
 
 

Was mache ich wenn……? 
 
 
 
 

…oft die Fehlermeldung „Endvakuum nicht erreicht“ erscheint: 
 

die Wartezeit für den Druckanstieg wurde zu kurz gewählt, 

 bei normalen Temperaturen ca. 4-5 min, sollten extrem hohe Temperaturen herrschen ist die 
Wartezeit für den Druckanstieg auf min 8 min zu setzen (Einzelne Prozesse) 

 Erklärung: aus der Klimaanlage heraus entspannen sich nach dem Absaugen wieder 
Kältemittelgase, somit haben wir einen Druckanstieg in der Anlage der dem Vakuum entgegen 
wirkt. Und somit wir nicht auf den angestrebten Unterdruckwert kommen. 

 
Die Drucksensorkalibrierung wurde nicht durchgeführt 

Die Drucksensorkalibrierung wird wie folgt durchgeführt: 

 Ins Menü „Weitere Menüs“ gehen, dort ganz nach unten auf „Service“ gehen, den Code 2224 
eingeben, die Hoch- und Niederdruckkupplungen von den Schläuchen entfernen (ganz 
herunterschrauben), Drucksensorkalibrierung anwählen, die Spülung läuft ca. 1 min, das Gerät 
fragt jetzt nachdem Atmosphärendruck, hier bitte die Zahl 1000 eingeben, dann kommt die 
Meldung: Kalibrierung ok! 

 
 

…die Klima-Service-Station das Fahrzeug nicht füllt: 
 

 der Kältemittelstand in dem Gerät ist zu gering, bei normalen Aussentemperaturen sollten 
mindestens 3,5 Kg im Gerät sein, bei hohen Aussentemperaturen sollten min. 8kg im Gerät sein. 
Den Füllstand kann man wenn das Gerät im Grundmenü steht mit der gelben „i“ – Taste 
abfragen. 

 die Vakuumzeit wurde zu kurz gewählt, die Vakuumzeit sollte auf jeden Fall 30 min betragen, bei 
hohen Aussentemperaturen ist dies ganz wichtig! 

 Erklärung: Um die Kältemittelflasche im Gerät ist ein Heizband verbaut, nach 15 min Vakuum 
wird dieses Heizband angesteuert, somit wird der Flaschendruck erhöht und wir können das Fzg. 
besser und schneller füllen! 

 Sollte bei extremsten Aussentemperauren das Fzg. immer noch nicht befüllt werden können so 
ist der Kondensator am Fzg. mit einem Wasserschlauch abzukühlen, hiermit erreichen wir eine 
Druckreduzierung in der Fahrzeugklimaanlage. 

 
 

…wenn das Gerät nach Vakuumpumpenöl oder nach einem Filterwechsel verlangt: 
 

 3 Sekunden lang auf „Enter“ drücken dann geht’s weiter, anschl. die Firma Woszidlo GmbH 
anrufen und eine Fachgerechte Wartung des Geräts anfordern 

 
 

…wenn das Gerät „Errorcode…“ anzeigt. 
 

 sämtliche Fehlercodes und deren Abhilfen sind in der Bedienungsanleitung hinterlegt 

 

 

 Wir planen praxisgerechte Autohäuser

 


