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Was bedeutet das Inkrafttreten des Leitfadens 
4 für die Werkstätten? 
Da gibt es eindeutige Vorgaben. Geräte, 
die auf den Leitfaden 3 zugelassen sind, 
können weiterhin verwendet werden, 
allerdings nur für die Fahrzeuge, die für 
den Leitfaden 3 zugelassen sind. Das heißt, 
bei Fahrzeugen, die vor 2006 zugelassen 
wurden, findet Leitfaden 3 Anwendung. 
Für alle Fahrzeuge, die ab 1.1.2006 erst-
zugelassen sind, ist der Leitfaden 4 anzu-
wenden. Leitfaden 2 oder Leitfaden 1 
dürfen längstens bis 31.12.2009,  sprich 
bis Ende nächsten Jahres, angewendet 
werden. Dann sind solche Geräte  nicht 
mehr erlaubt. 

Dann müssen also die letzten AU-Geräte von 
1993 endgültig ausgemustert werden?
Wer weiterhin eine AU durchführen will, 
der sollte sich dringend mit neuester 
Gerätetechnik ausstatten. Wer den 
Anschluss nicht verlieren will, für den ist 
es die letzte Gelegenheit. 

Wie viele AU-Geräte sind umrüstfähig?
Ich schätze, dass rund ein Viertel bis zu 
einem Drittel der Geräte, die im Markt 
sind, noch nicht umgestellt oder hochge-
rüstet sind.

Die entsprechen noch nicht dem Leitfaden 3?
Genau. Und alles, was mit Leitfaden 3 läuft 
oder vielleicht auch noch mit Leitfaden 2 
läuft, ist hochrüstbar oder einfach nur 
durch einen Softwareupdate von 2 nach 3 
oder von 3 nach 4 aufrüstbar. Also von 3 
nach 4 gehe ich davon aus, dass nur ein 
Update notwendig ist. Eventuell sind 
weitere Umrüstungen notwendig, wenn 
Geräte gleich von 2 auf 4 umgerüstet 
werden sollen. Es ist davon auszugehen, 
dass vieles mit Softwareupdates erledigt 
werden kann, denn die dafür notwendige 
Scanbox beinhalten diese Geräte bereits.

Neuer AU-Leitfaden

Die AU wird schneller
Der Leitfaden 4 zur Abgasuntersuchung tritt am 1. Dezember 2008 in Kraft. Alle AU-Geräte sollten dann diesem Stand 
entsprechen. Auto Service Praxis sprach mit Harald Hahn, ASA-Arbeitskreisvorsitzender Diagnose und Abgasmessgeräte. 
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Seit der Umrüstung 2002 sind technisch keine 
großen Änderungen mehr angefallen?
Rein von der Hardware her hat sich nichts 
mehr geändert. Nur die Prozeduren oder 
Abläufe dahinter wurden der veränderten 
Technik angepasst.

Welche Vorteile bietet der neue AU-Leitfaden 
für die Duchführung?
Die AU wird verkürzt und auf die Unter-
suchung der Abgase kann verzichtet 
werden, wenn – wie es so schön heißt – 
bestimmte Bedingungen im OBD-System 
erfüllt sind. Sprich: Wenn alles korrekt ist, 
die Readyness-Codes gesetzt sind und 
keine Fehlercodes vorhanden sind, dann 
ist das Ganze mit dieser Prozedur beendet. 
Sobald ein Readyness-Code nicht gesetzt 
ist, ist zwingend eine Abgasprüfung vorge-
schrieben. Das entscheidet aber nicht der 
Benutzer, sondern das Gerät. Deshalb ist 
immer ein AU-Gerät heutiger Bauart 
vorzuhalten, weil man dem Auto, das vor 
dem Prüfer steht, nicht ansehen kann, ob 
es überhaupt mit einem OBD ausgestattet 
ist, oder ob bei vorhandenem OBD-
System die Readynesscodes gesetzt sind. 
OBD wurde übrigens nicht einheitlich zu 
einem bestimmten Zeitpunkt bei allen 
Fahrzeugklassen eingeführt, insbesonde-
re wenn man die kleinen Lkw betrachtet. 
Aber auch SUV fallen darunter, also die 
Gewichtsklasse größer als 2,5 Tonnen. 

Verkürzt sich der Ablauf auch bei Fahrzeugen, 
die vor dem 1.1.2006 erstzugelassen wurden, 
aber bereits über OBD verfügen?
Nein. Die 41. Verordnung, oder dann 
letztendlich als Konsequenz daraus der 

Leitfaden 4, gilt für Fahrzeuge mit OBD 
und Erstzulassungen ab 1.1.2006. Alle 
Fahrzeuge, die vorher zugelassen wurden, 
werden klassisch wie bisher geprüft.

