
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 05/201034

Überlassen wir die Überwachung 
der Technik sich selbst oder muss 
moderne Technik auch künftig 

von Menschen überwacht werden? Um 
diese grundsätzliche Frage geht es bei der 
Diskussion um die Zukunft der Abgas-
überwachung von Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotor in Deutschland und Europa. 
Ist die Frage erst einmal entschieden, 
könnte damit ein Präzedenzfall, nicht nur 
für das Thema Abgasüberwachung mittels 
OBD, geschaffen sein. Die Automobilher-
steller, allen voran deutsche, sagen schon 
seit Jahren sehr deutlich, dass eine sich 
selbst überwachende Technik keinen 

zusätzlich kontrollierenden Menschen 
braucht. Denn erleide die Technik einen 
Defekt, so wird der Fahrer mittels Warn-
signalen auf diesen hingewiesen und von 
der Technik zum umgehenden Aufsuchen 
einer Werkstatt aufgefordert. So weit die 
Theorie. 

In der Praxis funktioniere das nicht, 
sagen die Kritiker. Zum einen hat der 
Kunde einen freien Willen und entschei-
det selbst, ob er sich von einer leuchten-
den Warnlampe in die Werkstatt schicken 
lässt. Zum anderen erkennt die Technik 
nicht zu 100 Prozent die Fehler, die sie 
auch entdecken soll. Zu diesen Kritikern 

gehört auch die Arbeitsgruppe Emission 
2010, in der sich TÜV, Dekra, ASA-
Verband und ZDK zusammengeschlossen 
haben. Seit 2005 hatte sich die Arbeits-
gruppe dem Ziel verschrieben, abgesi-
cherte Verfahren zu finden, mit denen die 
Abgasuntersuchung an modernen Diesel-
fahrzeugen durchgeführt werden kann. 
Ein weiteres Ziel war, ein geeignetes 
Verfahren zu finden, mit dem vor allem 
die Partikelemissionen moderner Diesel-
fahrzeuge überwacht werden können. 
Beides scheint gelungen, doch zur Umset-
zung bedarf es vor allem des politischen 
Willens. Mit den Diplom-Ingenieuren 

Emission 2010

Grundlagenforschung 
Die AU ist wichtig und die gesetzliche Prüfung des Emissionsverhaltens nicht allein durch technische Systeme wie 
OBD zu ersetzen. So lauten Kernaussagen der Arbeitsgruppe Emission 2010, die ihre Arbeit jetzt abgeschlossen hat. 
Wie es weitergehen könnte, haben wir mit Axel Richter und Günter Afflerbach vom TÜV NORD besprochen. 
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Axel Richter, Leiter des Instituts für Fahr-
zeugtechnik und Mobilität (IFM), beim 
TÜV NORD in Essen, und Günter Affler-
bach, Abgasspezialist im IFM, sprachen 
wir darüber, wie es mit den Ergebnissen 
der Arbeitsgruppe Emission 2010 weiter- 
gehen kann.       

Was haben Sie im Zuge Ihrer Untersuchungen 
bezüglich der OBD-Systeme festgestellt?
Richter: Wir haben unterschiedliche 
Untersuchungen an Fahrzeugen mit OBD-
System, sowohl mit Diesel als auch Otto-
Motoren, hinsichtlich der Wirksamkeit des 
OBD-Systems durchgeführt. Dabei haben 
wir festgestellt, dass das OBD-System, 
nicht in der Art und Weise funktionierte, 
wie es sollte. Das betraf insbesondere 
Dieselfahrzeuge.

Die OBD ist gesetzlich fixiert, wie kann das 
passieren?
Afflerbach: Das ist richtig, aber auch bei 
Einführung der OBD 2006 für Benziner 
entstanden nach und nach über 285 Ersatz-
verfahren für die OBD. Entweder hatten 
die  Hersteller die Vorschriften nicht rich-
tig gelesen oder sie haben die Applikation 
ihrer Fahrzeuge nicht richtig umgesetzt. 
Richter: Ich denke Letzteres, wobei es aus 
meiner Sicht in der Automobilindustrie 
zwei Lager gibt. Zum einen die, die sich 
bemühen, abgasrelevante Fehler mit 
gravierenden Auswirkungen für die 
Umwelt mit unseren Systemen anzuzeigen. 
Aber eben auch die, die der Meinung  sind, 
man dürfe den Kunden so wenig wie 
möglich mit technischen Details belästi-
gen. Deshalb machen sie die OBD-Appli-
kation so, dass auch abgasrelevante Fehler 

