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K limaservicegeräte gibt es schon seit 

Jahrzehnten. Da kann schon mal 
die Frage gestellt werden, ob man 

diese Geräte überhaupt noch sinnvoll 
weiter entwickeln kann. Die klare Antwort 
auf eine solche Frage müßte lauten: Ja, 
man kann die Geräte besser machen. In 
den zurückliegenden Jahren haben Klima-
servicegeräte einen regelrechten Boom 
erlebt. Mit dem stark wachsenden Anteil 
der Klimaanlagen in allen Fahrzeugklas-
sen stieg auch der Bedarf an Klimaservice 
rasant an. Keine Werkstatt wollte sich 
dieses Geschäft entgehen lassen und inves-
tierte in ein Klimaservicegerät. Wie bei 
solchen Marktverhältnissen üblich, kamen 
auch viele Geräte auf den Markt, welche 
sich nur über ihren Preis definierten. Die 
billigste Technik genügte, Hauptsache der 

Klimaservice brummte. Dabei haben viele 
Werkstätten ein empfindliches Lehrgeld 
zahlen müssen. Die Formel „Gerät 
anschließen, Kunden abkassie-
ren und Gerät abklemmen“, 
wie sie viele Prospekte Glau-
ben machen wollen, funk-
tioniert auf Dauer nicht. 
Klimaservice ist eine 
Profi-Aufgabe, die mit viel 
Sachkenntnis und großer 
S org fa l t  ausge f ü hr t 
werden muss. Viele Werk-
stätten haben das offenbar 
schon immer so gesehen, 
denn mit Robinair gilt 
nicht der billigste Anbie-
ter als Marktführer in 
Deutschland, sondern 

der mit der längsten Erfahrurung. Mit 
Einsetzen einer gewissen Sättigung auf 

dem Markt für Klimaservicegeräte 
kommen zunehmend hoch-

wertigere Geräte auf den 
Markt, bei denen auch auf 

die vielen kleinen Details 
geachtet wird, welche 
bisher ignoriert wurden. 
Intelligent konstruierte 
Qualität muss dabei nicht 
automatisch teuer sein. 
Gemeint sind gasdichte 
Metallleitungen statt der 
beliebten Kunststofflei-

tungen, gasdichte Ölbe-

Klimaservicegeräte

Besser gemacht 
Bei Klimaservicegeräten gibt es einige interessante Neuentwicklungen. Neben komplett neuen Klimaservicegeräten 
gibt es die neu entwickelten Spülsets und einige Optionen wie Scantools und kabelloses Update über Internet.

Klimaservicegerät  
Robinair AC 690 Pro

Das brandneuen 
Klimaservicegerät 
MAC 2000 von MAHA



Klima-Diagnose-Werkzeuge AC 600 + AC 600/1

Klimadiagnose
leicht gemacht!

Einfache und schnelle
Lösung zu Diagnose und
Reparatur der Klimaanlage!

Sonderpreis zur IHM + Amitec 2008  Diagnosewerkzeug AC 600 und Spülset AC 600/1 
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hälter, sensible Waagen und vieles mehr. 
asp hat darüber schon verschiedentlich 
berichtet. Noch sind nicht alle von Spezi-
alisten kritisierten Schwachstellen an allen 
Klimaservicegeräten beseitigt, doch die 
Werkstattausrüster geben sich in zwischen 
erkennbar mehr Mühe als noch vor weni-
gen Jahren. 

 
Qualität zahlt sich aus

Ein hochwertiges Klimaservicegerät, 
welches präzise nur die exakt entnom-
menen Mengen Öl und Kältemittel in das 
System leitet, verhindert eine Schädigung. 
Die Werkstattausrüster entwickeln neue 
Zusatzfunktionen für Klimaservicegeräte. 
So verfügen einige Texa-Klimaservicege-

räte über eine kleine Antenne. Damit wird 
eine Funkverbindung realisiert, über 
welche die Geräte jederzeit automatisch 
upgedatet werden können. Techmess hat 
in Deutschland das neue Gerät Clima 700 
von Brain Bee in den Markt eingeführt. 
Dieses Gerät lässt sich mit einem Scantool 
kombinieren. MAHA hat auf der IHM sein 
neues MAC 200 vorgsestellt, welches das 
RS2 ersetzt. Das modern konstruierte 
Gerät verfüggt über einen 500 ml fassen-
den Altölsammelbehälter, um längere 
Wechselintervalle zu ermöglichen.

Zweifellos kann eine Klimaanlage lange 
ihren Dienst versehen, aber eben nur 
dann, wenn sie regelmäßig fachgerecht 
gewartet und bei Bedarf instandgesetzt 
wird. Wenn eine Klimaanlage über Jahre 

niemals gewartet wird, geht ihr irgend-
wann das Kältemittel aus.

Die Argumente einiger Automobilher-
steller gegen den Klimaservice können 
dahin gehend ausgelegt werden, dass sie 
die Wartungskosten durch Verzicht auf 
den Klimaservice schön rechnen wollen. 
Doch  gibt es auch eine andere Lesart, die 
besagt, dass die Hersteller die Klimaanla-
ge lieber unangetastet sehen, bis sie über-
haupt nicht mehr arbeitet. Frei nach dem 
Motto: kein Klimaservice ist besser als ein 
falsch ausgeführter Klimaservice.

