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Nach der Neuzulassung erstmals 
nach drei Jahren und danach alle 
zwei Jahre muss ein normales 

Auto im Rahmen der Hauptuntersuchung 
auch eine Abgasuntersuchung (AU) ab-
solvieren. Das ist ein an und für sich 
harmloser Vorgang, so könnte man mei-
nen, doch die AU ist längst zum Politikum 
avanciert. 

Grundsätzlich wird die AU durchge-
führt, um zu überprüfen, ob die Abgas-
emission eines Automobils noch den 
gesetzlichen Grenzwerten sowie den Her-
stellervorgaben entspricht. Bei Autos mit 
Ottomotoren kommt dabei ein Viergas-
tester zum Einsatz, welcher die Konzen-
tration von unverbrannten Kohlenwas-
serstoffen (HC), Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlendioxid (CO2), und Sauerstoff (O₂) 

im Abgas misst und den Lambdawert 
berechnet. Bei Fahrzeugen mit Dieselmo-
tor wird derzeit ein Opazimeter einge-
setzt, welches die Abgastrübung durch 
Ruß misst. Als weiteres Element der AU 
kam nach Einführung der On-Board-

Diagnose (OBD) in den Fahrzeugen das 
Auslesen der Prüfbereitschaft über die so 
genannten Readinesscodes sowie das Ab-
fragen abgasrelevanter, im Fehlerspeicher 
abgelegter Fehlercodes. Die OBD bietet 
den Riesenvorteil, dass sich die abgasre-

levanten Systeme eines Fahrzeugs ständig 
selbst überwachen. Tritt eine Störung auf, 
so wird der Fahrer darüber informiert. 
In diesem Fall leuchtet die Malfunction 
Indicator Lamp (Fehleranzeigelampe), 
die MIL auf. Es erscheint daher wie ein 
logischer Schritt, dass die  OBD mit in die 
AU eingegliedert wurde, wofür sich die 
Lobby der Automobilhersteller letztlich 
erfolgreich einsetzte. So wurde bei Fahr-
zeugen mit Prüfbereitschaft und ohne 
vorliegende abgasrelevante Fehlercodes 
ab 2006 auf die Endrohrmessung im Rah-
men der Durchführung der AU verzich-
tet. So weit zumindest die Theorie. Fach-
leute hegten von Anfang an Zweifel dar-
an, dass die OBD der Endrohrmessung 
qualitativ ebenbürtig sein würde. Und 
tatsächlich dauerte es nicht lange, bis 

Endrohrprüfung kontra OBD

Messen macht schlauer
Ab 2006 kann bei der Durchführung der AU-OBD bei gegebener Prüfbereitschaft die Endrohrprüfung entfallen. Seit-
dem wird immer wieder Kritik laut. Nun wird auf europäischer Ebene die AU weiter entwickelt und die Gegner der 
Endrohrprüfung machen mal wieder Stimmung. Dabei sprechen Fakten klar dafür, OBD und Abgastest zu kombinieren.

▶  On-Board-Diagnose ist ein System 
zur Selbstüberwachung abgasrele-
vanter Systeme im Automobil

Bi
ld

: R
ei

ch



www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 09/2013 47

 erste Fahrzeuge auftauchten, bei denen 
die AU dank der OBD-Abfrage bestan-
den wurde, diese bei einem zur Kon-
trolle durchgeführten Abgastest aber 
durch    fielen. 

OBD und Endrohrmessung als Team

Da sich ein in Europa einmal beschlosse-
nes Gesetz nicht einfach per Federstrich 
wieder ändern lässt, folgten immer neue 
und umfangreichere Studien, um die 
 Misere der Abgasuntersuchung zu bele-
gen. Letztlich hat sich gezeigt, dass die 
OBD eine gute Sache ist, die sich mit der 
Endrohrmessung in idealer Weise er-
gänzt. Schließlich entdeckt die OBD Feh-
ler, welche über die Endrohrmessung 
nicht erkannt werden, und die Endrohr-
messung deckt Fehler auf, welche die 
OBD nicht detektiert. 

Gegenwärtig laufen auf europäischer 
Ebene die Vorbereitungen für die Einfüh-
rung einer modifizierten AU. Dabei ist es 
üblich, dass sämtliche Interessenvertreter 
gehört werden. Im Vorfeld einer Ent-
scheidung des EU-Parlaments am 2. Juli 
griffen die Gegner der Endrohrmessung 
mitten im Sommerloch ein und lancier-
ten Presseberichte über die Abzocke bei 
der AU und die angeblich völlig veraltete 
Endrohrprüfung. Um es vorwegzu-
nehmen: das EU-Parlament entschied 
sich dessen ungeachtet dafür, dass die 
Endrohrmessung in Europa als bevor-
zugte Messmethode bei der AU erhalten 
bleiben soll. Das ist allerdings erst ein 
Schritt auf dem Weg zur neuen AU.

