
M it AU-Stationen, Diagnosegerä-
ten und in den vergangenen 
Jahren zunehmend Klimaser-

vicegeräten  aus dem Hause Brain Bee hat 
sich Techmess einen Namen gemacht. 
Inzwischen ist das in Gunningen beheima-
tete familiengeführte Unternehmen auch 
gesellschaftlich eng mit Brain Bee verwo-
ben. Hauptattraktion auf dem gemein-
samen Messestand der beiden Unterneh-
men ist das brandneue Diagnosegerät  
B-touch, welches auf der Automechanika 
Weltpremiere feiert (siehe Beitrag auf der 
vorhergehenden Seite). Mit dem B-touch 
verspricht man sich völlig neue Kunden im 
Bereich Diagnose anzusprechen. 

Das Thema Klimaservice hat in den 
vergangenen Monaten für eine Menge 
Diskussionen gesorgt. So sorgen verschärfte 
Umweltgesetze dafür, dass Klimaservice-
geräte künftig strengeren Anforderungen 
genügen müssen und es wird über die Ein-
führung neuer Kältemittel diskutiert. Bei Brain 
Bee hat man nicht einfach nur einen Proto-
typen für das neue Kältemittel HFO-1234yf 
gebaut, sondern gleich eine Kleinserie 

aufgelegt. So arbeiten heute bereits Auto-
mobilhersteller und Zulieferer im Bereich 
Klimaservice mit der HFO-1234yf-Vari-
ante des von Techmess gelieferten Clima 
9000. Weil das neue Kältemittel leichter 
entzündlich ist als zum Beispiel R134a, hat 
Brain Bee bei diesen Geräten höchsten 
Wert auf den Brandschutz gelegt. So sind 
die Gerätekomponenten und Leitungen so 
gestaltet, dass sich das im Gerät enthaltene 
Kältemittel nicht durch Funken entzünden 
kann. Außerdem lässt sich das Klimaser-
vicegerät direkt an eine Abgasabsauganla-
ge anschließen, damit selbst geringste 
Kältemittelmengen sofort aus dem Gehäu-
se gesaugt werden. Die R134a-Version der 
Clima 9000 kann mehrere Kälteöle verar-
beiten. So ist es auch zum Einsatz an 
Hybridautos geeignet, deren Klimaanlagen 
ein spezielles, nicht leitfähiges Kälteöl 
benötigen. Der Anwender muss dabei auf 
keine Besonderheiten achten. Das vollau-
tomatische Klimaservicegerät sorgt bei 
jedem Wechsel der Ölsorte, dies wird über 
die interne Fülldatenbank vorgegeben,  von 
selbst für das Reinigen der Leitungen. 

Bei den AU-Stationen setzt Techmess 
schon lange auf völlige Modularität. So sind 
Bedienterminal, Vier- oder Fünfgastester 
und Opazimeter je nach Ausstattung ledig-
lich über Bluetooth miteinander verbun-
den. Auf der Automechanika wird die 
jüngste Generation dieser kompakten 
Abgasmessgeräte stehen.  Bernd Reich
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Diagnose, Klimaservice und Abgasanalyse zählen zu den Ausstellungs-
schwerpunkten des deutschen Brain Bee Partners Techmess-Elektronik.
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Das Klimaservicegerät Clima 9000 ist neben der R-134a-
Version bereits als HFO-1234yf-Version verfügbar


