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We r k s t at t t e c h n i k

einem bestimmten Temperaturbereich 
stabil bleiben. Diese thermochemische 
Stabilität ist gefährdet, wenn Feuchtigkeit 
hinzukommt. Wenn Kältemittel, Öl und 
Wasser miteinander reagieren, können 
Säuren oder Schlämme entstehen. Das 

Automatisch sicher
K l i m a s e r v i ce g e räte  |  Je nach Ausstattung bewerkstelligen moderne Klimaservice geräte 
den Klimaservice vollautomatisch. Elektrofahrzeuge stellen neue Anforderungen an die 
 Klimaanlagen und Servicegeräte. Der Markt bietet für alle Ansprüche das passende Gerät. 

D er Klima-Service ist ein absolutes 
Muss und sollte mindestens alle 
zwei Jahre vorgenommen wer-

den. Er dient der gründlichen Überprü-
fung des gesamten Klimasystems. Unter-
sucht werden Hoch- und Niederdrucksys-
tem sowie die Ausströmtemperatur. Au-
ßerdem wird der Innenraumfilter über-
prüft und bei Bedarf gewechselt. Aber 
nicht nur alle relevanten Bauteile müssen 
überprüft werden, auch das Kältemittel 
wird ausgetauscht. Im Anschluss findet 
eine Dichtigkeitsprüfung der Anlage statt.

Eine Faustregel besagt: Pro Jahr verliert 
das System bis zu zehn Prozent des Kälte-
mittels. Mit der Zeit wird die Kühlleistung 
nachlassen, in der Folge drohen Kompres-
sorschäden. Im Kreislauf mit dem Kälte-
mittelöl muss immer genügend Kältemit-
tel verfügbar sein, sonst kann es sein, dass 
der Kompressor nicht mehr genügend 
Schmierung bekommt. Dann kommt es 
zum Schaden am Kompressor. Die ther-
mochemische Stabilität des Kältemit-
tel-Öl-Gemischs ist entscheidend für die 
Zuverlässigkeit der Klimaanlage. Die che-
mischen Eigenschaften dieses Gemischs 
sollen auch bei Temperaturänderungen in 

schädigt die Komponenten im Klimasys-
tem und führt zu Problemen im Kältemit-
telkreislauf, vor allem zu Korrosion im 
Kompressor. Mangelnde Schmierung ist 
die zweithäufigste Ursache für Kompres-
sorschäden.  Dietmar Winkler ■

ATH Heinl  |  Mit den beiden Klimaser-
vicegeräten ATH AC134a für Pkw und 
Lkw und ATH AC1234yf für Pkw bietet 
Werkstattausrüster ATH Heinl zwei voll 
automatisierte Geräte für den Klimaser-
vice an. Beide Versionen arbeiten ohne 
manuelle Ventile und besitzen eine voll 
automatisierte Arbeitsablauffunktion mit 
einer selbsterklärenden Menüführung, 
wobei einzelne Arbeitsschritte auch ma-

nuell durchgeführt werden können. Das 
Gerät verfügt über Druckregelung und 
Überwachung des internen Kältemittel-
tanks. Beide Klimaservicegeräte bieten 
eine interne Spülfunktion und Vakuum-
lecktest-Funktion sowie die automatische 
Öl- und UV-Mittelinjektion. Außerdem 
kann der integrierte Thermodrucker so-
fort nach dem Service den Bericht aus-
drucken.   diwi

Zwei für alle Fälle
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Moderne Klimaservicegeräte können den Klimaservice vollautomatisch bewerkstelligen.

