
Akuter Erstickungsanfall 

 D ie Abgasrückführung (AGR) ist 
ein probates und effektives 
Mittel, um die Schadstoffe im 
Abgas zu reduzieren und gif-
tige Emissionen erst gar nicht 

entstehen zu lassen. Die ersten AGR-
Systeme kamen Anfang der 70er Jahre 
auf den Markt, zuerst bei den Otto-
Motoren und mit zunehmender Strenge 

der Abgasgesetze auch beim Diesel-
motor. Seit etwa 1988 gehört deshalb 
die AGR auch beim Selbstzünder zum 
Stand der Technik. 

Demzufolge hat es der Werkstatt-
fachmann bei Kundenbeanstandungen 
wie unrundem Leerlauf, Ruckeln in be-
stimmten Lastbereichen oder beim 
Beschleunigen sowie zunehmendem 

_ Abgasrückführsysteme gehören sowohl bei Otto- als auch Diesel-
motoren zum Stand der Technik. Seit es die OBD gibt, ist jede Störung 
daran „ein Fall für die Werkstatt“. Die Experten von Pierburg verraten, 
worauf bei Fehlersuche und Diagnose am AGR-System zu achten ist.

Über den Tellerrand: Bei der Fehlersuche an 
einem pneumatisch betätigten AGR-System 
sollte der Werkstattfachmann nicht nur das 
pneumatische AGR-Ventil mit der Handunter-
druckpumpe, sondern auch den elektropneu-
matischen Druckwandler prüfen.
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Beanstandung Mögliche Ursachen Abhilfe

durch das AGR-Ventil

• unrunder Leerlauf
• Ruckeln
• Leistungsmangel
• Notlauf
• MIL leuchtet/Fehler-Code gesetzt
•  Leistungsmangel im unteren 

Drehzahlbereich oder im Kalt-
laufbereich (otto-Motor)

•  Leistungsmangel im oberen Dreh-
zahlbereich (Diesel-Motor)

• verkoktes/verklebtes AGR-Ventil aufgrund: 
- schlechter, unsauberer Verbrennung
- Fehler im Motormanagement
- häufigen Kurzstreckenbetriebs
- Undichtigkeiten im Unterdrucksystem

• Motorsteuerung prüfen,
• Softwarestand des Motorsteuergeräts prüfen, ggf. Update aufsp.
• überwiegenden Kurzstreckenbetrieb meiden
• Ventil erneuern

• Magnetventil defekt
• Störungen im Unterdrucksystem

•  Funktion, elektrische Ansteuerung und Dichtheit des Unter-
drucksystems prüfen (siehe unten: „Unterdrucksystem“)

• stark ölhaltige Ansaug- oder Ladeluft durch:
- Störungen in der Kurbelgehäuseentlüftung
- zu hohen Motorölstand
- mangelhafte Motorölqualität
- verschlissene Ventilschaftabdichtungen bzw. 
Ventilführungen

• Ölabscheider, Motorentlüftungsventil überprüfen
•  Kolben, Kolbenringe, Zylinder, Ventilschaftabdichtungen und 

Ventil-führungen auf Verschleiß prüfen
•  Ölrücklaufleitung am Turbolader auf freien Durchgang prüfen, 

ggf. ersetzen
• Öl- und Ölfilterwechsel regelmäßig vornehmen

• Luftmassen- o. anderes Sensor-Signal fehlerhaft • Sensoren mit Istwertauslese prüfen, ggf. Sensoren erneuern

Fehlercodes
• P0401 „Flussrate zu niedrig“
• P0103 „Luftmasse zu hoch“.

• AGR-Ventil öffnet nicht o. wird nicht angesteuert
• AGR-System wurde stillgelegt (Achtung: Fahrzeug 
entspricht nicht mehr der ABE!)

• Anschlüsse und Ansteuerung prüfen

Fehlercodes
• P0402 „Flussrate zu hoch“
• P0102 „Luftmasse zu gering“.

• AGR-Ventil schließt nicht /ist permanent offen
• unkontrollierte, ständig offene Abgasrückführung

• AGR-Ventil erneuern
• Anschlüsse und Ansteuerung prüfen

•  AGR-Ventil hat einen Tempera-
turschaden, zeigt sichtbare Ver-
färbungen oder Anschmelzungen 
(otto-Motor).

