
Klimaservice

Der anhaltende Streit um das Kältemittel 
R1234yf sorgt nach wie vor für Verunsi-
cherungen im Werkstattausrüstungs-
markt. „Auf der Automechanika wurde 
deutlich, dass viele Werkstätten noch ab-
warten, welches alternative Kältemittel 
sich durchsetzen wird“, fasst Mark De-
genhardt, Leiter des ASA-Fachbereichs 
Klimaservice, die aktuelle Situation zu-
sammen. Vor allem die deutschen Fahr-
zeughersteller setzen langfristig auf CO2 
als klimafreundliches Kältemittel. CO2-
Klimaanlagen werden sich aber voraus-

sichtlich nicht bis zum 1.1.2017 in der 
Breite durchsetzen können. Ab diesem 
Datum ist in allen Neufahrzeugen das 
Kältemittel R134a verboten. „Einige Her-
steller hoffen auf eine Verlängerung der 
Ausna hmegenehmigung über den 
1.1.2017 hinaus, andere werden wohl 
R1234yf als Zwischenlösung einsetzen“, 
sagt Mark Degenhardt. Ganz abgesehen 
davon sei zu beobachten, dass die Zahl 
der Fahrzeuge mit R1234yf und somit der 
Bedarf an entsprechenden Servicegeräten 
stetig wächst. Die Mitglieder des ASA-
Verbandes bieten für R1234yf bereits eine 
große Bandbreite an Klimaservicegeräten 
an. Darüber hinaus stehen sie im engen 
Kontakt mit den Automobilherstellern 
und entwickeln Geräte, mit denen der 
Klimaservice unabhängig vom Kältemit-
tel effizient, umweltschonend und ge-
fahrlos durchgeführt werden kann. Kfz-
Werkstätten müssen langfristig damit 
rechnen, mit zwei oder sogar mit drei 
Klimaservicegeräten zu arbeiten.

Zurückhaltung trotz Bedarfswachstum

Automechanika 2014

Die Automechanika 2014 ist aus Sicht der 
Werkstattausrüster sehr erfolgreich ver-
laufen. Mit rund 140.000 Fachbesuchern 
aus 173 Ländern hat sie ihre Position als 
weltweite Leitmesse der Automobilwirt-
schaft erneut unter Beweis gestellt. „Kei-
ne andere Messe bietet den Besuchern so 
exzellente Möglichkeiten, sich ein umfas-
sendes Bild über das globale Angebot im 
Automobil-Aftermarket zu bilden. Mit 
der hohen Qualität der Fachgespräche an 
den Ständen und den zahlreichen Auf-
tragseingängen wurde die Hoffnung der 
Werkstattausrüster auf ein Beleben des 
Marktes Realität. Die positiven Impulse 
der Automechanika werden sicher noch 
bis ins erste Quartal 2015 spürbar sein“, 
sagte Klaus Burger, Präsident des ASA-

Verbandes. Zudem sei eine steigende In-
vestitionsbereitschaft für neue Technolo-
gien im Kfz-Gewerbe zu verzeichnen. 
Diesbezüglich haben die Werkstattaus-
rüster eine Vielzahl an Lösungen für 
mehr Effizienz im Servicegeschäft und 
bei der Fahrzeugprüfung sowie mehr Si-
cherheit und einen besseren Umwelt-
schutz präsentiert. Ein wichtiges Signal 
ging auch vom Besuch des Leiters der 
Abteilung „Nachhaltige Mobilität und 
Automobilindustrie“ bei der EU-Kom-
mission, Philippe Jean, aus. Er informier-
te sich unter anderem über neue Lösun-
gen für die Prüfung elektronischer Si-
cherheitssysteme. Damit setzte die Auto-
mechanika auch auf politischer Ebene 
deutliche Akzente.

Erfüllte Hoffnung

Langfristig müssen Kfz-Werkstätten je nach Kältemittel 
mit mehreren Klimaservicegeräten arbeiten. Foto: Dometic Waeco
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Kompakt
Am 6. November 2014 findet das 
traditionelle ASA-Pressegespräch in 
Mühlheim-Lämmerspiel statt. Der 
ASA-Vorstand und die Fachbereichs-
leiter werden die Vertreter der Fach-
presse über die aktuelle Situation in 
der Branche, künftige Trends und die 
Auswirkungen neuer Richtlinien und 
Gesetze auf die Prüftechnik und Werk-
stattausrüstung informieren.

Für die Jahresmitgliederversammlung 
2015 des ASA-Verbandes gibt es eine 
terminliche Änderung: Die Veranstal-
tung findet nicht wie ursprünglich 
geplant am 05. - 06. Mai 2015, sondern 
am 28. - 29. April 2015 statt. Veranstal-
tungsort ist das Mövenpick Hotel 
Hamburg. Die Einladung mit der 
Tagesordnung wird im Februar 2015 
versandt.
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