf den ersten Blick auffällt 
ist die kompakte Bauweise des MET, welche 
durch den Einsatz der neuesten Messtech-
nik-Generation möglich wurde. Weil 
moderne Messbänke kaum noch Zigaret-
tenschachtelformat erreichen, ist das MET 
selbst kompakter und leichter als manches 
klassische Opazimeter alleine. Von außen 
lässt sich nur an der Typbezeichnung 
erkennen, welche Messtechnik in einem 
MET steckt, denn sämtliche Ausführungen 
verfügen über das gleiche Gehäuse.

MAHA MET 6.3

kompakt gebaut
Mit dem MET hat MAHA ein völlig neu entwickeltes AU-Gerät vorgestellt, welches eine Fülle guter  
Ideen umsetzt, modular aufgebaut ist und durch eine erstaunlich platzsparende Bauweise auffällt. 

Hinter den Wartungsklappen verbergen sich die 
Filter und hier die Messtechnik des Opazimeter II

Das EOBD-Modul des MET wird über eine 
Bluetooth-Funkverbindung angeschlossen
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WerkstAtttechnik AU

Für den Werkstatteinsatz ist in den meisten 
Fällen die Version des MET mit neuen 
Fahrwagen interessant. Der Fahrwagen ist 
mit einem großen Flachbildschirm, Tasta-
tur, abschließbarer Schublade sowie drei 
Geräteablagen ausgestattet. So bietet sich 
Platz für das MET, den Drucker sowie 
eventuell zusätzliche Messtechnik in Form 
eines klassischen Opazimeters. Der platz-
sparende Fahrwagen verfügt nur über eine 
geringe Tiefe, bietet Platz für die Verkabe-
lung und aufgerollte Prüfschläuche.

Modernste Technik eingesetzt

Was aussieht wie ein Monitor ist tatsäch-
lich ein so genannter Net-Top-PC, bei 
welchem Platine, Laufwerke und Schnitt-
stellen komplett im Monitorgehäuse 
untergebracht sind. Tastatur und Maus 
sind daran direkt angeschlossen. Im Fahr-
wagen ist unter dem PC eine Halterung 
für das kompakte EOBD-Modul ange-
bracht. Dieses Modul wird bei Fahrzeugen, 
welche über eine OBD-Schnittstelle verfü-
gen und bei welchen eine AU-OBD 
durchgeführt wird, verwendet. Readiness-
codes, Drehzahlangaben und weitere 
Daten werden dann vom EOBD-Modul, 
welches sich über die Schnittstelle gleich-
zeitig mit Spannung versorgt,  an das MET 
übertragen. Alternativ steht ein Mess-
technik-Modul für die konventionelle 
Aufnahme der Öltemperatur per Sonde 
und der Erfassung der Motordrehzahl zur 
Verfügung. 

Das MET ist so aufgebaut, dass im 
linken Geräteteil die Gas-Messtechnik für 
die Abgase von Otto-Motoren unterge-
bracht ist. Unter der linken Wartungsklap-
pe haben die auswechselbaren Filter und 
der Sauerstoffsensor ihren Platz. Hier ist 
außerdem Platz zum Einbau eines optio-

nalen NOX-Sensors (Stickstoffmonoxid + 
Stickstoffdioxid) vorgesehen. Und hier 
sitzt die Messbank für CO, CO2 und HC. 
MAHA bereitet die Erweiterung um zwei 
weitere Gase auf insgesamt sieben Gase 
vor. So wird optional die separate Messung 
von Stickstoffdioxid (NO2) im Hinblick 
auf die Partikelfilter möglich. Schließlich 
soll auch Ammoniak (NH3) im Abgas 

gemessen werden können, um die Funk-
tion von SCR-Systemen prüfen zu können, 
also Partikelfiltersysteme, welche mit 
Ad-Blue (Harnstoff) arbeiten. Auf der 
rechten Seite sitzt unter einer Klappe das 
Partikelmessgerät, welches mit dem 
Laserstreulicht-Messverfahren arbeitet. 
Durch das Konzept mit den Klappen 
kommt der Anwender leicht und ohne 
Werkzeug direkt an die typischen 
Verbrauchsmaterialien eines AU-Gerätes, 
wie Filter und Sensoren. Diese lassen sich 
leicht austauschen. Allerdings empfiehlt 
MAHA die halbjährliche Wartung vom 
Fachmann ausführen zu lassen.

Auf ausdrücklichen Wunsch seiner 
Kunden hält MAHA beim MET an seiner 
eingeführten AU-Software fest. Dieses 
Programm überzeugt durch einen klaren 
optischen Aufbau und leicht verständliche 
Bedienschritte. Auch die grafische Darstel-
lung von Grenzwerten hat sich bewährt. 
So genügten wenige Retuschen, um die 
Software für den MET einzusetzen.Um die 
Kompatibilität zu Netzwerken und Prüf-
straßen-Vernetzungen sicherzustellen, 
nutzt das MET Standardschnittstellen. Auf 
diese Weise lässt es sich wie ein zusätz-
licher Arbeitsplatz in Betriebsvernet-
zungen integrieren. Das mobile MET 
(siehe Kasten rechts) verfügt über W-LAN.

