
Leckageuntersuchungen 
an Wellenabdichtungen für 
CO2-Kältemittelverdichter
Hinsichtlich der Auslegung eignen sich Gleitringdichtungen gut für die dynamische Wellenabdichtung bei Kälte-
mittelverdichtern für CO2-Klimaanlagen (R744). Eine Gleitringdichtung der Kaco Dichtungstechnik GmbH hat nun 
die Serienreife erreicht und befindet sich weltweit bei nahezu allen Kompressorherstellern in der Erprobung. Sie 
hat eine Vielzahl von Flottenversuchen mit positivem Ergebnis absolviert und erfüllt alle in der Spezifikation aufge-
führten Kriterien. Mit den vorliegenden Resultaten ist der Beweis erbracht, dass die Wellenabdichtung des 
CO2-Kältemittelverdichters beherrschbar ist.
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1  Einleitung

Seit Jahrzehnten gilt die Kaco Dichtungs-
technik GmbH als innovativer Partner 
der Automobil- und Zulieferindustrie, 
um komplexe dynamische Abdichtprob-
leme im gesamten Antriebsstrang sowie 
in Nebenaggregaten zu lösen. Insbeson-
dere im Bereich der Gleitringdichtungen 
für Pkw- und Lkw-Wasserpumpen wur-
den die verwendeten Werkstoffe immer 
weiter optimiert und somit eine heraus-
ragende Stellung in Europa und auf dem 
Weltmarkt erarbeitet.

Die fundierten Kenntnisse im Bereich 
der Gestaltung von Großserienlösungen 
für Gleitringdichtungen bezüglich Aus-
legung, Prüfmethodik und Serienfähig-
keit sind in die Entwicklung einer dyna-
mischen Wellenabdichtung für einen 
CO2-Kältemittelverdichter eingeflossen. 
Seit 1999 beschäftigt sich Kaco mit die-
ser Abdichtproblematik, die von vielen 
als technisch nicht lösbar angesehen 
wurde. Um die CO2-Gleitringdichtung 
unter den bekannten Lasten aus der Spe-
zifikation zu testen, wurden bei Kaco 
spezielle Prüfstände, Bild 1, entwickelt.

2  Kältemittel – vom R12 zum CO2

Seit vielen Jahrzehnten werden Fluorver-
bindungen wie Fluorchlorkohlenwasser-

stoffe (FCKW) als Kältemittel für mobile 
Klimaanlagen von fast allen Fahrzeug-
herstellern eingesetzt. Zunächst war 
FCKW im Einsatz auch unter dem Kürzel 
R12 bekannt, bis die ozonschichtschädi-
gende Wirkung dieses Treibhausgases 
nachgewiesen wurde und ein weltweites 
Verbot für die Verwendung dieses Stoffes 
unausweichlich wurde.

In den 1990er-Jahren wurde weltweit 
auf den Fluorkohlenwasserstoff (FKW) 
R134a umgestellt. Damals sollte dieser 
Stoff als Übergangslösung dienen, weil 
auch R134a ein Treibhausgas ist und ein 
Treibhauspotenzial (Global warming po-
tential, GWP) von 1200 hat: Das heißt, 
1 kg R134a hat denselben Treibhausef-
fekt in der Atmosphäre wie 1200 kg CO2.

Die Automobil- und die Zulieferindus-
trie weltweit sind seither auf der Suche 
nach einem möglichst umweltfreund-
lichen Stoff, der die endgültige Lösung 
im Bereich mobiler Klimaanlagen dar-
stellen soll. Das Anforderungsprofil an 
einen solchen Stoff ist vielschichtig; von 
sehr großer Bedeutung sind insbesonde-
re Haftungsrisiken beim Umgang mit 
synthetischen Stoffen, weswegen in der 
Regel brennbare oder toxische Stoffe 
nicht als Option gelten.

