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Klimaservice: Quo vadis? 
Klimaser vice |  Hersteller von Klimaser-
vicegeräten im ASA-Verband beobachten 
mit Sorge Entwicklungen im Bereich 
 Klimaservice. Die Hersteller sehen die 
nachträgliche Umrüstung von mit dem 
Kältemittel R134a homologierten älteren 
Fahrzeugen auf das neue Kältemittel 
R1234yf kritisch. Grund: R1234yf ist 
brennbar und entzündet sich bei Tempera-
turen von rund 415 Grad Celsius. Für eine 
Entzündung genügt bei einem Unfall das 
Auftreffen des Kältemittels auf heiße Mo-

torenteile. Bei ab Werk mit R1234yf homo-
logierten Fahrzeugen sollen konstruktive 
Maßnahmen und integrierte, brandhem-
mende Systeme einen Fahrzeugbrand 
durch austretendes Kältemittel verhindern. 
Diese Schutz-Einrichtungen fehlen älteren 
Fahrzeugen. Die rechtliche Beurteilung, ob 
die Kältemittel-Umrüstung zum Erlöschen 
der Betriebserlaubnis eines Fahrzeugs 
führt, ist ungeklärt. Der VDA verweist auf 
Anfrage des ASA-Verbands auf die Zustän-
digkeit der Behörden. Das KBA erklärt sich 

für nicht für zuständig und verweist auf die 
Zulassungsbehörden der Länder. Unein-
heitlich sieht man das Thema auch bei den 
Prüforganisationen. Veränderungen an 
Klima-Serviceanschlüssen werten die Prü-
fer vereinzelt als Mangel, der die Erteilung 
einer HU-Plakette ausschließt. Gefragt ist 
jetzt der Gesetzgeber, der nach einer 
 Gefährdungsbeurteilung bindende Rege-
lungen erlassen muss, die das rechtliche 
Vakuum beseitigen und klare Regeln für 
Werkstätten und Verbraucher schaffen.

Kalibrierzahlen steigen 
AU - G e räte  |  Rund 10.000 AU-Kompo-
nenten werden derzeit pro Monat kali-
briert. Bis Ende September stieg die Zahl 
der in Deutschland kalibrierten AU-Kom-
ponenten auf rund 46.000. Das ist das 
 Ergebnis einer Auswertung, die der 
ASA-Bundesverband monatlich durch-
führt. Im Juli war man für das zweite Halb-
jahr noch von maximal 8.000 möglichen 
Kalibrierungen pro Monat ausgegangen. 
„Zu diesem deutlichen Anstieg der Kali-
brierkapazitäten tragen die im ASA- 
Verband organisierten Kalibrierlabore 
 einen erheblichen Teil bei“, stellte Harald 
Hahn, ASA-Vizepräsident und Leiter des 
ASA-Fachbereichs Diagnose und Abgas-
messgeräte, fest. Damit entfaltet die von 
Verband und Kalibrierlaboren entwickelte 
Branchenlösung, wie schon bei der Kali-
brierung von Bremsprüfständen, erneut 
ihre volle Wirkung. Spätestens zum Jahres-
ende laufen die Übergangsfristen für die 

Kalibrierung von AU-Geräten aus. Die 
Bundesländer hatten diese Fristen ganz 
 unterschiedlich geregelt. So ist die Über-
gangsfirst beispielsweise in Baden-Würt-
temberg beendet. Hier müssen AU-Geräte 
bis spätestens 31. Oktober 2019 kalibriert 
sein. Jeder Betreiber eines AU- Gerätes 
muss dafür sorgen, dass sein AU-Gerät 
rechtzeitig neben der amtlichen Eichung 
von einem akkreditierten Labor kalibriert 
wurde. Zu beachten ist hierbei, dass eine 
Eichung eine noch gültige Kalibrierung 
nicht verletzt, umgekehrt ist aber nach 
 jedem Eingriff in das Gerät eine Kalibrie-
rung notwendig. „AU-Geräte müssen im-
mer neu kalibriert werden, wenn das Gerät 
für eine Reparatur oder Justage (=Prüfgas-
abgleich) geöffnet wurde“, verdeutlicht 
Hahn. Werkstattbetreiber sollten darauf 
achten, dass die jährliche Wartung und die 
Kalibrierung zeitgleich durchgeführt wer-
den um unnötige Kosten zu vermeiden.

50 Jahre MAHA

Der ASA-Bundesverband gratuliert 
seinem langjährigen Mitglied, der 
MAHA Maschinenbau Haldenwang 
GmbH & Co. KG, herzlich zum 50jäh-
rigen Bestehen. Das 1969 als Zwei-
Mann-Betrieb gegründete Unterneh-
men ist in den letzten 50 Jahren zu 
einer international erfolgreichen Un-
ternehmensgruppe mit Aktivitäten in 
über 150 Ländern gewachsen. Mehr 
als 1.000 Mitarbeiter sind heute welt-
weit für den Prüf- und Hebetech-
nik-Spezialisten aus dem Allgäu tätig. 
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Auch einige Geräte-Hersteller haben die Akkreditierung zum Kalibrierlabor erfolgreich absolviert.