Stellungnahme des ASA-Verbandes

Durch die massive Kritik an der Endrohr-
messung wurde die AU massiv angegrif-
fen, weshalb sich Harald Hahn, Leiter des 
ASA-Fachbereichs Diagnose, zu einer  
Stellungnahme veranlasst sieht und die 
Position des ASA-Verbandes verdeutlicht: 
„Defekte Fahrzeuge erhöhen das Unfall-
risiko und verschmutzen die Umwelt. 
Deshalb ist die periodische technische 
Fahrzeuguntersuchung ein wichtiges In-
strument, um die Unfallzahlen und die 
Emissionen im Straßenverkehr zu sen-
ken. In den Ländern der EU gibt es jedoch 
sehr unterschiedliche Anforderungen an 
die technische Fahrzeuguntersuchung. 
Um die Sicherheit und den Umweltschutz 
zu verbessern, arbeitet die EU-Kommis-
sion bereits seit Jahren daran, einheitliche 

Standards zu etablieren. So wurde im Ju-
ni 2012 die Richtlinie EC 380/2012 
 veröffentlicht. Sie regelt die Mindestan-
forderungen und Prüfumfänge für die 
periodische technische Fahrzeugunter-
suchung. In der Zwischenzeit wurden die 
Vorgaben der EC380/2012 in verschiede-
nen Ausschüssen diskutiert. Die Ergän-
zungen wurden am 2. Juli 2013 in einem 
so genannten Anhörungsverfahren dem 
EU-Parlament zur Abstimmung vorge-
legt. Unter anderem wurde den Abgeord-
neten empfohlen, bei der AU die Endrohr-
prüfung als Standardprüfmethode bei-
zubehalten, da die OBD hierfür nicht 
geeignet ist. Außerdem wurde vorge-
schlagen, die OBD-Funktionen und eine 
Stickoxidmessung in den Prüfumfang 
der AU aufzunehmen. Das EU-Parlament 
hat diesen Vorschlägen zugestimmt. Sie 
werden nun in einem weiteren Verfahren 
in die EU-Gesetzgebung eingearbeitet“, 

so die Erklärung des ASA-Verbandes. 
„Wir begrüßen die Entscheidung des  
EU-Parlaments und sehen darin eine 
 gute Ausgangsposition dafür, dass die 
Endrohrprüfung im Sinne eines best-
möglichen Umweltschutzes erhalten 
bleibt“, sagt Hahn. 

Faktensammlung des ASA zur AU

Folgende Fakten hat der ASA-Verband 
zur Bedeutung der AU zusammengestellt:

 0 Die Endrohrprüfung ist weder veral-
tet, noch wurde sie in Europa jemals 
abgeschafft. Sie ist in der aktuell gül-
tigen Richtlinie EC 2010/48 fest ver-
ankert. Bei der Abgasuntersuchung an 
Benzinern können im Leerlauf Infor-
mationen aus dem OBD-System ge-
nutzt werden. Beim Diesel ist die OBD 
als alternative Prüfmethode über-
haupt nicht vorgesehen. Deutschland 
hat hier mit dem AU-Leitfaden 4 einen 
Sonderweg beschritten, der von der 
EU-Gesetzgebung nicht gedeckt ist 
und im klaren Widerspruch zu gülti-
gen Richtlinien steht.

 0 Viele Studien (EmissionCheck 2010, 
UBA-Studie, TEDDIE-Studie) haben 
gezeigt, dass die OBD die Endrohr-

prüfung nicht ersetzen kann. Das 
OBD-System ist nicht dafür ausgelegt 
und auch nicht dafür geeignet. Bei der 
OBD werden keine Abgaskomponen-
ten gemessen. Störungen werden auf-
grund eines Rechenmodells und auf 
Basis von Plausibilitätsprüfungen an-
gezeigt. Zudem betragen die OBD-
Ansprechschwellen das zig-fache der 
gültigen Grenzwerte.

 0 Neueste Untersuchungen in Frank-
reich an 430.000 Fahrzeugen haben 
gezeigt, dass 6,13 Prozent der Diesel-
fahrzeuge bei der Endrohrprüfung 
(Opazität) auffällig waren. Mit der 
OBD-Prüfung allein wären nur 0,14 
Prozent auffällig gewesen. Damit be-
stätigen die in Frankreich durchge-
führten Untersuchungen die Ergeb-
nisse der in Punkt zwei genannten 
Studien. Die Auswertungen haben au-
ßerdem gezeigt, dass insgesamt 1,81 
Prozent der Fahrzeuge einen Fehler im 
OBD-System abgelegt hatten. Ferner 
hätten 91 Prozent der Fahrzeuge trotz 
Ablage eines P0-Codes im Fehlerspei-
cher die Abgas untersuchung bestan-
den. Darin zeigt sich, dass die OBD 
mit den Ergebnissen einer Endrohr-
prüfung wenig zu tun hat.

 0 Mit der TEDDIE-Studie, die von der 
EU-Kommission in Auftrag gegeben 
wurde und öffentlich zugänglich ist, 
wurde des Weiteren gezeigt, dass die 
Stickoxidmessung bei der Abgasunter-
suchung an Dieselmotoren zu einer 
weiteren Verbesserung des Umwelt-
schutzes beitragen kann. Stickoxide 
entstehen nur bei einem „heißen 
 Motor“. Die Stickoxidmessung muss 
jedoch nicht zwangsläufig auf einem 
Leistungsprüfstand erfolgen. In der 
TEDDIE-Studie wurde nachgewiesen, 
dass Stickoxide bei der freien Be-
schleunigung, so wie dies heute beim 
Messen der Opazität üblich ist, zuver-
lässig ermittelt werden können.

Mit diesen Argumenten, im Wortlaut der 
Erklärung des ASA-Verbandes entnom-
men, können Werkstätten auch ihren 
Kunden gegenüber argumentieren, wenn 
Fragen zur Sinnhaftigkeit der AU auftre-
ten sollten. Es geht für die Werkstätten 
bei der AU selbstverständlich um den 
Ertrag aus der AU. Das ist legitim. Aber 
es geht bei der AU eben auch darum, das 
Maximale für den Umweltschutz zu tun.
 Bernd Reich

AU WERKSTATTTECHNIK

▶  Die AU wird in regelmäßigen Abstän-
den dem technischen Fortschritt und 
der Gesetzeslage angepasst