nicht oder nicht 
ausreichend ange-
zeigt werden. Darum 
sage ich, die OBD ist 
nur so gut, wie sie 
appliziert ist. Und 
manche Hersteller 
verfolgen das Thema 

offensichtlich nicht mit dem nötigen Ernst. 
Sie verweisen häufig darauf, dass ihre 
Fahrzeuge bereits in der Typprüfung über-
prüft wurden. Das stimmt, aber die 
Typprüfung sieht nur den Check von vier 
Fehlfunktionen vor. Weiteres Problem: Die 
OBD-Systeme werden im Rahmen der 
Typprüfung als eine Familie geprüft. Das 
bedeutet, jeder Fahrzeugtyp bekommt 
dann aber auch noch mal eine modellspe-
zifische Applikation. 

Heißt das, ein Fahrzeug mit einem Motortyp X 
hat eine andere Applikation als ein zweites 
Fahrzeug mit demselben Motor? 
Richter: Genau, in der Typprüfung wird 
das aber nicht berücksichtigt, denn hier 
werden nur die OBD-Familien geprüft. 
Hinzu kommt, dass es innerhalb Europas 
eine starke Konkurrenz für die Typprüfung 
gibt. Wir haben 27 Staaten und der Auto-
mobilhersteller hat die Wahl, in welchem 
er die Typprüfung für seine Fahrzeugmo-
delle durchführen lässt. Diese Zertifizie-
rung muss von jedem anderen europä-
ischen Staat anerkannt werden. Es gibt in 
Europa, anders als beispielsweise in den 
USA, keine zentrale Stelle, die die 
Vorschriften auslegt. 

Das heißt, ich kann mir als Hersteller den Staat 
in Europa heraussuchen, der die Vorschriften am 
herstellerfreundlichsten auslegt?
Richter: Ja, das passiert auch. Luxemburg 
oder Irland sind auch bei deutschen Auto-
mobilherstellern  beliebte Länder, wenn es 
um die Typprüfung neuer Fahrzeuge geht. 
Das kann man ihnen nicht verdenken, 
denn wenn die Europäische Union keine 
zentrale Überwachung der Typprüfung 
einführt, geht der Wettbewerb bei der 
Typprüfung zwangsläufig auch über die 
Strenge oder Milde bei der Vorschriften-
auslegung. Das ist ein Hintergrund, den 
man zum Verständnis der OBD kennen 
muss. Zweiter Hintergrund: Es gibt für die 
OBD keine Institution in Europa, die eine 
Serien- oder Feldüberwachung der OBD-
Applikation durchführt. 

Können Sie das genauer erklären?
Richter: Für die Typprüfung müssen die 
Hersteller ab Euro 3 Feldüberwachungen 
an ihren Fahrzeugen vornehmen. Das 
bedeutet, sie müssen Fahrzeuge aus 
Kundenhand nehmen und hinsichtlich der 
Abgasemissionen prüfen. Dabei geschieht 
das in Eigenverantwortung der Hersteller. 
Selbst solche eigenverantwortlichen 
Prüfungspflichten gibt es für die Überwa-
chung der OBD-Applikationen nicht. 

Was muss aus Ihrer Sicht geändert werden?  
Richter: Ich würde es begrüßen, wenn eine 
übergeordnete Institution die OBD-Appli-
kationen im Feld prüft. Das heißt konkret, 
sie simuliert Fehler und prüft die Wirk-
samkeit der Überwachungssysteme. Bei 
auftretenden Fehlern, die zu erheblichen 
Emissionsbeeinträchtigungen führen, 
muss auch eine Lampe aufleuchten. Das 

ist bei der aktuellen Verordnungslage nicht 
gewährleistet.

 Was ist für Sie die Konsequenz daraus? 
Richter: Im Prinzip gibt es für mich zwei 
Forderungen, die aus dem Status quo 
erwachsen: Erstens: So lange die OBD 
nicht so funktioniert, wie sie funktionieren 
sollte, muss die Wirkungsprüfung bleiben. 
Denn die Endrohrmessung ist das einzig 
wirksame Verfahren, um die Wirksamkeit 
der OBD zu prüfen. Zweitens: Es muss ein 
Instrument geschaffen werden, das die 
OBD-Applikation regelmäßig prüft. 

Gibt es bereits Ersatzverfahren für die 2006 in 
Kraft getretene OBD an Dieselfahrzeugen? 
Afflerbach: Ja, die gibt es. Bisher sind von 
Ford und Toyota Ersatzverfahren beantragt 
worden. Grund für die Beantragung ist, dass 
entweder die Motortemperatur nicht ausge-
geben wird oder keine Kommunikation mit 
dem Steuergerät möglich ist.  

