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Zuerst ein Ja zum Kältemittel R-744, 
dann ein Nein und dann doch 
wieder ein Ja. Die aus der Not – R-

1234yf nicht anwenden zu wollen – gebo-
rene Einführung des Kältemittels R-744, 
besser bekannt als Kohlendioxid (CO2), 
hat eine lange Vorgeschichte. Erst wollten 
die Mitglieder des VDA auf R-744 statt 
R-1234yf setzen, dann vollzogen sie eine 
Kehrtwende zu R-1234yf. Der Entschei-
dung von Daimler im September 2012 
gegen R-1234yf folgten mehrere deutsche 
Automobilhersteller. Binnen kürzester 
Zeit wurde die eingestellte Entwicklung 
von R-744-Autoklimaanlagen wieder 
aufgenommen. Die Automobilindustrie 

verständigte sich sogar auf eine Art ein-
heitliches Baukastensystem für zentrale 
Komponenten, um die Einführung von 
R-744-Klimaanlagen zu beschleunigen. 

Trotzdem wird es wohl über das Jahr 2017 
hinaus dauern, bis die neuen Klimaanla-
gen serienreif sein werden, wie die Auto-
mobilhersteller kürzlich mitteilten. Im 
Prinzip wird die Technik neu entwickelt. 

R-744 wird für die Werkstätten das dritte 
parallel zu verarbeitende Kältemittel sein. 
Wie schon bei R-1234yf hat der VDA ein 
Lastenheft für R-744-Klimaservicegeräte 
entwickelt, das aktuell von den Spezialis-
ten in der Industrie diskutiert wird. Der 
Klimaservice an R-744-Anlagen wird 
völlig andere Herausforderungen mit sich 
bringen als bei den bisherigen Kältemit-
teln. Eine Herausforderung ist der hohe 
Druck der R-744-Anlagen, mit dem in der 
Werkstatt sicher umgegangen werden 
muss. Die zweite Herausforderung ist das 
Kältemittel Kohlendioxid selbst, denn der 
Mensch kann es nicht riechen oder spü-
ren. Zwar ist das Gas ungiftig und auch 

R-744-Klimaservice

Ein erfrischendes Gas
Als das Wettrennen um die Einführung eines umweltfreundlichen Kältemittels zugunsten von R-1234yf entschieden 
schien, wurde die Entwicklung der R-744-Klimaanlagen und-Klimaservicegeräte eingestellt. Dann wurde R-744 im 
September 2012 auf einmal über Nacht wieder aktuell und seitdem die Einführung auch im Service vorbereitet.

WERKSTATTTECHNIK KLIMASERVICE
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▶   R-744-Kilimaanlagen müssen völlig 
neu entwickelt werden und werden 
erst nach 2017 in Serie gehen.
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in der Umgebungsluft enthalten, doch 
eine zu hohe Konzentration ist trotzdem 
gefährlich, weil sie zum Ersticken führen 
kann. Schon leicht erhöhte Kohlendi-
oxod-Konzentrationen schränken die 
Konzentrationsfähigkeit des Menschen 
ein und machen schläfrig. Eine weitere 
Herausforderung beim R-744-Klimaser-
vice dürfte darin liegen, dass die Um-
wandlung der Aggregatzustände beachtet 
werden muss. Tritt flüssiges Kohlendi-
oxid bei Atmosphärendruck aus, so wan-
delt es sich sofort in Gas und Trockeneis 
um. Ungeschützter Hautkontakt mit 
Trockeneis führt zu schweren Verbren-
nungen der Haut. Der Umgang mit R-744 
in der Werkstatt muss daher mit größter 
Sorgfalt und stets mit vollständiger, ge-
eigneter Schutzkleidung erfolgen.

Stück für Stück zeichnet sich ab, wie 
der R-744-Klimaservice ablaufen wird. 
Wenn an einem Fahrzeug ein R-744-
Klimaservice ansteht, wird das Kältemit-
tel  in das Klimaservicegerät geleitet und 
abgesaugt. Die so gewonnene Menge wird 
präzise gewogen, um Rückschlüsse auf 
Undichtigkeiten zu ermöglichen. Das 
Kältemitel R-744 wird anschließend in 
die Umgebung abgelassen und dabei im 
Idealfall über eine Abgasabsauganlage 
aus der Werkstatt geführt. 

Sicherheit ist oberstes Gebot

Ein in das Klimaservicegerät integrierter 
CO2-Sensor warnt bei einer zu hohen 
Konzentration in der Werkstatt. Wäh-
rend der durch das Evakuieren der Kli-
maanlage entstehende Unterdruck sonst 
dazu genutzt wird die Klimaanlage wie-
der zu befüllen, muss bei der Wiederbe-
füllung der Klimanlage mit R-744 das 
Leitungssystem erst unter einen Druck 

von mehr als fünf bar gesetzt werden. 
Ansonsten könnte flüssiges Kältemittel 
zu Trockeneis werden und die Leitungen 
verstopfen. Während für das Entleeren 
der Anlage bis zu 50 Minuten  und das 
Evakuieren 25 Minuten veranschlagt 
werden, soll die Befüllung dank des ho-

hen Drucks nur wenige Minuten in An-
spruch nehmen. Ähnlich wie bei den 
bekannten Klimaanlagen muss während 
des Klimaservice aus den Leitungen aus-
getretendes Öl durch die gleiche Menge 
Frischöl ersetzt werden. 

Die Klimaservicegeräte müssen noch 
deutlich robuster ausgelegt sein als die 

für R-134a oder R-1234yf, um die höheren 
Drücke zu kompensieren. Dazu kommen 
präzise Waagen zum Auswiegen der ent-
nommenen und wieder eingefüllten Men-
ge R-744. Entfallen wird im Gegenzug die 
Recyclingeinheit. Ein R-744-Klimaser-
vicegerät wird nach ersten Schätzungen 
zu ähnlichen Preisen angeboten werden 
können wie die bisherigen Geräte.

Das dritte im Bunde

Werkstätten, welche für alle Fälle gerüs-
tet sein wollen, werden in Zukunft drei 
Klimaservicegeräte vorhalten müssen 
und drei Schulungen benötigen.Ein No-
vum im Automobilservice. Das wird er-
forderlich sein, um den Klimaservice an 
R-134a-, R-1234yf -und R-744-Autokli-
maanlagen durchführen zu können, wel-
che  für viele Jahre parallel im Markt 
vertreten sein werden.  Bernd Reich

Kohlendioxid ist ungiftig und bildet in Wasser gelöst Kohlensäure, welche auch eine erfrischende Wirkung hat.
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▶    Kohlendioxid ist ungiftig, durchsich-
tig und geruchsneutral, wirkt aber in 
hoher Konzentration tödlich.
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