
gemeinsam am start für 
den UmweltschUtz 
Und den VerbraUcherschUtz

LRT und deR BLaue engeL 

alle austauschkatalysatoren von lrt ausgezeichnet mit dem Blauen engel !
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deR BLaue engeL 
mit 35 Jahren das älteste und 
Bekannteste umweltzeichen europas

WeR sTeckT dahinTeR?

 Vereinte nationen 
 deren umweltschutzemblem ist die 
 grundlage des Blauen engels.

 Bundesministerium für umwelt
 naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
 das ist der zeicheninhaber.

 umweltbundesamt
 es bereitet die vergaberichtlinien für neue 
 produktgruppen vor.

deR BLaue engeL 
124 VeRschiedene PRodukTgRuPPen,  z.B. 

 recyclingpapier

 mehrwegflaschen

 espressomaschinen

 Babyruf

 wandfarben

 wassersparende spülkästen

 emissionsarme polstermöbel

 monitore oder solartechnik

genehmigung duRch die JuRy umWeLTzeichen  
miTgLiedeR u.a.

WaRum deR BLaue engeL füR 
ausTauschkaTaLysaToRen?

nur mit einem Blauer-engel-katalysator sind sie sicher, ein seriöses 
produkt zu kaufen. ansonsten erhalten sie sehr wahrscheinlich einen 
katalysator, der fast das vierfache der erlaubten schadstoffmenge 
zulässt. wie raffiniert der katalysator-Betrug funktioniert, können sie 
auf der lrt-homepage nachlesen oder herunterladen. 
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eine zulassung als euro4 oder euro5-katalysator genügt nicht mehr! 
der katalysator muss mit dem Blauen engel ausgezeichnet sein!

            



aLLe LRT-kaTaLysaToRen miT 
dem BLauen engeL ausgezeichneT

LRT-austauschkatalysatoren 
alle mit dem Blauen engel ausgezeichnet 

LRT-austausch-krümmerkatalysatoren
alle mit dem Blauen engel ausgezeichnet

LRT-euRo5-Programm  
komplett mit dem  Blauen engel ausgezeichnet 

gesundheiTLich unBedenkLich 
und umWeLTfReundLich

Quellmatten der LRT-katalysatoren

 gesundheitlich völlig unbedenklich 
 (kanzerogenitätsindex ≥ 40)

 hohe Biolöslichkeit

dem gegenüber verwenden austausch-katalysatoren ohne den 
Blauer engel und die meisten original-katalysatoren krebsge-
fährdende Quellmatten.

PRogRammumfang

 1.600 Fahrzeugtypen 

 20 mio. Fahrzeuge allein auf deutschen straßen

5 JahRe gaRanTie 
ohne kiLomeTeRBegRenzung

 das gibt‘s bei keinem original-katalysator 

 das gibt‘s bei keinem austausch-katalysator     
 ohne Blauer engel. 

 das gibt‘s nur bei der lrt!

faiRe PReise

 bestes preis-/leistungsverhältnis 

 günstigstes Blauer-engel-programm am markt

eRsTkLassige einBausäTze

 vollständig

 spitzenqualität

 schadstofffrei

 hochwertige Bolzen

 passgenaue dichtungen

100% der Blaue engel
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der Blaue engel – gut Für mich. gut Für die umwelt.
lrt – langleBigkeit mit garantie. Für umwelt und verBraucher. 

            



BLaueR engeL – Was WiRd zusäTzLich gePRüfT? 

1. alterungstest
die Beschichtung eines katalysators benötigt teure seltene erden. 
wird daran gespart, dann lässt die katalysatorwirkung rasch nach. 
deshalb müssen Blaue-engel-katalysatoren einen aufwändigen 
alterungstest bestehen. dabei werden drei-wege-katalysatoren bei 
980°c mit einem hydrothermalen Verfahren künstlich gealtert 
(Fotos). danach werden die abgaswerte erneut gemessen und 
müssen die schadstoffanforderungen immer noch erfüllen.

2. edelmetallanalyse
in einem hochspezialisierten und für den Blauen engel zugelassenen 
prüflabor wird  ermittelt, ob der platin-, rhodium- und palladium-
gehalt mit den herstellerangaben übereinstimmt. damit wird die 
wichtigste Betrugsursache ausgeschlossen

3. Bauteilvermessung
die angaben des herstellers müssen mit der stichprobe überein-
stimmen. es darf also keine abweichung z.B. der abmessungen oder 
der zellenzahl des verwendeten katalysatorträgers vorkommen.