Welche Fehler werden bei der Diesel-OBD-Typprü-
fung simuliert? 
Afflerbach: Vorgegeben ist zum einen der 
Katalysator. Beim Diesel wird der Kat 
durch einen unbeschichteten ersetzt und 
dann geprüft, ob das Fahrzeug auch die 
Schwellwerte unterschreitet. Dann wird 
geprüft, ob das Abgasrückführ-Ventil 
(AGR) einen Einfluss hat und die Kraft-
stoffzufuhr wird überprüft. Das ist im 
Rahmen der Typprüfung alles.

Dipl.-Ing. Axel Richter leitet das Institut für Fahrzeugtech-
nik und Mobilität (IFM) des TÜV NORD in Essen 

Für die  Typprüfung 
fehlt eine  europaweite 
einheitliche  Auslegung 
und Überwachung 
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Das heißt, der Partikelfilter wird im Rahmen  der 
Typprüfung nicht geprüft?
Afflerbach: Nur indirekt, geprüft wird das 
Vorhandensein des Differenzdruckmes-
sers. Eine Wirkungsprüfung des Partikel-
filters findet allerdings nicht statt. 

 Ist das seitens des Gesetzgebers nicht wider-
sinnig? 
Richter: Das Problem ist auch hier die 
Typprüfung. Damit die MIL Lampe 
aufleuchtet, muss ich bestimmte Schwell-
werte (Treshholds) überschreiten. Der 

Faktor bei Euro IV 
Treshhold zu Typ-
prüfwert ist zehn. 
Das heißt, der Ab-
gaswert muss um    
das Zehnfache über-
schritten werden, um 
eine Lampe aufleuch-

ten zu lassen. Bei vielen Fahrzeugen 
bedeutet das, sie können den Partikelfilter 
ausbauen, ohne dass der gesetzlich festge-
legte Schwellwert überschritten wird und 
die Lampe aufleuchtet.
 
Sind dann  im Umkehrschluss nicht  die gesetzlich 
festgelegten Schwellwerte viel zu hoch? 
Richter: Dem widerspreche ich nicht. Das 
Problem ist, dass die Schwellwerte, die 
Bestandteil des Typgenehmigungsverfah-
rens sind, politisch so gewollt sind, und 

wer immer Lobbyarbeit betrieben hat, 
dabei sehr erfolgreich war.  Und nicht ganz 
zu Unrecht sagen die Hersteller, was wollt 
ihr denn, wir halten die Schwellwerte ein. 
Und sie lehnen sich zurück und sagen, 
wenn der Schwellwert bei einem Partikel-
filter nicht erreicht wird, brauchen wir den 
auch nicht bei der periodischen tech-
nischen Überwachung zu berücksichtigen.  
Das ist ja das Paradoxe. Ob der Partikel-
filter funktioniert, ist irrelevant. In der 
Typprüfung wird nur das Vorhandensein 
des Filters geprüft, seine einwandfreie 
Funktion spielt keine Rolle.  

Kann ich bei der Diesel-AU feststellen, ob der 
Filter defekt ist?
Richter: Nein, bei der jetzigen nicht. Das 
ist der Hintergrund, warum wir nach 
einem neuen Messgerät gesucht haben. 
Denn die jetzigen Opazimeter haben nicht 
die Auflösung und die Genauigkeit, defekte 
Filter zu erkennen. Mit einem höher auflö-
senden Messgerät wie dem Streulicht-
Laserverfahren lassen sich hingegen weitaus 
präzisere Aussagen über das Abgasverhal-
ten von OBD-Dieseln treffen, auch ob der 
Filter arbeitet, wie er soll. 

Mit dem neuen Messverfahren für die Partikel-
emission ist aber das Problem zu hoher Grenzwert 
noch nicht gelöst? 
Richter: Richtig. Das große Ziel ist, ein 
Messverfahren zu haben, was sicher und 
wiederholbar defekte Diesel-Fahrzeuge 
durch die Wirkungsprüfung erkennt. Da 
gibt es zwei Ansätze: Einmal bei Fahrzeu-
gen mit Partikelfilter: Dafür suchen wir 
das neue Messgerät; und dann gibt es den 
zweiten Ansatz bei Emission 2010, dafür 
zu sorgen, die bisher bestehenden Grenz-
werte für die Fahrzeuge, die jetzt schon im 
Feld sind und keinen Partikelfilter haben, 
abzusenken. Der Grund für diese Forde-
rung ist, dass wir festgestellt haben, dass 
die Messergebnisse von den gesetzlichen 
Grenzwerten sehr, sehr weit entfernt sind. 
Und für den abgesenkten gesetzlichen 
Grenz- oder Sollwert gäbe es sogar eine 
Alternative. 

