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Klimawandel 

E s gab ein heftiges Hin und Her, 
doch nun scheint klar, wohin die 
Reise in Sachen Fahrzeugklima-

tisierung in den nächsten Jahren geht. 
Das ist wichtig für Werkstattunterneh-
mer, die ihren Kunden professionellen 
Service bieten wollen und dafür investie-
ren müssen. Und es ist wichtig für Werk-
stattmitarbeiter, die bei unsachgemäßer 
Handhabung in Folge fehlender Infor-
mationen nicht nur die eigene Gesund-
heit gefährden, sondern auch mit einem 
Bein im Gefängnis stehen. Denn ein all-
zu sorgloser und nicht fachgerechter 
Umgang mit Kältemittel kann in vielen 
Fällen als Straftat geahndet werden. 

Einfacher, das lässt sich heute schon 
sagen, wird der Klimaservice für Werk-
stätten nicht. Das liegt zum einen an der 
Flut von Verordnungen, Richtlinien und 
Regeln, die zu beachten sind (vgl. Beitrag 
ab Seite 55). Zum anderen bekommen es 
die Betriebe ab 2011 mit einem weiteren 
Kältemittel zu tun, das eine abweichende 
Handhabung im Service erfordert.Vor-
aussichtlich ab Mitte 2011 wird in neu 
typzugelassenen Fahrzeugen nur noch 
das weniger umweltschädliche Kältemit-
tel HFO-1234yf eingesetzt. Es soll R134a 

ablösen und ist nach Aussage seiner 
Anbieter mit wenigen Änderungen auch 
in aktuellen Klimaanlagen verwendbar.
Was Automobilhersteller wegen geringer 
Umstellungskosten freut, dürfte im Ser-
vice Kopfzerbrechen bereiten. Denn zum 
Beispiel ist noch nicht geklärt, was ge-
schieht, wenn R134a und HFO-1234yf 
im Servicegerät vermischt werden. 

Der Einsatz des neuen Kältemittels 
dient wie die Anforderung an Klimaser-
viceprofis, bis zum 4. Juli einen neuen 
Sachkundenachweis für die Arbeit an 
Klimaanlagen zu erlangen, dem gleichen 
Ziel: Es geht darum, die Belastung der 
Erdatmosphäre mit Treibhausgasen, wie 
bereits 1998 bei der Weltklimakonferenz 
in Kyoto beschlossen, zu senken. Alles, 
was Sie wissen müssen, um den Klima-
wandel in Ihrer Werkstatt aktiv zu gestal-
ten, finden Sie in unserem redaktionellen 
Sonderteil, der auf Seite 49 beginnt.
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Noch ist nicht geklärt, 
was geschieht, wenn R134a 
und HFO-1234yf im Service-
gerät vermischt werden.
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