Trotzdem wird vorwiegend von US-
amerikanischen und einigen asiatischen 
OEM ein Kältemittel namens R1234yf 
(auch ein FKW) favorisiert, das brennbar 

ist und dessen toxische Unbedenklich-
keit noch nicht nachgewiesen ist, ein 
synthetischer teilfluorierter Kohlenwas-
serstoff. In Europa tritt ein Gesetz in 
Kraft, wonach ab 2011 sämtliche Neu-
fahrzeuge (das heißt neu entwickelte Mo-
delle) mit einem umweltfreundlichen 
Kältemittel ausgerüstet sein müssen. Ab 
2017 müssen sämtliche Neufahrzeuge 
damit ausgerüstet werden.

Der gesetzlich festgelegte Grenzwert 
für das GWP eines Kältemittels ist mit 
150 angesetzt. Zurzeit kommen nur zwei 
chemische Verbindungen in Frage: das 
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Bild 1: Prüfstände für CO2-Wellendichtungen
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R1234yf mit einem GWP von 4 und CO2 
(R744) [1]. Für R1234yf stehen noch keine 
ausreichenden Produktionsanlagen zur 
Verfügung, erste Anlagen könnten Ende 
2010 in Betrieb gehen.

CO2 hingegen ist ein natürlicher Stoff, 
der dezentral gewonnen werden kann 
und ein GWP von nur 1 hat. Sofern die 
Anlagenfüllung der Umwelt entnommen 
ist, hätte also eine Leckage gar keine 
Treibhauswirkung. CO2 hat gegenüber 
den anderen Kältemittel einen weiteren 
entscheidenden Vorteil: Bedingt durch 
seine thermodynamischen Eigenschaften 
und bei entsprechender Gestaltung kann 
eine CO2-Klimaanlage auch als Wärme-
pumpe betrieben werden. Der durch die 
immer effizienteren Verbrennungsmo-
toren hervorgerufene Mangel an Abwär-
me zum Heizen des Fahrgastraumes 
kann so kompensiert werden. Dies gilt 
im verstärkten Maße für Hybrid-, Brenn-
stoffzellen- und Elektrofahrzeuge. Des 
Weiteren zeigen Versuchsergebnisse, 
dass unter den meisten Bedingungen 
durch eine R744-Klimaanlage eine erheb-
liche Verringerung des Kraftstoffver-
brauchs im Vergleich mit konventio-
nellen R134a-Klimaanlagen möglich ist.

3  Aufgabenstellung

Am Rande der IAA 2007 in Frankfurt/Main 
hatte die deutsche Automobilindustrie, 
vertreten durch den VDA, ihre Entschei-
dung bekanntgegeben, ab 2011 CO2 als zu-
künftiges Kältemittel einzusetzen, was im 
Oktober 2008 bekräftigt wurde [2]. Seither 

sind die Entwicklungsaktivitäten aller be-
teiligten Lieferanten intensiviert worden, 
um diesen Zeitplan zu realisieren.

Ein besonderes Augenmerk wird seit 
jeher auf die Wellenabdichtung des Kom-
pressors gelegt, weil diese Abdichtstelle 
auch bei heutigen Modellen als größter 
Undichtigkeitspfad gilt. Aufgrund des we-
sentlich höheren Druckniveaus im Ver-
gleich mit R134a werden sehr hohe Anfor-
derungen gestellt. Das abzudichtende Ge-
misch aus Kältemaschinenöl und CO2 hat 
einen Druck unter dynamischen Bedin-
gungen zwischen 30 und 70 bar sowie 
maximal bis zu 90 bar. Im Motorstillstand 
werden Drücke von bis zu 110 bar er-
reicht. Das Drehzahlspektrum bewegt 
sich analog zum Übersetzungsverhältnis 
zwischen Kurbelwelle und Kompressor-
riemenscheibe zwischen 600 und 10.000/
min bei Temperaturen bis 180 °C. Dabei 
sind die Anforderungen an die Dichtheit 
extrem hoch, um das Ziel einer service-
freien Klimaanlage während der gesamt-
en Fahrzeuglebensdauer zu realisieren.

