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Klimaservice

Das Kältemittel R1234yf steht nun offiziell 
als Nachfolger des klimaschädigenden 
Kältemittels R134a fest. „Im Herbst werden 
die ersten Volumenmodelle, wie zum 
Beispiel die neue Mercedes-Benz B-Klasse 
und der Opel Astra, mit R1234yf vom Band 
rollen. Auch andere Hersteller haben den 
Marktstart erster Fahrzeugmodelle mit dem 
Kältemittel R1234yf angekündigt“, sagt 
Mark Degenhardt, Vorsitzender des ASA-
Arbeitskreises Klimaservice. Die Werkstatt-
ausrüster sind darauf gut vorbereitet und 
haben neue Klimaservicegeräte zur Serien-
reife entwickelt. Dabei wurden laut Degen-
hardt im Wesentlichen die im VDA-Lasten-
heft enthaltenen Anforderungen an 
R1234yf-Klimaservicegeräte umgesetzt. 

Somit stehen den Vertragspartnern der 
Automobilhersteller geeignete Geräte für 
den Service pünktlich zur Verfügung. 
Degenhardt geht davon aus, dass demnächst 
nicht nur in den Vertragswerkstätten, 
sondern auch in Karosseriebetrieben der 
Bedarf an R1234yf-Klimaservicegeräten 
steigen wird.  Neben den Klimaservicege-
räten selbst bieten die ASA-Mitglieder auch 
weitere Produkte und Dienstleistungen 
rund um das neue Kältemittel an. Um die 
Sicherheit der Geräte weiter zu verbessern 
und klare Rahmenbedingungen für Service- 
und Reparaturarbeiten an R1234yf-Klima-
anlagen zu definieren, arbeitet der ASA-AK 
Klimaservice eng mit anderen Branchen-
verbänden zusammen.  

Startklar für R1234yf

Abgasmessgeräte

Zahlreiche Studien zeigen, dass die derzeit 
verwendeten Grenzwerte für Dieselmo-
toren bei der AU entschieden zu hoch 
angesetzt sind. „Unzureichend arbeitende 
Komponenten der Abgasnachbehand-
lungssysteme werden damit selbst bei 
Komplettausfall nicht erkannt“, sagt Harald 
Hahn, Vorsitzender des ASA-Arbeits-
kreises Diagnose. Abhilfe kann hier seinen 
Worten zufolge nur eine Absenkung der 
Grenzwerte von derzeit  1,5 m-1 auf mindes-
tens 0,2 m-1 schaffen. Solch niedrige Grenz-
werte können mit der derzeitigen Mess-
technik allerdings nicht mehr eindeutig 

detektiert werden. Die Mitglieder des ASA-
Verbandes arbeiten deshalb seit Jahren sehr 
intensiv an der Entwicklung einer neuen, 
weitaus empfindlicheren Messtechnik. Um 
diese einer Bauartzulassung zuzuführen, 
finanzieren die Mitglieder des ASA-
Verbandes zusammen mit der PTB das 
Projekt „Partikeldiagnostik“. Es hat zum 
Ziel, neue Erkenntnisse bei der Partikela-
nalyse zu sammeln, eine Korrelation 
zwischen Partikelmasse und Opazität zu 
finden sowie das Eichen von Streulicht-
messgeräten zu definieren. „Das Projekt 
ist mittlerweile sehr weit fortgeschritten. 
Die PTB hat hervorragende Arbeit geleistet 
und eine Messstrecke mit einem Partikel-
generator aufgebaut. Damit können die 
ersten Charakterisierungsmessungen 
beginnen. Diese Anlage ist einmalig in 
Europa und versetzt uns in die Lage, die 
Vorreiterrolle im Bereich der Partikelmess-
technik zu übernehmen“, so Hahn.

Fortschritte bei Partikeldiagnostik
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Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) startet 
gemeinsam mit dem ASA-Arbeitskreis 
Abgasabsauganlagen und dem ZDK 
eine Untersuchung zur Gefahrstoffbe-
lastung in Kfz-Werkstätten, in Abstell-
hallen für Einsatzfahrzeuge  und in 
Versandbereichen. Die Untersuchung 
hat zum Ziel, die in den BG/BGIA-
Empfehlungen bzw. in der TRGS 554 
vorgeschlagenen Maßnahmen zur 
Luftreinhaltung am Arbeitsplatz auf 
ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Die 
Untersuchung läuft über einen Zeit-
raum von 30 Monaten.  „Die Ergebnisse 
werden die Basis für neue gesetzliche 
Vorschriften und Empfehlungen 
darstellen und einen großen Einfluss 
auf die Gestaltung künftiger Abgasab-
sauganlagen haben“, sagt Karsten 
Meinshausen, Vorsitzender des ASA-
Arbeitskreises Abgasabsauganlagen.

In einem gemeinsamen Projekt erarbeiten ASA-
Verband und PTB ein Verfahren für die Bauartzulas-
sung neuer Abgasmesstechnik. Fo
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