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Au t o m o b i l t e c h n i k

tig forciert die EU im Rahmen der 
EU-Verordnung 517/2014 den schrittwei-
sen Ausstieg aus der Verwendung von 
klimaschädlichen Kältemitteln wie R134a 
und verknappt nach und nach das Ange-
bot. So werden laut der Verordnung ab 
2024 nur noch 31 Prozent, ab 2027 sogar 
nur noch 24 Prozent des Kältemittels 
R134a im Vergleich zum Stand 2015 ver-
fügbar sein. 

Neben der Verknappung des Angebots 
zieht das unweigerlich eine deutliche Ver-
teuerung des Kältemittels nach sich, auch 
wenn dies derzeit noch nicht spürbar ist. 
Klimaservice-Experte Guido Sasse, Be-
reichsleiter Klimatechnik bei Dometic 
Waeco, ist sich jedoch sicher: „Die in Zu-
kunft verfügbaren Mengen an R134a rei-
chen nicht aus, um für den Fahrzeugbe-
stand künftig Service zu bieten. Es kom-
men ja auch noch Busse, Lkw und Land-
maschinen dazu. Ein schonender Umgang 

Klimaservice im Wandel
K l i m a s e r v i ce  |  Die Ressourcen des Kältemittels R134a werden knapper und teurer, weshalb 

Kältemittelverluste beim Service zu vermeiden sind. Mit zunehmender E-Mobilität stehen 

die Werkstätten außerdem vor einem Umbruch beim Klimaservice.

D ie letzten Fahrzeuge mit dem kli-
maschädlichen Kältemittel R134a 
kamen aufgrund einer Über-

gangsregelung für Lagerfahrzeuge im ers-
ten Quartal 2017 auf den Markt. Bei ei-
nem zuletzt auf über zwölf Jahre gestiege-
nen Durchschnittsalter des Pkw-Bestan-
des bedeutet das für die Werkstätten, dass 
sie mindestens bis Ende dieses Jahrzehnts 
mit R134a konfrontiert bleiben. Gleichzei-

Kurzfassung

E-Fahrzeuge stellen in Zukunft deutlich 

höhere Anforderungen an den Klima-

service. Eine mangelnde Wartung des 

Thermomanagements führt im Gegen-

satz zu einem Verbrenner zum Ausfall 

des ganzen Fahrzeugs. 

und die Vermeidung von Kältemittelver-
lusten ist dringend angeraten.“ Während 
die Fahrzeughersteller etwa durch verbes-
serte Schlauch- und Rohrverbindungen 
bereits technische Maßnahmen zur Re-
duktion von Kältemittelemissionen vorge-
nommen haben, sieht Sasse die Schwach-
stelle in der Werkstatt, insbesondere bei 
den Servicegeräten, die ohne ein soge-
nanntes Low-Emission-Konzept arbeiten.

Verluste vermeiden
 
Bei Geräten ohne Low Emission bleibt 
nach dem Rückgewinnungsprozess ein 
Restdruck von 500 Millibar im Kreislauf 
und restliches Kältemittel erhalten. Das 
können ein bis zehn Prozent der Füllmen-
ge sein, die durch die Auslassseite der 
 Vakuumpumpe entweichen. Weitere 40 bis 
100 Gramm Kältemittel können beim 
Altölablass verloren gehen. Das hat Folgen: 
So entsprechen 35 Gramm entwichenes 
R134a einem CO2-Äquivalent von 50 Kilo, 
die wiederum vergleichbar sind mit dem 
Verbrennen von 19 Liter Diesel oder einer 
entsprechenden Fahrstrecke von über 
300 Kilometern. „Der bei einem unserer 
Low-Emission-Geräte aus der ASC-Serie 
entstehende Kältemittelverlust entspricht 
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Der Klimaservice erlangt bei E-Fahrzeugen eine neue Bedeutung. Die höhere Komplexität kann 

aber auch für zusätzliches Servicegeschäft in der Werkstatt sorgen.
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Feuchtigkeit im Maschinenöl kann bei E-Fahr-

zeugen nicht nur zum Ausfall der Klimaanlage, 

sondern auch des ganzen Fahrzeugs führen.
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„Der Klimaservice an E-Fahrzeugen 
wird eine wachsende Bedeutung er-
langen.“ Stephan Weber, WOW Würth Online World GmbH
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demgegenüber nur noch 0,32 Liter Diesel“, 
erklärt Sasse. Bei diesen Geräten finden 
sowohl der Rückgewinnungsprozess als 
auch der Altölablass in einem geschlosse-
nen Kreislauf statt, Kältemittelreste im 
System oder in der Altölflasche werden 
mittels Vakuum abgesaugt und dem Kälte-
mitteltank nahezu verlustfrei zugeführt. 