Mit der neuesten Generation der Gleit-
ringdichtung aus dem Hause Kaco wer-
den alle relevanten Anforderungen an 
die Wellenabdichtungen erfüllt. Entspre-
chende Versuchsergebnisse wurden auf 
eigenen Prüfständen und in Verdichter- 
und Fahrzeugtests erzielt.

4  Prüfeinrichtung

Im Wesentlichen gibt es drei Parameter, 
die eine gute Wellendichtung beschrei-
ben. Dies sind folgende drei Faktoren:

– Lebensdauer unter den bekannten 
Prüfbedingungen

– Leckageverhalten
– Reibmoment der Dichtung.
Zur Charakterisierung der Leistungsfä-
higkeit eines Abdichtsystems ist es daher 
unabdingbar, diese Parameter mit geeig-
neten Mitteln zu bestimmen. Neben der 
eigentlichen Dichtungsentwicklung war 
es zwingend erforderlich, entsprechende 
Prüfstände, Messverfahren und die dazu-
gehörigen Messmittel zu entwickeln. 
 Dies war umso schwieriger, als auf dem 
feien Markt keine entsprechenden Ver-
fahren oder Einrichtungen verfügbar wa-
ren und zum Teil immer noch sind.

4.1  Prüfstände
Um die Dichtung unter den bekannten 
Lasten aus der Spezifikation zu testen, 
wurden bei Kaco spezielle Prüfstände, 
Bild 1, entwickelt. Die Prüfstände können 
unter der gewünschten Temperatur und 
bei konstantem Druck das gesamte Dreh-
zahlspektrum abbilden. Der Prüfkopf ist 
im Wesentlichen dem Kompressoreinbau-
raum nachempfunden, um möglichst re-
alitätsnahe Bedingungen zu erhalten. 
Wichtig ist eine kontinuierliche Tempera-
tur- und Drucküberwachung in der Prüf-
zelle. Standardmäßig wird bei jedem 
Prüflauf das Reibmoment der Dichtung 
gemessen. Seit 2003 sind mehrere dieser 
Prüfstände im Dauerbetrieb im Einsatz 
und können bei Temperaturen unterhalb 
des Gefrierpunkts im Klimaschrank be-
trieben werden.

Eine der größten Schwierigkeiten bei 
der Entwicklung dieser Dichtung war die 
Messung der Leckage. Da sich im Prüfraum 
ein Gemisch aus Kältemittelöl und CO2 
befindet, treten zwangsläufig beide Stoffe 
auf der Luftseite aus und müssen gemes-
sen werden. Im Falle von Ölleckage ist  dies 
relativ einfach durch Filtern des Leckage-
stroms und ein gravimetrisches Messver-
fahren realisierbar. Die Messung der Gas-
leckage ist ungleich schwieriger, zumal 
auf dem Markt keine geeigneten Verfah-
ren zum kontinuierlichen Messen unter 
atmosphärischen Bedingungen – mit hin-
reichender Auflösung – für diese Anwen-
dung verfügbar sind.

4.2  Messverfahren
Die üblichen Messverfahren zur Analyse 
von Gasleckagen mit der benötigten Genau-
ig keit verwenden Gaschromatogra phen 

Bild 2: Erste Messungen mit dem CO2-Leckagemessgerät
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  „Nicht mit Erfindungen, 
      sondern mit Verbesserungen 

  macht man ein Vermögen.“ 
Henry Ford (Gründer der Ford Motor Company)
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oder Massenspektrometer. Solche Geräte 
und die zugehörige Peripherie sind sehr 
aufwändig, wenig flexibel und nicht auf 
einfache Art auf diesen Einsatzfall appli-
zierbar. Andere Messverfahren verwenden 
Helium oder ein mit Helium dotiertes Test-
gas, um die Leckage indirekt zu messen.

