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Während der 1970er Jahre stecken 
die Abgasdiagnosegeräte noch 
in den Kinderschuhen. Sie die-

nen vornehmlich Servicezwecken, um die 
noch mit Vergasertechnologie ausgestat-
teten Fahrzeuge besser einstellen zu kön-
nen. Ziele sind Verbrauchsreduzierungen 
und ein besseres Leistungsverhalten. 
Geeichte Geräte sind hierzu nicht erfor-
derlich, da es damals noch keine Gesetze 
zur Luftreinhaltung gibt. Ein CO-Aus-
stoß von weit über 4 Volumen-Prozent ist 
daher nicht ungewöhnlich. 

Erst in den 1980er Jahren machen sich 
die Umweltministerien der Länder vor 

dem Hintergrund des Baumsterbens Ge-
danken über die Umweltverschmutzung. 
1985 führt Deutschland als Vorreiter da-
her die so genannte Abgassonderunter-
suchung (ASU) ein. Diese darf von jeder 
anerkannten Werkstatt unabhängig vom 
HU-Termin durchgeführt werden. Ge-
messen und bewertet wird nur der CO-
Ausstoß. Der Grenzwert liegt damals bei 
hohen 4,5 Volumen-Prozent. Da die ASU 
eine amtliche Prüfung ist, werden von 
den Diagnosegeräteherstellern eigens 
eichfähige Geräte entwickelt und am 
Fahrzeug als sichtbares Zeichen am vor-
deren Nummerschild eine ASU-Plakette 

angebracht. Zusätzlich gibt es als Nach-
weis der ASU eine handgeschriebene und 
abgestempelte Durchschrift, ausgerissen 
aus einer Art Quittungsblock.

Schon kurz nach der Einführung der 
ASU beschäftigt man sich im Verkehrs-
ministerium mit der Weiterentwicklung 
der Abgassonderuntersuchung. Grund 
hierfür sind die neuen Euro-Abgasnor-
men zur weiteren Senkung der Emissio-
nen, die jetzt Abgasnachbehandlungssys-
teme, wie Drei-Wege-Katalysatoren, er-
forderten. „Auch Dieselfahrzeuge rußten 
damals noch extrem stark. Das führte oft 
an Steigungen oder beim Überholen zu 
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Reinheitsgebot
Das Engagement für den Umweltschutz und die damit einhergehenden stetig strenger werdenden Abgasrichtlinien, 
spiegeln sich von Beginn an in der Entwicklung der Abgasuntersuchung wider. Anfangs von vielen Autofahrern als 
überflüssig empfunden, ist sie heute wichtigster Bestandteil der HU. 

In den 1970er Jahren war ein CO-Ausstoß 
von weit über 4 Volumen-Prozent  nichts 

Ungewöhnliches.
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extremer Rauchentwicklung und somit 
zu Sichtbehinderungen“, erinnert sich 
Harald Hahn, Vorsitzender des ASA-
Arbeitskreis Diagnose. „Aus diesen 
Gründen sollte bereits Anfang der 1990er 
Jahre die Weiterentwicklung der ASU 
greifen, doch viele zu diesem Zeitpunkt 
neue Themen wie die Bewertung der 
Luftzahl Lambda, die Messung der zu-
sätzlichen Gaskomponenten CO2, HC 
und O2, sowie die völlig neue Technolo-
gie der Opazitätsmessung verschoben 
ständig die geplante Einführung.“ 

Am 1. Dezember 1993 geht trotzdem 
die ASU in der Abgasuntersuchung auf 
(AU). Fahrzeuge sowohl mit geregeltem 
als auch ungeregeltem Katalysator und 
Dieselfahrzeuge können jetzt in die Un-
tersuchung miteinbezogen werden. Je-
doch fehlt es noch an Erfahrungen mit 

über den Grenzwerten liegen. Dennoch 
wird die Kommunikation über die ge-
normte Schnittstelle genutzt und im so 
genannten Geräteleitfaden 2 berücksich-
tigt. So fließen zum Beispiel die gespei-
cherten Fehlercodes mit in die Bewertung 
ein und eine Ergänzungsprüfung mit 
Auslesen der Lambdasonden wird abhän-
gig vom Setzen der Prüfbereitschafts-
codes durchgeführt. Eine klassische Re-
gelkreisprüfung ist nun nicht mehr erfor-
derlich. 

Im Jahr 2002 werden schließlich Ben-
zinfahrzeuge mit OBD in den Prüfum-
fang der AU miteinbezogen. Parallel da-
zu beschäftigt sich das Verkehrsministe-
rium in einem Arbeitskreis (Revisions-
aussschuss) bestehend aus Gutachtern, 
ZDK und Fahrzeugherstellern mit der 
Weiterentwicklung der HU beziehungs-
weise AU und beschließt 2004 auf die 
Endrohrpüfung für Fahrzeuge mit OBD-
Systemen ab Erstzulassung Januar 2006 
gänzlich zu verzichten. 