4. konstruktive auslegung 
austausch-katalysatoren weichen aus kostengründen häufig von 
der konstruktion des originals ab. Bei lrt-katalysatoren geschieht 
das meist um ein mangelhaftes original zu verbessern. 

werden aber die herstellkosten zu lasten der Funktionstüchtigkeit 
gesenkt, dann hat das oft schlimme Folgen, z.B. Leistungsmin-
derung, weil der abgasgegendruck steigt. oder der motor läuft 

deR BLaue engeL – anfoRdeRungen an die 
daueRhafTe emissionsmindeRung

Beim Blauen engel wird wesentlich mehr geprüft, als der gesetz-
geber vorschreibt. ziel ist es, dass ein katalysator das leistet, was er 
verspricht, und dies auch dauerhaft tut. also misst das prüflabor 
zunächst, ob die gesetzlichen anforderungen der schadstoffklasse, 

z.B. euro5, von der katalysator-stichprobe erfüllt werden. 
darüber hinaus sind aber zusätzliche, teilweise sehr anspruchs-
volle tests vorgeschrieben. 

zu mager oder zu fett, weil die lambda-sonde nicht alle zylinder 
misst. oder der katalysator arbeitet nicht korrekt, weil der mo-
nolith falsch angeströmt wird.

5. onBoarddiagnose-Prüfungen
im oBd-system merkt sich der Bordcomputer des Fahrzeugs, wenn 
der katalysator fehlerhaft arbeitet (seit 01.01.2000 vorgeschrieben). 
die katalysator-stichprobe muss alle vorgeschriebenen oBd-prü-
fungen bestehen.

6. hot shake
das wichtigste Bauteil eines katalysators, der träger, muss bei einer 
Betriebstemperatur von knapp 1000 °c in seinem umgebenden me-
tallmantel auf Jahre hinaus fest und sicher eingebaut bleiben. Falls 
nicht, dann bricht ein keramik-träger nach kurzer zeit. das passiert 
besonders bei Billig-katalysatoren, die an  der sogenannten Quell-
matte sparen. gebrochene träger sind eine der häufigsten ursachen, 
warum katalysatoren ausgetauscht werden müssen. deshalb müs-
sen Blaue-engel-katalysatoren einen schwingungstest mit 30 mil-
lionen (!) Lastwechseln bei 980 °c Betriebstemperatur bestehen 
– ein wichtiges kriterium für die Langlebigkeit des katalysators.

7. umweltverträglichkeit
damit ein keramikträger stabil verbaut werden kann, wird er in eine 
sogenannte lager- oder Quellmatte eingebettet. diese sind in der 
regel krebsgefährdend. der Blaue engel stellt deshalb strengste 
anforderungen an die Biopersistenz und die kanzerogenität der 
verwendeten mineralfasern bzw. hochtemperaturwollen.



Was kosTeT es?

die herstellung eines Blauen-engel-katalysators ist teuer.
 zusätzliche kosten fallen z.B. an für:

1. messungen zur erstvergabe des Blauen engels 
 (sechsstelliger Betrag)

2. kosten für folgemessungen (jährlich)

3. gebühren für die zeichennutzung des 
 Blauen engels (jährlich)

4. höhere materialkosten 
 (Quellmatte, edelmetalle, washcoat etc.)

5. kosten für neue Verfahren und maschinen

dennoch hat die lrt ihre Verkaufspreise in einem nur sehr moderaten 
umfang angepasst. damit wollen wir dem Blauen engel zum erfolg 
zu verhelfen. das ist teil unsers Beitrags zum umweltschutz und zum 
verbraucherschutz.
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heRkömmLiche kaTaLysaToRen – fehLende 
konTRoLLe isT uRsache des BeTRugs

die zulassung eines austausch-katalysators erfolgt nach der bestan-
denen messung eines musterteils. danach kümmert sich niemand 
mehr um die sache. es gibt demnach keinerlei wirksame kontrolle 
oder überwachung der Betriebserlaubnis. 

das nutzen unseriöse hersteller aus und sparen vor  allem die teuersten 
Bestandteile ein, die edelmetalle Platin, Rhodium und Palladum. 
ohne die ist der katalysator aber nur eine attrappe. typische Beispie-
le sind katalysatoren für 70€ im internet. allein der einkaufspreis der 
notwendigen edelmetalle übersteigt meist schon den verkaufspreis 
dieser teile.  

BLaueR-engeL-kaTaLysaToRen – JähRLiche 
konTRoLLe und üBeRWachung

ganz anders beim Blauen engel: das Blauer-engel-programm eines 
herstellers wird jährlich überprüft. dafür wählt ein für den Blauen 
engel zugelassenes prüflabor eine stichprobe aus und kauft die 
Blauer-engel-katalysatoren bei einem beliebigen händler ein. 
zeitpunkt, stichprobe und Bezugsquelle sind dem hersteller 
unbekannt. deshalb gibt es beim Blauen engel keinen spielraum 
für manipulationen.