Fo
to

: A
TH

 H
ein

l



www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 03/2022  27

Fit für das Klima von morgen
AVL DiTest |  Die AVL-DiTest-Klimaser-
vicegeräte ADS 310 und 340 ermöglichen 
den schnellen und vollautomatischen Kli-
maservice bei Pkw und Bussen mit 
CO

2
-Klimaanlagen. Das Gas CO

2
 (R744) 

als Kältemittel für Fahrzeuge bietet laut 
AVL DiTest für die Umwelt, technisch wie 
auch kostenseitig, viele Vorteile und ist fak-
tisch klimaneutral. Technisch eröffnet das 
Gas durch die mögliche Nutzung als Kühl- 
und Heizmittel neue Anwendungsbereiche 
für Elektrobusse und Elektromodelle von 
Pkw wie beispielsweise der ID.3-Serie von 

Volkswagen. AVL DiTest ist nach eigenen 
Angaben der bislang einzige Hersteller, der 
ein vollautomatisches Klimaservicegerät 
für die professionelle Arbeit an Bussen mit 
CO

2
-Klimaanlage entwickelt hat. Der Leis-

tungsumfang der Geräte umfasst den voll-
automatischen Ablauf und die automati-
sche Dokumentation der durchgeführten 
Arbeiten, sicheren Umgang mit Arbeits-
druck von bis zu 140 Bar und hohe Befüll-
genauigkeit. ADS 310 und 340 ermögli-
chen einfaches und schnelles Wechseln der 
CO

2
-Flaschen.   diwi

Alles dabei
Bosch |  Mit dem ACS-Sortiment ermög-
licht Bosch die Wartung von AC R1234yf- 
und R134a-Anlagen. Bosch weist darauf 
hin, dass die Klimaanlage durch die Küh-
lung der Batterie den effizienten Ladevor-
gang unterstützt und somit zur Fahr-
zeugleistung und Batterielebensdauer 
beiträgt. Der Klimaservice dieser Fahr-
zeuge gehöre bald zum Werkstattalltag. 
Neben den Einsteigergeräten ACA 563/
ACS 553 und der Standard-Geräteserie 
ACA 663/ACS 653 bietet Bosch das Spit-
zengerät ACA 763/ACS 753. Es leistet den 
komplett automatischen Klimaservice.  

Zusätzlich zu den Highlights der Stan-
dardgeräte bieten die Premiumgeräte eine 
bessere Übersicht und Benutzerfreund-
lichkeit dank eines großen, schwenkbaren 
Displays. Mithilfe der integrierten Dicht-
heitsprüfung mit einem N2H2-Kit kön-
nen Lecks präziser und schneller lokali-
siert werden. Die hermetisch dichten 
UV-/Öl-Flaschen verhindern den Feuch-
tigkeitseintrag in die Anlage. Das ACS 863 
verfügt über einen integrierten Kältemit-
telidentifizierer, der die Reinheit des Käl-
temittels R1234yf gemäß SAE- und 
OE-Spezifikationen überprüft.   diwi

Coole Brise
L a u n c h  |  Das Value-601 A/YF Cool-
Breeze ist laut Anbieter Launch eine War-
tungsstation der Premiumklasse. Es biete 
Werkstätten alle Voraussetzungen und 
Möglichkeiten für den Klimaanlagen-Ser-
vice. Die Ausstattung beinhaltet einen 
integrierten Drucker, Kontrastmittel und 
Temperatur-Diagnose-Kit. Diese Merk-
male sind in dem Gerät kombiniert mit 
einer benutzerfreundlichen Software- 
Oberfläche. Zusätzlich ermöglichen die 

mitgelieferte Datenbank und der vollau-
tomatische Prozess einen schnellen, ein-
fachen und profitablen Klimaservice, ver-
spricht der Anbieter. Mit einem umfang-
reichen Angebot an optionalem Zubehör 
bietet das Value-601 CoolBreeze ein kom-
plettes Klimaanlagen-Wartungspaket, das 
sowohl den Anforderungen des bestehen-
den Marktes entspricht als auch den An-
forderungen für die künftigen Fahrzeug-
technologien.   diwi
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Mit Konnektivität
Texa |  Das Konfort 780 Touch Bi-Gas ist 
das Spitzengerät der Baureihe Konfort 
Touch. Es ermöglicht den Service an Fahr-
zeugen mit den Kältemitteln R134a und 
R1234yf, da es mit zwei Kältemitteltanks 
und doppelten und getrennten Kreisläufen 
für Absaugung, Recycling und Wiederbe-
füllung ausgestattet ist. Der Servicevorgang 
erfolgt vollautomatisch. Weitere Besonder-
heiten: hermetisch geschlossene Ölbehäl-
ter, Vorrichtung für das Verriegeln/Entrie-
geln der Waage, Genauigkeitskontrolle der 
Kältemittelmessung und automatische 

