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Die Zweiflaschen-Spülmethode von 

 Andreas Lamm soll das Spülen der Klima-

anlage zu einer simplen und vor allem 

 sauberen Angelegenheit machen. Heißes, 

flüssiges Kältemittel reißt Dreck und 

 Ablagerungen im Kältekreislauf mit sich.

mittel pulsierend gegen die Fließrichtung 
mehrmals durch die Klimaanlage gespült. 

Bei der zweiten Methode kommt eine 
 spezielle Reinigungsflüssigkeit zum Ein-
satz, die durch den Kreislauf gedrückt 
wird. „Es kommt zwar eine Menge Dreck 
raus, aber man muss auch die Reinigungs-
flüssigkeit wieder zu 100 Prozent ent-
fernen. Es darf keine Restflüssigkeit im 
Kreislauf verbleiben, da diese die Kompo-
nenten schädigt“, erklärt Andreas Lamm. 
Also müsse die Werkstatt anschließend 
sehr lange evakuieren, was in der Praxis 
jedoch nicht immer umgesetzt werde. 

Auf 70 Grad Celsius erhitzen
„Als Trainer habe ich mir die vorhandenen 
Methoden auf dem Markt jahrelang ange-
sehen und mir Gedanken gemacht“, verrät 
der Klimaprofi. Ergebnis: ein neues Spül-
verfahren musste her. „Bei der neuen 
Zweiflaschen-Spülmethode arbeiten wir 
mit zwei Kältemittelflaschen, einem Schau-
glas und in fünf Minuten ist die Klimaan-
lage sauber gespült.“

Zunächst muss die Klimaanlage jedoch 
vorbereitet werden. Dazu gehört unter 
 anderem: den defekten Kompressor aus-
bauen, Öl ablassen und die Ausfallursache 
definieren. Nun wird ein fahrzeugspezifi-
scher Spüladapter an die Kältemittelleitun-
gen montiert. Vor dem Spülen muss zudem 
das Expansionsventil durch einen Spülad-

Kühlung: „Das Öl wird zu heiß, verbrennt, 
der Kompressor wird geschädigt“, folgert 
Andreas Lamm. Infolgedessen muss die 
Werkstatt den defekten Kompressor aus-
tauschen. „Wenn jedoch einfach der Kom-
pressor ausgetauscht und frisches Öl ein-
gefüllt wird, vermischt sich dieses mit dem 
verbrannten Altöl. Der Kompressor geht 
dann aufgrund der Verunreinigungen häu-
fig wieder kaputt“, weiß Andreas Lamm. 
Der 49-Jährige gibt seit Jahren Schulungen 
im Bereich Klimaanlagentechnik für Her-
steller wie Denso, Hella Behr oder Groß-
händler wie Coparts, Stahlgruber oder PV. 
Insgesamt rund 10.000 Teilnehmer hat er 
inzwischen eigenen Angaben nach in der 
gesetzlich vorgeschriebenen Klimasach-
kunde geschult. 

Das Thema „Spülen der Klimaanlage“ 
hat es ihm dabei besonders angetan. Denn 
um zu vermeiden, dass ein neuer Kompres-
sor wieder kaputt geht, muss das Klimasys-
tem vorher gespült  werden, das geben auch 
die Kompressorhersteller vor. „Nur wenn 
der Kreislauf sauber und ölfrei ist und der 
neue Kompressor mit der richtigen Öl-
menge verbaut wird, weiß der Mechaniker, 
dass die Ölmenge im System korrekt ist. 
Schließlich gibt es keinen Peilstab zum 
Kontrollieren“, sagt Andreas Lamm. 

Mit dem Klimaservicegerät spülen
Wie bekommt die Werkstatt also den 
Kreislauf einfach und simpel sauber? Die 
vorhandenen Reinigungsmethoden füh-
ren seiner Meinung nach in der Praxis 
nicht immer zum gewünschten Erfolg. 
Beim Spülen mit dem Klimaservicegerät 
selbst fehle oft der notwendige Druck und 
die Temperatur, um auch festsitzende Par-
tikel aus dem Kältemittelkreislauf zu ent-
fernen. Viele Klimaservicegeräte verfügen 
heute über eine solche Spül- oder Reini-
gungsfunktion oder können entsprechend 
erweitert werden. Dabei wird das Kälte-
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Richtig heiß  
durchspülen 
Ist der Kompressor defekt, muss der Klimakreislauf vor dem Austausch 

gespült werden. Trainer  Andreas Lamm stellt eine neue Zweiflaschen-

Spülmethode vor, die für den gewünschten Erfolg sorgt.

