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Der Ausgangspunkt der Diskussion 
über das Kältemittel, das künftig 
in Fahrzeugklimaanlagen zirkulie-

ren soll, liegt gut elf Jahre zurück. Damals 
fand im japanischen Kyoto eine globale 
Konferenz statt, während der ein Zusatz-
protokoll zur so genannten Klimarahmen-
konvention der UNO beschlossen wurde. 
Das am 16. Februar 2005 in Kraft getretene 
Abkommen legt erstmals völkerrechtlich 
verbindliche Ziele für den Ausstoß von 
Treibhausgasen in den Industrieländern 
fest. Treibhausgase, deren vermehrtes 
Auftreten vermutlich auf den Menschen 
rückführbar ist, werden für die globale 
Erwärmung verantwortlich gemacht und 

sollen reduziert werden. Im Kyoto-Proto-
koll sind diese Gase gelistet: Kohlenstoff-
dioxid, Methan, Distickstoffoxid (Lach-
gas), teilhalogenierte Fluorkohlenwasser-
stoffe, perfluorierte Kohlenwasserstoffe 
und Schwefelhexafluorid.

Periode 1 von 2008 bis 2012

In der von 2008 bis 2012 andauernden, so 
genannten ersten Verpflichtungsperiode 
soll der Ausstoß von Treibhausgasen um 
jährlich 5,2 Prozent gegenüber der Emis-
sion von 1990 sinken, was vermutlich nicht 
gelingen wird. Die zweite Verpflichtungs-
periode beginnt 2013. Über die Rahmen-

vorgaben für die Industrieländer einigte 
man sich 2007 auf Bali. Ende dieses Jahres 
wollen die Vertragsstaaten die Verhand-
lungen auf dem Klimagipfel in Kopenha-
gen abschließen. Strittige Punkte: Umfang 
der Emissionssenkung, Einbindung von 
Schwellen- und Entwicklungsländern.

Um die Schädlichkeit der Treibhaus-
gase einstufen zu können, bedarf es eines 
Referenzwerts. Diesen liefert Kohlenstoff-
dioxid mit dem Global Warming Poten- 
tial (GWP) von 1. Demnach besitzt das 
derzeit in Fahrzeugklimaanlagen verwen-
dete Kältemittel R 134a ein GWP von 
1.300, was bedeutet, R 134a ist 1.300 mal 
klimaschädlicher als Kohlenstoffdioxid.

Künftiges Kältemittel: R 744 oder HFO-1234yf

Kalte Küche
Die im VDA organisierten Automobilhersteller bevorzugen als künftiges 
Klimaanlagen-Kältemittel Kohlenstoffdioxid (R 744), andere tendieren 
zum Chemie-Cocktail HFO-1234yf. Beide besitzen Vor- und Nachteile.
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Lecksuche mit Formiergas und Wasserstoffsensor, weil der 
Einsatz von UV-Lecksuchmitteln nicht mehr möglich ist
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R 134a gehört zur Gruppe der perfluorier-
ten Kohlenwasserstoffe. Um deren Emis-
sion zu reduzieren, hat die EU die Richt-
linie 2006/40/EG geschaffen. Sie zwingt 
die Automobilindustrie dazu, ab 1. Januar 
2011 in neu typgeprüften Fahrzeugen nur 
noch solche Kältemittel zu verwenden, 
deren GWP bei maximal 150 liegt.

Bereits wesentlich früher begann bei 
einigen Zulieferern die Entwicklung von 
Fahrzeugklimaanlagen mit dem Kältemit-
tel Kohlenstoffdioxid (CO2 oder R 744).  
Es ist relativ umweltfreundlich, und das 
trotz Entfall des Recyclings, besitzt aber 
einen technischen Nachteil: Für CO2 muss 

die Klimaanlage stark überarbeitet werden, 
was nahezu alle Bauteile betrifft: Kompres-
sor, Kondensator, Akkumulator, Expansi-
onsorgane, Verdampfer, Verbindungstech-
nik sowie als zusätzliche Teile innerer 
Wärmeübertrager und Berstscheiben.