Insbesondere aufgrund der speziellen 
Eigenschaften von CO2 bezüglich Perme-
ation durch Elastomere könnten Verfah-
ren mit Helium als Hilfsgas die Messung 
nachhaltig verfälschen. Daher hatte sich 
Kaco entschlossen, ein eigenes Messver-
fahren samt Messmittel zu entwickeln, 
um die statische und dynamische Leckage 
der Dichtung hinreichende genau zu be-
stimmen.

4.3  Messmittel
Nach dreijähriger Entwicklungsarbeit 
konnten 2005 erste Messungen mit dem 
Leckagemessgerät vorgenommen wer-
den, Bild 2. In dem Messgerät sind zwei 
spezielle CO2-Sensoren angeordnet, die 
die Umgebungskonzentration mit der 
Konzentration der mit dem Leckagegas 
angereicherten Konzentration verglei-
chen. Besonders wichtig ist hierbei eine 
möglichst konstante Durchflussregelung 
über den Sensor bei möglichst konstan-
ter Temperatur. Mittels Temperaturüber-
wachung, Durchflussmessung und Ver-
gleich der Konzentrationen kann die Le-
ckage der Dichtung unter allen Betriebs-
bedingungen statisch wie dynamisch on-
line überwacht werden.

Inzwischen sind vier dieser Geräte in 
Betrieb, und es wurden bereits verglei-
chende Leckagemessungen am Prüfkopf 
mit übereinstimmendem Ergebnis durch-
geführt. Die Genauigkeit kann mit ± 1 g 
pro Jahr CO2-Leckage angegeben werden. 
Standardmäßig werden die Leckagewerte 
bei sämtlichen Versuchen analysiert.

5  Versuchsbedingungen

Sämtliche Versuchsbedingungen sind ana-
log zum VDA-Lastenheft für CO2-Kältemit-
telverdichter durchgeführt worden. Das 
Lastenheft beinhaltet alle relevanten Dreh-
zahlen von 600 bis 10.000/min, Tempera-
turen und Drücke, wobei bei variierenden 
Drücken immer der höchste Druck einge-
stellt wurde, um die Testprozedur zu ver-
einfachen. In der Spezifikation ist ebenso 
die Ermittlung der Gesamtleckage festge-

legt und zwar nach unterschiedlichen kli-
matischen Bedingungen und getrennt 
nach Stillstand und Betrieb.

In einer Matrix werden die einzelnen 
Betriebspunkte je nach Auftrittshäufig-
keit unterschiedlich gewichtet. Naturge-
mäß kommt dem statischen Betrieb unter 
Umgebungstemperatur die höchste Be-
deutung bei. Ein Entwicklungsschwer-
punkt lag zwangsläufig auf der Realisie-
rung äußerst niedriger statischer Leckage. 
Im dynamischen Bereich wird ein Dreh-
zahlkollektiv mit unterschiedlichen Tem-
peraturen gefahren, um auch hier den 
entsprechenden Bedingungen im weltwei-
ten Fahrzeugbetrieb Rechnung zu tragen.

6  Versuchsergebnisse

Hier sollen im Folgenden die Messergeb-
nisse für statische und dynamische Le-
ckage bei alter und neuer Konstruktion 
der Gleitringdichtung vorgestellt und 
verglichen werden.

6.1  Statische Leckage im Neuzustand 
bei alter und neuer Konstruktion
Eine besondere Bedeutung kommt der 
Stillstandsleckage im Neuzustand der 
Dichtung zu. Die Dichtflächen der hier 
verwendeten Gleitringdichtung werden 
sehr präzise hinsichtlich der Oberflä-
chenrauhigkeit und der Ebenheit der 
Gleitflächen mit speziellen Verfahren be-
arbeitet. Dennoch zeigt diese Dichtung, 

wie alle Gleitringdichtungen, ein gewis-
ses Einlaufverhalten. Das bedeutet, dass 
die optimale Leckage (fast Nullleckage) 
erst nach einer gewissen Betriebsdauer 
erzielt wird.

