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A ls die Klimaanlage im Auto vor 
einigen Jahren von der Luxus- zur 
Standardausrüstung wurde, war 

der Klimaservice noch eine einfache Sache. 
Vor allem dann, wenn die Werkstatt ein 
vollautomatisches Klimaservicegerät hatte. 
Dann wurde nur die Kältemittelmenge der 
zu bearbeitenden Klimaanlage in das Gerät 
einprogrammiert, die beiden Service-
schläuche angeschlossen und die Start-
Taste gedrückt. So nach knapp einer 
Stunde erklang dann ein Signalton, 
welcher den Abschluss des Klimaservice 
vermeldete. Doch die Zeiten haben sich 
geändert. Wie so viele Arbeiten am Auto 
ist auch der Klimaservice deutlich 
anspruchsvoller geworden. Das hat gleich 
mehrere Ursachen, deren gemeinsamer 
Nenner verbesserter Umweltschutz ist. 
Schon vor ettlichen Jahren wurde das 
FCKW-haltige Kältemittel R12 aus dem 
Automobil verbannt und durch das 
vergleichsweise weniger schädliche R134a 
ersetzt. Doch auch die Tage des R134a im 
Auto sind gezählt, die Nachfolger CO2 und 
HFO-1234yf sind in der Vorbereitung. 

Doch schon jetzt gilt es im Klimaservice 
mehr Sorgfalt walten zu lassen als früher. 
So sind die Klimaanlagen schon seit  
einigen Jahren mit deutlich reduzierten 
Füllmengen unterwegs. Hatte eine Ober-
klasselimousine vor nicht allzu langer Zeit 
noch 1,5 kg und mehr Kältemittel an Bord, 
so ist es heute oft nicht mal mehr die 
Hälfte dieser Menge. Kleinwagen führen 
nicht mal 500 g R134a mit sich. 

Etwas Schwund ist immer

Da sich die üblichen Verlustmengen von 
mehr als 50 g Kältemittel pro Jahr durch 
Abdichtungen, Kupplungen und  Verbin-
dungsstücke nicht reduziert haben, 
können die Klimaanlagen früher ausfal-
len. Außerdem reagieren sie empfind-
licher auf Fehlbefüllungen. Die Kältemit-
telmenge wurde bereits aus Umwelt-
schutzgründen reduziert, damit weniger 
klimaschädliches Kältemittel bei Beschä-
digungen der Klimaanlage in die Umwelt 
gelangen kann. Auch die in den vergan-
genen Monaten häufig diskutierte ameri-

kanische Norm SAE J2788 für Klimaser-
vicegeräte hat den Sinn die Freisetzung 
von Kältemittel zu reduzieren. Und auch 
die Diskussion um das beste Lecksuchver-
fahren zielt in diese Richtung. Ganz klar, 
in eine undichte Klimaanlage darf zu 
Diagnosezwecken, also zum Lecksuchen 
kein Kältemittel mehr eingeführt werden. 
UV-Mittel funktionieren daher nur dann 
noch, wenn sie bereits bei Auftreten des 
Lecks im Kältemittel enthalten waren. 
Ansonsten muss eine Werkstatt mit 
aufwändiger Messtechnik dem Leck auf 
die Schliche kommen. Doch auch beim 
Kälteöl ist die Welt komplexer geworden. 
So müssen elektrisch betriebene Kompres-
soren von Hybridfahrzeugen ausschließ-
lich mit nicht leitendem Kälteöl befüllt 
werden. Moderne Klimaservicegeräte 
verfügen bereits über eine Spülvorrich-
tung, um ein Mischen verschiedener 
Ölsorten zu verhindern.Und weil immer 
wieder Fahrzeuge mit fragwürdigen Kälte-
mitteln befüllt werden, ist es ratsam vor 
dem Klimaservice das Kältemittel im 
Kundenfahrzeug zu prüfen.  Bernd Reich

Umweltschutz und Sicherheit

Umdenken
Klimaanlagen im Auto bieten dem Fahrer viele Vorteile, doch das Kältemittel R 134a ist umweltschädlich.  
In der Werkstatt sollte durch sorgfältiges Arbeiten an Klimaanlagen die Umweltbelastung minimiert werden.
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Kältemittelanalyse und 
Lecksuche mit Prüfgeräten 
sollten Standard werden