• fehlerhafte Ansteuerung
• zu großer Abgasgegendruck
• Abblasventil des Turboladers öffnet nicht

• AGR-Ventil erneuern
• Ansteuerung des AGR-Ventils prüfen
• Abgasgegendruck prüfen
•  Abblasventil („Wastegate“) v. Turbolader u. Ansteuerung prüfen

•  neu eingeb. AGR-Ventil o. Funktion
•  Motorleerlauf nach dem Einbau 

eines neuen AGR-Ventils zu hoch

• neues AGR-Ventil wurde nicht adaptiert •  Grundeinstellung des AGR-Ventils mit dem Diagnosegerät 
vornehmen

durch das Unterdrucksystem/ die Magnetventile

•  Motor „sägt“, Leerlauf schwankt 
stark

• Motoraussetzer
• Motor im Notlauf
• nachlassende Bremsleistung

•  Unterdruckschläuche defekt (porös, Marderverbiss)
• undichte Anschlüsse an pneumatischen Ventilen 
•  undichte Rückschlagventile o. Unterdruckspeicher
•  defekte/poröse Membranen oder Dichtungen an 

pneumatischen Stellern
• Undichtigkeiten am/im Saugrohr

•  Dichtheit aller Komponenten des Unterdrucksystems prüfen und 
schadhafte Teile erneuern

durch den Luftmassenmesser

•  Fehlercode P0401 „Flussrate zu 
niedrig“

• Schwarzrauch
• Leistungsmangel
• Motor im Notlauf

• Luftmassensensor beschädigt/verschmutzt durch:
- Schmutzpartikel in der Ansaugluft
- Undichtigkeiten im Ansaugtrakt
- Spritzwasser
- Unsauberkeit beim Luftfilterwechsel:
- Luftfilter verstopft
- ölbenetzten Sportluftfilter

• Wasser- und Partikeleintrag in den Ansaugtrakt vermeiden
• Undichtigkeiten beseitigen

• Schäden am Turbolader • Turbolader prüfen, ggf. erneuern
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Leistungsmangel immer häufiger auch mit Fehlern und 
Mängeln an diesem System zu tun. Vor allem vor dem Hin-
tergrund, dass das AGR-System abgasrelevant und damit 
von der OBD überwacht ist. Überdies kann ein Defekt daran 
das Bestehen der AU vereiteln.

Von der OBD überwacht

In der Anfangszeit der Eigendiagnose, als die Überwa-
chung elektronischer Systeme und deren Bauteile noch 
nicht sehr tiefgreifend war, fiel es häufig nicht sofort auf, 
wenn eine Komponente des AGR-Systems ausgefallen war. 
Insbesondere, wenn der Defekt nicht mit den typischen Be-
gleiterscheinungen wie Ruckeln oder Leistungsmangel ein-
herging. „Doch seit es die On-Board-Diagnose (OBD) gibt, 
ist jede Störung am AGR-System ein Fall für die Werkstatt“, 
sagen die Experten bei Pierburg, einem der Marktführer in 
Sachen AGR-Systeme. 

Allerdings gibt es Unterschiede: Während Fahrzeuge 
nach dem amerikanischen OBD II-Standard sowohl die 
Funktion als auch die Wirkung des Abgasrückführsystems 
überwachen, begnügt sich die europäische E-OBD mit dem 
Überwachen der Funktion. Eine Prüfung der Wirkung des 
AGR-Systems ist bislang nicht vorgeschrieben. 

Dennoch lassen sich Fehler mit Hilfe der Eigendiagno-
se und eines Diagnosetesters recht schnell einkreisen. 
Typische Fehlerspeichereinträge, die auf ein Problem am 
AGR-System hinweisen, lauten etwa „Flussrate zu hoch/
zu gering“ oder „Luftmasse zu hoch/zu gering“ (siehe dazu 
auch Fehlersuchtabelle auf Seite 58). 

Problemfall Ruß 

Die häufigste Ursache für Störungen im Abgasrückführ-
system sind den Experten von Pierburg zufolge verklebte 
oder verkokte AGR-Ventile, denn das zurückgeführte Abgas 
enthält neben den gasförmigen Schadstoffen vor allem 
auch Rußpartikel, insbesondere bei Dieselfahrzeugen. Zu-
sammen mit Motoröldämpfen aus dem Kurbelgehäuse 
können Verkokungen oder Verklebungen entstehen, ge-
gen die die Federkraft des AGR-Ventils mit zunehmender 
Verschmutzung nicht mehr ankommt – woraufhin sich 
das Ventil nicht mehr öffnet oder in geöffnetem Zustand 
verharrt. Die Folgen davon sind Ruckeln, unrunder Leerlauf 
oder Leistungsmangel. 

Unbedingt Ursachen erforschen

AGR-Ventile verkoken nicht ohne Grund. Deswegen muss 
der Werkstattfachmann unbedingt auch die Ursachen für 
das Verkoken aufspüren und beseitigen. Gründe für eine 
stark ölhaltige Ansaug- oder Ladeluft können beispielswei-
se Störungen in der Kurbelgehäuseentlüftung oder eine ver-
stopfte Ölrücklaufleitung des Turboladers sein. Aber auch 
verschlissene Lager des Laders begünstigen den Öleintrag 

Voll verrußt: Ölhaltige 
Ansaugluft kann zusam-
men mit den im Abgas 
enthaltenen Rußpartikeln 
das AGR-Ventil verkoken. 
Dadurch reduziert sich der 
Durchflussquerschnitt und 
der Ventilschieber kann 
blockieren.



in die Ansaugluft. Darüber hinaus zäh-
len verschlissene und verhärtete Ven-
tilschaftabdichtungen beziehungsweise 
ausgeschlagene Ventilführungen zu den 
möglichen Ursachen. 

