
Dass ein Thema aus der Automobil-
technik ein derartiges Medienecho 
erzeugte wie die Diskussion um 

die Einführung von R-1234yf, ist bis heute 
einmalig. 2011 und 2012 überschlugen 
sich die Ereignisse und schaffte es R-
1234yf sogar bis in die TV-Nachrichten. 
Selbst angesehene Nachrichtenmagazine 
nahmen sich plötzlich eines Kältemittels 

für Autoklimaanlagen an. Eine vergleich-
bare Aufmerksamkeit hatten zuvor weder 
die Ölschlammbildung in Motoren in den 
1980er Jahren noch die Einführung des 
Katalysators oder der Kraftstoffsorte E10  
erreicht. Für die Hersteller der Klimaser-
vicegeräte bedeutete die Diskussion um 
R-1234yf eine herbe Umsatzeinbuße, 
denn der Verkauf der Klimaservicegeräte 

brach weitgehend ein. Millionenschwere 
Investitionen in die neuen, extra gemäß 
den Vorgaben des VDA entwickelten 
Klimaservicegeräte drohten zum Flop zu 
werden. Kein Wunder, denn die Automo-
bilbranche war durch die wechselnde 
Nachrichtenlage um R-1234yf stark ver-
unsichert. Fällige Gerätebestellungen 
wurden aufgeschoben. Heute haben sich 

Klimaanlagen und ihr Service

Ruhe nach dem Sturm 
Nach der in der Geschichte des Automobilservice bisher einmaligen Aufregung um die Einführung des Kältemittels 
R-1234yf hat die Branche zur Normalität zurückgefunden. R-134a und R-1234yf sind parallel im Markt vertreten. 
Verändert hat sich der Markt für Klimaservicegeräte, bei dem sich die Anbieter zum Teil neu aufgestellt haben. 
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das Automobilgewerbe und damit auch 
der Markt für Klimaservicegeräte beru-
higt. Und die Lage ist klar. So wird R-
134a, welches noch bis Ende kommenden 
Jahres in die Klimaanlagen von vor dem 
1.1.2011 homologierten Neuwagen gefüllt 
werden darf, dem Service noch für viele  
Jahre erhalten bleiben. Deshalb ist es in 
der überwiegenden Anzahl der Fälle 
sinnvoll ein nach intensiver Nutzung 
verbrauchtes R-134a-Gerät durch ein 
neues Gerät für R-134a zu ersetzen.

R-1234yf ist im Alltag angekommen

Und mit der rasant wachsenden Anzahl 
an Fahrzeugen mit R-1234yf-Klimaanla-
gen im deutschen Markt ist auch die 
Nachfrage nach entsprechenden Klima-
servicegeräten gestiegen. Wie schon vor 
Jahren bei der Umstellung von R-12 auf 
R-134a müssen die Werkstätten eine Wei-
le mit zwei Klimaservicegeräten arbeiten, 
wobei die Weile diesmal mehrere Jahre 
dauern wird. Fast alle Hersteller von Kli-
maservicegeräten bieten zum Investiti-
onsschutz den Umbau von R-134a- und 

R-1234yf-Geräten an. Auf Wunsch in 
beide Richtungen. Und wer partout kei-
nen Platz für ein zweites Klimaservicege-
rät hat, kann auch ein Kombigerät kau-
fen, welches sich binnen Minuten zwi-

schen beiden Kältemitteln umschalten 
lässt. Wie immer bei Investitionen in 
Werkstattausrüstung ist es ein Rechen-
exempel, welche Gerätekombination sich 
für eine Werkstatt am schnellsten amor-

Der Vollautomat AVL-DiTEST ADS 130 (Air Condition Diag- 
nostic System) ist mit 15-Zoll Touch-Screen ausgestattet.

Das ADS 120 kann ebenso wie sein Schwestermodell optio-
nal für R-134a oder R-1234yf eingesetzt werden.

