
Regelmäßige Wartung schützt Technik und Autofahrer 

Gutes Klima garantiert 
Wenn es um Sicherheit und Fahrkomfort geht, denken viele on Bremsen, Stoßdämpfer oder Reifen. Jedoch 
sollte die Klimaanlage in diesen Zusammenhang nicht fehlen, denn diese kann einen erheblichen Beitragzur 
Sicherheit leisten. Die Klimaanlage sorgt dafür. dass der Innenraum richtig klimatisiert wird und so die Konzen
trationsfähigkeit des Fahrers erhalten bleibt. Dies kann allerdings nur gewährleistet werden, wenn die Klima
anlage funktionsfähig ist. Damit es nicht zu bösen Überraschungen kommt, lassen Sie sie regelmäßig warten. 

0~ Hauptaufgabeetner Klomaanlage bzw 
e.ner Klimaautomatik •st~.d•ee•ngestell· 
te Innenraumtemperatur durch Kühlen 
oder Helzen der zugefuhrten Luft kons
tant zu halten. Zudem entfeuchtet sie die 
luft und reduziert die Geruchs· und 

Staubzufuhr tn den Fahrzeuginnenraum 
Zur Klomatisierung benottgt man zwei 
Energ•etragerkretsläufe mit untersch•edh
chem TemperaturniVeau - den Heiz- und 
den Kältemittelkreislauf- sowie die ent
sprechende Regelung und Steuerung. 
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Kältemittelkreislauf 
Ote e.nzelnen Komponenten des Kälte
mlttelkrelslaufs s.nd durch Schlauchlet
tungen verbunden und bilden so ein 
geschlossenes System. in dem System 
ztrkuhert. angetrieben von dem Korn· 



pressor, das Kältemittel. Der Kreislauf 
wird in zwei Teile aufgeteilt: Der erste Teil 
besteht aus dem Kondensator, dem Kon
densatorlüfter und dem Filter-Trockner. 
Der zweite Teil des Kältemittelkreislaufs 
besteht aus Kompressor. Kompressorkupp
lung. Verdampfer, Gebläselüfter und dem 
Expansionsventil. Die Funktionsweisen 
der einzelnen Komponenten sind aufein
ander abgestimmt. Die Klimaanlagesoll
te regelmäßig überprüft werden, denn 
sre Ist nicht wartungsfrei. 

Klima-Check oder Klima-Service, wo liegt 
da der Unterschied? 
Mrt dem Klima-Check und dem Kllma
Servrce verhält es srch ahnlieh wre mit 
kleiner und großer Inspektion. Daher 
empfiehlt Sehr Hella Service alle 12 Mo· 
nate den Klima-Check und alle 2 Jahre 
den Klima-Service. die srch folgenderma· 
ßen unterscheiden: 

Klima-Check 
Warum? 
Ein Klima-Check wird durchgeführt. um 
den Verdampfer von Bakterien. Pilzen 
und Mikroorganrsmen zu befreien.Drese 
Mikroorganismen bilden sich durch das 
Kondenswasser in den Lamellen. welche 
im Verdampfer sitzen. Ebenfalls wird 
überprüft, in wie weit dre Kapazität des 
Innenraumfiltersausgeschöpft Ist. 

Was wird gemacht? 
• Sichtprüfung aller Komponenten 

• Funktrons· und leistungsprtifung 

·Austausch Innenraumfilter 

• ggf. Desinfektion des Verdampfers 

Klima-Service 
Warum? 
Egal ob eine neue oder gebrauchte Kli
maanlage. pro Jahr entweichen bis zu 
10% des Kältemittels. Durch diesen Vor
gang lässt die KuhlleistuAg nach und es 
drohen Kompressorschaden. Durch den 
Filter-Trockner wird das Kältemittel von 
Feuchtigkeit und Verunreinigung be· 
freit. 

Was wird gemacht? 
• Sichtprüfung aller Komponenten 
• Funktions- und Leistungsprüfung 
• Austausch des Filtertrockners 
· ggf Desinfektion des Verdampfers 
• Wechsel des Kältemittels 
• Dichtigkeitsprüfung 
· Austausch Innenraumfilter 

Einzelne Komponenten des Kältemittel
kreislaufs im Überblick: 
Kondensator 
Im Kompressor wird das gasformige Käl
temrttel verdichtet und dadurch stark er
hrtzt. Es wird unter Hochdruck durch den 
Kondensator gepresst. Dabei wird dem 
stark erhitzten Kältemittel Warme entzo
gen. was dazu führt. dass es kondensiert. 
also seinen Zustand von gasförmig auf 
flüssig ändert 

Filter-Trockner 
Der Filter-Trockner scheidet Verunreini
gungen und Lufteinschlusse vom nun 
flüssigen Kältemittel ab. Hierdurch wird 
dle Effektivität des Systems slchergestellt 
und die Komponenten vor Beschädigung 
durch Verunreinigungen geschützt. 

r 
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~xpansions-1 Drosselventil 
Das Expansionsventil sorgt dafür, dass 
nur gasförmiges Kältemittel zum Kom
pressor gelangt dadurch wrrd erne voll· 
ständige Verdampfung des flussigen 
Kältemittels gewährleistet. Das Ventilrst 
der Trennpunkt zwischen Hoch-und Nie· 
derdruckbererch 1m Kältekreislauf. Es 1st 
vor dem Verdampfer montiert. Um die 
optimale Kälteleistung rm Verdampfer 
zu erreichen. wird temperaturabhanglg 
der Kältemittelfluss durch das Expan· 
sionsventll geregelt. 

Verdampfer 
Der Verdampfer Ist ähnlich wie der Kon
densator ein Wä rmetauscher. Er hat eine 
enorm große Oberfläche, über die er dre 
Verdunstungskälte an dre Umgebung 
abgibt. Diese abgegebene Kälte wrrd 
nun vom Ventilationssystem in den Fahr
zeuginnenraum geblasen, wo sre für dre 
frische Luft verantwortlich ist. Auf der 
Niederdruckseite geht die Reise, des nun 
wieder gasförmigen Kältemrttels. zu ruck 
zum Kompressor, wo der Kreislauf von 
vorne beginnt. 

Unser Tipp für Sie 
Nutzen Sie die Angebote Ihrer Werkstatt 
des Vertrauens zum Klima-Check und 
vereinbaren Sre rechtzeitig erner1 Termini 
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