
A ls am 1. Dezember 1993 die Ab-
gasuntersuchung (AU) das Erbe 
der seit 1985 geltenden Abgasson-

deruntersuchung (ASU) antritt, trägt dies 
zunächst viel Unruhe in die Werkstätten. 
Es wird über die Anschaffung der teuren 
AU-Geräte diskutiert und darüber, wie 
sich diese Investition amortisieren wird.
Schließlich müssen die Werkstätten nicht 
nur in die reine Messtechnik, die Vier-
Gastester sind ein Novum im Werkstatt-
bereich, sonden auch in einen schallge-
schützten AU-Prüfraum mit einer leis-
tungsfähigen Abgasabsauganlage inves-
tieren. Dazu kommen Schulungen für die 
AU-Berechtigten und einiges mehr. Sor-
gen macht auch die Diskussion um die zu 

erwartenden Motorschäden an Dieselmo-
toren bei der Ausführung der AU. 
Schließlich wurden Dieselmotoren noch 
niemals in der Werkstatt geprüft, indem 

man sie bis zur Abregeldrehzahl hoch-
drehen lässt und das gleich mehrfach 
hintereinander. Zum Start der AU liegen 
auch noch längst nicht für alle Fahrzeug-
typen die AU-Daten mit den Verfahren 
für die Störgrößenaufschaltung vor.

Sonderteil 20 Jahre AU

Für Umwelt und Gewerbe
Die 1993 gestartete Abgasuntersuchung hat sich als Glücksfall für das Kfz-Gewerbe erwiesen und ist zugleich aktiv 
praktizierter Umweltschutz, weil fast alle Autos mit zu hoher Emission auffallen. Rückblick auf den Start der AU.

Ein moderner Vier-Gastester von AVL DiTest ist kompakter 
und leistungsfähiger als seine Urahnen von 1993.

▶  Die Startinvestition in die AU 
betrug 1993 durchschnittlich 48.000 
DM für jede Werkstatt.
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So komfortabel war die Durchführung der AU nicht von Anfang an: Die Haube bleibt zu und die Steuerung erfolgt mobil.

Die ersten AU-Geräte nahmen viel Platz in der Werkstatt ein. Heute passt das Kombi-Gerät von MAHA in einen Koffer.

Zwanzig Jahre später kann man über die 
Bedenken der Anfangszeit schmunzeln. 
Die AU hat sich für die Werkstätten und 
die Umwelt als großer Erfolg erwiesen 
und ist aus dem Werkstattalltag nicht 
mehr wegzudenken. In Zeiten langer 
Wartungsintervalle schafft die AU eine 
willkommene Möglichkeit zur Kunden-
bindung. Die Grundidee mit der AU die 
Fahrzeuge mit zu hohen Emissionen zu 
erkennen, ist aufgegangen. Dabei hat sich 
die AU in den vergangenen Jahren im 
Zuge der Weiterentwicklung der Fahr-
zeugtechnologie selbst auch erheblich 
gewandelt. Schließlich wird derzeit nach 
Leitfaden 4 gearbeitet und die Einfüh-
rung des Leitfaden 5 zeichnet sich bereits 
ab. Wichtigster bisheriger Meilenstein 
der AU-Historie war dabei die Anbin-
dung an die OBD-Schnittstelle, welche 
das aufwändige Verkabeln der Anfangs-
jahre ablöste. Viele über Sensoren erfass-

te Größen können nun einfach aus der 
Motorsteuerung ausgelesen werden. Der 
größte Aufreger seit der Einführung der 
AU war zweifellos der Wegfall der 1993 
eingeführten sechseckigen AU-Plakette 
am vorderen Nummernschild zu Beginn 
des Jahres 2010.

Eine besondere Rolle spielen von An-
fang an die AU-Geräte. Im Jahr 1993 
herrscht Goldgräberstimmung unter den 
Werkstattausrüstern. Knapp 40 Geräte-
hersteller bieten zu Beginn der AU ent-
sprechende Produkte an. Die Qual der 
Wahl besteht zwischen „Otto“ mit Vier-
Gasmessbank, „Diesel“ mit Opazimeter 
und Kombi-Geräten. Die Hard- und Soft-
ware muss getrennt begutachtet werden. 
Schon damals sind dafür die PTB in 
Braunschweig (Messtechnik) und die 
großen Prüforganisationen zuständig. 
Jedes Gerät wird außerdem vor der Inbe-
triebnahme und danach jährlich geeicht. 
Trotz der komplexen Technik erreichen 
die AU-Geräte größenteils ein beachtli-
ches Alter, denn die halbjährlich vorge-
schriebene Wartung macht sie zu den best-
gepflegten Messgeräten in der Werkstatt. 
Die AU-Geräte überleben damit oft ihre 
Hersteller, denn mit jedem neuen AU-
Leitfaden kristallisiert sich heraus, dass 

immer weniger AU-Geräte betriebsbereit 
gehalten werden können, weil deren Her-
steller vom Markt verschwunden sind 
und damit keine Unterstützung mehr 
verfügbar ist. Mit dem Leitfaden 4 kommt 
das Aus für die letzten Geräte (Leitfaden 
1 und 2) der ersten Generation.

Im Laufe der Zeit muss die AU auch 
viel Kritik einstecken. So wird von der 
Publikumspresse gerne der Schwach-
punkt thematisiert, dass bei der Diesel-
AU veraltete Messtechnik eingesetzt 
wird, welche selbst defekte Dieselpar-
tiklfilter nicht erkennen kann. Die Fak-
ten treffen zu, denn Opazimeter der ers-
ten Generation können die Abgase aus 

Dieselmotoren mit Hochdruckeinspritz-
anlagen nicht erkennen. Längst gibt es 
daher verbesserte Messtechnik, deren 
Zulassung kurz bevorsteht. Für Verwir-
rung sorgt auch die AU-OBD, bei welcher 
unter Umständen auf die Endrohrmes-
sung verzichtet wird. Die Behebung die-
ser Fehlentwicklung wird seit Langem 
gefordert.

Was die AU in den vergangenen 20 
Jahren gebracht hat, welche gesetzlichen 
Änderungen es gegeben hat und wie die 
zukünftige Entwicklung aussieht, haben 
wir auf den folgenden Seiten zusammen-
gefasst. Eines steht fest: Die AU wird auch 
in Zukunft gebraucht.  Bernd Reich

▶ Der erwartete AU-Leitfaden 5 soll 
die Rückkehr zur Endrohrprüfung und 
die Partikelmessung bringen.
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