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Verein für Qualitätsmanagement in der Fahrzeugüber wachung e. V.

Ein herzliches Dankeschön

Weitere Themen:
• CITA online
• LTE-Plakate
• Mangelbaum

Wenn Umstände „normal“ sind, macht
man sich eher weniger Gedanken, war‐
um etwas einfach gut läuft. So auch die
unumstritten wichtige Arbeit des QM-Ver‐
eins als wesentlichen Beitrag zur Siche‐
rung der Qualität in der Fahrzeugüber‐
wachung Deutschlands. Doch mit dem
Ausbruch der Corona-Pandemie war im
Frühjahr diesen Jahres plötzlich vieles an‐
ders. Große Herausforderungen, neue
Wege und Lösungsansätze. So ziemlich
alles stand und steht auf dem Prüfstand.
Natürlich sind die Gesundheit und das
Wohlbefinden der Mitarbeiter der Orga‐
nisationen von oberster Priorität. Deshalb
haben wir im Frühjahr umgehend gehan‐
delt und den Mitgliedern die temporäre
Einstellung der Durchführung unserer Un‐
angekündigten Nachkontrollen empfohlen.

• Partikelmessung
• Überflieger

Volmerstr. 8 · D - 12489 Berlin
Telefon
Telefax

(030) 817 999 33
(030) 817 999 355

E-Mail
Web

info@qmev.de
www.qmev.de

Sobald sich die Lage im Frühsommer sta‐
bilisiert hatte, haben unsere Auditoren
unter teilweise erschwerten Bedingungen
und unter Berücksichtigung der notwendi‐
gen Schutzmaßnahmen umso engagier‐
ter wieder mit den UN gestartet.
Den UN-Auditoren und allen Beteiligten,
die die Durchführung und Sicherstellung
der UN in diesem außergewöhnlichen
Jahr ermöglicht haben, gilt an dieser Stel‐
le unser ganz besonderes und herzliches
Dankeschön!
Es hat sich gezeigt, dass das Fahrzeug‐
überwachungssystem in Verbindung mit

den vorhandenen Qualitätssicherungssys‐
temen auch unter den schwierigen Bedin‐
gungen einer Pandemie stabil funktioniert und
seinen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung
der Sicherheit auf den Straßen leistet.
Leider hat uns die Pandemie nicht nur bei
der Durchführung der UN eingebremst,
sondern auch der kontinuierliche Prozess
der Weiterentwicklung der Arbeit des
QM-Vereins wurde auf Grund der Kon‐
takteinschränkungen beeinträchtigt. Nicht
alles ist per Videokonferenz oder im
Webformat machbar. Deshalb mussten
wir bereits geplante Aktivitäten leider auf
das hoffentlich „sicherere“ Frühjahr
2021 verschieben.
Wir sind überzeugt, dass wir im kom‐
menden Jahr im gemeinsamen Austausch
mit unseren Mitgliedern den QM-Verein
strategisch weiterentwickeln können, um
mit neuen Wegen, Leistungen und Lösun‐
gen die in der Branche bestehenden
Herausforderungen erfolgreich meistern
zu können.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung in die‐
sem außergewöhnlichen Jahr. Bleiben
Sie gesund!

Jürgen Wolz
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kurz und knapp

CITA RAG EUROPE im Web-Format

UN Ergebnisse 2020

Die für Oktober 2020 in Brüssel geplante Tagung der Regional Advisory Group
RAG EUROPE – der CITA tagte coronabedingt drei Tage „online“.

Trotz der mehrmonatigen tempo‐
rären Unterbrechung der Durch‐
führung der UN wurden im ab‐
laufendem Jahr 2020 mehr als
3.000 Unangekündigte Nach‐
kontrollen durchgeführt. Alle we‐
sentlichen Qualitätskennziffern
liegen auf oder über dem Niveau
des Vorjahres. Die Ergebnisse un‐
terstreichen das stabil hohe Ni‐
veau der Qualität der Fahrzeug‐
überwachung in Deutschland,
dafür stehen Kennziffern wie u.a.
die Plakettenübereinstimmungs‐
quote mit 96,5 % Punkten.

werden, werden mehr Experten tätig sein
und in sehr agilen Task Forces mit maxi‐
mal 8 Personen wird man flexibler auf
konkrete Aufgabenstellungen reagieren
können.

