
Abgasuntersuchung

Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) hat 
kürzlich die Wirksamkeit der aktuellen 
AU-Methode untersucht. Das Ergebnis: 
Die AU ist in ihrer aktuellen Form nicht 
geeignet, um Fehler in der Abgasreini-
gung verlässlich aufzudecken. Deshalb 
fordert die DUH den Gesetzgeber auf, die 
Prüfmethoden für die AU entsprechend 
anzupassen. Die DUH hat mehrere Die-
sel-Pkw getestet, die vorher die AU 
durchlaufen haben. Die Hälfte der Autos 
erhielt die Prüfplakette nach geltenden 
Kriterien, obwohl ihre Emissionen nach-
weislich stark erhöht waren. Die Gründe 
für das Versagen der aktuellen AU-Prüf-
methode sind aus DUH-Sicht veraltete 
Messgeräte, nicht mehr zeitgemäße Prüf-
werte und das in Deutschland praktizier-

te zweistufige Verfahren, bei dem man 
sich überwiegend auf das Auslesen der 
OBD verlässt. Die OBD könne jedoch 
abgasrelevante Fehler nicht in ausrei-
chendem Umfang erkennen. „Die Ergeb-
nisse der DUH-Untersuchung decken 
sich mit denjenigen zahlreicher Studien, 
die der ASA-Verband in den letzten Jah-
ren unterstützt hat. Sie zeigen einmal 
mehr, wie wichtig es ist, dass die Endrohr-
prüfung mit angepassten Grenzwerten 
im Sinne eines bestmöglichen Umwelt- 
und Gesundheitsschutzes in der europä-
ischen Gesetzgebung fest verankert wird. 
Sensible Messgeräte für moderne Diesel-
fahrzeuge sind bereits verfügbar“, sagt 
Harald Hahn, Leiter des ASA-Fachbe-
reichs Diagnose.

Fehler bleiben unentdeckt
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Kompakt
Vom 03. bis 05. Juni 2014 findet die 
Automechanika Dubai statt. Sie ist die 
führende Messe für Automobilzube-
hör und -ersatzteile im Mittleren 
Osten. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie stellt für 

diese Messe wieder Fördermittel für 
einen deutschen Gemeinschaftsstand 
zur Verfügung. Unternehmen, die sich 
daran beteiligen, profitieren von einer 
professionellen Organisation, einem 
attraktiven Messestand mit der 
Rahmengestaltung „made in Germa-
ny“ und einem umfangreichen 
Servicepaket. Anmeldeschluss für die 
Teilnahme am deutschen Gemein-
schaftsstand ist der 28. Februar 2014. 
Weitere Informationen gibt es unter 
www.automechanika.de oder bei der 
ASA-Geschäftsstelle.

Bremsprüfstände

Die Prüfsoftware asanetwork-Validator 
hat sich erfolgreich am Markt durchge-
setzt. Sie unterstützt die Sachkundigen 
bei der Stückprüfung von Bremsprüf-
ständen, indem sie über die standardi-
sierte Schnittstelle asanetwork livestream 
Daten mit dem Prüfstand austauscht. Al-
lerdings gibt es in diesem Zusammen-
hang auch Unklarheiten, weiß Frank 
Beaujean, Leiter des ASA-Fachbereichs 
Prüfstände zu berichten. „Der asanet-

work-Validator ist lediglich für das Ab-
arbeiten der neuen Stückprüfungsinhal-
te, wie zum Beispiel das Erfassen der 
Rollengeschwindigkeit und des Schlupf-
verhaltens vorgesehen. Setzt der Sach-
kundige den asanetwork-Validator ein, 
werden für diese speziellen Prüfpunkte 
keine weiteren Prüfmittel benötigt. Das 
erleichtert die Stückprüfung und spart 
dem Betreiber Kosten“, erklärt der Fach-
bereichsleiter. Gleichzeitig weist er darauf 
hin, dass für das Ermitteln der Fehler-
grenzen und für das Kalibrieren des Prüf-
stands nach wie vor herstellerspezifische 
Prüfmittel eingesetzt werden müssen, die 
gemäß der Bremsprüfstandsrichtlinie 
nachweisbar auf nationale oder interna-
tionale Normale rückführbar sind. „Der 
asanetwork-Validator ist weder dafür 
konzipiert noch dazu geeignet, die Kali-
brierungsanlagen der Hersteller zu erset-
zen“, sagt Beaujean. Um die Qualität der 
Stückprüfung sicherzustellen, empfiehlt 
er den Werkstattbetreibern, mit Dienst-
leistern zu kooperieren, die nach den 
Vorgaben der Hersteller und mit deren 
spezifischen Prüfeinrichtungen arbeiten.

Unklarheiten bei der Stückprüfung

Das Kalibrieren von Bremsprüfständen und das Ermitteln der Fehler-
grenzen muss mit herstellerspezifischen Prüfeinrichtungen erfolgen.
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