Im realen Einbaufall am Montage-
band wird die Dichtung in den Kompres-
sor eingebaut und dieser mit Öl befüllt 
sowie anschließend in der Klimaanlage 
und im Fahrzeug verbaut. Dort wird die 
Anlage mit dem Kältemittel befüllt und 
dann auf Dichtigkeit getestet. Danach 
können bis zum Verkauf des Automobils 
an den Endkunden und bis zur ersten 
„echten“ Inbetriebnahme Wochen und 
Monate vergehen. Eine unzureichend ho-
he Leckage in diesem Zeitraum ist nicht 
akzeptabel. Daher müssen Zusatzmaß-
nahmen ergriffen werden, um diese An-
fangsleckage auf dass absolute Minimum 
zu bringen. 

Bild 3 zeigt die Anfangsleckage der al-
ten Konstruktion. Das Niveau ist aufgrund 
der optimalen Abstimmung der Gleitflä-
chen bereits auf einem durchaus nied-
rigen Niveau, jedoch sind die damit er-
reichbaren Werte von im Mittel 19,8 g pro 
Jahr deutlich zu hoch, um die Spezifikati-
on zu erfüllen. Ein Einlaufvorgang der 
Dichtung im Einbauzustand im Kompres-
sor kommt aus Kostengründen nicht in 
Frage. In der neu entwickelten Konstruk-
tion, Bild 4, werden äußerst niedrige Wer-
te bereits von Beginn an erzielt. Sie bewe-
gen sich im Bereich von etwa 1,1 g/a sind 
daher fast nicht messbar.

Bild 3: Statische Leckage im Neuzustand – alte Konstruktion der Dichtung
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Bild 5: Statische Leckage im eingelaufenen Zustand – alte Konstruktion der Dichtung

Bild 6: Statische Leckage im eingelaufenen Zustand – neue Konstruktion der Dichtung  
(20 °C Öltemperatur und 54 bar Druck nach 144 h Betrieb)

Bild 4: Statische Leckage im Neuzustand – neue Konstruktion der Dichtung  
(28 °C Öltemperatur und 46 bar Druck)



6.2  Statische Leckage im eingelaufenen 
Zustand bei alter und neuer Konstruktion
Wie bereits erwähnt, ist die Gewichtung 
des Leckageanteils auf den statischen Be-
trieb im Vergleich mit dem realen Betrieb 
des Kompressors sehr hoch. Bereits mit 
der alten Konstruktion wurden nach Ein-
lauf der Dichtung exzellente Ergebnisse 
erzielt – auch bei sehr langen Stillstands-
zeiten von bis zu 700 h, wie in Bild 5 darge-
stellt.

Ziel bei der Neukonstruktion war es, 
diese Werte beizubehalten. Bild 6 und 
Bild 7 zeigen die Ergebnisse der Neuent-
wicklung. Mit Werten um 5,5 g/a CO2 
konnte das hervorragende Niveau des 
Vorgängers gehalten werden. Auch bei 
sehr langen Stillstandszeiten (700 h) ist 

der Leckagewert sehr stabil und liegt in 
einem unkritischen Bereich von 4 g/a.

6.3  Dynamische Leckage bei  
neuer Konstruktion
Die messtechnische Ermittlung der Le-
ckage unter dynamischen Bedingungen, 
das heißt bei rotierender Kompressor-
welle, wurde in genauer Umsetzung des 
VDA-Lastenheftes durchgeführt. Dieses 
schreibt unter verschiedenen Druck- und 
Temperaturbedingungen ein Drehzahl-
kollektiv vor, das in mehreren Zyklen 
durchfahren werden soll. Die in Bild 8 
dargestellten Ergebnisse zeigen trotz der 
hohen Umgebungstemperatur von 
150 °C für diesen Betriebspunkt sehr 
niedrige CO2-Leckagewerte von 45,8 g/a.

