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B e t r i e b s p r a x i s

Fa b u Ca r - Fa l l  |  FabuCar-Pro-Nutzer und Kfz-Meister Patrick H. aus dem Münsterland steht 

vor einem verzwickten Diagnosefall: Die Klimaanlage in einem Krankenwagen will einfach 

nicht richtig kühlen.

FabuCar-App
Mit der FabuCar-App oder Web-Version www.web.fabucar.de 

lässt sich die Hilfe von über 25.000 Kfz-Profis virtuell in die Werk-

statt holen. QR-Code scannen, und schon geht’s zur App.

Das Problem

Um die Ursache der aus-

bleibenden Kühlleistung 

der Klimaanlage in ei-

nem Krankenwagen zu 

finden, hat der erfahre-

ne Kfz-Meister Patrick H. 

bereits einige Diagnose-

schritte unternommen. 

Mit Formiergas hat er 

die Anlage auf eine 

Leckage hin geprüft, au-

ßerdem Klimakompres-

sor und Expansionsven-

til erneuert – ohne Er-

gebnis. Selbst die kor-

rekte Befüllung des Systems mit der richtigen Kältemittelmenge und die 

Rücksprache mit dem Hersteller des Sonderaufbaus bringen keine Besse-

rung. Trotz aller Anstrengungen fallen beim Einschalten der Klimaanlage der 

Hoch- und Niederdruck auf rund 1 Bar ab und pendeln sich dann langsam 

zwischen 1 und 3 Bar im  laufenden Betrieb ein.

Ratlos richtet 

sich Patrick H. 

mit einem Bei-

trag bei FabuCar 

Pro an mehr als 

25.000 seiner 

Berufskollegen. 

Stunden nach 

der Erstellung 

seines Beitrags 

erhält er einen 

vielverspre-

chenden Hin-

weis, der ihn 

schließlich zur 

Ursache des 

Problems führt.

Krankenwagen ohne Kühlung

Beim Einschalten der Klimaanlage fallen Hoch- und Nieder-

druck auf 1 Bar ab und pendeln sich bei 1 bis 3 Bar ein.
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Die Lösung

Der richtige Tipp 

kommt aus der Nähe 

von Heilbronn von 

Kfz-Meister und 

Werkstattinhaber 

Oliver Fiebig. Er ant-

wortet: „Wenn wir 

davon ausgehen, 

dass alle neu einge-

bauten Teile ord-

nungsgemäß funkti-

onieren und die rich-

tige Kältemittelmen-

ge in der Anlage ist, dann bleibt für mich nur eine mögli-

che Konsequenz. Deine Serviceanschlüsse sind beide 

recht nah am Verdampfer. Wenn du jetzt eine Verengung 

auf der Hochdruckseite vor dem Serviceanschluss hast, 

dann wirkt das wie ein Expansionsventil. Der Hochdruck 

wäre vor der Verengung in Ordnung beziehungsweise zu 

hoch, das kannst du aber nicht feststellen, weil dein Ser-

viceanschluss für den Hochdruck nach der Engstelle 

sitzt. Du misst jetzt mit deinem Hochdruckanschluss ei-

gentlich schon die Niederdruckseite. Durch das Expansi-

onsventil wird die Leitung noch mal verengt, und des-

halb ist auch dein Niederdruck zu niedrig. Meiner Mei-

nung nach kann dein Problem nur am Kondensator lie-

gen. In dem müsste auch der Trockner integriert sein. 

Wenn da was verstopft ist, hast du genau das Problem.“

Patrick H. befolgt die Ratschläge von Oliver Fiebig und 

wird dank der äußerst kompetenten Hilfe seines Kolle-

gen fündig. Er berichtet: „Hallo, Oliver. Perfekt, so war es! 

Der Kondensator hat keinen Durchgang. Teil ersetzt und 

alles läuft! Ich habe das als mögliche Ursache zwar 

schon mal gelesen, aber für eher unwahrscheinlich ge-

halten. Vielen Dank!“
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