DAkkS sucht Fachauditoren
Die Deutsche Akkreditierungsstel‐
le GmbH (DAkkS), die die Funkti‐
on der nationalen Akkreditie‐
rungsstelle der Bundesrepublik
Deutschland innehat, ist im Sinne
des § 1 Abs. 4 des Verwaltungs‐
verfahrensgesetzes eine Behörde.
Für ihre vielen Aufgaben im Be‐
reich der Fahrzeugüberwachung
sucht die DAkkS Fachauditoren.
Auch Kfz-Sachverständige, die
ihre aktive Laufbahn bereits be‐
endet haben, sind herzlich einge‐
laden, ihr Know-how bei der
DAkkS einzubringen. Interessen‐
ten bitte beim QM-Verein melden.

Als erste Regionalgruppe tauschte man
sich über die neue CITA-Strategie "Road‐
map 2030" aus. Die anstehenden Digi‐
talisierungsprozesse werden durch die
Corona-Situation noch zusätzlich be‐
schleunigt. Das trifft auch für den Bereich
der periodischen Fahrzeugüberwachung
(PTI) und Fahrzeugsicherheit zu. Deshalb
wird sich die CITA verstärkt diesen Her‐
ausforderungen widmen, das heißt, es
geht u.a. um die Entwicklung neuer Test‐
verfahren insbesondere für Systeme des
automatisierten und vernetzten Fahrens,
es geht darum, dass die Kompetenzen
der Fahrzeugprüfer und die Prüfgeräte
mit der technischen Entwicklung Schritt
halten.
Die CITA wird ihren Beitrag leisten, um
ihre Mitglieder in diesem Transformati‐
onsprozess zu unterstützen. Die neue
Strategie der CITA umfasst dabei ver‐
schiedene Maßnahmen und Aktivitäten.
Beginnend mit strukturellen Anpassungen
bis hin zur Entwicklung von Bewertungs‐
mechanismen von PTI-Systemen. Auch
bei der Sicherung der Datenbereitstel‐
lung von Herstellern wird sich die CITA
aktiv einbringen. Um den neuen Aufga‐
ben und Herausforderungen gerecht zu
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Den bereits begonnenen Prozess zur
Überarbeitung der aktuellen PTI-Richtlinie
2014/45/EU der Europäischen Union
wird die CITA proaktiv begleiten. Die in
den neuen „Topic Areas“ erarbeiteten
Empfehlungen und Hinweise werden hel‐
fen, eine nachhaltige Verbesserung der
PTI-Vorschriften zu erreichen. Hierbei sind
die CITA-Vertreter im ständigen Austausch
mit der EU-Kommission und ihren Arbeits‐
gruppen. In einem Positionspapier wur‐
den die wichtigsten Forderungen zusam‐
mengefasst (https://citainsp.org/wp-con‐
tent/uploads/2020/09/Road-SafetyAspects-of-Roadworthiness-Package.pdf)
Die neue „Roadmap 2030“ wurde im
Herbst 2020 in den verschiedenen Regi‐
onen der Welt diskutiert. Der Regional‐
konferenz Europa folgten die Web-Kon‐
ferenzen in Nordamerika, Afrika und Asi‐
en/Australien im November die finale
Abstimmung über die neue Strategie er‐
folgt im Rahmen der Generalversamm‐
lung der CITA, die ebenfalls im Web-For‐
mat im Juni 2021 stattfinden wird.
Sachverständige verschiedener Überwa‐
chungsorganisationen, die auch als UNAuditoren tätig sind, arbeiten aktiv in ver‐
schiedenen aktuellen Projekten der CITA
mit.