 Welche wäre das? 
Richter: Im Rahmen der Typprüfung wird 
der so genannte korrigierte Absorptions-
koeffizient ermittelt. Dabei wird an einem 
Prototyp eine freie Beschleunigung durch-
geführt, dann wird ein Absorptionskoef-
fizient gemessen. Man nennt diesen Wert 

auch den Plakettenwert, der für jedes 
Fahrzeug fahrzeugspezifisch auf dem 
Typenschild den Wert für die Rauchgas-
trübung angibt. Unser Ansatz ist, nicht den 
hohen gesetzlichen Grenzwert, der weit 
vom technischen Stand der Fahrzeugtech-
nik entfernt ist, sondern den fahrzeugspe-
zifischen Absorptionskoeffizienten als 
Referenzwert für die AU zugrunde zu 
legen. Zumal es sich dabei um Herstel-
lerangaben handelt, die ohnehin vorhan-
den sind und nicht neu gewonnen werden 
müssen.  

Die Hersteller machen den Prüforganisationen  
und AU-Geräteherstellern den Vorwurf, sie 
würden gar keine defekten Fahrzeuge mehr 
finden. Was sagen Sie dazu? 
Richter: Das Argument ist uns bekannt. 
Wir finden insgesamt etwa acht Prozent 
defekte Fahrzeuge im Rahmen der AU. 
Hinsichtlich der Emissionsmessungen 
finden wir rund zwei Prozent defekte 
Fahrzeuge. Die Frage ist aber, warum 
finden wir nur zwei Prozent? Das kann 
eigentlich nicht überraschen, wenn die 
gesetzlichen Grenzwerte so hoch sind. 

Aber welchen Nutzen bringen noch strengere 
Grenzwerte?
Richter: Die Frage stellen die Automobil-
hersteller auch immer. Im Rahmen der 
Arbeitsgruppe Emission 2010 haben wir 
darum eine Kosten-Nutzen-Analyse in 
Auftrag gegeben, die auf rein wissenschaft-
licher Basis ermittelt hat, welche gesamt-
wirtschaftlichen Kosten welchem gesamt-
wirtschaftlichen Nutzen durch die 
Wirkungsprüfung gegenüber stehen. Das 
Ergebnis war eindeutig: Der Nutzen ist 
weit höher als die verursachten Kosten.   

Und wie sieht es mit der Fehlerauffindbarkeit aus? 
Sie haben mit dem noch nicht zugelassenen Laser-
Streulichtverfahren einige Hundert Diesel-OBD-
Fahrzeuge untersucht. Mit welchem Ergebnis? 
Richter: Genau genommen waren es 3.000 
Untersuchungen. Zum einen haben wir 
die Wirksamkeit des Verfahrens insgesamt 
nachweisen können, denn es liefert repro-
duzierbare Werte, die noch dazu eine 
vernünftige Korrelation zu den Messer-
gebnissen der heute noch im Einsatz 
befindlichen Opazimeter liefern. Die 
Korrelation ist wichtig, denn dadurch ist 
sichergestellt, dass die neuen Lasergeräte 
die Opazimeter mittelfristig an den Prüf-
stellen und in den Werkstätten ersetzen 
können. Zum anderen haben wir mittels 

Eine Verschärfung der  
Emissiongrenzwerte 
dürfte am Widerstand 
der Hersteller scheitern

Dipl.-Ing. Günter Afflerbach gilt nicht nur beim TÜV als 
Spezialist für das Thema Abgasverhalten und -prüfung
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des neuen Verfahrens nachgewiesen, dass 
auch künftig die Notwendigkeit besteht, 
das Abgasverhalten der Fahrzeuge im Feld 
regelmäßig zu überprüfen. 

Wieso das? 
Richter: Diese Notwendigkeit ergibt sich 
schon aus der Tatsache, dass wir wieder-
holt Fahrzeuge im Rahmen unserer Unter-
suchung identifiziert haben, die, obwohl 
kein Fehler im OBD-System abgelegt war 
und keine MIL-Lampe aufgeleuchtet hatte, 
die zulässigen Abgasgrenzwerte deutlich 
überschritten wurden. 

Soll das neue Gerät nach Ihren Vorstellungen nach 
und nach die Opazimeter für die Diesel-AU in den 
Werkstätten ablösen?
Afflerbach: So ist es gedacht. In der ersten 
Stufe soll bei Ersatzbedarf die neue Tech-
nik angeschafft werden. Preislich liegen 
die Geräte auf dem gleichen Niveau wie 
aktuelle Opazimeter.