Bilder: AVL DiTEST
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tisiert. So muss man wissen, welche Fahr-
zeuge im Kundenstamm noch mit R-134a 
unterwegs sind und wie schnell R-1234yf 
im Fuhrpark der Kunden Einzug hält. 
Generell sind junge Importfahrzeuge zu 
einem höheren Grad mit R-1234yf ausge-
stattet als die Produkte deutscher Mar-
ken. Aber es gibt auch Ausnahmen, wes-
halb Werkstätten, die häufig Klimaser-
vice durchführen, beides anbieten sollten, 
um keine Kunden zu verlieren.

Kohlendioxid kommt leise

Im Zuge der Diskussion um R-1234yf ist 
auch die Entwicklung von Kohlendioxid 
als Kältemittel R-744 turbulent verlaufen. 
Eigentlich war die Entwicklung von R-
744-Klimaanlagen als Alternative zu R-
1234yf schon in vollem Gange, als alle 
Projekte für Jahre gestoppt wurden. Und 
nur um ab Ende 2012 wieder mit Hoch-
druck aufgenommen zu werden. Auch 
wenn die Automobilhersteller sich ver-
ständigt haben eine Art Baukasten zu 
entwickeln, um Parallelentwicklungen 
von Komponenten im Sinne einer zügigen 
Markteinführung zu vermeiden, ist der 
Aufwand immens. Die Systembestandtei-
le einer R-744-Klimaanlage werden we-
sentlich höhere Drücke als die bisheri-
gen Klimaanlagen verarbeiten müssen. 
Entsprechend werden die Bauteile verän-
derte Dimensionen aufweisen müssen, 

was angesichts der komprimierten Bau-
weise moderner Fahrzeuge eine Heraus-
forderung bedeutet. Und wie sich der 
Service an solchen Anlagen gestalten 
wird, ist bisher auch nur ansatzweise be-
kannt. Auf alle Fälle werden Werkstätten, 
welche den R-744-Klimaservice anbieten 
wollen, in ein weiteres Klimaservicegerät 
investieren und Mitarbeiter schulen müs-
sen. Noch völlig unklar ist der Aufwand 
der Sicherheitsvorkehrungen, welche im 
Hinblick auf die zu erwartenden hohen 
Drücke der R-744-Klimaanlagen zu er-

warten sind. Es bleibt spannend. Doch 
zurück in die Servicegegenwart. In den 
vergangenen beiden Jahren haben sich 
einige Anbieter von Klimaservicegeräten 
neu aufgestellt. So konnte Bosch mit der 
Übernahme von SPX Service Solutions, 
der fusionierte Konzernteil heißt heute 
Bosch Service Solutions, den Klimaser-
vicegerätehersteller Robinair überneh-
men, der das Klimaservicegerät erfunden 
hat. Auf der Automechanika im vergan-
genen Herbst überraschte AVL DiTEST 
den Markt mit der erstmaligen Vorstel-
lung von Klimaservicegeräten, die mit 

Unterstützung von Brain Bee  entwickelt 
wurden. Der Automobilzulieferer Mahle 
nutzte die Automechanika ebenfalls zur 
Präsentation eines neuen Bereichs im Ser-
vicesegment und präsentierte eigene Kli-
maservicegeräte. Auch ATH-Heinl stellte 
im Zuge der Präsentation seiner neuen 
Diagnostic-Sparte erstmals eigene Klima-
servicegeräte vor.  Und im Herbst über-
nahm Hella Gutmann Solutions die rest-
lichen Anteile des Joint-Ventures Hella-
Nussbaum. Sicherlich ist es kein Zufall, 
dass ein noch größerer Teil der Anbieter 
von Klimaservicegeräten zugleich stark 
im Bereich Diagnose ist und umgekehrt. 
Den beschriebenen Turbulenzen um die 
Einführung von R-1234yf in die Autokli-
maanlagen zum Trotz ist der Start des 
neuen Kältemittels im Servicemarkt pro-
blemlos verlaufen. Umfangreiche Schu-
lungen haben die Mitarbeiter in den 
Werkstätten auf den sicheren Umgang mit 
dem neuen Kältemittel vorbereitet. Und 
die VDA-konformen Klimaservicegeräte 
mit Kältemittelanalysefunktion arbeiten 
problemlos.

