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D ie Situation erinnert an die Bemü-
hungen zur Einführung des Zwei-
Spannungs-Bordnetzes mit 42- 

und 14-Volt-Ebene zu Beginn der 2000er 
Jahre. So gut wie zu Ende entwickelt, wird 
das aufwändige Bordnetz quasi von einem 
auf den anderen Tag verworfen. Begrün-
dung: Viel zu teuer. Auch will man plötz-

lich die altbewährte Technik nicht mehr 
aufgeben. Aktuell ist es der Klimaanlage 
mit dem Kältemittel Kohlendioxid (CO2) 
genauso ergangen. CO2-Klimaanlagen, an 
denen Zulieferer ein Jahrzehnt und länger 
entwickelten, und das meist in Absprache 
mit den Automobilherstellern, sind seit 
Ende 2009 mausetot. Will heißen: Es wird 

auch keine zweigleisige Entwicklung mit 
den Kältemitteln CO2 und HFO-1234yf 
nebeneinander geben. Der Siegeszug des 
letzteren Kältemittels war somit ebenso 
kurz wie effektiv, denn der Fluorkohlen-
wasserstoff kam erst vor etwa drei Jahren 
ins Spiel. Der Ausgangspunkt der Bemü-
hungen, sich beim Kältemittel für Auto-
klimaanlagen neu zu orientieren, liegt 
zwölf Jahre zurück: das Kyoto-Protokoll. 
Dazwischen gab es Nachfolgekonferenzen 
auf Bali und in Kopenhagen, die Fixierung 
des Referenzwerts Global Warming Poten-
tial (GWP), die EU-Richtline 2006/40EG, 
die Chemikalien-Klimaschutzverord-
nung V und die Verordnung 307/2008/EG. 
Details enthält der Beitrag „Kalte Küche“ 
in asp 3/2009, ab Seite 10.

Die Weichen standen auf CO2

Erst 2007 wurde langsam bekannt, dass die 
Hauptlieferanten des bisherigen Kälte-
mittels R134a, DuPont und Honeywell, an 
einem Nachfolgeprodukt arbeiten, um 
nicht in relativ kurzer Zeit einen wichtigen 
Umsatz- und Gewinnbringer zu verlieren. 
Zuvor war nahezu ausschließlich von CO2 
als künftigem Kältemittel die Rede. Ent-
sprechend ausgerichtet waren die Ent-
wicklungstätigkeiten der Zulieferer; vom 
Verband der Automobilindustrie (VDA) 
gab es eine Vorentscheidung für CO2.

Vergangenheit. Über CO2 redet nun 
niemand mehr. Man kann von einem drei-
stelligen Eurobetrag ausgehen, den eine 
CO2-Pkw-Klimanlage teurer wäre als eine 
konventionelle R134a-Anlage. Die höhe-
ren Betriebsdrücke (Faktor fünf), ein zu-
sätzliches Bauteil (innerer Wärmeübertra-
ger) und geänderte Dichtungen (CO2 ist 
ein Elastomer-Lösemittel) sind Ursachen 
dafür. Den Zuschlag bekam die billigere 
Lösung: HFO-1234yf kann laut Anbieter 
„mit geringfügigen Änderungen“ anstelle 
von R134a eingesetzt werden (vgl. Info-
kasten S. 15). Doch der Wettbewerb, der 

Kältemittel HFO-1234yf

Mittel zum Zweck
Nach gut einem Jahrzehnt Entwicklungstätigkeit und trotz gegenteiliger Erklärungen hat man die Klimaanlage 
mit Kältemittel Kohlendioxid (CO2) für tot erklärt. Was erwartet Werkstätten mit der Alternative HFO-1234yf?
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Recht für handwerk und gewerbe
... lautet der Titel eines neuen Ratgebers der Rechts-
schutzversicherung DAS. Mit Praxisbeispielen, Check-
listen und Musterbriefen richtet sich der Ratgeber 
speziell an Betriebe in Handwerk und Gewerbe.  „Urteile 
aus dem Arbeitsrecht, Auszüge aus Rechtsquellen wie 
dem BGB, dem Strafgesetzbuch oder dem Gesetz gegen 
Ordnungswidrigkeiten sowie die Vorschriften des neuen 
Forderungssicherungsgesetzes geben einen Überblick 
über die aktuelle Rechtslage“, so der Wortlaut einer 
Mitteilung von DAS. Autoren waren DAS-Juristin Anne 
Kronzucker und Journalistin Dr. Sabine Gladkov. Den 
Ratgeber gibt es kostenlos bei Hartz Communication: 
E-Mail an ratgeber@hartzcommunication.de.