Reinigung der hydraulischen Leitungen. 
Die Modelle Konfort 760 Touch und Kon-
fort 760 Bus Touch verfügen ebenfalls über 
hermetisch geschlossene Ölbehälter, eine 
Vorrichtung für das Verriegeln/Entriegeln 
der Waage und eine Genauigkeitskontrolle 
für die Kältemittelmessung. Die Version 
760 Bus Touch wurde außerdem für große 
Klimaanlagen entwickelt und verfügt über 
einen größeren Kältemitteltank, eine grö-
ßere Pumpe und einen größeren Kompres-
sor. Außerdem gibt es die Basisversion der 
Baureihe Konfort 720 Touch.   diwi

Klimaservice in Groß
Wa e co  D o m e t i c  |  Der Nutzfahrzeug-
markt passt sich an neue Kältemittel an – 
verschiedene Hersteller wechseln jetzt 
zum neuen Kältemittel 1234yf. Dometic 
präsentiert mit der brandneuen Waeco-
ASC-6000er-Serie eine rentable und nach-
haltige Lösung. Die neue ASC-6400-Reihe 
kann einfach beim Set-up für den jeweili-
gen Kältemitteltyp (R134a, R1234yf und 
R513A) angepasst werden. Bei der Ein-
richtung hat die Werkstatt dann die Wahl 
der Schlauchgröße, beginnend mit drei 
Meter langen Schläuchen bis hin zu acht 

Meter Länge. ASC 6400G und ASC 6400 
G LE (LowEmission) werden auch mit 
einem großen internen Behälter von 25 kg 
und einer patentierten kalibrierfreien 
Waage mit acht Wiegezellen geliefert, die 
auf 100 kg ausgelegt ist. Ein Plus ist die 
integrierte Fahrzeugdatenbank, die spezi-
fische Füllmengen für Lkw und landwirt-
schaftliche Fahrzeuge enthält. Neben der 
Standardeinheit ist auch eine Low-Emis-
sion-Option erhältlich. Das Low-Emissi-
on-Modell erreicht eine Kältemittelrück-
gewinnungsrate von fast 100 Prozent. diwi 

E-Autos mit dabei
WOW |  Die Geräte Y50 und Y50A für den 
Service an Klimaanlagen mit R1234yf bie-
ten die detaillierte Analyse durch Angabe 
von fünf Inhaltsstoffen. Weitere Pluspunk-
te: Die Geräte sind bereits einsatzbereit für 
Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Zudem 
arbeiten sie ressourcenschonend dank wei-
testgehender Kältemittelrückgewinnung. 
Hochwertiger Komponenten sorgen für 
lange Serviceintervallzeiten. Als Neuheit 
bietet WOW das hermetisch geschlossene 
Ölgebinde „Airco-Bag’s“. Mit dem Zuwachs 

an Elektro- und Hybridfahrzeugen sollte 
die Werkstatt auch im Bereich „Öl-Ma-
nagement“ nachrüsten. E-Fahrzeuge benö-
tigen ein POE-Öl, das nicht leitend sein 
darf und keine Feuchtigkeit aufnehmen 
sollte. Die hermetisch geschlossenen Ölge-
binde Airco-Bag’s von Würth verhindern 
die Aufnahme von Wasser. Airco-Bag’s ist 
zum einfachen Nachrüsten der Cooli-
us-Klimaservicegeräte geeignet und ent-
spricht den Erfordernissen und Empfeh-
lungen der Fahrzeughersteller.   diwi
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