Gibt es Hersteller, die auf Ihre Argumentation 
eingegangen sind, um Ihre Ergebnisse nachzu-
vollziehen?
Richter: Ja, da gab es einige, die auch das 
MAHA-Gerät, auf das wir uns für unsere 
Versuchsreihe gestützt haben, zur Verfü-
gung gestellt bekamen, um eigene 
Messungen durchzuführen. Ich glaube, 
zum heutigen Zeitpunkt ist die Frage, ob 
das Messgerät geeignet ist, entsprechend 
präzise Messungen der Partikelemissionen 
eines Motors zu ermitteln, auch bei den 
Automobilherstellern nicht mehr umstrit-
ten. Wir haben in unseren Messungen 
bewiesen, dass das Gerät  eine vernünftige 
Korrelation für die Opazität (Rauchtrü-
bung) zwischen bislang gebräuchlichen 
Opazimetern und den Messergebnissen 
des neuen Systems liefert. 

Das ist wichtig, denn damit ist auch die 
Nutzbarkeit des neuen Gerätes in der 
Werkstatt gewährleistet. Die Diskussion 
mit der Automobilindustrie dreht sich jetzt 
vor allem um die Frage, ob man dieses 

Verfahren angesichts der aktuell geltenden 
Grenzwerte bei OBD-Dieselfahrzeugen 
überhaupt braucht. 

Gibt es in Europa vergleichbare Untersuchungen 
wie sie der TÜV NORD angestellt hat?
Richter: Nein, das Thema ist Deutschland- 
getrieben. Allerdings hat die EU-Kommis-
sion angekündigt, eine Studie durchführen 
zu wollen, die sich mit der Weiterentwick-
lung der Diesel-AU beschäftigt, mit dem 
Zusatz, im Rahmen dieser Studie auch  die 
Stickoxidemissionen zusätzlich zu betrach-
ten. Es besteht zwischen dem Partikelaus-
stoß und den Stickoxiden ein bestimmtes 
Verhältnis. Für diese Studie wird es in den 
nächsten Tagen eine Ausschreibung 
geben. 

Ein Problem besteht nach Ihren Ausführungen 
auch in den zu wenig strengen gesetzlichen 
Vorgaben. Ist damit zu rechnen, dass die Emissi-
onsgrenzwerte vom Gesetzgeber kurzfristig 
angepasst werden?
Afflerbach: Ich gehe für die nächsten Jahre 
nicht davon aus. Denn bei dem Thema 
machen die Automobilhersteller ihren 
gesammelten Lobbyeinfluss geltend. Man 
weist derzeit auf die bevorstehende 

Einführung von Euro 6 hin und will 
zunächst einmal Erfahrungen sammeln. 
Das heißt im Klartext: Wir verlieren vier 
bis fünf Jahre, in denen nicht mit neuen 
Grenzwerten zu rechnen ist.   

Wie geht es weiter mit der Arbeitsgruppe Emis-
sion 2010?
Richter: Das Projekt haben wir eigentlich 
abgeschlossen. Wir werden jetzt einen 
Endbericht erstellen und den an die inter-
essierten Stellen weiterleiten. Danach liegt 
der Ball bei der Politik, insbesondere der 
Bundesregierung. Wir haben die Notwen-
digkeit für den Fortbestand einer 
Wirkungsprüfung bei der Abgasuntersu-
chung aufgezeigt. Jetzt ist es an der Politik, 
aus den Ergebnissen die entsprechenden 
Handlungsanweisungen zu ziehen und den 
Bestand der Wirkungsprüfung bei der 
Diesel-AU zu sichern. Im ersten Schritt 
hieße das, die bestehenden Opazimeter 
durch die neuen Geräte zu ersetzen und 
dann mit einer Übergangsfrist  Fahrzeuge 
mit Partikelfilter oder alle Euro 4-Fahr-
zeuge – der Punkt ist noch nicht abschlie-
ßend geklärt – der neuen Wirkungsprü-
fung zu unterziehen. 

Herr Richter, Herr Afflerbach, vielen 
Dank für das Gespräch.  
Frank Schlieben “

Homologationen oder Typprüfungen sind Tagesgeschäft des IFM in Essen (im Bild ein Blick in einen Leistungsprüfstand) 

Der Plakettenwert auf dem Typenschild (hier unten rechts 
1,30) unterschreitet den gesetzlichen  Sollwert deutlich 


