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Klimaservice

Nachdem Mercedes-Benz angekündigt 
hat, das Kältemittel R1234yf wegen Si-
cherheitsbedenken nicht einzusetzen und 
andere Automobilhersteller sich dieser 
Haltung angeschlossen haben, schien es, 
als sei es das Aus für die umstrittene Che-
mikalie. Mark Degenhardt, Leiter des 
ASA-Fachbereichs Klimaservice weist 
jedoch darauf hin, dass die Situation 
komplexer ist, als sie auf den ersten Blick 
erscheint. 

Einerseits sei die Rechtslage eindeutig: 
Die von der EU-Kommission erteilte Aus-
nahmegenehmigung für den verspäteten 
Einsatz klimafreundlicher Kältemittel ist 
Ende 2012 abgelaufen. Es gäbe auch keine 
Anzeichen dafür, dass diese verlängert 
wird. Zudem ist R1234yf mittlerweile 

verfügbar. Andererseits gäbe es derzeit 
keine Alternative zu R1234yf, die kurz-
fristig in Serie gehen kann. Es teilen auch 
nicht alle Hersteller die kürzlich erhobe-
nen Sicherheitsbedenken und wollen wie 
geplant bei R1234yf bleiben. „Die Werk-
stattausrüster haben sich auf die neue 
Situation eingestellt. Falls einige Herstel-
ler doch mit R1234yf starten, können wir 
den Werkstätten hierfür die passenden 
Servicegeräte anbieten. Sollte sich ein 
weiteres klimafreundliches Kältemittel 
etablieren, werden wir auch hierfür das 
benötigte Equipment entwickeln und auf 
den Markt bringen, damit die Kfz-Werk-
stätten im Wartungs- und Reparaturfall 
mit allen Klimasystemen umgehen kön-
nen“, sagt Degenhardt.

Keine Alternative zur Alternative
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Kompakt
Die in Illertissen bei Ulm beheimatete 
Butzbach GmbH Industrietore ist 
neues Mitglied des ASA-Verbandes. 
Das Unternehmen wurde 1953 
gegründet und hat sich im Automo-
bilsektor auf Werkstatt-Tore und Fassa-
dentechnik spezialisiert. Butzbach 
bietet seinen Kunden alles rund um 
seine Produkte aus einer Hand an: Von 
der Forschung und Entwicklung über 
den Vertrieb und die Produktion bis 
hin zur Montage und zum Service. 
Das Familienunternehmen in zweiter 
Generation betreibt drei Produktions-
standorte südlich von Ulm und 
beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter.

Abgasuntersuchung

Die Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt) untersucht derzeit, ob das OBD-
System bei der AU alle abgasrelevanten 
Fehler erkennen kann. Damit kommt das 
BMVBS einem Passus in der 47. Ände-
rungsverordnung der StVZO nach, wo-
nach das zweistufige Prüfverfahren bei 
der AU neu überdacht werden soll. Stu-
dien der UBA und der Prüforganisatio-
nen haben gezeigt, dass OBD-Systeme 
abgasrelevante Fehler nicht in jedem Fall 

erkennen können. Die Datenbasis dieser 
Studien ist für eine Gesetzesänderung 
allerdings nicht ausreichend. Die BASt-
Studie soll bis Mitte 2013 abgeschlossen 
sein. Auf Basis der gewonnenen Erkennt-
nisse wird dann entschieden, ob die 
Endrohrprüfung in Deutschland wieder 
verbindlich eingeführt wird. Zur Projekt-
durchführung wurde die FSD beauftragt. 
Deren Gesellschafter messen bei einer 
bestimmten Anzahl von Fahrzeugen 
während der AU die Abgaszusammenset-
zung am Endrohr unabhängig vom Er-
gebnis des OBD-Systems. Parallel zur 
herkömmlichen Messtechnik kommen 
auch neue, empfindlichere Opazimeter 
zum Einsatz. Bei der Studie werden so-
wohl Benzin- als auch Dieselfahrzeuge 
berücksichtigt. „Der ASA-Verband weist 
schon seit Jahren darauf hin, dass allein 
das Auslesen der OBD-Daten in vielen 
Fällen für eine qualifizierte AU nicht aus-
reichend ist. Wir sind sehr zuversichtlich, 
dass die BASt-Studie unsere Erkenntnisse 
zur Notwendigkeit der Endrohrprüfung 
bei der AU bestätigen wird“, sagt Harald 
Hahn, Leiter des ASA-Fachbereichs 
Diagnose.

BASt-Studie zur Endrohrprüfung

Die Ergebnisse der BASt-Studie werden mit darüber entscheiden,  
ob die Endrohrprüfung bei der AU wieder Pflicht wird.

www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 01/201320

ASA NEWS