WiRksame konTRoLLe machT 
den unTeRschied



Was bedeutet der Blaue engel für sie?
AW: Der „Blauen Engel für Austauschkatalysatoren“ ist ein wichtiger Etappensieg für Umwelt 
und Verbraucher.  Nur Insider wissen, wie sehr dieser Markt seit Jahren von üblen Produkten be-
herrscht wird. Lesen Sie mal auf unserer Homepage nach, wie raffiniert die Betrüger vorgehen. 
Mit dem Blauen Engel hat der Autofahrer erstmals die Möglichkeit, denen nicht mehr auf den  
Leim zu gehen. Man darf sich aber keine Illusionen machen: Diese Anbieter werden alles tun, 
um den Blauen Engel zu umgehen. Der Krieg um saubere Produkte hat gerade erst begonnen.

Warum hatten sie es mit dem Blauen engel so eilig? 
AW: LRT steht seit 15 Jahren für Innovation, Kundenorientierung und Spitzenqualität zum fairen 
Preis. Wenn dann mal eine derart hochkarätige Qualitätsinitiative mit dem Ziel Verbraucher-
schutz und Umweltschutz kommt, dann ist das natürlich unser Ding. Die Ziele des Blauen Engel 
stimmen uneingeschränkt mit dem Selbstverständnis der LRT überein. Da mussten wir nicht 
lange überlegen, wir haben die Ärmel hochgekrempelt und losgelegt.

Warum sind sie so sicher, dass sich der Blaue engel durchsetzen wird? 
AW: So sicher sind wir uns da gar nicht. Das Gute setzt sich im Leben nicht immer durch – und 
schon gar nicht von selbst. Es sind große Anstrengungen nötig, und zwar von den Medien, vom 
Handel, von Werkstätten und von Herstellern. Wir vertrauen auch auf die Entschlossenheit der 
Deutschen Umwelthilfe und der Politik.

Wo sehen sie denn die Widerstände gegen den Blauen engel?
AW: Der Markt ist seit Langem überschwemmt mit Billigkatalysatoren, die eine gültige Betriebs-
erlaubnis nur vortäuschen und meist in übelster Qualität gefertigt sind. Ein Blauer-Engel-Kat ist 
demgegenüber ein hochwertiges Qualitätsprodukt und deshalb teurer. Er hat aber ein weitaus 
besseres Preis/Leistungs-Verhältnis, was man schon an der unglaublichen Garantieleistung 
erkennt. Dass Qualität die beste Art des Sparens ist merken die Leute erst, wenn sie sich mit 
Reklamationen herumplagen müssen.

Was erwarten sie von ihrer konkurrenz?
AW: Die meisten großen deutschen Anbieter produzieren nicht selbst. Die sind abhängig von 
Produzenten, die überall in Europa verkaufen. Die haben also nur begrenzten Einfluss auf ihr 
Lieferprogramm. Und das ist größtenteils alles andere als Blauer-Engel-tauglich. Die Konkurrenten 
müssen wahrscheinlich die Preise massiv senken um im Markt zu bleiben. Das wird den Markt 
weiter polarisieren.

Warum gehen sie gegen die katalysator-Betrüger nicht gerichtlich vor?
AW: Das könnten wir. Aber wir kämpfen um den Kunden, nicht um den Richter - und zwar durch 
hervorragende Produkte, faire Preise und eine engagierte Betreuung. Ich glaube, das haben wir 
in den letzen 15 Jahren auch rübergebracht. Die Kunden über den Tisch zu ziehen überlassen wir 
anderen. Ich glaube, dass man auch mit einer erstklassigen Leistung Geld verdienen kann. 

Welche Rolle spielt der schutz der umwelt?
AW: Saubere Luft und gesunde Lungen sind ja gerade auch Ziele des Blauen Engel. Das bekommt 
man nicht zu Nulltarif und muss uns ein paar Euro wert sein. Mit dem Blauen Engel für Austausch-
katalysatoren haben die Menschen jetzt erstmals eine Möglichkeit, sich bewusst dafür zu entschei-
den. Die LRT setzt auf diesen Trend seit ihrer Gründung. LRT heißt schließlich Luftreinhaltungs-
technologien. Das nehmen wir ernst.

Vielen dank für das aufschlussreiche gespräch

heRR dR. aLfRed WenzeL 
geschäftsführer der lrt

dr. alfred wenzel  studierte mathematik 
und informatik in münchen und karls-
ruhe und promovierte dort im rahmen 
seiner hochschullaufbahn. 

anfang 1984 wechselte er zur sap nach 
walldorf, bei der er bis zum Jahre 2000 
blieb. zuerst trieb er die softwareent-
wicklung in der produktionsplanung 
und -steuerung voran und war danach in 
wechselnden spitzenpositionen tätig. 

