VERWENDUNG BLEIFREIES BENZIN Forts. / ABGASSONDERUNTERSUCHUNG (ASU)
Urn sicherzustellen, daB durch die veranderte Oktanzahl des bleifreien
Benzins keine Motorschaden auftreten (z.B. HochgeschwindigkeitsKlopfschaden), ist es notwendig, den Zundzeitpunkt neu einzustellen,
d. h. zuruckzunehmen. Dies betrifft sowohl Fahrzeuge in Kundenhand als
auch Neufahrzeuge, wenn der Kunde den Betrieb mit bleifreiem Benzin
wunscht. Die entsprechenden Zundzeitpunkt-Einstellwerte entnehmen
Sie bitte der Spalte ,,bleifrei" unter Zundzeitpunkt. Fahrzeuge, die keine
spezielle Ziindeinstellung fur den Bleifrei-Betrieb erfordern, sind naturlich alle, die produktionsseitig mit geregeltem oder ungeregeltem
Katalysator ausgerustet sind, und
• Escort '81 /'84,1,1 I HC OHV 55 PS (gebaut von 8/80 bis 12/85)
• Fiesta/Escort/Orion 1,4 I LC CVH 73 PS (gebaut ab 2/87)
• Scorpio 2,8 I, V6 150 PS
• Econovan1,4IOHC65PS
Auch wenn die Zundung auf den Bleifreiwert eingestellt ist, kann durchaus verbleites Benzin gefahren werden (ausgenommen naturlich Katalysator-Fa hrzeuge).
Wichtig!
In der ASU-Prufbescheinigung (unter Erlauterungen) muB darauf hingewiesen werden, daB der Zundzeitpunkt auf ,,bleifrei" eingestellt wurde,
z.B. ,,Zundzeitpunkt fur bleifrei". Naturlich ist auch der entsprechende
,,Sollwert" einzutragen.
ASU NACH §47a, 32. UND 34. AUSNAHMEVERORDNUNG DER StVZO
Nach §47a und Anlage XI der StVZO mussen alle Halter von Kraftfahrzeugen mit Benzinmotor alle zwolf Monate eine Abgassonderuntersuchung (ASU) durchfuhren lassen. Am 05. September 1986 trat die

32. Ausnahmeverordnung zur StVZO in Kraft, die am 01. Januar1988
durch die 34. Ausnahmeverordnung zur StVZO erganzt und erweitert
wurde. Diese Verordnungen beinhalten im wesentlichenfolgendeAnderungen bzw Einschrankungen der ursprunglichen ASU-Bestimmungen
nach §47a:
• Kraftfahrzeuge, die vor dem 01. Juli 1969 erstmals in den Verkehr gekommen sind, unterliegen nicht mehr der Pflicht zur Durchfuhrung der
ASU. Das gleiche gilt fur Fahrzeuge mit Zweitaktmotor.
• Fiir Kraftfahrzeuge mit ASU-Pflicht entfallt die CO-Prufung im Abgas im
Rahmen der Hauptuntersuchung nach § 29 auch dann.wenn die letzta
ASU langer als drei Monate zuruckliegt.
• Kraftfahrzeuge, die ab dem Tage des Inkrafttretens dieser AusnahmeVerordnungen erstmals in den Verkehr kommen und die
1. im Fahrzeugschein als schadstoffarm gekennzeichnet sind
oder
2. als den Anforderungen der Anlagen XXIII (US-Norm) oderXXV (EuroNorm) der StVZO genugend ausgewiesen sind
oder
3. im Fahrzeugschein als bedingt schadstoffarm der Stufe C gekenn' zeichnet sind und zusatzlich die Anforderungen der Anlage XXIII
der StVZO erfullen,
mussen erst nach zwei Jahren zur ersten ASU. Diese Vorschrift betrifft grundsatzlich alle Fahrzeuge mit geregeltem und ungeregeltem Katalysator und ist nach der 34. Ausnahmeverordnung bis zum
31. Dezember1988 befristet.
.
