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AGR-VENTILE
FUNKTION
Durch die Kraftstoffverbrennung entstehen Schadstoffe. Die Ab-
gasrückführung führt mithilfe des AGR-Ventils zu einer Minderung 
des Schadstoffausstoßes bzw. zu einer Reduzierung des Krafstoff-
verbrauchs. Am Abgaskrümmer wird eine definierte Menge Abgas 
entnommen und wieder der Ansaugluft zugemischt. Dadurch wir 
der Sauerstoffanteil im Kraftstoff-Luft-Gemisch verringert und so 
die Verbrennungstemperatur in den Zylindern abgesenkt.

Schädliche Stickoxide (NOx) entstehen vorwiegend in der Kraftstoff-
verbrennung bei hohen Temperaturen und Drücken. Sie können 
durch die Abgasrückführung um bis zu 50 Prozent reduziert werden.  

SICHERHEIT
Störungen am AGR-Ventil werden durch Aufleuchten der Motorkon-
trollleuchte angezeigt und machen sich durch Ruckeln, unrunden 
Leerlauf oder Leistungsmangel bemerkbar. Das ist meistens dann 
der Fall, wenn das AGR-Ventil „verkokt“ ist und dadurch nicht mehr 
voll funktionfähig. Fahrzeuge gehen dann meistens in den Notlauf 
und die Leistung des Motors nimmt ab. Dadurch wird sichergestellt, 
dass am Motor keine Schäden entstehen. 

UMWELTSCHUTZ
Das AGR-Ventil trägt im Abgasrückführungssystem einen erheblichen 
Anteil dazu bei, dass entstehende Schadstoffe im Verbrennungsmotor 
und NOx-Konzentrationen um bis zu 50 Prozent reduziert werden 
und so zusätzlich Krafstoff eingespart wird. Bei Dieselmotoren wird 
zudem die Bildung von Rußpartikeln um ca. zehn Prozent gesenkt.

EGR VALVES
FUNCTION
The combustion of fuel creates harmful emissions. Exhaust gas re-
circulation with the help of the EGR valve reduces harmful emissions 
and reduces fuel consumption. A defined quantity of exhaust gas 
is collected at the exhaust manifold and mixed with the intake air. 
This reduces the oxygen content in the air-fuel-mixture and thus 
reduces combustion temperature in the cylinders.

Harmful nitrogen oxides (NOx) mainly occur at high temperatures 
and high pressure in fuel combustion. They can be reduced by up 
to 50 percent through exhaust gas recirculation. 

 

SAFETY
An illumination of the check engine light indicates malfunctions of 
the EGR valve. They also make themselves felt by jerking, unsmooth 
idle run or lack of performance. This typically occurs because the 
EGR valve “cokes” and is thus no longer fully functional. Vehicles 
then typically change to Limp Home Mode and the motor rating 
is reduced. This ensures that there will be no damage to the engine. 

ENVIRONMENTAL PROTECTION
The EGR valve plays an important role in the exhaust gas recirculation 
system in reducing any harmful emissions in combustion engines 
and NOx concentrations by up to 50 percent. This also saves fuel. 
Moreover, with diesel engines, the creation of soot particles can be 
reduced by approx. ten percent.
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