Ausstattung nach Maß

Welches AU-Gerät für welche Werkstatt 
die richtige Wahl ist, hängt von vielen 
Faktoren ab. MAHA bietet den MET in 
drei Grundvarianten an. Das MET 6.1 ist 
dabei ein reines Gerät für die AU an Fahr-
zeugen mit Otto-Motor, es lässt sich 
optional um einen NOX-Sensor erwei-
tern. Das MET 6.2 ist mit dem Opazime-
ter II, also der Partikelmess-Technik 
ausgestattet. Das MET 6.3 kombiniert die 
Messtechnik für die Abgase von Otto- und 
Dieselmotoren. Die Geräte der MET-Serie 
durchlaufen derzeit die Zulassung bei der 
zuständigen PTB und werden in den 
kommenden Monaten lieferbar. Zunächst 
wird das MET 6.1 lieferbar sein. Wer auch 
die Diesel-AU ausführen will, dem bietet 
MAHA das 6.1 in Kombination mit einem 
klassischen und zugelassenen Opazimeter 
als Kombigerät an. Sobald das MET 6.3 
komplett zugelassen ist, kann der Kunde 
sein MET 6.1 mit Opazimeter gegen ein 
MET 6.3 umtauschen. Kunden, zum 
Beispiel Forschungseinrichtungen, welche 
schon ein Opazimeter II erwerben möch-

▶  Viergasatester und Opazimeter 
werden künftig um weitere Gas-
Analysemöglichkeiten ergänzt

Die Software des MET

Bewährt

Typisches Bild bei der Durchführung einer AU ist 
heute das Abfragen der Readiness-Codes

Hier wird die über die OBD-Schnittstelle ausgelesene 
Öltemperatur des Motors angezeigt

Hier wird der AU-Prüfer aufgefordert den Motor auf 
volle Drehzahl zu bringen

Alle Prüfpunkte sind grün hinterlegt und belegen 
damit das Bestehen dieser Abgasuntersuchung
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Für den mobilen Einsatz

AU auf reisen
Das MET wird für den mobilen Einsatz auch mit inte-
griertem PC und Display angeboten. Diese Gerätevarian-
te kann an einer 12-Volt-Steckdose betrieben werden 
und wird über eine Funk-Maus- und -Tastatur bedient. 
Ansonsten sind Leistungsspektrum und Ausstattungsop-
tionen identisch zum reinen Werkstattgerät. Auch hier 
wird das Bluetooth EOBD-Modul verwendet. Die Software 
entspricht ebenfalls dem MET-Standardgerät.

ten, bietet MAHA das MET 6.2 auch ohne 
PTB-Zulassung an. Mit dem Partikelmess-
gerät lassen sich zum Beispiel auch die 
Abgase von Otto-Motoren auf Partikele-
missionen untersuchen. Bei den Preisen 
hat MAHA Wort gehalten und wird die 
neue Messtechnik zu vergleichbaren 
Konditionen wie die bisherigen MGT-
Geräte anbieten. Beim Kombigerät ergibt 

sich voraussichtlich sogar noch ein Preis-
vorteil, weil sich beide Messbänke ein 
Gehäuse teilen. MAHA ist es mit der MET-
Serie auf alle Fälle erneut gelungen, ein 
AU-Gerät mit dem besonderen Etwas auf 
die Beine zu stellen. Während manche 
AU-Geräte fast Waschmaschinenformat 
annehmen, bietet MAHA die MET-Serie 
im kompakten Format eines großen 
Kofferradios an. Gleichzeitig bieten die 
neuen Geräte den neuesten Stand der 
Technik und werden sich optional in 
Zukunft weiter aufrüsten lassen. Schließ-
lich gefällt die gute Zugänglichkeit zu den 
wartungsintensiven Komponenten eines 
AU-Gerätes.   Bernd Reich

▶  MAHA bietet die MET-Serie zu 
vergleichbaren Konditionen wie die 
bisherigen AU-Geräte an
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Rund 30 Millionen Autofahrer in Deutschland 
nutzen das Internet. Informieren und gewinnen 
Sie potenzielle Kunden online – mit einer eigenen 
Homepage. Wir bieten professionelle Websites in 
modernem Design und helfen Ihnen dabei, die 
Inhalte stets interessant und aktuell zu halten – 
damit Ihre Kunden Sie im weiten WWW finden. 

Mehr Informationen zu den Konzeptwebsites  
der ATR SERVICE GmbH im Internet unter:
www.meine-meisterhaft-website.de 
www.meine-autopartner-website.de 
www.meine-ac-autocheck-website.de 

Fahren Sie 
schon online?


