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E igentlich wollten die Werkstattaus-
rüster im Jahr 2010 nur die Gewiss-
heit haben, dass die neu entwickelten 

Messgeräte für die Durchführung der 
Diesel-AU auch tatsächlich präzise genug 
für ihren Einsatzzweck sind und eine 
Bauartzulassung erhalten würden. 
Schließlich war bereits seit Einführung 
der Abgasnorm Euro-4 klar, dass die 
bisher eingesetzten Opazimeter messtech-
nisch an ihre Grenzen kommen würden. 
Als 1993 die Diesel-AU eingeführt wurde, 
kamen schließlich noch mechanische 

Reiheneinspritz- und Verteilerpumpen 
sowie Vorkammerdiesel in Neufahrzeu-
gen zum Einsatz. Ein k-Wert, so wird der 
Abgastrübungskoeffizient genannt, von 
2,0  war damals normal. 

Messtechnik für niedrige k-Werte

Für so geringe k-Werte, wie sie für die 
modernen Dieselmotoren mit Common-
Rail-Einspritzung und Partikelfilter ty-
pisch sind, waren die in den AU-Statio-
nen von 1993 eingesetzten Opazimeter 

nicht vorgesehen. Die aktuell lieferbaren 
Opazimeter sind schon sensibler als die 
ursprünglich mit der AU eingeführte Ge-
rätegeneration und in der Lage aktuelle 
Fahrzeuge verlässlich zu messen. Doch 
spätestens für die Euro-5- und Euro-6-
Fahrzeuge mit den extrem niedrigen 
Grenzwerten zeichnet sich der Bedarf 
nach einer verfeinerten Messtechnik für 
Russpartikelemissionen ab. Mit dem La-
serstreulichtmessverfahren war schnell 
ein geeignetes Messverfahren gefunden, 
welches auch geringe Partikelkonzentra-

Opazimeter II

Forschung für die AU
Das gemeinsame Forschungsvorhaben „Partikeldiagnostik“ der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und des 
ASA-Verbandes ist erfolgreich abgeschlossen worden. Damit ist konnten wichtige Defizite in den wissenschaftlichen 
Grundlage für die geplanten Bauartzulassungen beseitigt werden.
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In diesem neu aufgebauten, weltweit einmaligen Prüflabor der PTB in Braunschweig wurden die Messungen für das Projekt „Partikeldiagnostik“ zwischen 2011 und 2013 durchgeführt.

WERKSTATTTECHNIK AU
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Die immer strengeren Abgasgrenzwerte machen eine verfeinerte Messtechnik für die Diesel-AU erforderlich.

Ein wesentlicher Teil des Prüfstandes ist dieser Rußparti-
kelgenerator, welcher weltweit nur viermal existiert und 
sich durch viele Einstellmöglichkeiten auszeichnet.

Beim Laserstreulichtmessverfahren erfasst ein Detektor die Anzahl der Partikel.

tionen, also niedrige k-Werte erfassen 
kann. Es gelang den Werkstattausrüstern 
auch eine Korrelation zwischen der mit 
den Laser-Streulichtmessgeräten ermit-
telten Partikelanzahl und der Rauchgas-
trübung nachzuweisen. Um diese Mess-
technik allerdings im Rahmen der AU als 
Opazimeter II einsetzen zu können, be-
darf es einer Bauartzulassung seitens der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt 
(PTB). Denn die Durchführung der AU 
ist eine hoheitliche Aufgabe, welche nur 
mit zugelassenen Messgeräten durchge-
führt werden darf. Um fehlende wissen-

schaftliche Grundlagen für eine Bauart-
zulassung für die Partikelmessung zu 
bestimmen, haben die PTB und der ASA-
Verband im Jahr 2010 das Projekt Parti-
kelmessung gestartet. Ein wesentliches 
Ziel dieses Forschungsprojekts war es, die 
Korrelation zwischen Abgastrübung und 
Partikelmassendichte zu ermitteln, um 
die Vergleichbarkeit zwischen zwei un-
terschiedlichen physikalischen Messme-
thoden wie der Messung der Opazität  
und den Streulichtverfahren herstellen zu 
können. Schließlich wurde die streulicht-

basierte Partikelmessung zuvor noch nie 
in einer vergleichbaren Prüfung einge-
setzt. Dazu musste zunächst eine weltweit 
einmalige Prüfanlage entwickelt werden, 
mit welcher sich die verschiedenen Mes-
sprinzipien unter reproduzierbaren Be-
dingungen hochgenau vergleichen lassen. 
So wird zum Beispiel ein weltweit nur 
viermal existierender Rußgenerator ein-
gesetzt, welcher unterschiedlich große 
Rußpartikel erzeugen kann. 

