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automobiltechnik klimaanlagen

Von verschiedenen Seiten ange-
kündigt waren sechs Autos, doch 
nur drei der IAA-Neuheiten ent-

hielten wirklich das neue Klimaanlagen-
Kältemittel R-1234yf: Mazda CX-5, Su- 

Neues Kältemittel R-1234yf

kein Reiswein
Genau hinsehenden IAA-Besuchern offenbarten sich die ersten drei Pkw-Baureihen mit dem neuen Klimaanlagen-
Kältemittel – allesamt Japaner. Zwischenzeitlich gab es weitere kritische Veröffentlichungen zu R-1234yf.

baru XV und Toyota Prius+ (vgl. Tabelle 
unten). Mazda BT-50, Mercedes-Benz 
B-Klasse und Suzuki Swift Sport standen 
wider Erwarten mit dem bisherigen Kälte-
mittel R-134a in Frankfurt. Wie viele an- 
dere Neuheiten hatten sie ihre europäische 
Typzulassung bereits im Vorjahr erhalten, 
was diese Vorgehensweise ermöglichte.

Angepasste Weiterbildung

Wer sich mit Service- oder Reparaturar-
beiten an Fahrzeugklimaanlagen, egal mit 
welchem Kältemittel befüllt, beschäftigen 
will, muss eine an die veränderte Gesetz-
gebung angepasste Weiterbildungsmaß-
nahme absolvieren und im Fall des neuen 
Kältemittels R-1234yf in ein separates 
Servicegerät investieren. Servicegeräte für 
Klimaanlagen mit diesem Kältemittel 

werden bereits angeboten. Damit Werk-
stattprofis bereits vor dem Öffnen der 
Motorhaube wissen, mit welchem  Käl- 
temittel das betreffende Fahrzeug  befüllt 
ist, enthält der Internetauftritt von asp 
Auto Service Praxis ab sofort eine Über-

Erste Pkw mit R-1234yf

Fahrzeug Werkscode Marktstart in 
Deutschland

Mazda CX-5 KE April 2012

Subaru XV G4 März 2012

Toyota Prius+ Angabe folgt Sommer 2012

Die Tabelle steht, laufend aktualisiert, ab sofort auch 
im Internet: www.autoservicepraxis.de/kaeltemittel
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Die ersten drei Pkw-Baureihen mit R-1234yf: Toyota Prius+...

Klimaanlagen-Aufkleber auf der Motorhaubenunterseite des Toyota Prius+
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Namensänderung

Solstice statt hFo
Am 12. September 2011 gab Honeywell bekannt, sein neues Klimaanlagen-Kältemit-
tel und andere auf Basis von Hydro-Fluor-Olefinen entwickelte oder zu entwickelnde 
Produkte unter einem neuen Markennamen zu führen: Solstice. O-Ton: „Die Marke 
wird für die Familie der stationären und Kälte-, Schaum-, Treib- und Lösungsmittel für 
mobile Anwendungen verwendet, die Honeywell weiterhin für seine Kunden entwi-
ckeln und vertreiben wird.“ Hier die Bedeutung der mittlerweile vier Namen für das 
gleiche Produkt:

 0 HFO-1234yf (frühere Bezeichnung des neuen Kältemittels durch Honeywell, HFO 
steht für Hydro-Fluor-Olefin)
 0 Solstice 1234yf (neuer Markenname von Honeywell, soll die Umwelteigenschaften 
des Kältemittels widerspiegeln, deutsch: Sonnenwende)
 0 R-1234yf (herstellerunabhängige und Handelsbezeichnung, R steht für Refrigerant)
 0 2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en (chemisch korrekte Bezeichnung)

Für Werkstätten und Autohäuser relevant ist lediglich der Name R-1234yf.