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ABGASSONDERUNTERSUCHUNG (ASU) Forts.
Die 34. Ausnahmeverordnung zur StVZO besagt weiter (sinngemaB): Alle
in 1988 ablaufenden ASU-Plakettenfristen an Katalysator-Fahrzeugen
mussen von einer ASU-berechtigten Stelle durch Aufkleben einer
1989er Plakette urn 12 Monate verlangert werden (ohne Durchfuhrung
einer ASU). Die betroffenen Fahrzeughalter sind durch die Verordnung
dazu verpflichtet, diese Fristenverlangerung zu beantragen. Dieser besondere Umstand ist in derauszustellenden Prufbescheinigung unterder
Spalte ,,Erlauterungen" entsprechend zu vermerken (z. B. ,,Plakette erteilt
gemaB 34. AVO").
Nahere Informationen zu den Ausnahmeverordnungen wurden mit Kundendienst-Rundschreiben Nr. 30 (U 29) vom 14. Oktober 1986 und Nr. 8
(U8) vom 16. Februar 1988 veroffentlicht.
Durchfuhrung der ASU
Bei der Durchfuhrung der Abgassonderuntersuchung ist zu prufen, ob
der Motor zur Minimierung der Schadstoffemissionen nach dem jeweiligen Stand der Technik richtig eingestellt ist. Die richtige Motoreinstellung
wird durch folgende Parameter charakterisiert: Die Leerlaufdrehzahl des
Motors, den CO-Gehalt im Abgas bei Leerlauf, den Zundzeitpunkt und bei
kontaktgesteuerten Zundanlagen den SchlieBwinkel.
Grundsatzliche Voraussetzungen fur die Durchfuhrung
• Alle emissionsrelevanten Teile und Baugruppen, insbesondere Kurbelgehauseentluftung (Motorbeluftungsventil, Oleinfullkappe), Luftfilter
ggf. Abgasruckfuhrung mussen vorhanden sein (Sichtpriifung).
• Der Luftfilter muB richtig montiert sein, der Ansaugschnorchel fur die
Prufarbeiten in Sommerposition stehen (wo von Hand umschaltbar).
• Alle elektrischen Verbraucher mussen ausgeschaltet sein.

• Bei Fahrzeugen mit Automatik-Getriebe muB der Wahlhebel in ,,P" oder
,,N" eingelegt sein.
• Der Motor muB Betriebstemperatur haben (Motoroltemperatur min.
65° C).
• Bei Fahrzeugen mit elektrischem Liifter muB der Luftermotor laufen.
• Die Abgas-Entnahmesonde muB mindestens30 cm indasAuspuffrohr
(bei Zweirohrauspuffanlagen in ein aufgestecktes Sammelrohr) eingefuhrt und an der Rohroberkante festgeklemmt sein.
Prufumfang
• SchlieBwinkel prufen (bei kontaktgesteuerten Zundanlagen).
• Zundzeitpunkt prufen.
• Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt im Abgas wie folgt prufen:
- Motor zur Stabilisierung 30 Sekunden lang mit 3000/min-1 und danach im Leerlauf laufen lassen.
- So lange warten, bis sich die Anzeigen stabilisiert haben und Leerlaufdrehzahl und CO-Gehalt prufen.
- Zusatzaggregate (wie Klima-Anlage) einschalten, bei Fahrzeugen mit
Automatik-Getriebe Wahlhebel in ,,D"einlegen (Handbremse anziehen) und Motordurchlauf prufen.
Wenn die Istwerte auBerhalb der zulassigen Toleranz liegen, ist eine
Einstellung erforderlich. Dabei wie folgt vorgehen:
SchlieBwinkel (bei kontaktgesteuerten Zundanlagen):
Falls der SchlieBwinkel auBerhalb der zulassigen Toleranz ist, sind die Unterbrecherkontakte zu erneuern.
.
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