
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 04/201062

Klimaservice

Absaugen, Reinigen und Befüllen, 
so einfach wurde lange Zeit der 
Service an Klimaanlagen im Auto 

gehandhabt. Doch diese Zeiten sind 
vorbei, wenn sich auch an den grund
legenden Arbeitsschritten nicht viel 
geändert hat. Der Klimaservice, welcher 
sich über viele Jahre vor allzu viel Regeln 
geschützt vom Nischen zum Massen
geschäft für die Werkstätten entwickelte, 
ist in den Fokus des Klimaschutzes geraten. 
Dem zum Teil nachlässigen Umgang mit 
dem Kältemittel R134a wird nun der Riegel 
vorgeschoben. Und der Grund dafür ist 
ganz einfach, denn freigesetztes Kälte
mittel schadet der Umwelt, indem es die 
Ozonschicht zerstört.

Sünden der Vergangenheit

Leider haben es viele bisherige Klimaservice
geräte beim Umgang mit R134a nicht so 
genau genommen. Da wurden mit Kälte
mittel befüllte Leitungen mit Umgebungs
luft belüftet, da arbeiteten die Waagen zu 
ungenau, wurden undichte Anlagen zur 
Lecksuche mit Kältemittel befüllt und so 

manches mehr. Abhilfe sollen nun sowohl 
die neue Generation wesentlich präziser 
arbeitender Klimaservicegeräte nach der 
angenäherten Norm SAE J 2788 schaffen. 
Diese Geräte gehen mit dem Kältemittel 
wesentlich umweltbewusster um, indem 
sie über deutlich präzisere Waagen, besse
re Schlauchleitungen und eine Logik zum 
Belüften von Leitungen ohne Kältemittel
verlust verfügen. Eine Fülle von Maßnah
men erzielt hier einen großen Effekt. 
Ebenfalls einen großen Effekt verspricht 
man sich von der Einführung des Kälte
mittels HFO1234yf. Hierfür werden die 
Werkstätten ein zusätzliches Gerät vorhal
ten müssen. Allerdings sind die Fahrzeuge 
mit dem neuen Kältemittel noch nicht in 
Serie, weshalb sich die Einführung der 
entsprechenden Klimaservicegeräte auf 
breiter Front noch etwas hinziehen wird. 
Technisch werden sich die neuen Klima
servicegeräte von ihren R134ageeigneten 
Geschwistern kaum unterscheiden, doch 
muss die Vermischung beider Kältemittel 
verhindert werden, denn HFO1234yf ist 
brennbar. Dies bedingt zukünftig eine 
Kältemittelanalyse vor jedem Klimaser

Klimaservicegeräte

Klimawandel
Innerhalb kurzer Zeit wurden bei den Klimaservicegeräten die Karten neu 
gemischt. So sind heute im Sinne eines verstärkten Umweltschutzes hohe 
Präzision und der Einsatz mit dem neuen Kältemittel HFO-1234yf gefordert. 
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vice, sonst wird ein Klimaservicegerät 
schnell unbrauchbar. Bei der Diagnose von 
Klimaanlagen sind die Werkstätten auf 
neue Strategien und Technologien ange
wiesen. Dichtigkeitsprüfungen sind nur 
noch mit für die Umwelt unbedenklichen 
Prüfgasen möglich.

Schnelle Reaktion der Hersteller

Werkstattausrüster sind innovativ und 
haben sich im Laufe der Jahre darauf einge
stellt, schnell auf veränderte Fahrzeugkon
zepte oder Gesetzeslagen zu reagieren. So 
wurden schon seit Jahren Prototypen von 
Klimaservicegeräten für die beiden bis 
Anfang 2010 konkurrierenden Kältemittel 
CO2 und HFO1234yf auf den Messen 
präsentiert. Im schlimmsten Fall hätte eine 
Werkstatt irgendwann drei Klimaservice
geräte benötigt, um alle Fahrzeuge im Markt 
abzudecken. Da die Fahrzeuge mit R134a 
an Bord noch lange im Markt bleiben 
werden, die neuen Fahrzeugmodelle aber 
vermutlich schon ab 2011 auf HFO1234yf 
umgestellt werden, steht den Werkstätten 
in absehbarer Zeit die Investition in ein 
neues, zusätzliches Klimaservicegerät ins 
Haus. Und auch die Investition in ein quali
tativ hochwertiges R134aGerät ist sicher 
nicht von der Hand zu weisen. Die ersten 
Anbieter haben bereits mit der Auslieferung 
der HFO1234yfgeeigneten Klimaservice
geräte begonnen, auch wenn es dafür 
kurzfristig noch keine Anwendung im 
Service geben wird. Und auch ein überaus 
raffiniert konstruiertes, erstes KombiGerät 
für beide Kältemittel wurde bereits ange
kündigt. Wie in so vielen Bereichen der 

Werkstattausrüstung ist das Angebot auch 
bei Klimaservicegeräten alles andere als 
transparent. Manche Hersteller bieten eine 
verwirrende Fülle unterschiedlicher 
Modelle an, andere schwören auf nur ein 
oder zwei unterschiedliche Ausführungen. 
Für manche Unternehmen ist Klimaservice 
nur ein durchlaufender Posten unter vielen 
anderen Produktgruppen, andere haben 
sich völlig auf Klimaservice spezialisiert. 
Eine Werkstatt sollte in Ruhe unter den 
Angeboten auswählen und sich keinesfalls 
unter Druck setzen lassen. Es macht immer 
Sinn, bei einem Spezialisten zu kaufen, 
welcher einem auch fundiertes Knowhow 
anbieten kann. Leider bieten viele Verkäu
fer auch Einsteigern in den Klimaservice 
gerne die Vollautomaten als die perfekte 
Lösung an.

Weniger ist manchmal mehr

Das stimmt im Prinzip auch, doch nur ein 
Profi kann einen Vollautomaten auch 
richtig bedienen und programmieren, um 
von den Vorteilen in vollem Umfang zu 
profitieren. Ein zum Teil manuell zu bedie
nendes Gerät ist daher für Einsteiger mehr 
als eine Überlegung wert. Und auch bei 
der Kapazität des Klimaservicegerätes 
muss es nicht immer das größte Kaliber 
sein. Schließlich lohnt sich immer ein Blick 
hinter die schönen Designabdeckungen, 
hier zeigt sich gleich, wie sorgfältig ein 
Gerät gefertigt wurde.  Bernd Reich

Eine Übersicht der aktuellen 
Klimaservicegeräte finden Sie unter: 
www.autoservicepraxis.de/klimaservice
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