GO für Plakatierung – zulässige LTE auf einem Blick
Das Thema "Vorgeschriebene und maximal zulässige lichttechnische Einrichtungen (LTE) an Nutzfahrzeugen" ist
nicht nur für die, vor allem im Nutzfahrzeugbereich aktiven Prüfingenieure wichtig, sondern auch eine immer
aktuelle Thematik für entsprechende
Werkstätten und Untersuchungsstellen.
Gerade im Rahmen der periodischtechnischen Fahrzeugüberwachung
von Nutzfahrzeugen ergeben sich auf
diesem Gebiet nicht selten Spannungs‐
felder. Deshalb hat sich auch der AKE
nicht nur einmal mit diesem sensiblen
Thema beschäftigt. Statistiken belegen,
dass zu einem nicht unerheblichen Teil
unzulässige LTE, gerade an Nutzfahr‐
zeugen angebracht sind und dement‐
sprechend bemängelt werden. Dies be‐
trifft sowohl grundsätzlich unzulässige
LTE, als auch Einrichtungen in unzuläs‐
siger Anzahl oder Lichtfarbe. Hinzu
kommt der Verbau an einem unzulässi‐
gen Anbauort.
Nach der Überarbeitung des „Licht‐
technik-Handbuch“ (Kirschbaum Ver‐
lag, 5. Auflage) wurde auf Anregung
von DEKRA im Rahmen des AKE eine
bundesweite Plakatierungs-Aktion an
sämtlichen Lkw-relevanten Untersu‐
chungsstellen (US) der amtlich aner‐
kannten Überwachungsorganisationen
(ÜO) initiiert.
Gemeinsam mit dem Kirschbaum Ver‐
lag wurde dazu – auch auf der Grund‐
lage einer bereits im Jahr 2012 durch‐
geführten Aktion – ein durch alle Betei‐
ligten getragenes Plakat-Layout verab‐
schiedet. Mittlerweile haben die einzel‐
nen ÜO bereits begonnen, ihre Prüflo‐
kationen und US mit den neuen Plaka‐
ten auszustatten.
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Weiterentwicklung der
Abgasuntersuchung (AU) durch Partikelanzahlmessung
Herr Fabian Langwald, Abgasexperte
des TÜV Rheinland - Competence Center Mobilität - zeigt, wie Diesel künftig
abgastechnisch geprüft werden.
Bereits seit einiger Zeit werden in Fahr‐
zeugen mit Dieselmotor ab Werk, Diesel‐
partikelfilter (DPF) verbaut. Die Filtereffizi‐
enz eines Vollstromfilters liegt in weiten
Betriebsbereichen bei über 99 %. Das
bedeutet, dass weniger als 1% der Fest‐
stoffpartikel, die während des Verbren‐
nungsprozesses entstehen, in die Umwelt
gelangen. Dies zeigt den großen Anteil
eines DPF zur Minderung der Partikelbe‐
lastung für die Umwelt. Untersuchungen
haben gezeigt, dass eine Beschädigung
von weniger als 1 % der Partikelfilterka‐
näle dazu führt, dass die PartikelanzahlEmissionen auf einen Wert ansteigen,
welcher den Grenzwert der Fahrzeugtyp‐
prüfung überschreitet. Ein nicht ordnungs‐
gemäß arbeitender DPF wird vom Fahr‐
zeughalter möglicherweise nicht be‐
merkt, da es nach aktueller Gesetzge‐
bung keinen OBD-Schwellenwert für die
Partikelanzahl gibt. Andererseits könnte
der Fahrzeughalter den anfallenden Kos‐
ten für einen neuen Partikelfilter kritisch
gegenüberstehen, was die Motivation
mit sich bringen kann, das defekte Bau‐
teil nicht auszutauschen.

Erhöhte Partikelanzahlemissionen (abge‐
kürzt PN - engl. Particle-Number) durch
Verschleiß, Schäden oder Manipulation
an DPF können mit den aktuellen Prüfver‐
fahren (Trübungsmessung, OBD) im Rah‐
men der Abgasuntersuchung (AU) nur un‐
zureichend festgestellt werden. Der
Grund dafür liegt in der Größenvertei‐
lung der Feststoffpartikel im Abgas von
modernen Dieselmotoren. Die emittierten
Feststoffpartikel weisen eine Größe zwi‐
schen 20 – 200 nm mit einem Maxi‐
mum bei ca. 80 nm auf. Kleinste Partikel
absorbieren das (sichtbare) Licht wenig
und können daher vom Opazimeter nicht
(mehr) erfasst werden. Die Sensibilität
der eingesetzten Opazimeter ist für diese
Größenordnung von Partikeln zu gering
und nur in hohen Größenordnungen fest‐
stellbar. Hinzu kommt, dass es, wie oben
erwähnt, keinen OBD-Schwellenwert für
die Partikelanzahl gibt. Das bedeutet,
dass bei hohen PN-Werten nicht automa‐
tisch ein Fehler im OBD-Fehlerspeicher
eingetragen werden muss, was eine
Endrohrmessung unverzichtbar macht.
Die Überprüfung der PN-Emissionen er‐
höht also die Aussagekraft über die Funk‐
tion des DPF gegenüber der aktuell an‐
gewendeten Trübungsmessung deutlich.
Die geplante Einführung der Partikelan‐