Dennoch bleibt es beim bekannten 
Funktionsprinzip: Der Kompressor ver-
dichtet das Kältemittel und lässt es zwi-
schen Verdampfer und Kondensator zir-
kulieren. Das Kältemittel nimmt aus dem 
Innenraum Wärme auf und gibt sie an die 
Außenluft ab. Die Unterschiede liegen also 
im Detail: Die Betriebsdrücke steigen auf 
das Fünffache, CO2 wirkt als Elastomer-

Weiterbildung

trainings vor ort
Kyoto-Protokoll, Nachfolgekonferenzen auf Bali und in Kopenhagen, Global Warming 
Potential, EU-Richtlinie 2006/40/EG, Chemikalien-Klimaschutzverordnung V, Verord-
nung 307/2008/EG, Kältemittel R 134a, R 744 und HFO-1234yf – wer soll hier noch 
durchblicken? Höchste Zeit für eine Weiterbildung, die ohnehin gefordert wird. Auch 
von gestandenen Profis, hier aber immerhin mit Übergangsfrist bis zum 4. Juli 2010. 
Wer nicht zur Weiterbildung anreisen und dort übernachten will, kann sich den 
zertifizierten Klimaanlagenservice-Trainer Andreas Lamm auch in die eigene Werkstatt 
holen oder gemeinsam mit anderen Werkstatt- oder Autohausbetreibern an einen 
geeigneten Ort bestellen. In diesen Seminaren wird auch auf das Thema Lecksuche 
eingegangen. Detaillierte Informationen im Internet: www.lammy-partner.de.

Kontakt: Lammy & Partner, Andreas Lamm, Tel. 0 51 41/37 03 61, info@lammy-pr.de

Servicegeräte

geeignet oder nicht?
Bei der Anschaffung eines Klimaanlagenservicegeräts sollte man nicht die Verspre-
chungen der Verkäufer, sondern einige wichtige Punkte beachten, um geeignete von 
nicht geeigneten Geräten unterscheiden zu können:

außen fixierte Schlauchanschlüsse
Ölbehälter aus Metall oder Glas
analog arbeitende Druckanzeigen
starke Unterdruckpumpe
auch bei stillgelegtem Hochdruckanschluss arbeitsfähig
Genauigkeit der Kältemittelwaage plus/minus 15 Gramm oder besser
aureichender Kältemittelvorrat und ebensolche Schlauchlänge, falls das Service-
gerät auch bei Bussen eingesetzt werden soll
Freigaben namhafter Automobilhersteller

Eine umfassende Marktübersicht über die wichtigsten aktuell angebotenen Klima-
anlagenservicegeräte von ATT über MAHA und Robinair bis WOW bietet der Beitrag 
„Wahlklima“ ab Seite 20.
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Im Vertrieb der

CarCon GmbH - Ihr Partner 
in Fragen Werkstattausrüstung

Der HebebühnenspezialistDer Hebebühnenspezialist
Mondial - ist seit Jahrzehnten ein anerkannter Spezialist
in Sachen Scherenhebebühnen. Das hervorragende 
Preis-Leistungs-Verhältnis, die hohe Zuverlässigkeit und 
außerordentliche Stabilität sind wichtige Vorzüge, 
die die Hebebühnen von Mondial auszeichnen.

Die Panda 30*-Kurzhubhebebühne, Tragfähigkeit bis
3.000 kg, verzinkt und auch mit Mobilset lieferbar. 
*) Hebebühnen-Standardfarben sind Rot, Blau oder Grau.

Die neue Tiger 40 GT ist eine verzinkte Scherenbühne 
mit einer Tragfähigkeit von 4.000 kg - 
in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar 
(z. B. als Achsmessbühne).

CarCon GmbH · Fuchsweg 10 · D-15236 Frankfurt (Oder)
Telefon: 0335 / 6101691 · Telefax: 0335 / 6101690   

E-Mail: info@car-con.org



Lösemittel und hat eine kritische Tempe-
ratur von 31 Grad Celsius; nur unterhalb 
dieser Temperatur lässt sich das Gas ver-
flüssigen. Weil das Kältemittel somit beim 
Abkühlen im Kondensator nicht immer in 
den flüssigen Aggregatzustand wechselt, 
muss man den Kondensator in R744-
Klimaanlagen als Gaskühler bezeichnen.