D 
er Kompressor spielt in der Fahr-
zeugklimaanlage eine wichtige Rol-
le. Er verdichtet das Kältemittel im 

Klimakreislauf. Im Werkstattalltag gilt es, 
im Umgang mit dem Kompressor ein paar 
wichtige Punkte zu beachten, wie Klimaex-
perte Andreas Lamm von Klimacheck.com 
erklärt: „Der Kompressor in der Klima-
anlage ist im Prinzip nichts anderes als ein 
Gasverdichter, der eine gewisse Ölmenge 
zur Schmierung und Kühlung benötigt.“ 
Doch die Klimaanlage besitze keinen 
 eigenen Ölkreislauf, vielmehr werde der 
gesamte Kältemittelkreislauf für die Öl-
zirkulation genutzt. „Aufgrund dieser 
 Zir kulation befindet sich nie die gesamte 
Ölmenge im Kompressor, sondern maximal 
50 Prozent. Die restliche Menge verteilt sich 
im System: ca. 10 Prozent in den Leitungen, 
ca. 10 Prozent im Kondensator, ca. 10 Pro-
zent im Trockner und rund 20 Prozent im 
Verdampfer“, erklärt Andreas Lamm. 

Richtige Schmierung entscheidend
Gehe nun beispielsweise der Kondensator 
im Frontbereich durch äußere Einflüsse 
wie Steinschlag kaputt, werde dieser häufig 
ausgetauscht, ohne die Fehlölmenge nach-
zufüllen. Da Kondensator und Trockner 
eine Einheit sind, könne man von 20 Pro-
zent weniger Öl ausgehen. „Das kann gut-
gehen, muss es aber nicht“, so  Andreas 
Lamm. Gerade im Sommer, wenn der 
Kompressor bei steigenden Temperaturen 
wesentlich höhere Drücke verdichte, fehle 
dann genügend Öl für Schmierung und 
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apter ersetzt und die Trocknerkartusche 
entfernt werden. Bei vielen Fahrzeugen ist 
der Ausbau nicht möglich und die kom-
plette Trockner/Kondensatoreinheit muss 
nach dem Spülvorgang erneuert werden. 

Gespült wird mit Kältemittel selbst ge-
gen die Fließrichtung. Dabei erhitzt ein 
elektrisches Heizband eine befüllte 12 Kilo 
Kältemittelflasche auf 70 Grad. „Dieses 
 heiße, flüssige Kältemittel schießt man mit 
20 bar Druck durch die Anlage. Auf der 
anderen Seite ist eine große, leere Flasche, 
die das Kältemittel wieder auffängt“, erklärt 
Andreas Lamm das Prinzip. Dabei reiße 
das heiße Kältemittel mit dem entspre-
chenden Druck jeglichen Dreck mit sich 
und die Anlage werde sauber. Auf einem 
integrierten Schauglas sieht der Anwender 
die rausgespülten Verunreinigungen und 
wann das Kältemittel wieder klar ist. Das 
kontaminierte Kältemittel, welches sich 
nun in der großen Auffangflasche befindet, 
kann wieder verwendet werden. Dafür 
wechselt man das Heizband von der leeren 
auf die volle Flasche. Das Gas verdampft 
und strömt zurück. Der Dreck und das ver-
unreinigte Öl verbleiben in der  Flasche und 
müssen entsorgt werden. 

In der Praxis erprobt
Inzwischen seien bereits mehr als 50 Spül-
sets auf dem Markt. Andreas Lamm: 
„Werkstätten setzen es erfolgreich ein. Ich 
 bekomme immer mehr  Videos und Fotos 
der Spülungen zugeschickt.“ Ein Spülset 
mit einem Schauglas und ohne Spüladap-
ter kostet rund 600 Euro zuzüglich Mehr-
wertsteuer. Die Sets sind über den Groß-
handel beziehbar.  Valeska Gehrke ■
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Eine Präsentation der 

 Methode finden Interessier-

te im AUTOHAUS ePaper.
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... BEIM EVAKUIEREN

airconservice.de

Das neue Klimaservicegerät ASC 3500 G Low Emission macht sich 

bezahlt. In Euro und für die Umwelt. So wird der Klimaservice an 

Großfahrzeugen richtig profi tabel.

Die Vorteile der WAECO Low Emission Technologie: nahezu 

100 % Kältemittel-Rückgewinnung mit unserem bewährten vier-

stufi gen Verfahren. Und die exakte Bestimmung der abgesaugten 

Kältemittelmenge sorgt im Betrieb für optimale Kühlleistungen.

 
 Individueller Benutzercode Um die unberechtigte 

Nutzung von WAECO Klimaservicegeräten auszuschließen 

  
Persönliche Füllmengendatenbank 

Füllmengendatenbank für 100 verschiedene Fahrzeuge 

  Low Emission 

Es entweicht praktisch kein Kältemittel in die Umwelt

  
USB-Anschluss Über den 

USB-Anschluss können Sie 

ganz einfach die Geräte-

soft ware aktualisieren WAECO

KLIMASERVICEGERÄTE

KEINE 
FREISETZUNG VON 

KÄLTEMITTEL ... 

NEU 
Für Groß fahr-

zeuge!




