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Werkstatttechnik klimaservice

Autoklimaanlagen sind komplexe 
Systeme, bei denen viele Einzelsys
teme optimal miteinander arbei

ten müssen, damit das Klima im Auto 
passt.  Bei WOW hat man den Klimaser
vice als stark kundenbindungsfördernde 
Dienstleistung erkannt. Um dem tech
nischen Anspruch moderner Klimaanla
gen gerecht zu werden, genügt es nicht, 
einfach nur alle Jahre mal das Kältemittel 
zu recyceln und Fehlmengen zu ergänzen. 
Schließlich bleiben dabei die vielen Teil
systeme einer Klimaanlage außen vor und 
werden nicht geprüft. Die WOW hat daher 
einen anspruchsvollen, neuen Ansatz 
entwickelt, welcher eine grundlegende 
Analyse der KlimaanlagenBaugruppen 
vorsieht. Dazu passend präsentierte das 
Unternehmen das R134aKlimaservicege
rät Coolius 2700 IQ, welches eine aussa
gekräftige Klimadiagnose am Fahrzeug im 
Beisein des Kunden ermöglicht. Dazu 
gehört sowohl das Auslesen eventuell 
gespeicherter Fehlercodes aus dem Steu
ergerät als auch das Prüfen der Ein und 
Ausgangstemperatur sowie der Drücke. 
Erforderliche technische Daten und 
Schaltpläne für eine Instandsetzung sind 
im Gerät bereits hinterlegt. Auch eine 
Klimafüllmengendatenbank, welche sich 
online aktualisieren lässt, zählt zum Liefer
umfang.

Klimaservice neu definiert

Schon während der Annahme des Fahr
zeugs werden ohne großen Aufwand 
sämtliche erfassbaren Daten einer Klima
anlage festgestellt. Ob einer Klimaanlage 
nur genügend Kältemittel fehlt oder ob ein 
tiefgreifender Defekt vorliegt, wird dabei 
zweifelsfrei geklärt. Schließlich sind die  
Abhängigkeiten von Drücken und Tempe
raturen in einer Klimaanlage immer 
gleich. Das Coolius 2700 IQ kann aus den 
erfassten Messgrößen selbst beurteilen, 

wie es um den technischen Zustand der 
Klimaanlage bestellt ist. Bei der einfacheren 
Version Coolius 2700 BT muss der Anwen
der auf diese Funktion verzichten, aller
dings lässt sich dieses Gerät nachträglich 
um das Diagnosegerät IQ 320 erweitern 
und entspricht dann dem Stand des Cooli
us 2700 IQ. 

Modularer Aufbau

Das Coolius 2700 ist zum Teil modular 
aufgebaut und lässt sich so den Bedürfnis
sen des Anwenders anpassen. So können 
zusätzliche Ölbehälter für weitere Kälte
ölsorten angebracht werden. Bis zu vier 
TemperaturSensoren lassen sich über 
Bluetooth an das Klimaservicegerät 
anschließen. Auch ein SpülKit, ein Kälte
mittelanalysegerät sowie ein Umgebungs
temperatur und FeuchteSensor lassen 
sich nachrüsten. Technisch ist das  neue 
Gerät auf eine lange Einsatzzeit vorberei
tet. Weil statt herkömmlicher Waagen 
Drucksensoren zum Einsatz kommen, 
wird der Verschleiß minimiert. Die fünf
fache Filterung des Kältemittels beugt 
Verunreinigungen des Klimaservicege
rätes vor. Das Klimaservicegerät wurde 
nach der Norm SAE J 2788 zertifiziert, was 
für eine hohe Präzision der Waagen und 
Ventile spricht sowie für geringen Kälte
mittelverlust beim Klimaservice steht. 

Rund um den Klimaservice bietet 
WOW ein umfangreiches Angebot. So 
veranstaltet die WOW über die Würth
Akademie regelmäßig Klimaschulungen 
mit anerkannten Sachkundenachweis an. 
Außerdem ist im WOWLernsystem eine 
umfangreiche Grundlagenschulung zum 
Klimaservive und der Funktionsweise 
moderner Klimaanlagen abrufbar. Für die 
CooliusGeräte gibt es Wartungsverträge 
und für Fragen zum Klimaservice eine 
eigene, kostenpflichtige Hotline. 
 Bernd Reich

Würth Online World WOW

Zusatzleistung
Das neue Klimaservicegeräte WOW Coolius 2700 IQ mit integriertem  
Diagnosegerät IQ 320 bietet neben den klassischen Grundfunktionen eine 
umfassende Klimadiagnose. Schlichter ausgestattet ist das Coolius 2700 BT.

Mit dem Diagnosegerät IQ 320 lässt sich das Coolius 2700 
IQ steuern und Messwerte der Klimadiagnose auswerten
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Serviceannahme-Konzept erweitert

schritt für schritt
Das neue WOW IQ 150 ist ein Diagnose-System mit ausführlicher Annahme-Check-
Routine. Der Annehmer hat die Möglichkeit, das automatische Auslesen der Fehler-
codes aller Steuergeräte zu starten und dann parallel dazu die Annahme-Checkliste 
mit dem Kunden durchzugehen. Dabei wird das Fahrzeug komplett untersucht. Aus 
den vom Kunden gewählten Optionen wird schließlich ein Auftrag generiert. 

WOW Diagnose

neues Bedienkonzept

Die WOW hat das Bedienkonzept ihrer Diagnosegeräte mit der Softwareversion 5.0 
komplett erneuert. Mit der neuen Version werden Hardwareplattformen mit Touch-
screen stärker berücksichtigt. Über die horizontale Navigation sind die Funktionen 
und das Fahrzeug auswählbar.  Senkrecht öffnet sich das Fahrzeugdatenmenü.
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Bis zu vier kabellose Temperatursensoren lassen sich über 
Bluetooth an das Coolius 2700 IQ anschließen


