
Kältemittel Kohlendioxid

Zurück in die Zukunft
Die deutschen Autobauer BMW, Daimler und Volkswagen samt Verband VDA favorisieren nun doch das Kältemittel 
Kohlendioxid. Auf diesem Stand war man bereits in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre. Ein Rück- und Ausblick.

Für die Integration des inneren Wärmetauschers in 
die CO2-Klimaanlage gibt es mehrere Möglichkeiten

Kältemittel Kohlendioxid

Auf dem Stand von 2007
Frage der Woche (11. bis 17. März 2013) bei www.autoservicepraxis.de:
Neben Daimler setzen nun auch BMW und Volkswagen offiziell auf das Kältemittel 
Kohlendioxid. Wie lautet Ihre Meinung dazu?

W  Nun sind wir wieder auf dem Stand 
von 2007. Das hätte man auch früher 
haben können: 49 %

W   Es ging wohl nicht früher. Mit Blick 
auf Umwelt und Sicherheit die eini-
zige richtige Entscheidung: 12 %

W  Man hätte weiter an einer einheitli-
chen Lösung arbeiten müssen. Nun 
benötigen wir drei Kältemittel und 
somit drei Klimaservicegeräte: 36 %

W  keine Meinung: 3 %

S tand der Dinge beim Streit um das 
künftige Klimaanlagen-Kältemittel 
Anfang April: Die Automobilher-

steller BMW, Daimler und Volkswagen 
schwenken nun doch auf das Kältemittel 
Kohlendioxid (CO2, R-744) um, wobei 
BMW das Elektroauto i3 (Debüt Ende 
dieses Jahres) mit dem Kältemittel R-
1234yf ausliefern will. Daimler-Entwick-
lungsvorstand Thomas Weber: „Es freut 
uns sehr, dass wir uns darauf verständi-
gen konnten, diese nachhaltige und siche-
re Lösung gemeinsam mit Audi, BMW, 
Porsche und Volkswagen mit Einbindung 
des VDA voranzutreiben.“ Die Bundes-
regierung bat indes die EU-Kommission 
um Aufschub bei der Durchsetzung der 
MAC-Richtlinie. Letzte Meldung: Opel 
crashte gemeinsam mit dem TÜV Rhein-
land seinen Mokka 1.4 Turbo und gab 
Entwarnung. Der Autobauer wörtlich: 
Das neue, klimafreundliche Kältemittel 
R-1234yf kann gefahrlos in Klimaanlagen 
von Automobilen verwendet werden“ (vgl. 
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Die Betriebsdrücke einer CO2-Anlage liegen um den 
Faktor 5 höher als bei den bisherigen Klimaanlagen

Kasten mit direktem Link zu einem von 
Opel gedrehten Video auf Seite 28). Wie 
Nutzer des Online-Dienstes www.auto-
servicepraxis.de über dieses Thema den-
ken, zeigt die Grafik auf Seite 26.

Dennoch wird es Zeit, sich mit dem 
Kältemittel R-744 und auf dessen Eigen-
schaften abgestimmten Klimaanlagen zu 
beschäftigen. Das taten Zulieferer bereits 
in den 1990er und 2000er Jahren, insge-
samt gut ein Jahrzehnt, bis sich der VDA 
2008/2009 doch für R-1234yf entschied 
(vgl. Kasten auf dieser Seite oben).

„Heißes Eisen“ CO2-Klimaanlage

Diese lange Vorentwicklungszeit dürfte 
der Grund für die Behauptung mancher 
Markteilnehmer sein, die CO2-Klimaan-
lage sei bereits fertig entwickelt und läge 
in den Schubladen der Automobil- und 
Zulieferindustrie. Von anderer Seite wird 
behauptet, bis zur Marktreife der CO2-
Klimatechnik könnten noch fünf Jahre 
vergehen. Die Realität liegt vermutlich 
dazwischen. Leider war von der Zuliefer-
industrie hierzu und generell zur CO2-
Klimatechnik keine Auskunft zu erhal-
ten. Das Thema liegt den Unternehmen 
wohl noch zu sehr auf der Seele und ist 
nach wie vor ein „heißes Eisen“.