Ruß generieren

Der Rußgenerator erzeugt den Ruß durch 
kontrolliertes Verbrennen von Propangas. 
Durch die Verdünnung des künstlich er-
zeugten Abgases mit gereinigter Luft und 
einer Vielzahl weiterer veränderlicher Pa-

rameter lassen sich unterschiedliche Ruß-
konzentrationen im Abgas nachbilden. 
Sämtliche Werte sind reproduzierbar. Als 
Referenzmessgerät dient ein üblicherwei-
se für die Abgas-Homologation von neu-
en Fahrzeugmodellen eingesetztes Hoch-
präzisions-Industrie-Opazimeter des 
österreichischen Prüfstandsspezialisten 
AVL List. An den Kosten für die Entwick-
lung und Aufbau der Prüfanlage in Höhe 
von 300.000 Euro haben sich die Mitglie-
der des ASA-Fachbereichs Diagnose sowie 
der ASA-Verband mit 50 Prozent beteiligt. 
Die restlichen 50 Prozent der Kosten hat 
die PTB übernommen, welche das in 
Braunschweig neu entstandene Labor in-
zwischen technisch noch weiter verfeinert 
hat. So soll zum Beispiel im Zuge weiterer 
Forschung ein nationales Normal für 

▶  k-Wert ist die Bezeichnung für den 
Abgastrübungskoeffizienten, auch 
Transmissionskoeffizient genannt.
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Diese Ansicht zeigt den schematischen Aufbau des Prüfstandes bei der PTB, welcher für das Projekt erst neu entwickelt werden musste. 

Diese Grafiken zeigen die gute Korrelation der von den Messgeräten erfassten k-Werte mit denen des Referenz-Opazimeters am Ende des Projekts „Partikeldiagnose“.
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Rußmasse entwickelt werden. Das Projekt 
Partikeldiagnostik hat eindeutig bewie-
sen, dass die neuen Streulicht Partikel-
messgeräte unter allen Bedingungen eine 
sehr gute Korrelation zur Rauchgastrü-
bung erzielen. Die Ergebnisse des Pro-
jekts Partikeldiagnostik wurden Ende 
2013 gemeinsam von der PTB und dem 
ASA-Verband im Rahmen der Abschluss-
veranstaltung in Braunschweig vorge-
stellt. Verglichen mit den ersten Werk-
statt-Opazimetern, wie sie 1993 bei Ein-
führung der ursprünglichen Diesel-AU 
zum Einsatz kamen, bieten die neuen 
Partikelmessgeräte nachweislich eine bis 

zu 100-fach höhere Empfindlichkeit. Da-
mit lassen sich wie erhofft auch geringste 
Konzentrationen feinster Partikel mes-
sen. Binnen 15 Monate sollen noch die 
für die Bauartzulassung noch offenen 
und nicht vom Forschungsprojekt abge-
deckten Fragen geklärt werden. 

Detaillösungen 

Zu den offenen Fragen zählt die Eichfä-
higkeit der Geräte, die Verschmutzungs-
anzeige und die Reinigung der Messtech-
nik. Für diese Fragen gibt es bereits Lö-
sungsansätze seitens der Gerätehersteller, 

welche jetzt überprüft werden. Sobald die 
Bauartzulassung der Streulichtgeräte als 
Opazimeter II erreicht ist, erfolgt deren 
Markteinführung. Derzeit sind dafür von 
AVL Ditest, Bosch, Saxon-Junkalor und 
MAHA Partikelmessgeräte angemeldet.   
 Damit steht dann die erforderliche 
Messtechnik für die aktuellen und zu-
künftigen Fahrzeuggenerationen bereit. 
Die PTB und der ASA-Verband haben ei-
nen beachtlichen Aufwand getrieben, um 
diese Messtechnik für den Einsatz bei der 
zukünftigen AU vorzubereiten. Dann fällt 
auch unter den sauberen Autos ein weni-
ger sauberes gleich auf. Bernd Reich
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