Kältemittelanalyse ist wichtig

Das Kältemittel R-1234yf ist verglichen 
mit den früher im Auto verwendeten Käl-
temitteln mit einem Preis von knapp 
200,- Euro pro kg immer noch hochprei-
sig. Nicht nur deshalb sollte eine Werk-

Hella Gutmann Solutions hat kürzlich die 
Husky-Serie übernommen.

Das  ATH AC134 PRO ist ein Vollautomat mit 
drittem Manometer für den Flaschendruck.

Mit dem ACS 752 hat Bosch eine neue Gerä-
tegeneration vorgestellt.

Waeco bietet seine Aircon-Geräte  in vielen 
Versionen für R-134a und R-1234yf an.

▶    Das Kältemittel R-1234yf  ist mit 
einem Preis von knapp 200,- Euro 
pro kg immer noch hochpreisig.
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statt vor jedem Klimaservice an einer 
R-1234yf -Klimaanlage eine Kältemittel-
analyse durchführen. Die Top-Modelle  
unter den Klimaservicegeräten prüfen 
das Kältemittel automatisch vor jedem 

Klimaservice. Bei einfacheren Geräten ist 
es möglich eine solche Prüfung mit einem 
externen Gerät manuell vorzunehmen. 
Schließlich kann eine Klimaanlage auch 
mit einem brennbaren Gas befüllt sein, 
welches ein erhebliches Sicherheitsrisiko 
darstellt. Außerdem muss unbedingt ver-
hindert werden, dass ein Klimaservice-
gerät mit unreinem Kältemittel kontami-
niert wird. Dann ist eine aufwändige 
Reinigung erforderlich und das Gerät 
fällt bis zur Wiederinbetriebnahme aus.

Aktuell wird am Markt eine sehr junge 
Klimaservicegerätepalette angeboten, 
weil fast alle Maschinen im Zuge der R-
1234yf-Einführung und danach entwi-
ckelt wurden, auch die meisten R-134a-
Varianten. Die Klimaservicegeräte bieten 
daher alle hohe Umweltfreundlichkeit 
und Präzision. Völlig manuell zu bedie-
nende Geräte sind am Markt kaum noch 
zu finden. Stattdessen bieten die Geräte  

meistens einen halbautomatischen oder 
vollautomatischen Betrieb. Dabei wird 
der Klimaservice weitgehend ohne manu-
ellen Eingriff des Anwenders durchge-
führt. Allerdings sollte sich der Anwender 
mit Klimaanlagen und dem Klimaser-
vicegerät gut auskennen, damit er die 
Programmierung der einzelnen Arbeits-
schritte sinnvoll vornehmen kann und die 
Klimaanlage optimal entleert, evakuiert 
und wieder befüllt werden kann. Große 
Unterschiede gibt es bei der Bedienung 
der Klimaservicegeräte. Hier sollte man 
sich zum Beispiel auf einer Messe die 
Handhabung und Gerätebedienung ge-
nau ansehen. Jeder Hersteller verfolgt bei 
der Bedienung eine eigene Philosophie.

Es gibt viel zu entdecken

Und es lohnt sich dabei genau hinzu-
schauen, wie schnell zum Beispiel der 
Wechsel zwischen zwei Ölsorten funkti-
oniert oder wie das Gerät den Arbeits-
fortschritt anzeigt. Wichtig ist auch die 
Möglichkeit der Dateneingabe. Bei man-
chen Systemen müssen Daten eingetippt 
werden, andere bieten die Möglichkeit 
Daten aus einer Liste auszuwählen. Man-
che Geräte bieten parallel zum Klimaser-
vice die Option die Steuerung der Klima-
anlage zu diagnostizieren. Nicht jede 
Funktion ist dabei für jeden Anwender 
von gleicher Relevanz.  Bernd Reich

Mahle steigt mit dem Arctic Pro neu in den 
Bereich Klimaservice ein.

Mit dem brandneuen WAC 2200 bietet WOW 
ein Gerät für Pkw, Transporter und Lkw an.

▶    Es muss verhindert werden, dass 
ein Klimaservicegerät mit unreinem 
Kältemittel kontaminiert wird.
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