
Wem nutzt es?

Was für ein Debakel. Hochbe-
zahlte Ingenieure sitzen Jahre 
zusammen, haben den klaren 

Auftrag, ein Klimakältemittel zu ent-
wickeln, das sowohl betriebssicher ist 
und zudem den strengen Vorgaben der 
EU für die Umweltverträglichkeit ent-
spricht. Und dann steht man, als die 
gesetzlichen Fristen für die Entwick-
lung abgelaufen sind, mit leeren Hän-
den da. Ein unfassbarer Vorgang. Selbst 
der Mercedes-Benz Ingenieur Dr. Gey-
er, der dankenswerterweise in realitäts-
nahen Tests mit seinem Team die Ge-
fährlichkeit von R1234yf nachgewiesen 
hat, kann sich auf Nachfrage von Fern-
seh-Journalisten nicht erinnern, wann 
die Automobilbranche jemals so ein 
Debakel erlebt hat. 

Gut und gerne sieben Jahre hat man 
in die falsche Richtung entwickelt, hat 
viel versprechende Ansätze für die Ent-
wicklung einer CO2-Klimaanlage zer-
stört. Jetzt, nachdem Mercedes-Benz, 
der Volkswagen-Konzern und BMW 
den Umstieg auf CO2 verkündet haben, 
fängt man wieder nahe Null an. Die 
Entscheidung ist zu begrüßen, aber es 
bleiben viele Fragen. Warum zum Bei-
spiel hat man im VDA den eigenen Prä-

sidenten Wissmann zurückgepfiffen, 
als der sich öffentlich für CO2 ausge-
sprochen hatte? Warum fanden nicht 
schon früher realitätsnahe Tests mit 
R1234yf statt? Zumal über die Gefähr-
lichkeit des Mittels immer wieder spe-
kuliert wurde. Selbst der Hersteller 
Honeywell stufte das Mittel im Sicher-
heitsdatenblatt als „extrem leicht ent-
flammbar“ ein. 

Ging es den Herstellern wirklich nur 
ums Geld, also geringstmögliche Inves-
titionen? Und ist das Klimamittel-De-
bakel somit Folge der fatalen Entwick-
lung, dass zunehmend Controller und 
nicht die Fachleute über Produkte be-
stimmen? Um den Ursprung allen 
Übels zu entlarven, hatten die Lateiner 
die einfache Frage „cui bono“ – wem 
zum Vorteil? Ob sie auch beim Kälte-
mittel-Debakel alle Ungereimtheiten 
lösen kann, bleibt abzuwarten.
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Unter www.autoservicepra-
xis.de/kaeltemittel finden 
Sie alle wichtigen Fakten 
zum Thema
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