Folglich bleibt nur, sich am Stand der 
Technik in der zweiten Hälfte der 2000er 
Jahre zu orientieren, und dieser war wie 
folgt: Grundsätzlich handelt es sich bei 
einer CO2-Klimaanlage um den gleichen 
Kreislauf wie bei einer Klimaanlage mit 
den Kältemitteln R-134a oder R-1234yf. 
Funktionsprinzip: Das Kältemittel zir-
kuliert, angetrieben und verdichtet vom 
Kompressor, zwischen Verdampfer und 
Kondensator, wobei es die Wärme der in 
den Innenraum einströmenden Luft im 

asp Online

Was bisher geschah
Der Hickhack um das künftige Klimaanlagen-Kältemittel begann 2008/2009 mit der 
Ankündigung des Verbands der Automobilindustrie (VDA), nun doch nicht R-744, 
sondern R-1234yf zu favorisieren, und ist noch längst nicht beendet. Eine Chronolo-
gie der Ereignisse enthält das Dossier „Neues Klimaanlagen-Kältemittel“ im Internet-
auftritt der Zeitschrift asp Auto Service Praxis. Direktlink:
www.autoservicepraxis.de/kaeltemittel
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Ihr Systemspezialist für Motor & Fahrwerk.
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ein schadhaftes antriebswellengelenk auszutauschen ist das 
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unseren antriebswellengelenke-Kits lösen sie beides in einem 

arbeitsgang. denn neben hochwertigen gelenken in oe-Qualität 

beinhalten unsere Kits auch die achsmanschette. so beugen sie 

einer erneuten beschädigung durch eine undichte Manschette 

vor. dass unsere Kits darüber hinaus alle Zubehörteile enthalten, 

die sie für den einbau brauchen, gehört für uns als vorausschau-

ender partner selbstverständlich zum service.

was für uns noch alles selbstverständlich ist, 

erfahren Sie unter www.ruville.de



Kältemittel R-1234yf

Opel füllt es ein
„Das neue, klimafreundliche Kältemittel R-1234yf kann gefahrlos in Klimaanlagen von 
Automobilen verwendet werden“, verkündete Opel nach gemeinsam mit dem TÜV 
Rheinland durchgeführten Crashtests eines Opel Mokka 1.4 Turbo. Weiter: „Die von 
Opel und TÜV Rheinland unter realitätsnahen Bedingungen durchgeführten Crash-
tests bestätigen die Sicherheit des neuen Kältemittels in Opel-Fahrzeugen. [...] Opel 
und TÜV Rheinland haben den Mokka 1.4 Turbo einem dynamischen Crashtest unter 
Extrembedingungen mit 50 km/h gegen eine bewegliche, verformbare Barriere unter-
zogen. Diese Testparameter entsprechen einem Unfall auf der Autobahn, bei dem 
ein voll beladenes Fahrzeug, das zuvor mit Höchstgeschwindigkeit bewegt wurde, 
am Stauende auf ein stehendes Fahrzeug auffährt. Der heftige Aufprall im Crashtest 
verursachte beim Mokka Schäden am Klimasystem, die zu einem Leck und damit 
zum Austritt von Kältemittel in der Nähe des heißen Auspuffkrümmers führten. 
Dennoch kam es nicht zu einer Entzündung des Kältemittels.“ Opel-Entwicklungs-
vorstand Michael F. Ableson schlussfolgert: „In der nahen Zukunft führt kein Weg an 
R-1234yf vorbei. Mögliche Alternativen wie Kältemittel auf CO2-Basis sind noch in der 
Entwicklung und damit Jahre von der Marktreife entfernt.“ Ein von Opel per Video 
aufgezeichneter Crashtest kann im Internet angesehen werden. Direktlink:
www.autoservicepraxis.de/opel

Verdampfer aufnimmt und im Konden-
sator wieder an die Atmosphäre abgibt, 
Letzteres bei höherem Druck und eben-
solcher Temperatur. Dennoch existieren 
die folgenden wichtigen Unterschiede zu 
Anlagen mit bisherigen Kältemitteln:

 0 Betriebsdrücke liegen in etwa um den 
Faktor 5 höher

 0 Kohlendioxid wirkt als Lösungsmittel, 
greift also Elastomere an

 0 die so genannte kritische Temperatur 
von CO2 liegt bei nur 31 Grad Celsius

Die kritische Temperatur eines Kältemit-
tels markiert den Schwellwert, über dem 
gasförmiges Kältemittel nicht mehr ver-
flüssigt werden kann. 101 Grad Celsius 
sind es bei R-134a, womit der Schwellwert 
außerhalb der Betriebsbedingungen des 

Kältemittels liegt. Nicht so bei CO2. Um 
Kohlendioxid bei jeder Außentemperatur  
sicher verflüssigen zu können, reicht der 
Kondensator somit nicht aus, weshalb er 
in CO2-Klimaanlagen auch nur als Gas-
kühler bezeichnet wird. Es bedarf eines 
zusätzlichen Bauteils, genannt innerer 
Wärmeübertrager (IWT). Der IWT kann 
als separates Bauteil, in Kombination mit 
Akkumulator oder Gaskühler in die Kli-
maanlage integriert sein (vgl. Bild Seite 
26). Er überträgt im Bedarfsfall die nach 
dem Gaskühler verbliebene Restwärme 
des Kältemittels im Gegenstromprinzip 
auf das vom Verdampfer kommende, et-
wa null Grad Celsius messende Kältemit-
tel und gewährleistet so in jedem Fall die 
Verflüssigung des Kohlendioxids.

Weil dieses Kältemittel wie ein Lösmittel 
wirkt, muss die Klimaanlage auch darauf 
abgestimmt sein. Das bedeutet, dass die 
Dichtungen und Schläuche nicht wie bis-
her aus Elastomeren bestehen können, 
übrigens auch wegen des höheren Druck-
niveaus. Metallische Lösungen müssen 
her, beispielsweise Wellrohre. Der Ver-
dampfer wird, auch als Vorsorge gegen 
Leckage, mit seinen Leitungen verlötet.

Deutlich kleineres Hubvolumen

Alle Komponenten, auch der Kompres-
sor, müssen druckfester sein als die Kom-
ponenten bisheriger Pkw-Klimaanlagen. 
Dennoch kann der Kompressor kleiner 
und somit auch leichter ausgelegt werden, 
denn ein CO2-Kompressor benötigt ein 
kleineres Hubvolumen: ein Fünftel bis ein 
Sechstel des Hubvolumens vergleichbarer 
R-134a- oder R-1234yf-Kompressoren. 
Am erforderlichen Bauraum wird eine 
Entscheidung pro CO2 also nicht schei-
tern. Mit anderen Worten: Dort, wo eine 
R-134a- oder R-1234yf-Klimaanlage zu 
integrieren war, lässt sich sicher auch ei-
ne CO2-Klimaanlage unterbingen.

Der Hauptvorteil des Kältemittels 
Kohlendioxid ist bekannt: niedrigster 
Global-Warming-Potential-Wert (1 statt 
4 bei R-1234yf oder 1.430 bei R-134a). 
Über Leckagen braucht man sich also 
keine Gedanken zu machen. Zwei weite-
re Vorteile kommen hinzu: Eine CO2-
Klimaanlage lässt sich auch als Wärme-
pumpe und somit als Zuheizeranlage, 
beispielsweise bei Downsizing-Motoren 
mit direkter Kraftstoffeinspritzung, nut-
zen. Konventionell als Klimaanlage ein-
gesetzt, weist sie eine höhere Abkühldy-
namik auf. Veröffentlichungen der späten 
2000er Jahre – wie erwähnt, liegen keine 
aktuellen Werte vor – enthalten Angaben 
von einigen Minuten Differenz. In ATZ 
7-8/2008, Seite 631, ist bezogen auf einen 
Kompakt-Pkw zu lesen: „Die Komfort-
temperatur von 25 Grad Celsius wurde 
nach anfänglich 70 Grad Celsius in der 
aufgeheizten Kabine mit dem R-744-   
Kältekreislauf 14 Minuten früher erreicht 
als mit dem R-134a-Kreislauf.“

Betrachtet man nur die CO2-Klima-
anlage, vereinfacht sich der Service, weil 
u. a. das Ablassen des Kältemittels per 
Schlauch in die Umgebungsluft oder in 
das Absaugsystem möglich erscheint. 
Aber: Insgesamt werden mindestens drei 
Servicegeräte benötigt. Peter Diehl
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