Ob HFO-1234yf-Klimaanlagen 
mit konventionellen Mitteln 

diagnostizierbar sind, ist unklar
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in den vergangenen drei Jahren zwischen 
CO2 und HFO-1234yf stattfand, verdient 
diese Bezeichnung nicht. Seitens DuPont 
und Honeywell wurde mehr verheimlicht 
als veröffentlicht, die Rolle der so genann-
ten Deutschen Umwelthilfe (DUH) als 
Retter des Weltklimas muss ebenfalls 
hinterfragt werden. Apropos Fragen: asp 
stellte Fragen. Fragen, die bislang so gut 
wie nicht beantwortet wurden. Beispiels-
weise nach möglichen Änderungen der 
Anlagendrücke, (un)geeigneten Kälte-
ölen, Kältemittel-Diagnosegeräten und 
Lecksuchmitteln sowie Reaktionsproduk-
ten bei Vermischung von HFO-1234yf mit 
R134a. Hier hat Honeywell, das befragte 
Unternehmen, Nachbesserungspotenzial.

Nachbessern müssen auch die Auto-
mobilhersteller und Zulieferer. Ein Insider 
formulierte die aktuelle Situation gegen-
über asp so: „Jeder will so schnell wie 
möglich Lösungen, aber keiner weiß, wie 
diese aussehen sollen.“ Werkstattrelevante 

Stichworte: Serviceanschlüsse, Service- 
und Diagnosegeräte und Arbeitsplatzvor-
schriften. Noch einmal der Insider: „Die 
Überwachungsorganisationen wünschen 
sich explosionsgeschützte Servicegeräte, 
doch die wird kein Werkstattausrüster 
verkaufen können und keine Werkstatt 
bezahlen wollen.“

Erstlingswerke etwa Mitte 2011

Definierte Vorgehensweisen erscheinen 
auch angesichts der Preisdifferenz nötig: 
Während ein Kilogramm R134a zwischen 
sechs und sieben Euro kostet, werden für 
ein Kilogramm HFO-1234yf derzeit rund 
35 Euro verlangt. Fehler werden so schnell 
teuer. Das Erscheinen erster Fahrzeuge mit 
und erster Servicegeräte für HFO-1234yf 
wird übrigens für Mitte 2011 erwartet. Der 
Genfer Automobil-Salon und die IAA 2011 
werden vermutlich eine Fülle entsprechen-
der Exponate bieten.    Peter Diehl

HFO-1234yf

basisinformation
Fakten

HFO-1234yf ist eine gemeinschaft-
liche Entwicklung der US-Unterneh-
men DuPont und Honeywell.
Offiziell wird das neue Kältemittel als 
Hydrofluor-Olefin (HFO) bezeichnet, 
als weitere HFO-Produkte gibt es von 
Honeywell Ein-Komponenten-Bau-
schaum und Aerosol-Treibgas.
Das Global Warming Potential (GWP) 
von HFO-1234yf beträgt 4.
zur positiven Darstellung des neuen 
Kältemittels HFO-1234yf hat Honey-
well eine spezielle Internetseite ein-
gerichtet: www.1234fakten.de.

Zitate
„Obwohl das neue Kältemittel nach 
wie vor ein Fluorkohlenwasserstoff 
(FKW) ist, wird es von den Herstellern 
schamhaft HFO für Hydrofluor-Olefin 
genannt, allein um die inzwischen 
imageschädigende Bezeichnung 
FKW zu vermeiden“ (Greenpeace).
„Dass anscheinend selbst Kältema-
schinenöle (PAG) mit HFO in der Kli-
maanlage zu Fluorwasserstoff (HF) 
zersetzt werden, ist ein deutlicher 
Hinweis auf die geringe Stabilität und 
damit hohe Reaktionsfähigkeit dieser 
Substanz“ (Greepeace).
„Bei einem Unfall mit dem neuen 
brennbaren Kältemittel entsteht 
hochgiftiger Fluorwasserstoff. Das 
erschwert nicht nur die Rettungsar-
beiten, es führt in realistischen Un-
fallszenarien zu unzähligen Schwer-
verletzten und Toten“ (Greenpeace).
„HFO-1234yf ist eine ‚near drop-in 
solution‘. Das bedeutet, dass nur 
geringfügige Änderungen notwen-
dig sind, um HFO-1234yf anstelle von 
R134a einzusetzen“ (Honeywell).
„Im Entwicklungsprozess hat Honey-
well intensive Tests durchgeführt. ... 
Die Tests haben deutlich gemacht: 
HFO-1234yf ist ein sicheres Produkt 
für den Einsatz in Autoklimaanlagen“ 
(Honeywell).
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Noch sind nahezu alle Fragen zum Service an Klimaanlagen mit Kältemittel HFO-1234yf unbeantwortet