Ohne Endrohrprüfung fehlt etwas

Obwohl die im ASA-Verband organisier-
ten Diagnosegerätehersteller gegen diese 
Entscheidung schriftlich intervenieren 
und massiv darauf hinwiesen, dass nur 
eine Wirkprüfung (Endrohrprüfung) 
zuverlässige Ergebnisse gemeinsam mit 
der OBD liefern kann, wird dennoch mit 
der 41. Änderungsverordnung der StVZO 
und dem darin enthaltenen AU-Leitfaden 
4 dem Ansinnen des Revisionsausschus-

4-Gas-Messbänken, auch die Messung 
des Sauerstoffanteiles über elektrochemi-
sche Zellen ist Neuland, zudem werden 
die Messgrenze für CO auf 0,5 Volumen-
Prozent gesenkt und vor jeder Messung 
muss ein so genannter HC-Rückstands-
test durchgeführt werden, der extreme 
Anforderungen auch an die Werkstatt-
umgebung stellte (< 20 ppm). Die Wirk-
prüfung der Lambda-Regelung wird 
schließlich mit der so genannten Störgrö-
ßenaufschaltung nach klassischen Prin-
zipien der Regelungstechnik überprüft. 
Zudem werden eine Benutzerführung 
und ein Prüfprotokoll vorgeschrieben. 
Der Durchschreibeblock ist damit nun 
Vergangenheit.

Mit der Entwicklung der Abgasreini-
gungstechnologien und dem Fortschrei-
ten der Elektronik im Fahrzeug muss 
jedoch auch die AU stetig an die neuen 
Gegebenheiten angepasst werden. Hier 
ist es vor allem die Einführung der On-
Board-Diagnose in Benzin-Fahrzeugen 
zur Jahrtausendwende, die es nun mög-
lich macht, zur Vereinfachung der AU, 
erstmals die OBD-Daten für die Abgas-
untersuchung zu nutzen. In Folge gibt es 
speziell von Seiten der Fahrzeughersteller 
Vorstöße auf die Endrohrprüfung ganz 
zu verzichten. Doch eine Studie der CITA 
(International Motor Vehicle Inspection 
Committee = weltweite Organisation der 
Prüforganisationen) belegt, dass OBD-
Systeme bestimmte Fehlerzustände bis 
hin zum Fehlen von Bauteilen nicht er-
kennen können, obwohl die Abgaswerte 

Die AU ist heute ein wichtiger Bestandteil der HU. Seit 2002 sind auch Benzinfahrzeuge mit OBD in den Prüfumfang der AU miteinbezogen.

Obwohl seit 2010 die sechseckige ASU/AU-Plakette nicht 
mehr verwendet wird, kennt sie heute noch jeder Kfz-Profi. 
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ses Rechnung getragen und neben der 
zeitlichen Zusammenlegung von HU und 
AU auch der Entfall der Endrohrprüfung 
unter bestimmten Bedingungen des 
OBD-Systems umgesetzt.

Auch der Partikelausstoß bei Diesel-
fahrzeugen wird im Laufe der Jahre durch 
die europäischen Abgasnormen stetig 
reduziert. Waren es bei Euro 1 im Jahr 
1993 180 mg/km, liegt der zulässige 
Grenzwert bei Euro 4 noch bei 25 mg/km 
und bei Euro 5 bei 5 mg/km. Aufgrund 
moderner Hochdruckeinspritzsysteme 
liegen die Partikelgrößen heute jedoch im 
Nanometer-Bereich und sind extrem 
schädlich beim Einatmen. Mit Partikel-
filtern und anderen Abgasnachbehand-
lungssystemen können sie jedoch deut-
lich reduziert werden. Probleme bereitet 
jedoch die Messung extrem kleiner Par-
tikel (50 nm bis 1000 nm), deren geringe 
Konzentration (< 5 mg/m3) nur mit mo-
dernsten Opazimetern erfasst werden 
kann.

Im Jahre 2005 initiierten daher große 
Prüforganisationen vor dem Hinter-
grund der im selben Jahr eingeführten 
OBD-Dieselfahrzeug-AU eine Studie mit 
dem Ziel die Abgasuntersuchung an mo-
dernen Dieselfahrzeugen weiter zu ent-
wickeln und insbesondere auch neue 
hochgenaue Messtechniken zu untersu-
chen. Am zweiten Teil dieser Studie, auch 
bekannt unter „Emission Check 2010“, 
beteiligte sich auch stark der ASA-Ver-
band. Die Studie wird Ende 2009 abge-
schlossen und die Ergebnisse Anfang 

November 2010 dem Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
(BMVBS) vorgestellt. Sie belegt, dass die 
OBD alleine nicht in der Lage ist, alle 
Fehlerzustände in der Abgasnachbe-
handlung aufzuspüren. Auch zeigt sich, 
dass die derzeit verwendeten Grenzwerte 
insbesondere für Fahrzeuge mit Partikel-
filter entschieden zu hoch sind. 