Dann wird bei den neuen Fahrzeugen nur 
geschaut, ob die Elektronik selber schon 
irgendwas erkannt hat? 
Die 41. Änderungsverordnung ist ja nicht 
neu. Sie ist bereits aus dem Jahre 2005. 
Aufgrund der Lkw-Thematik hat sich die 
Verabschiedung so lange hingezogen. 
Denn zu Beginn waren die Lkw mit OBD 
nicht in der 41. Änderungsordnung 
enthalten. Dann gab es 2005 eine neue 
EU-Richtlinie (2005/55) zu OBD im Lkw. 
Diese wollte man mit einbeziehen,  
deshalb hat sich das Ganze verzögert. 
Dann kamen die Spezifika mit den NOx-
relevanten Fehlercodes vom Lkw hinzu 
und das Ganze wurde kompliziert. 
Deshalb hat es sich so lange hingezogen. 
Eigentlich hätte der Leitfaden 4 bereits 
Ende 2006 in Kraft treten sollen. 

Wie unterscheidet sich die OBD von Nutzfahr-
zeugen von der Pkw-OBD?
Beim Lkw haben Sie unterschiedliche 
Problematiken. Die erste ist natürlich das 
Thema von 12 bzw. 24 Volt. Das ist aber 
eine reine Hardwaregeschichte. Das zwei-
te Thema ist die Kommunikation selber. 
Die läuft in der Tat genauso ab wie auf der 
Pkw-Seite auch, wobei die Lkw bezüglich 
der pyhsikalischen Kommunikation alle 
über CAN-Bus verfügen, allerdings 250 
Kilobaud, statt 500 wie im Pkw. Die dritte 
wichtige Thematik beim Lkw ist, dass es 
neben dieser CAN-Kommunikation noch 

Fahrzeuge mit J1939 gibt. Das ist ein 
amerikanischer Standard, der zwar auch 
CAN-basiert ist, aber die Inhalte sind 
komplett anders. Die sind mit der jetzigen 
Norm bzw. mit dieser Öffnungsklausel, 
wie ich sie nenne, nicht abgedeckt. Dort 
wird es nach meiner Schätzung in den 
nächsten zwei Jahren noch eine Modifi-
kation oder einen Leitfaden 5 geben. Und 
die 4. Thematik am Lkw ist, dass es unter-
schiedliche OBD-Systeme gibt. Es gibt 
OBD 1, das läuft genauso wie beim Pkw 
1:1. Es gibt OBD 2: Da wird gegen Abgas-
grenzwerte geprüft. Da ist ein Abgassensor 
im Lkw verbaut und das Abgasverhalten 
wird gemessen. Diese Stufe wird 2008/2009 
eingeführt, dazwischen gab es noch die 
NOx-Richtlinie, die im letzten Jahr umge-
setzt wurde. Bei diesen Fahrzeugen ist ein 
NOx-Sensor eingebaut, bei Überschreiten 
bestimmter Abgasgrenzwerte wird ein 
NOx-relevanter Fehlercode gesetzt und 
die Leistung des Lkw reduziert. Wenn also 
beispielsweise der Tank für den Harnstoff-
zusatz leer ist und sie fahren noch ein paar 
Kilometer durch die Gegend, darf dieser 
Fehlercode in der Werkstatt nicht gelöscht 
werden. Er muss für 9.600 Betriebsstun-
den oder  rund 400 Tage gespeichert 
bleiben. Dies würde 
bei der AU bedeuten, 
dass solche Fahr-
zeuge die AU nicht 
bestehen. Im Leitfa-
den 4 wurde eine 
Möglichkeit geschaf-
fen, dass auch diese Fahrzeuge in das 
verkürzte Prüfverfahren mit einbezogen 
werden können.

Müssen die Werkstätten jetzt sofort reagieren 
oder gibt es eine Übergangsfrist?
Geräte, die dem Leitfaden 3 entsprechen, 
können für Fahrzeuge bis 31.12.2005 so 
weiterbetrieben werden. Neufahrzeuge 
müssen erst nach drei Jahren zur AU – 
von Sonderfällen abgesehen. Zum 
1.1.2009, sprich also Anfang nächsten 
Jahres, kommen die für den Leitfaden 4 
In Frage kommenden Fahrzeuge dann 
gehäuft zur AU. 

Das nimmt den Werkstätten sicher ein 
wenig den Druck. Herr Hahn, vielen 
Dank für das Gespräch!
Das Gespräch führte Bernd Reich “

Die Endrohrmessung bleibt auch zukünftig Bestandteil der AU, wenn das Steuergerät Fehler erkannt hat

Auch in Zukunft ist 
immer ein AU-Gerät 
heutiger Bauart  
vorzuhalten