Tatsächlich ist die Bandbreite der beim 
Umgang mit einer Autoklimaanlage zu 
machenden Fehler bemerkenswert. Nicht 
ohne Grund dürfen nur Werkstattmitar-
beiter, welche kältetechnisches Grundla-

Klimaservicevollautomat WOW mit Datenbank und 
integriertem Drucker

Das  neue A/Ccellence 3000 von Beissbarth glänzt 
mit guter Verarbeitung und wertigen Details

Eine kleine Antenne am Texa Klimaservicegerät 
signalisiert die Updatemöglichkeit über Funktechnik
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genwissen erworben und eine Prüfung 
abgelegt haben, an Klimaanlagen arbei-
ten. Das wird allerdings nicht überall so 
streng gesehen. Schon so mancher Auto-
fahrer, dessen Klimaanlage bei der 
sommerlichen Urlaubsfahrt in südlichen 
Gefilden die kalte Luft ausging, kann 
davon berichten. Mangels geeignetem 
Kältemittel hat schon so manche Werk-
statt dem Kunden brennbares Gas in die 
Klimaanlage eingefüllt. Weil Propangas 
ähnliche physikalische Eigenschaften hat 
wie das unbrennbare R134a, fällt dies 
nicht auf.

Vorsicht brennbar

Bei Autos, deren letzter zurückliegender 
Klimaservice unter dubiosen Umständen  
ausgeführt wurde, sollte eine Werkstatt 
vor einem erneuten Klimaservice erst das 
Kältemittel überprüfen. Die Industrie 
bietet dafür spezielle Gasanalysegeräte an. 
Vorsicht ist geboten, wenn sich das in der 
Klimaanlage befindliche Kältemittel 
tatsächlich als ein brennbares Gasgemisch 
heraus stellt. Gegebenenfalls ist das unge-
eignete Kältemittel abzusaugen und zu 
entsorgen. Auf alle Fälle sollte ein solches 

Kältemittel niemals in das  Klimaservice-
gerät einer Werkstatt gelangen. Dann 
wäre eine kostenaufwändige Reinigung 
dieses Gerätes fällig.

Mit der Einführung des Kältemittels R 
134a als Nachfolger des R12, dessen 
Einsatz später verboten wurde, wollte 
man etwas für den Umweltschutz tun, 
denn R12 enthielt FCKW, ein Gas welches 
die Ozonschutzschicht in der Erdatmo-
sphäre angreift. Doch die Ideallösung 
stellt R134a in dieser Hinsicht auch noch 
nicht dar. Und so kann man gespannt sein, 
welches Kältemittel zukünftige Klimaan-
lagen füllen wird. Derzeit wird R134a 
noch uneingeschränkt angewandt, doch 
der Trend bei den Autoklimaanlagen geht 
schon seit einiger Zeit zu extrem geringen 
Füllmengen von wenigen hundert 
Gramm. Weil jede Klimaanlage in einem 
Auto über den Kompressor, die Kupplun-
gen und Schläuche ständig geringe 
Mengen Kältemittel verliert, ist bei den 
modernen Klimaanlagen der Klimaser-
vice tendenziell eher durchzuführen.

Klimaservice verbirgt als Begriff eine 
Reihe von Arbeitsschritten. Im Prinzip 
dient der Klimaservice dazu, das vorhan-
dene Kältemittel und das Leistungssystem 
zu trocknen sowie fehlendes Kältemittel 
zu ergänzen. Abgesaugtes Kälteöl wird 
ebenfalls ersetz. Nun ist das Kältemittel 
nicht einfach wie Kühlwasser ablassbar. 
Vielmehr muss es mit dem Klimaservice-
gerät abgesaugt werden, bis die komplet-
te Füllmenge entnommen ist, denn es ist 
bei geringem Druck  gasförmig. Vor der 
Wiederbefüllung einer Klimaanlage steht 
ein mit Unterdruck durchgeführter Dich-
tigkeitscheck. Das dabei entstehende 

Vakuum wird später für das Befüllen der 
Klimaanlage ausgenutzt. Wer sich ein 
Klimaservicegerät interessiert, sieht sich 
heute mit einer Fülle unterschiedlicher 
Geräte konfrontiert. Welches Gerät das 
passende für die eigene Werkstatt ist, 
hängt von vielen Faktoren ab. Wer erst 
mit dem Klimaservice beginnt, ist zum 
Einstieg gut mit einem Basismodell 
bedient, bei welchem alle Funktionen 
händisch durchzuführen sind. Dies führt 
automatisch zu einem Lerneffekt. 

Wer sich auf diese Weise mit den Fein-
heiten des Klimaservice vertraut macht, 
versteht den Ablauf der einzelnen 
Arbeitsschritte viel besser als auf anderem 
Wege. In der Komfortklasse darüber 
werden die halbautomatischen Geräte 
angeboten, welche die grundlegenden 
Funktionen selbst ausführen können. 
Einige komplexe Anwendungen muss der 
Mechaniker dennoch selbst steuern. 

Komfort auf der ganzen Linie

Maximalen Komfort und optimale 
Arbeitsentlastung bieten die Vollauto-
maten. Hier genügt es im Prinzip schon, 
die Druckschläuche an die Klimaanlage 
anzuschließen und das Fahrzeug aus der 
Datenbank auszuwählen. Doch Vorsicht, 
denn solche Geräte können mit wenig 
exakten Wiegeeinrichtungen ausgerüstet 
sein. Üblicherweise  füllen diese Geräte 
immer einen Tick zu viel Kälteöl und 
Kältemittel ab. Besonders zu viel Öl kann 
den beweglichen Teilen im Kältekreislauf 
aber schaden. Wenn man sich für einen 
Vollautomaten entscheidet, sollte man auf 
ein qualitativ hochwertiges Produkt mit 
entsprechend guter Wiegeeinrichtung 
zurück greifen. re

Das neue Clima 7000 von Brain Bee ist mit einem 
Steuergerätediagnosesystem kombinierbar

Förch bietet ein neues Spülset für Klimanlagen an, welches umfangreich ausgestattet ist
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