Begleitend wurden deutsche industrie-
interessen in diversen internationalen 
gremien wahrgenommen. 

seit 15 Jahren ist herr dr. wenzel als 
selbständiger unternehmer tätig. 
schwerpunkt waren diverse Firmen-
gründungen und Beteiligungen in 
deutschland und usa. 

seit 10 Jahren leitet er seine Firma lrt 
automotive gmbh selbst und hält vor-
träge zu den themen katalysatoren und 
dieselrußpartikelfilter.

heRR dR. WenzeL 
im inTeRVieW 



– eine geschichTe 
WichTigeR innoVaTionen

2002
erster anbieter von gusskrümmern im 
ersatzteilemarkt. Bis heute der führende anbieter 
mit dem größten programm

2001 
größtes katalysator-aufrüstprogramm auf 
euro2/d3/d4 im markt

einziger anbieter von vorkats zur aufrüstung bei intaktem 
hauptkatalysator; sensationelle werte der abgasreinigung 

erster hersteller mit 3 Jahren garantie ohne km-Beschrän-
kung (wettbewerb 80.000 km und maximal 2 Jahre)

2006 
erster anbieter von krümmer-katalysatoren
in diesem segment bis heute führend

2007
neues, hochmodernes katalysatorprogramm 
für pkws

2009 

größtes programm von rohr- und 
halbschalenkrümmern

2012 
erster und bislang einziger anbieter eines 
euro5-katalysatorprogramms

2013
das gesamtprogramm der austausch-katalysatoren und 
austausch-krümmer-katalysatoren euro2 bis euro5 
wurde für den „Blauen engel“ zertifiziert

die LRT hat dem freien ersatzteilehandel seit ihrer gründung zahlreiche 
und wesentliche impulse gegeben und in vielen Bereichen 

von anfang an die führungsrolle übernommen.
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LRT automotive gmbh
impexstraße 7
69190 walldorf

Fon  +49 (62 27) 6 36 92
Fax +49 (62 27) 6 37 92
mail anfrage@lrt-automotive.de

weitere information finden sie auf:

www.lrt-automotive.de

die LRT automotive gmbh ist ein mittelständischer Produktions-
betrieb in der nähe von heidelberg. seit 1998 werden hier 
Pkw-abgaskomponenten hergestellt und vermarktet. LRT ist 
spezialisiert auf Pkw-katalysatoren, abgaskrümmer und krüm-
mer-katalysatoren. 

die lrt-produkte haben den ehrgeiz, mindestens die gleiche 
Qualität wie das entsprechende originalteil zu bieten. oft sind die 
produkte durch technologische verbesserungen den originalteilen 
überlegen. mit dem Blauen engel wird dieser anspruch institu-
tionalisiert.

von anfang an wurden bei der lrt nur erstklassige lieferanten 
ausgewählt. als prüflabor wurden ausschließlich deutsche tüvs 
beauftragt, derzeit bevorzugt der tüv süd. 

die kunden der lrt umfassen nahezu den gesamten deutschen 
autoteilehandel. die lrt ist seit dem Jahre 2000 iso 9001-zertifiziert. 
im gleichen Jahr wurde sie erstmals in der tecdoc gelistet und 
mitglied im gva. 

LRT – ein kuRzPoRTRaiT
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die lrt handelte von Beginn an nach drei grundsätzen: Qualität, 
innovation und kundenorientierung. in allen drei Bereichen hat 
die lrt maßstäbe für den markt gesetzt. Beispiele:

Qualität: während im Jahr 2000 die katalysator-garantie im markt 
bestenfalls 2 Jahre mit auf 80.000km begrenzter Fahrleistung be-
trug, garantierte die lrt damals bereits als erster anbieter 3 Jahre 
ohne kilometerbegrenzung. das ist heute standard geworden. 
die anderen anbieter haben das übernehmen müssen.

innovation: ende 2002 führte die lrt als erster anbieter guss-
krümmer als neue produktlinie in  den ersatzteilmarkt ein. 
erst 2005 folgte ein weiterer anbieter. heute sind es viele, aber 

niemand kommt an die herausragende Qualität des lrt-vermi-
kulargraphitgusses heran, der das verziehen und den Bruch eines 
krümmers nahezu auschließt.

oder euro5: seit 2012 bietet lrt als bisher einziger anbieter ein 
katalysatorprogramm für mehr als 2 mio. euro5-Fahrzeuge an.

kundenorientierung: der kunde steht bei der lrt immer im 
mittelpunkt aller überlegungen. z.B. sind sauber recherchierte 
daten zur produktverwendung von besonderer  Bedeutung. 
hier leistet lrt erstklassige arbeit, was sich nicht nur im rating 
der tecdoc zeigt, sondern sich auch im lob der lrt-kunden 
widerspiegelt.

stempel


