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Die kuriosesten Antworten auf unseren April-Scherz 2019  

Besten Dank für die vielen Reaktionen auf unseren April-Scherz 2019 „-> AdBlue-

Vorschriften für Tankstellen verursachen Urin-Phobie: Wasserschützer nehmen öffentliche 

Urinale ins Visier 

Mineralölbranche nimmt Bedenken der Wasserschützer ernst 

Tankstellenpächter und Autofahrer profitieren 

„Nach den jüngst geäußerten Bedenken der Wasserschützer wegen des hohen Urin-

Aufkommens an öffentlichen Urinalen bietet die Mineralölbranche eine komfortable Lösung 

an. Wie Prof. Aprilius Harn, Leiter Development & Environment bei der Shell, der 

tankstellenWelt mitteilt, soll über ein spezielles Leitungsnetz das menschliche Pipi an 

Tankstellen gesammelt werden. Vor Ort wird es mit einem vom Technikunternehmen 

Tokheim entwickelten Transformator zu Adblue umgewandelt. Die bei der Umwandlung 

verbleibende Restflüssigkeit kann als zusätzliches Additiv direkt vor Ort dem Kraftstoff 

beigemischt werden. Die Kosten für das Leitungsnetz werden von den Mineralölkonzernen 

übernommen. Die Konzerne erhalten dafür von Kompensationsagenturen wie Atmosfair oder 

Myclimate einen Ausgleich zum CO2-Ausstoß.“ 

 

Lieber gleich direkt in die PKW-Füllstutzen des VW-Dieselautos pinkeln 

„April, April, der Brück macht was er will! Das ist aber doch etwas zu auffällig Eure FAKE-

Meldung und die noch an PROFIS gerichtet zum 1. April. Man könnte trotzdem darüber mal 

nachdenken. Ich für meinen Teil PINKEL lieber gleich direkt in die PKW-Füllstutzen meiner 

VW-Dieselautos direkt hinein. Das ist billiger, nachhaltig und zudem effizient. Wegen der 

Höhe zur Füllöffnung muss ich nur immer ein Klapphöckerchen dabei haben und einen 

Trichter, weil mein Schniedelwutz ist zu dick für die viel zu kleine Öffnung. Vorschlag an die 

Autohersteller: Vergrößerung auf 3" bei Neuwagen für die Schniedelwutz-Einführung, 

bekannt hier unter Adblue Einfüllstutzen …“ 

 

Es wäre hilfreich, wenn Sie die neue TRwS 781 genau lesen, 

belehrte uns ausgerechnet ein AwSV-Sachverständiger und ergänzte: „und nicht die 

Tankstellenbetreiber mit solchen Sätzen verunsichern: Gegen die Eventualität eines geringen 

Austritts von AdBlue® müssen an Tankstellen Auffangvorrichtungen vorhanden sein, fordert 

die TRwS 781-Neufassung. Können Sie mir bitte zeigen, wo das in der neuen TRwS 781 

steht? Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gern zur Verfügung …“ 

Witzig oder ernst gemeint? 😉: 

• „… genau! Harnstoff ist Harnstoff und als wassergefährdender Stoff muss da immer eine 

Auffangwanne dabei sein!“ 

• „Netter Aprilscherz mit Hintergrund.“ 
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