
KURZFASSUNG

Die hohen Betriebsdrücke von CO2 als 

 Kältemittel machten Neuentwicklungen 

vieler Komponenten der Kfz-Klimaanlagen 

und auch der Klimaservicegeräte nötig. 

Trotzdem hat Klimaservicespezialist Texa 

ein Klimaservicegerät für Kohlendioxid auf 

den Markt gebracht. Was bei seiner An-

wendung in der Praxis zu beachten ist, 

 zeigen uns Christian Schüller und Oliver 

Schilling von Texa Deutschland.
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schäftsführer von Texa Deutschland. „We-
gen der besonderen Eigenschaften des 
Kohlendioxids benötigen die R744-Gerä-
te keine Trockner-Filtereinheit. Auch ist 
das Gas selbst sehr kostengünstig.“ Eine 
10-Kilo-Verkehrsflasche, die für bis zu 
15 Fahrzeuge genügt, liegt bei rund zehn 
Euro. Jedoch darf nicht jedes x-beliebige 
Kohlendioxid-Gas verwendet werden. 
„Wegen der Gewährleistung setzt sich als 
Standard CO2 mit einem Reinheitsgrad 
von 4.5 zusehend durch“, so Oliver Schil-
ling. „Es ist zu 99,995 Prozent rein und 
greift garantiert keine Dichtungen an.“ 
Der eigentliche Klimaservice unterschei-
det sich vom herkömmlichen mit R134a- 
und R1234yf-Klimaservicegeräten kaum 
bis gar nicht“, so Christian Schüller. 

Füllmenge einstellen
„An die dafür vorgesehenen Anschlüsse 
werden die Verbindungskupplungen der 
Hoch- und Niederdruck-Seite des Konfort 
744 angeschlossen.“ Vorher hat Christian 
Schüller das Klimaservicegerät noch kon-
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Neben Fahrzeugen, die mit R134a und R1234yf als Kältemittel befüllt sind, gibt es inzwischen auch  Modelle 

mit CO2-Klimaanlagen. Wie der Klimaservice hier funktioniert, haben wir uns von Texa zeigen lassen.

O
bwohl das Kältemittel CO2 schon 
Ende der neunziger Jahre für 
Pkw als mögliche Option galt, 

kann der Kunde heute erst wenige Pkw-
Modelle mit CO2-Klimaanlagen kaufen. 
Ein Grund für die Verzögerung war die 
notwendige Entwicklung und Erprobung 
neuer druckfester Komponenten für das 
Kältemittel CO2 im Pkw-Einsatz und pa-
rallel hierzu die Bereitstellung passender 
Klimaservice geräte. 

Hohem Druck standhalten
„Bei allen Vorteilen, die CO2 als Kältemit-
tel bietet, sind es vor allem die hohen Be-
triebsdrücke von bis zu 160 bar, die den 
Entwicklungsaufwand in die Höhe ge-
trieben haben“, sagt Christian Schüller, 
 Außendienst Servicetechniker bei Texa 
Deutschland in Langenbrettach. „Unser 
Klimaservicegerät Konfort 744 wurde des-
halb in Zusammenarbeit mit Mercedes 
entwickelt und ist aktuell eine der wenigen 
verfügbaren Lösungen im Markt, die für 
die Wartung und Befüllung der neuen 

CO2-Klimaanlagen verwendet werden 
kann.“ Der hohe Betriebsdruck ist auch 
der Grund, weshalb für den Klimaservice 
am Pkw ein eigenes R744-Klimaservice-
gerät benötigt wird. Das bedeutet, dass 
neben den R134a- und R1234yf-Klima-
servicegeräten ein zusätzliches angeschafft 
werden muss. Kombigeräte, wie bei den 
gewöhnlichen Klimaservicegeräten, gibt 
es (noch) nicht. „Dafür sind die laufenden 
Kosten für den CO2-Klimaservice erfreu-
lich niedrig“, sagt Oliver Schilling, Ge-
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CO2KLIMASERVICE

 ■ Niedrige Wartungskosten, da kein Wech-

sel von Trocknerfiltereinheiten nötig

 ■ CO2 ist sehr günstig in der Anschaffung

 ■ Geringer Verlust von Kompressorenöl 

beim Klimaservice

 ■ Zusätzliche Einnahmequelle durch 

 Erweiterung des Service-Angebots

 ■ Prestigeträchtige Zukunftstechnologie 

mit hohem Werbepotenzial
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figuriert und auf die benötigte Füllmenge 
manuell eingestellt. „Grundsätzlich sollten 
Daten zur Befüllung immer tagesaktuell 
im Info-System des jeweiligen Herstellers 
abgefragt werden, besonders bei neuen 
Technologien, wie in diesem Fall CO2“, so 
der erfahrene Servicetechniker. „Eigene 
Datenbanken sind laut Lastenheft einiger 
Kfz-Hersteller auf OEM-Geräten nicht 
gewünscht und werden daher ab Werk 
schon nicht installiert.“ Im Fall der neuen 
S Klasse von Mercedes, die Texa von der 
Assenheimer und Mulfinger GmbH & Co. 
KG, einem autorisierten Mercedes-Benz-
Händler aus Heilbronn, zu Versuchszwe-
cken zur Verfügung gestellt wurde, sind 
das 420 Gramm Kältemittel. Nachdem die 
Anschlüsse angeschlossen und die Ventile 
geöffnet sind, wird das Kohlendioxid aus 
der Klimaanlage kontrolliert in die Um-
gebungsluft abgelassen und dabei die 
Durchflussmenge gemessen und in 
Gramm umgerechnet. 