zahlmessung bei Diesel-Kfz wurde mit
der Verlautbarung Nr. 126 im VkBl.
16/2020 verschoben. Ein neuer Termin
soll mit der angepassten AU-Richtlinie
veröffentlicht werden. Geplant ist die
PN-Messung an Dieselfahrzeugen (PKW
und LKW) ab der Emissionsstufe Euro 6
aufwärts, als Ersatz für die Trübungsmes‐
sung einzuführen. Bei Dieselfahrzeugen
bis einschließlich Euro 5 wird weiterhin
die Trübungsmessung zum Einsatz kom‐
men. Als Messprozedur ist eine Messung
im Leerlauf vorgesehen. Eine Studie der
BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen),
in welcher die Messprozedur validiert
wurde, bestätigt, dass ein Leerlauftest
über 45 Sekunden mit einem vorgelager‐
ten Gasstoß ausreicht, um defekte von
funktionstüchtigen DPF abgrenzen zu kön‐
nen. Als Grenzwert werden 250.000
Partikel/cm3 vorgeschlagen. Für die fi‐
nale Messprozedur und die Grenzwerte
muss allerdings die Anpassung der AURichtlinie abgewartet werden.
Der Grund für die Verschiebung der Ein‐
führung der PN-Messung ist insbesonde‐
re in den Vorgaben für die Messtechnik
zu finden. Die Geräte fallen unter das
Mess- und Eichgesetz und benötigen
eine Bauartzulassung. Die diesbzgl. An‐
forderungen der Physikalisch-Technischen
Bundesanstalt (PTB) werden noch erarbei‐
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tet. Die Messung der Partikelanzahl wird
je nach Messgerätehersteller, entweder
über das CPC- (Condensation Particle
Counter) oder das DCC-Messprinzip (Dif‐
fusion Charger Particle Counter) reali‐
siert. Bei der CPC-Technologie werden
die Partikel durch Kondensation in einer
gesättigten Umgebung vergrößert und
dann optisch detektiert. Als Kondensat
wird Isopropanol verwendet, welches als
Betriebsmittel im Gerät vorhanden sein
muss. Bei dem DCC-Messprinzip werden
die Partikel aufgeladen (ionisiert) und an‐
schließend der elektrische Strom, welcher
durch die geladenen Partikel hervorgeru‐
fenen wird, gemessen.
Die Messgeräte unterliegen neben der
Eich- auch der Kalibrierpflicht. Die An‐
passung der AU-Kalibrierrichtlinie ist sehr
weit vorangeschritten. Um PN-Messgerä‐
te kalibrieren zu dürfen, müssen die La‐
bore nach ISO 17025 für die neue
Messgröße „Partikelanzahl“ DAkkS-akkre‐
ditiert sein. Die Finalisierung der AU-Kali‐
brierrichtlinie ist notwendig, um als Kali‐
brierlabor bei der DAkkS einen Antrag
auf die Akkreditierungserweiterung „Parti‐
kelanzahl“ stellen zu können. Die Akkre‐
ditierungserweiterung dauert in etwa 12
bis 24 Monate. Die Doppelbelastung

aus Eichen- und Kalibrieren ist für die Be‐
treiber und die Hersteller der Geräte
nicht zufriedenstellend, da mit dem er‐
höhten Aufwand kein Mehrwert für die
Messgenauigkeit einhergeht. Auch die
Eichbehörden müssen zunächst eine In‐
frastruktur aufbauen, um die Geräte ei‐
chen zu können. Seitens der Geräteher‐
steller und der zukünftigen Betreiber gibt
es Bestrebungen, die Messgeräte aus
der Eichpflicht herauszunehmen. Nach
aktuellem Stand muss allerdings davon
ausgegangen werden, dass die Partikel‐
zählgeräte keine Ausnahme vom Messund Eichgesetz erhalten.
Fazit: Für die bereits angekündigte Die‐
sel PN-AU bleibt festzuhalten, dass die
Messprozedur und der Grenzwert, die
AU-Kalibrierrichtlinie und auch der AULeitfaden 6 bereits weit vorangeschritten
bzw. fertig sind. Noch offene Punkte
sind die Themen Eichen/Kalibrieren und
die DAkkS-Akkreditierung der PN-Kali‐
brierlabore. Da auch genügend Messge‐
räte, einschließlich der notwendigen
Schulung vorhanden seien müssen, ist mit
einer Einführung frühestens ab Mitte 2022,
eher aber ab Anfang 2023 zu rechnen.

kurz und knapp
Trust-Center
Die Prüforganisationen fordern
mehrheitlich ein Trust-Center als
neutrale Instanz zwischen Her‐
stellern und Prüforganisationen –
als unabhängigen und neutralen
„Daten-Treuhänder“ im staatli‐
chen Auftrag. Dieser solle die
Fahrzeugdaten verschlüsselt und
ungefiltert erhalten sowie unab‐
hängig vom Hersteller speichern.
Der Datenzugang müsse auf klar
geregelter gesetzlicher Grundla‐
ge erfolgen. Vor allem für hoheit‐
liche Aufgaben, wie z.B. die
Fahrzeugüberwachung oder die
Aufklärung von schweren Strafta‐
ten sowie die Ermittlung von Un‐
fallursachen.

