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A ls 1993 die Abgasuntersuchung 
(AU) eingeführt wurde, rüsteten 
sich binnen weniger Monate mehr 

als 20.000 Werkstätten mit der damals 
neuen Prüftechnik aus. Die in den AU-
Geräten verwendeten Viergastester galten 
als die bis dahin empfindlichste Messtech-
nik, welche im großen Stil in Werkstätten 
zum Einsatz kam. Dank strenger 
Wartungs- und Eichvorschriften haben 
nicht wenige dieser Geräte der ersten 
Stunde bis zum heutigen Tag überlebt. 
Allerdings haben sich die Vorzeichen in 
der Fahrzeugprüfung seitdem erheblich 
verändert. So wird es die klassische 
Endrohrmessung auch mit dem neuen 

Leitfaden  geben, doch liegt der Schwer-
punkt der AU speziell bei den modernen 
Fahrzeugen beim Auslesen der Steuerge-
räte. Um in Zukunft auch an Fahrzeugen 
mit Erstzulassung nach dem 1.1.2006 die 
AU durchführen zu können, muss eine 
Werkstatt über ein AU-Gerät gemäß Leit-
faden 4 verfügen. Zweifellos lässt sich ein 
Großteil der bestehenden AU-Geräte 
entsprechend aufrüsten. Die Einführung 
des Leitfadens 4 lässt sich allerdings auch 
zum Anlass nehmen, in komplett neue 
Diagnose- und Abgasanalyse aus einem 
Guss zu investieren.

Argumentationsaustausch

Techmess Elektronik, Teil der Brain Bee 
Group, hat bereits viele Werkstätten als 
Kunden gewonnen, welche statt der 
Aufrüstung ihrer Altgeräte in neue Geräte 
investiert haben. Techmess bietet seine 
Viergastester und Opazimeter in Kombi-
nation mit einem PC und dem OBD-
Modul in vielfältigen Kombinationen an. 
War ein AU-Gerät ursprünglich eine 
abgeschlossene Einheit, so bietet sich 
heute die Möglichkeit die Komponenten 
auch einzeln zu nutzen. So kann bei Tech-
mess das als OBD-Modul verwendete 
Diagnosegerät auch als völlig eigenstän-
diges System verwendet werden. Die 
Kommunikation zwischen den Modulen 
wird über die Bluetooth-Funkverbindung 
hergestellt. Zweifellos hat der Einsatz eines 
modernen AU-Gerätes mit aktueller Tech-
nik erheblichen Charme gegenüber einem 
lediglich zum zweiten oder dritten Mal 
nachgerüsteten System. Vor allem für 
Werkstätten, welche bisher noch nicht 
über Diagnoseausstattung verfügen, ist 
dies eine attraktive Einstiegsmöglichkeit, 
weil sich so ein doppelter Nutzen ergibt.  
 Bernd Reich

Techmess Elektronik

Investitionszeitpunkt
Seit der AU-Leitfaden 4 unter Dach und Fach ist, sind die Unsicherheiten über den Fortgang der AU beseitigt. Jetzt  
stellt sich die Frage ob bestehende AU-Geräte aufgerüstet oder die Chancen zur Neuinvestition genutzt werden sollen.
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Techmess bietet seine AU-Geräte mit Anbindung 
eines vollwertigen Diagnosegerätes an
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