Wandel zum Thermomanagement

Eine weitere Herausforderung sind künf-
tig voll- oder teilelektrische Fahrzeuge, die 
verschiedene Öle für Klimakompressoren 
auf Polyalkylenglykol- (PAG) oder Es-
ter-Basis (POE) verwenden. Führte 
Feuchtigkeit im Maschinenöl bei Fahrzeu-
gen mit Verbrenner bislang schlimmsten-
falls zu einem Ausfall des Kompressors 
und damit der Klimaanlage, kann es bei 
elektrifizierten Autos zum Totalausfall 
führen. Denn bei diesen Fahrzeugen wan-
delt sich die Klimaanlage zum Thermo-
management-System. 

Das Kühlen des Innenraums ist künftig 
nur noch ein Nebenschauplatz, vielmehr 
wird es Aufgabe der Klimaanlage, die 
Traktionsbatterien im richtigen Tempera-
turfenster zu halten, um Sommer wie 
Winter das Schnellladen zu ermöglichen. 

So muss die Batterie je nach Hersteller bei 
geringen Außentemperaturen beheizt 
werden, um überhaupt laden zu können. 
Bei hohen Temperaturen hingegen ist ein 
Schnellladen nur bei gekühlter Batterie 
möglich. „Mittlerweile reduzieren die 
Hersteller auch die Zahl der Steuergeräte 
und gehen dazu über, Zentralrechner zu 
verbauen, die eine enorme Abwärme er-
zeugen und ebenfalls über das Thermo-
management-System gekühlt werden 
müssen“, erklärt Stephan Weber, Leiter des 
Produktfeldes Klimaservicegeräte bei 
WOW Würth Online World GmbH. 

Im Winter fungiert die Klimaanlage 
außerdem bei einigen Fahrzeugen nach 
dem Prinzip einer Wärmepumpe, um den 
Innenraum und Batterien zu heizen, 
schließlich fehlt ja die Abwärme des Ver-
brennungsmotors. „Ohne funktionieren-
des Thermomanagement-System können 
E-Fahrzeuge komplett ausfallen“, so Weber. 

Neben einer Vermischung von PAG- und 
POE-Ölen ist vor allem Feuchtigkeitsein-
trag in das Öl unbedingt zu vermeiden. 
Das führt zum einen zur Säurebildung, die 
die Wicklung des Kompressors angreift 
und zu dessen Ausfall führen kann. Au-
ßerdem macht Feuchtigkeit das Öl elekt-
risch leitend, was nicht nur den Monteur 
gefährdet, sondern auch den Isolations-
wächter aktivieren kann, der das Fahrzeug 
quasi stilllegt.

Dometic Waeco und WOW haben des-
halb spezielle Füll- und Lagersysteme ent-
wickelt, die einen Feuchtigkeitseintrag in 
die Flaschen verhindern. Die hohe Kom-
plexität des Thermomanagements führt 
außerdem dazu, dass der Klimaservice bei 
E-Fahrzeugen den Einsatz eines Diagnose-
gerätes unabdingbar macht. Die gute Nach-
richt: Moderne Klimageräte für R1234yf 
können auch für E-Fahrzeuge weiterver-
wendet werden.  Dieter Väthröder ■
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Produktmanager Ulf Kotzerke (r.) und Produktfeldleiter Stephan Weber von WOW Würth Online 

World wissen, welche Herausforderungen im Klimaservice auf Werkstätten zukommen.

Guido Sasse, Bereichsleiter Klima bei Dometic 

Waeco, warnt vor einer zukünftigen Verknap-

pung des Kältemittels R134a.