Doch selbst an so scheinbar profane 
Gründe wie vernachlässigte Öl- und Fil-
terwechsel, eine ungeeignete Motoröl-
qualität oder an einen zu hohen Füllstand 
sollte ein Kfz-Profi denken, denn auch da-
durch können AGR-Ventile verschmutzen 
und verkoken. Darüber hinaus sind den 
Experten von Pierburg zufolge immer 
wieder auch Mängel an der Einspritzan-
lage, etwa eine unzureichende Zerstäu-
bungsqualität von Einspritzdüsen oder 
Injektoren,  verantwortlich für unge-
wöhnlich starke Ablagerungen an AGR-
Ventilen. 

Von einem Reinigen der AGR-Kom-
ponenten raten die Fachleute allerdings 
explizit ab. „Sollte ein Bauteil tatsächlich 
bereits defekt sein, bringt Reinigen keine 
Besserung. Werden indes noch funkti-
onstüchtige Bauteile gereinigt, können 
diese dadurch erst beschädigt werden“, 
warnen die Spezialisten. Ein defektes 
Bauteil sollte daher immer ersetzt wer-
den, empfehlen die Fachleute.

Zerstörerische Hitze

Obwohl AGR-Ventile für hohe Abgas-
temperaturen ausgelegt sind, kann es 
gelegentlich zu Hitzeschäden kommen. 
Die Ursachen hierfür können in einer 
falschen Ansteuerung, einem zu hohen 
Abgasgegendruck oder einem nicht öff-
nenden Abblasventil (Wastegate) des 
Turboladers liegen. „Möglicherweise 
liegt sogar ein unprofessionelles Tuning 
in Form einer manipulierten Schubstan-
ge des Wastegate vor, um den Ladedruck 

zu erhöhen“, berichten die Experten. 
Sie warnen überdies davor, ein defektes 
AGR-System einfach stillzulegen: „Denn 
abgesehen davon, dass dadurch die Be-
triebserlaubnis erlischt, kann es zu einer 
klopfenden Verbrennung kommen und in 
der Folge davon sogar zu einem kapitalen 
Motorschaden.“

Mit Unterdruckpistole  
und Diagnosesystem 

Bei pneumatischen AGR-Systemen kön-
nen Störungen im gesamten Bereich der 
Unterdruckansteuerung – Vakuumpum-
pe, Unterdruckleitungen, Magnetven-
tile – auftreten, die sich mit Hilfe einer 
Handunterdruckpumpe mit Manometer 
aufspüren lassen. Moderne, elektrisch 
angesteuerte AGR-Systeme und deren 
Komponenten (Magnetventile, Sensoren) 
lassen sich überdies mit dem Diagno-
setester diagnostizieren, etwa anhand 
eines Stellgliedtests oder dem Auslesen 
der Istwerte (Taktverhältnis, Statusinfor-
mationen). Das Schalten eines funktions-
fähigen Ventils ist bei stehendem Motor 
deutlich zu hören und zu erfühlen.

Bei aufgeladenen Motoren sollte der 
Werkstattfachmann berücksichtigen, 
dass sowohl die AGR als auch der Luft-
massenmesser die Ladedruckregelung 
beeinflussen. „Bei AGR-Problemen lohnt 
es sich durchaus, auch einmal um die 
Ecke zu denken und das System als Gan-
zes zu betrachten“, empfehlen die Exper-
ten von Pierburg.

Anlernen nach dem Austausch

Verhält sich ein Motor mit neuem AGR-
Ventil so, als sei das Bauteil nicht gewech-
selt worden, liegt dies daran, dass die für 
den Betrieb notwendigen Kennfelddaten 
erst wieder „erlernt“ werden müssen – 
entweder auf einer längeren Probefahrt, 
oder professioneller (und schneller) über 
die Funktion „Grundeinstellung des Sy-
stems“ mit dem Diagnosetester.

Klaus Kuss

Klein aber oho: Beim Otto-Motor sind die Öffnungsquerschnitte der AGR-Ventile deutlich kleiner. 
Es gibt neben pneumatischen (Mitte) und elektrischen Versionen (rechts) auch elektrische Varian-
ten mit einem Anschluss an das Kühlsystem.

Heiße Sache: Gelegentlich kommt es zu solchen Hitzeschäden, etwa wenn der Abgasgegendruck 
zu hoch ist oder ein schwergängiges Wastegate-Ventil nicht mehr öffnet. Zudem sollte man die 
Ansteuerung des AGR-Ventils prüfen.

Großmäuler: AGR-Ventile von Dieselmotoren verfügen aufgrund der hohen Rückführraten über 
große Öffnungsquerschnitte. Neben rein pneumatischen Varianten (links) gibt es pneumatische 
AGR-Ventile mit Lage-Erkennung (Mitte) und elektrische Doppelteller-Ventile.
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