Trotzdem forderten verschiedene 
Branchenverbände wie der VDA und der 
ADAC immer wieder einen vollständigen 
Verzicht der Endrohr-Abgasprüfung. 

Alles spricht für die Endrohrprüfung

Die im ASA-Verband organisierten Dia-
gnosegerätehersteller hingegen lehnen 
diese Forderung kategorisch ab. Stattdes-
sen präsentiert man eine neue Messtech-
nik, die auf einem lasergestützten Streu-
lichtverfahren (Prinzip nach Professor 
Mie) basiert. Damit ist man nun in der 
Lage bei der Endrohrprüfung die Opazi-
tät und Partikelkonzentration zuverlässig 
zu messen, so dass auch bei modernen 
Dieselfahrzeugen defekte und von der 
OBD nicht erkannte Partikelfilter bei der 
AU festgestellt werden können. Der Re-
visionsausschuss des BMVBS lässt hier-
auf im November 2009 die neuen Geräte 
vorbehaltlich der Zulassung durch die 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
zu.

Nachdem weitere Studien des Umwelt-
bundesamtes 2010 und die europäische 
Studie TEDDIE ähnliche Ergebnisse er-

bringen, wie „Emission Check 2010“, 
verstummten schließlich die Rufe nach 
einem Verzicht auf die Endrohrprüfung. 
In einem derzeitigen Referentenentwurf 
zur Änderung der Straßenverkehrsord-
nung hat man die Ergebnisse bereits be-
rücksichtigt. Da jedoch die Datenbasis 
bisheriger Untersuchungen zu gering ist, 
wird die Wiedereinführung der Endrohr-
messung bei der AU zurzeit von weiteren 
Untersuchungen (u.a. BASt-Studie) ab-
hängig gemacht. Zwischenzeitlich wird 
im Juni 2012 die Richtlinie EC 380/2012 
veröffentlicht, die die Mindestanforde-
rungen und Prüfumfänge für die perio-
dische technische Fahrzeuguntersuchung 
regelt. Nach Diskussionen in verschiede-
nen Ausschüssen werden die Ergänzun-
gen am 2. Juli 2013 in einem Anhörungs-
verfahren dem EU-Parlament zur Ab-
stimmung vorgelegt. Dabei wird den 
Abgeordneten empfohlen, bei der AU 
zusätzlich zur OBD die Endrohrprüfung 
beizubehalten. Das EU-Parlament hat 
diesen Vorschlägen zugestimmt. Sie wer-
den nun in einem weiteren Verfahren in 
die EU-Gesetzgebung eingearbeitet.

Ebenfalls noch wichtig für die Ent-
wicklung der AU ist die im Jahr 2010 er-
folgte Integration in die HU. Seit diesem 
Zeitpunkt entfällt die AU-Plakette. Dem 
Nachweis der AU inklusive HU dient nur 
noch der HU-Prüfbericht und die HU-
Plakette. Eine der jüngsten Herausforde-
rungen für die AU sind die seit Anfang 
2012 strengeren Grenzwerte („Plaketten-
werte“) der Richtlinie 2010/48/EU, die im 
Juli 2010 verabschiedet und Ende 2011 
umgesetzt wurden. Um sie zu überprü-
fen, sind neue Messgeräte, die so genann-
ten Opazimeter der zweiten Generation, 
notwendig.

Am 1. Dezember 2013 feiert die AU ihr 
20-jähriges Bestehen. Rückblickend hat 
die AU in dieser Zeit maßgeblich auf die 
Entwicklung von Motoren als auch auf 
die Gesetzgebung Einfluss genommen: 
Doch auch die AU muss immer wieder 
auf Neuentwicklungen reagieren. So exis-
tiert zurzeit bereits der vierte Geräteleit-
faden in der Geschichte der AU, an einem 
neuen Leitfaden wird bereits gearbeitet. 
Auch die nächste Herausforderung steht 
schon vor der Tür: Hybridfahrzeuge mit 
Range Extender. Trotz zunehmender 
Elektrifizierung wird die Abgasuntersu-
chung somit auch zukünftig ihre Bedeu-
tung für den Umweltschutz nicht einbü-
ßen. Marcel SchochTrotz zunehmender Elektrifizierung der Fahrzeuge wird die Abgasuntersuchung nichts von ihrer Bedeutung einbüßen.
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