Änderung des Mangelbaums
Der AKE (Arbeitskreis Erfahrungsaustausch nach Anlage VIII b StVZO) gab in seiner Sitzung den Vorschlägen der Arbeitsgruppe Mangelbaum seine Zustimmung.
Die nächste Anpassung wird zum 23.11.2020 umgesetzt.

Bei den Anpassungen im Mangelbaum
geht es in erster Linie um Änderungen be‐
reits existierender Mangelbeschreibun‐
gen und um die Neuaufnahme von Bau‐
teilen bzw. Mängeln, die in Vorschriften‐
änderungen oder häufig auftretenden
Freitexteinträgen begründet sind. So wur‐
de z.B. eine undichte Bremsleitung jetzt
als „VU“ neu eingestuft oder Mängel im
Zusammenhang mit dem Reifendruckre‐
gelsystem erhielten die Mängelkategorie
„EM“. Neu ist auch der Mangel an der
Tür „Fangband fehlt“ mit der Zuordnung
„EM“.
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Überflieger mit Bodenhaftung
ment der Qualitätssicherung
der Fahrzeugüberwachung, die
die Qualität der HU und damit
die Verkehrssicherheit nachhal‐
tig verbessert hat. Herr Drumm
hat dabei einen wichtigen Bei‐
trag geleistet.

Foto: Jürgen Drumm

Dafür möchte sich der QM-Ver‐
ein bei ihm herzlich bedanken.
Mit Bedauern hat man zur
Kenntnis nehmen müssen, dass
Herr Drumm nun seine Fortset‐
zung der Arbeit als QM-Auditor
leider beendet.

Jürgen Drumm (67), diplomierter Maschinenbauer, war seit 1987 beim TÜV
Rheinland beschäftigt.
Seine ersten Sporen hat sich der junge
Ingenieur beim mobilen Dienst (damals
FKÜ) verdient und sich dann zum amtlich
anerkannten Kfz-Sachverständigen quali‐
fiziert, als der er in verschiedenen Funkti‐
onen und Bereichen tätig war, egal ob
als leitender Ingenieur, Regionalleiter
oder Teamsprecher, sein Know-how war
immer gefragt und geschätzt.
Der Reiz des Neuen ist für Herrn Drumm
immer auch eine Herausforderung, der
er sich stellt und sie mit Bravour meistert.
Als es darum ging, den Kollegen in den
neuen Bundesländern beim Start der
Fahrzeugüberwachung in Halle unter die
Arme zu greifen, war Jürgen Drumm ge‐
nauso zur Stelle, wie bei der Qualitätssi‐

Ein Unternehmen von:
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cherung der HU im Jahr 2009. Als erfah‐
rener Sachverständiger war er einer der
Pioniere bei der Ein- und Durchführung
der Unangekündigten Nachkontrollen
(UN) als neues Element der Qualitätssi‐
cherung.
Es ist kein Geheimnis, dass zu Beginn
der UN nicht gleich Jedermann Feuer
und Flamme war, „sich Nachkontrollie‐
ren“ zu lassen. Herr Drumm hat wie die
anderen neuen UN-Auditoren viel Zeit
und Kraft in die Überzeugungsarbeit in‐
vestiert, vor allem auch gegenüber den
Verantwortlichen in den Untersuchungs‐
stellen. Aber auch der neue Aspekt, wett‐
bewerbsübergreifend tätig zu sein, hat
gepaart mit korrektem Auftreten geholfen,
Skeptiker zu überzeugen.
Die UN ist heute ein von allen Seiten ge‐
schätztes und nicht wegzudenkendes Ele‐

Er hat jetzt noch ein wenig
mehr Zeit für die Familie und
sein Hobby, denn er ist nicht
nur Pilot, sondern auch Flug‐
zeugkonstrukteur. Er hat sich seinen Kind‐
heitstraum verwirklicht - ein richtiges Mo‐
torflugzeug zu bauen. So wurde Herr
Drumm 1996 zur erstmals in Berlin statt‐
findenden ILA - Internationalen Luftfahrt‐
ausstellung - als Hersteller, Aussteller und
Pilot mit seinem Fluggerät eingeladen.
Wir wünschen ihm alles erdenklich
Gute und immer allzeit gut Wind unter
den Flügeln.