Kurzinterview

Drei Fragen an honeywell
Unter welchen Bedingungen kann aus R-1234yf bei einem Fahrzeugbrand Flusssäure entstehen?
Flusssäure kann unter extremen Kollisionsbedingungen gebildet werden, bei denen 
die Temperaturen über 700 Grad Celsius liegen und die Oberflächen orange/rot gefärbt 
sind. Dies gilt auch für das bisherige Kältemittel R-134a. Diese Extremtemperaturen 
sind ausgesprochen selten. In über zwanzig Jahren des weltweiten Einsatzes von 
R-134a in Millionen von Automobilen hat es keinen dokumentierten Fall eines Problems 
mit Flusssäure gegeben.

Welche Menge Flusssäure entsteht im Maximum aus beispielhaften 500 Gramm Kältemittel?
Die Frage ist eigentlich weniger, wie viel Flusssäure sich aus 500 Gramm Kältemittel 
bilden kann, sondern vielmehr welche Expositionskonzentrationen sich beim Fahr-
zeugcrash ergeben können. Unsere Tests haben gezeigt, dass die Konzentration von 
Flusssäure bei R-1234yf ungefähr zehn Prozent niedriger ist als bei R-134a, das seit 
Jahrzehnten eingesetzt wird und sicher ist. R1234yf wäre ein Gas, wenn es aus dem 
System entwiche und verteilte sich damit relativ schnell in der Luft, so dass es nur zu 
minimalen Konzentrationen kommt. Wir haben in unseren Sicherheitstests fünf ppm 
gemessen, das heißt auf eine Mio. Teile kämen dann in der Luft fünf Teile Flusssäure 
– eine Konzentration, die so minimal ist, dass es schon schwierig wird, sie überhaupt 
nachzuweisen.

Handelt es sich bei dieser Menge Flusssäure um eine stabile Chemikalie? Oder sprechen wir von 
einer Momentaufnahme? Wenn ja: Wie groß ist dieser Moment und was folgt danach?
Flusssäure ist eine sehr reaktionsfreudige Chemikalie und reagiert mit Umgebungs-
stoffen. Die atmosphärische Verweildauer ist sehr kurz. Flusssäure wird durch Regen 
aus der Atmosphäre gebracht. Es verbindet sich mit Kalzium und Natrium. Diese Stoffe 
sind dann sehr stabil und reagieren nicht weiter.

Die Antworten stammen von Mitarbeitern der Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH.

sicht zu Fahrzeugen mit R-1234yf: www. 
autoservicepraxis.de/kaeltemittel, wobei 
es sich um die laufende Ergänzung und 
Pflege der Tabelle auf Seite 10 handelt.

Nachdem das Thema bereits als abge-
schlossen galt, gab es rund um die IAA 
weitere kritische Veröffentlichungen zu 
R-1234yf. Sowohl die Zeitschrift „Auto 
Bild“ (Heft 36/2011 vom 9. 9. 2011) als 
auch das WDR-Magazin „Monitor“ (vom 
15. 9. 2011) berichteten über die Wirkung 
von Flusssäure auf das Gewebe von Lebe-
wesen, woraufhin asp Auto Service Praxis 
drei diesbezügliche Fragen an Honeywell 
in Seelze richtete. Die Antworten sind im 
Interviewkasten auf Seite 11 nachlesbar.

Eine unbefriedigende Antwort kam zur 
Frage nach dem Preis für das neue Kälte-
mittel: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass wir aus Wettbewerbsgründen nicht 
öffentlich über Preise sprechen, sondern 
deren Kommunikation auf unsere  Ge- 
spräche mit unseren Kunden begrenzen“, 
so der Originalton aus Seelze. Branchen-
gerüchte gehen von 100 Euro/kg aus.

Die vorläufig letzte Information zum 
neuen Kältemittel: Hersteller Honeywell 
änderte den Markennamen von HFO-
1234yf in Solstice 1234yf (vgl. Infokasten 
rechts).      Peter Diehl

... sowie Subaru XV (oben) und Mazda CX-5


