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Abgasabsaugung

Die wirksamste Maßnahme für den 
Schutz der Mitarbeiter vor gefährlichen 
Stoffen in der Atemluft ist das Absaugen 
des kompletten Abgasstroms direkt am 
Entstehungsort – also am Auspuffend-
rohr. Nutzfahrzeuge, die nach der Abgas-
norm Euro VI homologiert sind, er-
schweren dies jedoch erheblich. „Bei den 
meisten Euro VI-Fahrzeugen ist die Ab-
gasanlage auf der rechten Fahrzeugseite 
zu finden. Zudem ist die Ausblasöffnung 
entweder mittig unter dem Fahrzeug oder 
in Form eines schmalen Schlitzes unter 
dem Auspufftopf positioniert“, erklärt 

Jürgen Spieker, Leiter des ASA-Fachbe-
reichs Abgasabsauganlagen, den Sachver-
halt. Klassische Erfassungstrichter kön-
nen seinen Worten zufolge bei der neu-
esten Fahrzeuggeneration nicht mehr 
verwendet werden. Hinzu komme, dass 
die Abgastemperaturen bei Servicearbei-
ten stark variieren und Spitzenwerte von 
bis zu 800 °C erreichen können. Auf-
grund dieser neuen Anforderungen müs-
sen Nfz-Werkstätten vorhandene Abgas-
absauganlagen erweitern und gegebenen-
falls hinsichtlich der Adaption, Positio-
nierung und Temperaturbeständigkeit 
anpassen. „Die im ASA-Verband organi-
sierten Hersteller von Abgasabsauganla-
gen haben für Euro VI-Fahrzeuge recht-
zeitig innovative Lösungen für das siche-
re Erfassen und Absaugen der Abgase 
entwickelt. Darüber hinaus bieten sie 
eine kompetente Beratung mit Blick auf 
den bestmöglichen Gesundheitsschutz 
der Mitarbeiter und das Einhalten der 
gesetzlichen Vorgaben an“, so der Fach-
bereichsleiter.

Spezielle Lösung für Euro VI-Fahrzeuge

Abgasmesstechnik

Am 1.6.2015 tritt die neue AU-Richtlinie 
in Kraft – und mit ihr auch ein neuer Ge-
räteleitfaden für Abgastester (AU-Leitfa-
den 5). Er ist ab dem oben genannten Da-
tum bei allen Fahrzeugen, die nach Euro 
6 (Pkw) und Euro VI (Nfz) zugelassen 
sind, verbindlich anzuwenden. Die wich-
tigsten Änderungen des AU-Leitfadens 5 
sind unter anderem die Einführung der 
WWH-OBD bei Nutzfahrzeugen und ein 
verkürzter Prüfablauf für Dieselfahrzeuge, 
sofern beim ersten Gasstoß der Grenzwert 
um 30 Prozent unterschritten wird. Au-
ßerdem muss der Prüfwert und die Daten-
bankversion auf dem Protokollausdruck 
gekennzeichnet sein. „Die messtechni-
schen Anforderungen des AU-Leitfadens 

5 sind unverändert geblieben, so dass die 
meisten aktuellen AU-Geräte nach einem
Software-Update weiter verwendet werden 
können“, sagt Harald Hahn, Leiter des 
ASA-Fachbereichs Diagnose. Bei einigen 
älteren Geräten könne es jedoch sein, dass 
die Hardware (PC und VCI) die Update-
Voraussetzungen nicht mehr erfüllen. In 
solchen Fällen sei abzuwägen, ob ein neu-
es Gerät langfristig nicht wirtschaftlicher 
ist, als die Hardware aufzurüsten. Die im
ASA-Verband organisierten Hersteller 
bieten für das Aktualisieren der AU-Ge-
räte geeignete Lösungen an. Um im Som-
mer Lieferengpässe zu vermeiden, rät 
Harald Hahn, die AU-Geräte rechtzeitig 
auf den aktuellsten Stand zu bringen.

Neue Software für AU-Geräte

Kompakt
Am 01.01.2015 ist das neue Eichge-
setz in Kraft getreten. Im Wesentlichen 
sind darin die Elemente der europäi-
schen Messgeräterichtlinie (MID) 
enthalten. Zusätzlich werden mit dem
neuen Eichgesetz  die Inhalte der MID 
auch auf Geräte übertragen, für die 
bisher eine innerstaatliche Bauartzu-
lassung erforderlich war. Somit gelten 
in Deutschland künftig für alle eich-
pflichtigen Messgeräte identische 
Anforderungen, wenn sie auf den 
Markt gebracht werden. 
Für Kfz-Werkstätten und Prüfstellen, 
die mit eichpflichtigen Geräten arbei-
ten, bringt das neue Eichgesetz zwei 
wesentliche Änderungen mit sich. So 
wird es bei neuen Geräten keine 
Ersteichung und kein Eichsiegel mehr 
geben. Letzteres wird durch die 
Konformitätserklärung ersetzt. Die 
zweite Neuerung ist die so genannte 
Anzeigepfl icht .  Demnach sind 
Anwender neuer oder erneuerter 
Messgeräte gemäß §32 des Eichge-
setzes verpflichtet, den Einsatz dieser 
Geräte innerhalb von sechs Wochen 
nach der Inbetriebnahme der zustän-
digen Behörde anzuzeigen.
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Euro VI-Fahrzeuge erfordern für das Absaugen der Abgase 
in der Werkstatt spezielle Erfassungselemente.
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