Neu: innerer Wärmeübertrager

Nachgeschaltet wird ein so genannter 
innerer Wärmeübertrager, der mit dem 
vom Verdampfer kommenden, auf etwa 
null Grad Celsius abgekühlten Kältemittel 
im Gegenstrom arbeitet. Das nochmals 
abgekühlte Kältemittel erreicht zunächst 
das Expanionsorgan, wo es von bis zu 140 
auf 35 bar gedrosselt wird, und danach im 
flüssigen Zustand den Verdampfer. Die 
Vergleichsdrücke in R 134a-Klimaanlagen 
lauten übrigens 28 und drei bar.

Bei diesem technischen und somit auch 
finanziellen Aufwand ist es kein Wunder, 
dass nach Alternativen gesucht wird und 
diese auch angeboten werden. Zudem darf 
die Kältemittel-Lobby nicht unterschätzt 
werden. „Die Kältemittelindustrie würde 
beim für sie ersatzlosen Entfall von R 134a 
einen wichtigen Umsatzbringer verlieren“, 
erklärt Andreas Lamm, Klimaanlagen-
Experte und Servicetrainer. „Geht man von 
jährlich rund 16 Mio. neu zugelassenen 
Pkw in Europa aus, beträgt das R 134a-
Liefervolumen etwa 10.000 Tonnen pro 
Jahr – Ersatzbedarf der Werkstätten und 
Autohäuser nicht mitgerechnet.“ Die er-
wartete Alternative kam von DuPont und 
Honeywell, den vermutlich weltweit größ-

ten Herstellern von Kältemitteln. Ihr et-
was gewöhnungsbedürftiger Name lautet 
HFO-1234yf. Seither veröffentlicht die 
Deutschen Umwelthilfe (DUH) beinahe 
wöchentlich Stellungnahmen. Das chemi-
sche Kältemittel sei toxisch und zudem 
brennbar. Zitiert wird Dr. Axel Friedrich, 
Berater und vormals Abteilungsleiter im 
Umweltbundesamt (UBA): „Aus einem 
Kilogramm des Kältemittels 1234yf kön-
nen im Brandfall 700 Gramm Flusssäure 
entstehen. Eine durchschnittliche Pkw-
Klimaanlage ist mit etwa 600 Gramm des 
Kältemittels gefüllt. Kaum auszudenken, 
was bei einem Auffahrunfall mit mehreren 
Fahrzeugen passieren kann.“ Das Brand-
experiment der DUH war ein Thema in 
asp 11/2008, Seite 7 („Kalter Krieg“).

Bei Honeywell hält man dagegen: „... 
Das GWP von HFO-1234yf liegt bei 4.   
Die ausführlichen Tests im Rahmen des 
SAE-Programms haben gezeigt, dass 
HFO-1234yf ein höchst effizientes Kühl-
mittel ist und Fahrzeuge mit HFO-1234yf 
weniger Benzin verbrauchen und weniger 
Emissionen (Treibhausgas) produzieren 
als Autos, die alternative Kühlmittel ver-
wenden. Außerdem ergaben die Tests, dass 
CO2, eine der möglichen Alternativen, 
zwar ein GWP von 1 hat, aber weniger 
effizient ist als HFO-1234yf, was zu höhe-
ren indirekten Emissionen führt.“

Das Hauptargument für dieses Kälte-
mittel lautet jedoch: Es ist mit nur gering-
fügigen Änderungen an der existierenden 
Klimaanlagentechnik einführbar und, wie 
Andreas Lamm betont, „vom Umwelt-
standpunkt aus betrachtet allemal besser 
als das bisherige Kältemittel R 134a“.

Die im Verband der Automobilindustrie 
(VDA) organisierten Automobilhersteller 
sprachen sich bereits 2007 für Kohlenstoff-
dioxid als Kältemittel aus. Als deutsche 
Wackelkandidaten gelten Ford und Opel. 