CO2-Konzentration im Blick
Konfort 744 verfügt deshalb über ein 
 genaues Messgerät zur Bestimmung der 
CO2-Konzentration in der Umgebungs-
luft, das bei Annäherung an gefährliche 
Werte das Ablassen sofort unterbricht. Ist 
das Gas abgelassen, folgt die Vakuumpha-
se. Sie dauert, je nach Herstellervorgabe, 
zwischen 20 Minuten und einer Stunde 
und entfernt die Restfeuchtigkeit aus der 
Klimaanlage. Wurde die Klimaanlage 
 repariert, war sie undicht oder wurden 
Teile ausgetauscht, folgt jetzt der Lecktest 
mit Formiergas, das aus 95 Prozent Stick-
stoff und 5 Prozent Wasserstoff besteht. 
„Die Lecktesteinheit mit Gasflasche und 
Wasserstoffschnüffler ist eine eigene 
Gerät einheit für R744, R134a und R1234yf 
und wird von uns entweder als Trolley 
oder als praktischer Koffer angeboten“, so 
Oliver Schilling. Zum Test wird sie an die 
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Für einen reibungslosen CO2-Klimaservice 

 stehen das Klimaservicegerät Konfort 744 und 

Formiergas bereit.

Bereits an den speziellen Anschlüssen des 

 Geräts ist ersichtlich, dass hier hohe Drücke an-

liegen.

Die Rückgewinnung des Kühlgases bedeutet 

beim Konfort 744 das kontrollierte Ablassen 

des Kohlendioxids in die Atmosphäre. 

Wird die Konzentration von Kohlendioxid beim 

Ablassen in der Werkstatt zu hoch, schaltet das 

Gerät automatisch ab.

Nach der Evakuierung des Kohlendioxids wird 

für den Lecktest Formiergas über das Konfort 

744 der Klimaanlage zugeführt.

Ein Wasserstoff-Schnüffler detektiert auch 

 geringste Mengen Wasserstoff. Er liegt dem 

Formiergas-Lecktest-Gerät bei. 

Nach Druckentlastung können die Anschlüsse 

gefahrlos von der Pkw-Klimaanlage abgenom-

men werden.

Die Befüllmenge wird manuell voreingestellt. 

Konfort 744 befüllt dann die Pkw-Klimaanlage 

auf ±10 Gramm genau.

Das Klimaservice-Protokoll wird dem Anwen-

der am Ende des Klimaservice automatisch 

ausgedruckt.

Pkw-Klimaanlage angeschlossen und an-
schließend mit dem Wasserstoffschnüffler 
nach Lecks gesucht. „Es empfiehlt sich, 
diese Arbeit bei ruhiger Luft durchzufüh-
ren, da Wasserstoff ungemein flüchtig ist“, 
erklärt Christian Schüller. „Sonst läuft 
man Gefahr, nichts zu messen, obwohl ein 
Leck vorliegt.“ 

Spülen nicht möglich
Muss die CO2-Klimaanlage gespült wer-
den, weil zum Beispiel durch einen Defekt 
Späne im Klimasystem sind, geht das nur 
mit R134a- oder R1234yf-Klimaservicege-
räten, die dazu an die CO2-Klimaanlage 
angeschlossen werden. Die Hersteller 
 arbeiten hier an einer praxisorientierten 
Lösung zur Spülung der CO2-Anlagen. 

„Aber nur die Kältemittel R134a und 
R1234yf sind in der Lage, Verschmutzun-
gen oder Öl aus dem Kältekreislauf zu ent-
fernen“, so Christian Schüller. „Das Unver-
mögen von CO2, nichts aus dem Klima-
kreislauf herauszuspülen, hat aber auch 
Vorteile. So sind die Ölverluste beim Kli-
maservice extrem gering.“ Muss trotzdem 
Öl nachgefüllt werden, richten sich die 
Mengen auch hier nach den aktuellen 
Fahrzeugherstellervorgaben.“ Zuletzt wird 
wieder das Kältemittel in die Klimaanlage 
eingefüllt. Bei CO2-Klimaanlagen wird die 
Dauer des Füllvorgangs vom Temperatur-
unterschied des Fahrzeugs zur Umge-
bungstemperatur beeinflusst, da die CO2-
Flasche als Druckbehälter nur auf maximal 
50 Grad Celsius geheizt werden darf. Ist der 

Motor zu warm, dehnt sich das Gas zu 
schnell aus und der Füllvorgang dauert län-
ger. Zur Beschleunigung des Füllvorgangs 
bei ungünstigen Temperatur-/Druckver-
hältnissen bietet das  Gerät die Möglichkeit, 
CO2 mit Unter stützung des Kompressors 
des Kfz-A/C-Systems zu füllen“, sagt Chris-
tian Schüller. Konfort 744 regelt dabei die 
Befüllmenge immer auf ±10 Gramm genau 
automatisch ein. 

Obwohl sich CO2-Klimaanlagen nur 
bei einigen Fahrzeugmodellen durchge-
setzt haben, liegen ihre Vorteile klar auf 
der Hand. Für Oliver Schilling ist es daher 
nur eine Frage der Zeit, dass sie kommen 
werden. Werkstätten sollten sich hierauf 
heute schon vorbereiten.   
 Marcel Schoch ■




