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Nein, die Einführung eines neuen 
Betriebsstoffes für den Einsatz in 
Automobilen schafft es eigentlich 

nie in die Abendnachrichten des Fernse-
hens. Das war bei R-1234yf anders. Dabei 
hatte alles völlig unverfänglich damit 
begonnen, dass die EU für das Kältemittel 
von Autoklimaanlagen in Umsetzung des 
Kyoto-Protokolls einen GWP-Wert von 
maximal 4 vorschieb. Der GWP-Wert 
(globales Erwärmungs-Potenzial) be-
schreibt, wie stark ein Stoff den Treib-
hauseffekt beeinflusst. Damals wurden 
das von den Konzernen Honeywell und 
Dupont entwickelte R-1234yf sowie Koh-

lendioxid (R-744) diskutiert. Die interna-
tionalen Automobilhersteller legten sich 
relativ schnell auf die kostengünstige, 
weil kaum Änderungen an den R-134a-
Klimaanlagen bedeutende, Einführung 
von R-1234yf fest. 

Dramaturgie wie im Krimi

Nur die deutschen Hersteller wollten auf 
CO2 setzen, vollzogen aber später eine 
Kehrtwende. Die Werkstattausrüster ent-
wickelten gemäß dem Lastenheft des VDA 
für R-1234yf geeignete Klimaservicege-
räte. Alles schien seinen Lauf zu nehmen. 

Allerdings konnte R-1234yf nicht schnell 
genug in der benötigten Menge geliefert 
werden. So kam es zu einer Ausnahme-
genehmigung der EU. Neuwagen durften 
übergangsweise weiterhin mit dem alten 
Kältemittel R-134a befüllt werden. 
Gleichzeitig stieg der mediale Druck, 
denn Umweltorganisationen liefen aus-
gerechnet gegen die Einführung des als 
umweltfreudlich geltenden R-1234yf 
Sturm. In der beim Verbrennen mögli-
chen Bildung von Flußsäure sahen diese 
Organisationen eine verkannte Gefahr. 
Das Thema erreichte die Publikumsfach-
zeitschriften. Im September 2012 eska-

R-1234yf im Alltag

Emotionales Kältemittel
Nach einer beispiellosen Diskussion um die Einführung eines neuen Betriebsstoffes für den Einsatz im Auto zählt 
R-1234yf in vielen Werkstätten längst zum Alltagsgeschäft. Während sich die Kältemittelhersteller, einige Automobil-
hersteller, Umweltverbände und die Politik noch streiten, mussten sich die Werkstätten arrangieren.
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lierte die Situation, als Daimler nach in-
ternen Tests ankündigte R-1234yf in 
seinen Fahrzeugen nicht einzusetzen. 
Eine handvoll ausgelieferter SL wurde im 
Rahmen eines Rückrufs auf R-134a um-
gestellt. 

Daimlers spektakuläre Wende

Was war passiert? Bei den Tests hatte 
Daimler festgestellt, dass sich das Kälte-
mittel entzünden könne, wenn es durch 
Undichtigkeit einer Leitung auf heiße 
Motorpartien treffe. Plötzlich war wieder 
alles offen. CO2 war über Nacht wieder 
im Gespräch auch andere Hersteller 
schwenkten um auf die Linie von Daim-
ler. Für die Hersteller der Klimaservice-
geräte begann eine harte Zeit. Erst hatte 
sich der Absatz der Geräte durch die ver-
zögerte Markteinführung von R-1234yf 
ebenfalls verzögert, nun wurde die Aus-
stattung der Werkstätten bei manchen 
Marken annulliert oder rückgängig ge-
macht. Die für Millionen entwickelten 
Geräte schienen unverkäuflich zu sein. 

Auch in den Werkstätten herrschte 
Verunsicherung darüber, was denn nun 
zu tun sei. Selbst der Absatz der Klima-
servicegeräte für R-134a stockte. Erst 
ganz langsam sortierte sich der Markt. 
Und mit fast jedem neuen Fahrzeugmo-
dell aus dem Ausland kam ein neues Auto 
mit R-1234yf befüllter Klimaanlage auf 
den deutschen Markt. Inzwischen sind 

Dutzende Modelle auf dem Markt. Und 
diese Fahrzeuge benötigen früher oder 
später einen Klimaservice. So hat mit er-
heblicher Zeitverzögerung die Nachfrage 
nach R-1234yf-Klimaservicegeräten an-
gezogen. Diese Geräte sind mit Sicher-
heitseinrichtungen ausgerüstet wie noch 
keine Klimaservicegeräte je zuvor. Dank 
dieser Sicherheitstechnologie und den 
Schulungen der Mitarbeiter, welche den 
Klimaservice durchführen, ist bisher 
noch kein Zwischenfall in einer Werk-
statt bekannt geworden. Der R-1234yf-
Klimaservice läuft so problemlos ab, wie 
bei R-134a, wie vom VDA geplant und 
wie allgemein erwartet.

In manchen Markenorganisationen 
hat man R-1234yf-Klimaservicestütz-
punkte geschaffen oder verleiht Geräte. 
Doch das Geschäft wird mit den Jahren 
wachsen und so wird es sich für eine zu-
nehmende Anzahl an Werkstätten loh-
nen, in ein eigenes R-1234yf-Klimaser-
vicegerät zu investieren.

Der lange Abschied von R-134a

Noch bis 2017 rollen Fahrzeuge mit R-134a 
befüllten Klimaanlagen von den Bän-
dern. Deshalb wird dieses Kältemittel im 
Service noch für mindestens zehn Jahre 
zum Alltagsgeschäft gehören. Deshalb 
rechnet sich der fällige Austausch eines 
R-134a-Klimaservicegeräts ebenfalls 
noch einige Jahre. Bernd Reich

Der R-1234yf-Klimaservice zählt in vielen Werkstätten 
schon zum Alltag, verläuft völlig problemlos und sicher.

Die Kombination von R-134a und R-1234yf in einem Klima-
servicegerät ist möglich.

§	Hohe Mobilität

§		Patentierte 
Synchronisierung 
der Kameras mit der 
Fahrzeughöhe

§		Extrem leichte und 
kleine XD-Targets
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