
Der Service von Automobilen wird 
zunehmend komplexer. Viele einst 
als nebensächlich erachteten Ar-

beitsschritte erfordern heute höheren 
Aufwand, geschulte Spezialisten und 
aufwändigere Servicetechnik. Das ist 
auch beim Klimaservice nicht anders. 
Nicht zuletzt gesetzliche Vorgaben im 
Hinblick auf die Reduzierung der Frei-
setzung klimaschädlicher Gase haben zu 
einer völlig neuen Generation bei den 
Klimaservicegeräten geführt. Gehen äl-
tere Klimaservicegeräte mit dem Kälte-
mittel noch eher sorglos um, so knausern 
die neuen Geräte um jedes Gramm und 

saugen dafür vor dem Abklemmen die 
Anschlussschläuche und Kupplungen 
aus, sobald der reguläre Klimaservice an 
einem Fahrzeug abgeschlossen ist.

Qualität und Präzision gesteigert

Um die Klimaservicegeräte zum Beispiel 
an anspruchsvolle Normen wie die SAE 
2788 anzunähern, verbauen die Werk-
stattausrüster heute wesentlich hochwer-
tigere Technik als bei früheren Gerätege-
nerationen. Dazu zählen präzise Waagen 
und Sensoren. Auch die Steuerungen der 
vollautomatischen Geräte sind wesentlich 

verfeinert worden. Die  typspezifischen 
Füllmengen werden heute aus fortlaufend 
aktualisierten Datenbanken abgerufen, 
in deren Datensätzen auch die passende 
Ölsorte hinterlegt ist. Auf  diese Weise 
werden Fehlbefüllungen jeglicher Art 
verhindert. Die modernen Klimaservice-
geräte können meist mehrere Ölsorten 
verarbeiten. Dabei ist der Aufwand im 
Vergleich zu früheren Gerätegeneratio-
nen wesentlich höher. So kommen her-
metisch abdichtende Vorratsbehälter 
zum Einsatz und werden bei jedem 
Wechsel des Kälte-Öl-Typs die Leitungen 
gespült. Mit dem starken Anstieg der 

Technologie der Klimaservicegeräte

Wandel im Verborgenen
Während der vergangenen Jahre haben die Werkstattausrüster viel in die Weiterentwicklung der Klimaservicegeräte 
für R-134a und R-1234yf investiert. Die aktuelle Gerätegeneration arbeitet wesentlich präziser und damit umwelt-
freundlicher als ihre Vorgänger. In absehbarer Zeit müssen auch Modelle für R-744 verfügbar sein.
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WERKSTATTTECHNIK KLIMASERVICE



Ausrüstungsquote von Neufahrzeugen 
mit Klimaanlagen, ist die Nachfrage nach 
Klimaservice und damit die Nachfrage 
nach Klimaservicegeräten erheblich ge-
stiegen. Wurden die Klimaservicegeräte 
früher nur in kleinen Serien gefertigt, so 
bauen die führenden Hersteller die Kli-

maservicegeräte heute auf Fließbändern. 
Schon alleine dadurch und dank ausge-
feilter Prüfroutinen haben Verarbei-
tungsqualität und die Wertigkeit dieser 
Geräte erheblich zugenommen. Sollte 
sich bei Funktionstests und Dichtigkeits-
prüfungen eine Auffälligkeit ergeben, so 
kann diese noch im Werk beseitigt wer-
den. Wer sich heute für ein neues Klima-
servicegerät für R-134a eines Markenher-
stellers entschließt, erhält daher ein 
ungleich besseres und umweltfreundli-
cheres Gerät als vor Jahren. 

R-134a bleibt noch lange im Markt

Noch sind die Klimaservicegeräte für R-
134a die meistverkauften Typen. Das 
wird auch noch eine Weile so bleiben, 
denn der größte Teil des bestehenden 
Fuhrparks als auch der aktuell produzier-
ten Neuwagen ist mit diesem Kältemittel 
ausgerüstet. Erst 2017 werden nach aktu-
ellem Stand der Gesetzgebung die letzten 
Neuwagen mit R-134a gefüllten Klima-
anlagen von den Fließbändern rollen. Für 
Werkstätten lohnt sich die Investition in 
ein R-134a-Klimaservicegerät daher noch 
für viele Jahre. Die neuen Geräte verlieren 
dank der erwähnten höheren Präzision 
wesentlich weniger Kältemittel, was Kos-
ten spart. Um hohen Investitionsschutz 
zu ermöglichen, bieten einige Hersteller 
die Umrüstung von R-134a auf R-1234yf 
an. Angesichts der aktuellen Diskussion 
um das Kältemittel R-1234yf ist es frag-
lich, ob in der Praxis viele Werkstätten 

Blick in die Klimaservicegeräte-Fertigungslinie von Texa, auf der die unterschiedlichen Gerätetypen der Konfort-Reihe in 
Serie gefertigt und während der Produktion bereits vielfältigen Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen unterzogen werden

Bereits 2007 stellte Robinair ein für R-744 (CO₂) geeigne-
tes, seriennahes Klimaservicegerät vor

In modernen Klimaservicegeräten steckt hochwertige 
Präzisions- und Sicherheitstechnik

von einer solchen Option Gebrauch ma-
chen werden.

Einen massiven Entwicklungsschub 
brachte die Entwicklung der Klimaser-
vicegeräte für das Kältemittel R-1234yf 
mit sich. Der umfangreiche Anforde-
rungskatalog des VDA verlangt hohe 
Sicherheitsstandards für das als leicht 
entzündlich eingestufte Kältemittel. Die 
gemäß VDA-Richtlinien ausgerüsteten 
Klimaservicegeräte sind im Prinzip ex-
plosionsgeschützt. Kältemittelanalyse 
und präzise vorgegebene Prozessabläufe 
zählen ebenfalls zum Standard. Aller-
dings bieten die Werkstattausrüster auch 
schlichter ausgestattete R-1234yf-Geräte 
an, welche den VDA-Anforderungen nur 
zum Teil entsprechen. Ebenfalls im An-
gebot sind Kombigeräte, welche beide 
Kältemittel verarbeiten können. Sie sind 
allerdings selten zu finden.

Bereits vor gut sechs Jahren haben ei-
nige Werkstattausrüster Klimaservicege-
räte für R-744 (CO2) präsentiert. Nach der 
Festlegung der internationalen Automo-
bilindustrie auf R-1234yf verschwanden 
diese Geräte in der Versenkung. Jetzt 
dürfte es eine Frage der Zeit sein, bis sie 
wieder zum Vorschein kommen. Noch 
sind keine Pkw mit CO2-Klimaanlagen 
im Markt. Doch werden sich zumindest 
größere Werkstätten darauf einrichten 
müssen, dass sie in naher Zukunft tat-
sächlich drei unterschiedliche Klimaser-
vicegeräte benötigen werden, um alle in 
den Fahrzeugen verwendeten Kältemittel 
abzudecken.  Bernd Reich
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