
E s ist der erklärte Wille mehrerer 
Automobilhersteller zukünftig Kli-
maanlagen, die mit R744 arbeiten, 

in ihre Fahrzeuge einzubauen.  Das Käl-
temittel R744 kennt jeder unter dem 
Namen Kohlendioxid oder der chemi-
schen Formel CO2. Kohlendioxid wird als 
Treibmittel in Sprühdosen, zum Feuerlö-
schen und für viele andere Anwendungen 
genutzt. Das Gas Kohlendioxid ist in der 
Atemluft enthalten, ungiftig sowie ge-
ruchlos und wird sowohl von Menschen 
wie Tieren ausgeatmet. In schlecht belüf-
teten Räumen sorgt Kohlendioxid für 
Müdigkeit und eine zu hohe Konzentra-
tion in der Umgebungsluft ist bekanntlich 
lebensbedrohlich. Mit seinem GWP-Wert 
(Global Warming Potential, Treibhauspo-
tenzial) von 1 erfüllt R744 die seit einigen 
Jahren verschärften Anforderungen der 
Europäischen Union an Kältemittel für 
Klimaanlagen in neuen Automobilen. 

Klimaanlagen, die Kohlendioxid als Käl-
temittel nutzen, sind schon seit Längerem 
bekannt. So wird das Kältemittel  R744 
zum Beispiel in vielen Zügen verwendet. 
Bis zum Serieneinsatz von R744-Anlagen 
im Automobil wird es noch eine Weile 
dauern. 

Klimaservice erfordert mehr Zeit

Schon jetzt steht fest, dass auch R744-
Klimaanlagen einen Klimaservice benö-
tigen werden. Dieser Klimaservice folgt 
anderen Regeln als bisher, wie uns ein 
Klimaserviceexperte der Behr Service 
GmbH auf Anfrage mitteilte. Behr Ser-
vice präsentierte als einer von wenigen 
Anbietern von Klimaservicegeräten be-
reits vor einiger Zeit den Prototyp eines 
R-744 Klimaservicegerätes. Spätestens 
wenn die R744-Klimaanlage an Leistung 
einbüßt, Kältemittel entweicht oder die 

Klimaanlage bei einem Unfall beschädigt 
wurde, ist ein Klimaservice an einer 
R744-Anlage erforderlich. Filter oder 
Trocknerpatronen wie bei bisherigen Kli-
maanlagen wird es bei R744-Autoklima-
anlagen nicht geben, allerdings müssen 
beim Öffnen der Anlage die jeweiligen 
Dichtungen ausgewechselt werden. Bei 
einem regulären R744-Klimaservice wird 
im ersten Schritt das Kältemittel abgelas-
sen, wobei das enthaltene Öl abgeschie-
den werden muss. Das Ablassen des Käl-
temittels wird mehr Zeit als bisher 
benötigen. So gibt es eine Faustformel, 
dass beim Ablassen der Druck einer 
R744-Klimaanlage pro Minute um ein 
bar sinkt. Bei einem angenommenen 
Stillstandsdruck von 50 bar ist für diesen 
Arbeitsschritt demnach eine knappe 
Stunde anzusetzen. Wie gewohnt wird 
das System anschließend 25 Minuten 
lang evakuiert. Die während des Ablas-

R744 Klimaservice

Neue Parameter
Unabhängig davon, mit welchem Kältemittel eine Klimaanlage im Auto betrieben wird, früher oder später ist ein 
Service erforderlich, welcher in einer Werkstatt ausgeführt werden muss. Das ist auch bei R744-Klimaanlagen so.

Die Durchführung des Klimaservice in der Werkstatt ist ein seit 
Jahrzehnten vertrautes Bild. Daran ändert auch R744 nichts.
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sens und Evakuierens abgeschiedene 
Menge Öl wird durch frisches Öl ergänzt 
und neues R744 binnen nur fünf Minuten 
eingefüllt. 

Ablassen über Abgasabsauganlage

Weil R744 ein naturidentisches Gas ist, 
wird es nicht wie andere Kältemittel auf-
bereitet, sondern kann nach aktuellen 
Regelungen bedenkenlos in die Umge-
bungsluft abgelassen werden. Das kann 
zum Beispiel über einen Anschluss des 
Klimaservicegerätes an die Abgasabsaug-
anlage der Werkstatt erfolgen. So wird 
verhindert, dass sich irgendwo in der 
Werkstatt eine zu hohe Kohlendioxid-
Konzentration ergeben kann. Einen spe-
ziellen Raum für den R744-Klimaservice 
benötigt die Werkstatt wie bisher nicht.

Mehr Fakten sind zum R744-Klima-
service bisher noch nicht bekannt, 
schließlich steht das Thema quasi am 
Neuanfang und es gibt daher noch keine 
seriennahen Prototypen, die mit einer 
solchen Klimaanlage ausgestattet sind. 
Wie bisher ist allerdings davon auszuge-

hen, dass die Mitarbeiter in den Werk-
stätten, die den Klimaservice an R744-
Anlagen ausführen, einen entsprechenden 
Befähigungsnachweis erbringen müssen. 
Auch eine persönliche Sicherheitsausstat-
tung wird zum Standard gehören müs-
sen, denn die Klimaanlagen stehen unter 
deutlich höherem Druck als die bisheri-
gen Systeme. Welche weiteren Besonder-
heiten beachtet werden müssen und ob es 
wieder detaillierte Vorschriften für die 

Auslegung des Klimaservice geben wird, 
wie es bei R-1234yf der Fall ist, wird sich 
ebenfalls zeigen. Für die Diagnose von 
Lecks, anderen Schäden und Störungen 
werden sich die Spezialisten ebenfalls 
neue Prozesse und Systeme ausdenken 
müssen. Auf alle Fälle bleibt das Klima-
servicegeschäft den Werkstätten auch mit 
R744 erhalten, selbst wenn die Klimaan-
lagen etwas weniger wartungsintensiv als 
bisher sein werden.  Bernd Reich

Äußerlich ähnelt der 
Prototyp des R744-

Klimaservicegerätes 
seinen R134a- und 

R-1234yf-Geschwis-
tern.   

Die Behr Service GmbH hat 
bereits den Prototyp eines R744- 
Klimaservicegerätes vorgestellt.
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AHS Rollenbremsprüfstand für PKW und Transporter inkl.
AHS Allradmodus (autom. Allrad-Erkennung) und ASA 
Livestream Software, Rollenabdeckung, Feuerverzinkung, 
Kabelsatz! Mit vollkunststoffkorund-beschichteten 
Prüfrollen - hochwertig, langlebig, reifenschonend! 

 

 

die automatische Allraderkennung für präzise, 
fachmännische Ergebnisse: Die Berücksich-
tigung des vorwärts und des rückwärts
drehenden Rades bei der Messung 
zeigen dem Prüfer, ob beide
Bremsen bei gleichem Pedaldruck 
gleichmäßig reagieren.

Alle AHS Prüfstände 
natürlich mit

Wir sind schließlich 
nicht von gestern.
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NEUHEIT! AHS Allradmodus