6.4  Ermittlung der Gesamtleckage
Die Ermittlung der Gesamtleckage nach 
VDA-Lastenheft erfolgt über das in der 
Tabelle gezeigte und bereist erwähnte 
Schema. Hier wird noch einmal die en-
orme Bedeutung der Stillstandsleckage im 
Vergleich mit der dynamischen Leckage 
hervorgehoben. Sämtliche eingetragenen 
Werte wurden auf den Kaco-Prüfständen 
mit der neuen Dichtungskonstruktion er-
mittelt. Um ein realistisches Gesamtbild 
zu erhalten, wurden bei der statischen 
 Leckage nur die Werte im eingelaufenen 
Zustand dargestellt. Wie in Bild 4 zu seh-
en, ist der Wert im Neuzustand noch ge-
ringer, dies würde allerdings das Bild un-
serer Meinung nach verfälschen. Eine über 
alle Betriebspunkte berechnete Gesamtle-
ckage von 7,2 g/a ist ein sehr gutes Ergeb-
nis und liegt deutlich unterhalb sämt-
licher bekannter Spezifikationen.

7  Zusammenfassung

Der Dichtungshersteller Kaco hat eine 
neue Gleitringdichtung für CO2-Klima-
anlagen entwickelt und auf Prüfständen 
ausgiebig getestet. Es konnten letzte Zwei-
fel an der Beherrschbarkeit dieser Abdicht-
stelle ausgeräumt werden. Es ist wichtig 
darauf hinzuweisen, dass sämtliche Ergeb-
nisse mit unter seriennahen Bedingungen 
hergestellten Mustern erzielt wurden. Die 
vorliegenden Resultate zeigen, dass die 
neue Konstruktion der Wellenabdichtung 
für den R744-Kältemittelverdichter alle Le-
ckageanforderungen unter allen Betriebs-
bedingungen erfüllt. Dies sind im Einzel-
nen sehr niedrige Niveaus bei der
– statischen Leckage im Neuzustand der 

Dichtung
– statischen Leckage im Neuzustand bei 

langen Stillstandszeiten
– statischen Leckage im eingelaufenen 

Zustand – auch bei langen Stillstands-
zeiten

– dynamischen Leckage bei allen rele-
vanten Betriebsbedingungen.

Alle derzeit bekannten Leckageanforde-
rungen an solche Abdichtsysteme konn-

Bild 7: Statische Leckage bei sehr langen Stillstandszeiten im eingelaufenen  
Zustand – neue Konstruktion der Dichtung (150 °C Öltemperatur und 45 bar Druck,  
700 h im VDA-Test)

Bild 8: Dynamische Leckage – neue Konstruktion der Dichtung  
(150 °C Öltemperatur und 45 bar Druck)
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Tabelle: Berechnung der Gesamtleckage

ten erfüllt werden. Des Weiteren wurde 
im Verlauf der Entwicklung eine Vielzahl 
von Lebensdauertests auf dem Prüfstand, 
im Kompressor und im Fahrzeug durch-
geführt. Sämtliche Ergebnisse waren 
durchweg positiv. Auch die äußerst nied-
rigen Reibleistungsverluste dieser Dich-
tungsbauart seien erwähnt. 

Kaco bereitet sich nun auf die Serien-
herstellung solcher Dichtungen vor. Auf-
grund der Entscheidung des VDA wird 
mit der Erstanwendung im Jahr 2011 ge-
rechnet. Bleibt zu hoffen, dass im Sinne 
der Umwelt und der Nachhaltigkeit an-
dere OEM weltweit in ähnlicher Weise 
entscheiden werden.
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