Gesetzt den höchst wahrscheinlichen 
Fall, beide alternativen Kältemittel, R 744 
und HFO-1234yf, würden ab 2011 in 
Neufahrzeuge eingefüllt, was würde sich 
für Werkstätten und Autohäuser ändern? 
Nötig wären dann pro Betrieb drei Klima-
anlagenservicegeräte:

ein Gerät wie gewohnt für R 134a, denn 
es besteht kein Umrüstzwang
ein Gerät für R 744, denn in mit CO2 
befüllten Anlagen herrschen fünffach 
höhere Drücke
ein Gerät für HFO-1234yf, denn es ist 
nicht mit R 134a mischbar

Sachkundebescheinigung

Doch damit nicht genug: „Bereits seit dem 
4. Juli 2008 ist die neue Chemikalien-
Klimaschutzverordnung V in Kraft“, weiß 
Andreas Lamm. „Sie regelt die Sachkun-
debescheinigung für Personen, die an 
Fahrzeugklimaanlagen arbeiten, neu. 
Dabei werden auch Werkstätten zur Redu-
zierung der Emission von Treibhausgasen 
verpflichtet. Im Klartext bedeutet dass, alle 
Mitarbeiter, die an Fahrzeugklimaanlagen 
arbeiten, müssen über eine Sachkundebe-
scheinigung gemäß Verordnung 307/2008/
EG verfügen. Nur für Mitarbeiter, die 
bereits vor dem Datum 4. Juli 2008 über 
praktische Erfahrungen im Umgang mit 
Fahrzeugklimaanlagen verfügten, gilt eine 
Übergangsfrist bis zum 4. Juli 2010.“
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Der Klimaanlagen-Experte weiter: „Die 
Chemikalien-Klimaschutzverordnung V 
besagt zudem, dass der Einsatz von UV-
Lecksuchmitteln nicht mehr möglich ist. 
Denn das Kältemittel R 134a und somit 
das Lecksuchmittel darf nur dann wieder 
in die Klimaanlage gefüllt werden, wenn 
das Leck zuvor beseitigt wurde.“

Lecksuche mit Formiergas

Spitzfindige werden nun behaupten, man 
könne das UV-Lecksuchmittel prophy-
laktisch in dichte Klimaanlagen einfüllen, 
um es dort zur Verfügung zu haben, wenn 
die Anlage undicht wird. Doch das ist laut 
Andreas Lamm nicht zielführend: „Eine 
bessere Lösung stellt der in Werkstätten 
und Autohäusern eher unbekannte Was-
serstofftest dar. Hierbei wird in die druck-
lose Klimaanlage Formiergas (Anmerkung 
der Redaktion: 95 Prozent Stickstoff plus 
fünf Prozent Wasserstoff) eingefüllt und 
die Leckage mittels Wasserstoffsensor 
geortet. Wasserstoffatome sind sehr klein 
und im Gegensatz zum UV-Lecksuchmit-
tel auch bei kleinsten Leckagen festzustel-
len. Zudem ist Wasserstoff leichter als Luft. 
Das Gas entweicht somit nach oben, was 
die Lecksuche weiter erleichtert.“

Diese Methode ist übrigens auch zur 
Lecksuche an Autogas- und Druckluft-
brems-Anlagen sowie bei Fußbodenhei-
zungen einsetzbar. Automobilhersteller 
und Klimaanlagen-Zulieferer werden auf-
atmen. Kaum ein Hersteller gab Lecksuch-
mittel frei, denn es bestand stets die Gefahr 
der Ölüberfüllung und Ölvermischung.

	 	 	 			Peter	Diehl

Hybridfahrzeuge

Spezielles Öl erforderlich
Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb besitzen in der Regel einen elektrisch angetriebenen 
Klimakompressor. Bei Hybrid-Fahrzeugen der Marken Toyota und Lexus handelt es 
sich beim Kompressorantrieb um einen Drei-Phasen-Wechselspannungs-Motor 
(landläufig: Drehstrommotor), der im Fall von Toyota mit 201,6 und im Fall von Lexus 
mit 288 Volt betrieben wird. Weil konventionelle Kältemaschinenöle geringfügig 
elektrisch leitfähig sind, benötigen Werkstätten und Autohäuser für den Klimaservice 
an den genannten Fahrzeugen, sofern Kältemaschinenöl ergänzt oder erneuert 
werden soll, ein spezielles Öl. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die Betriebs-  
spannung auf das Kompressorgehäuse übertragen wird.

Hersteller: BG Products, USA
Bezeichnung: ISO 46 POE oder DensOil 11 oder ND 11
Vertrieb in Deutschland: Denso oder Markenbetriebe von Toyota und Lexus


