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Task-Force-Information 01/2002 

 

Wissenswertes zur Klimaanlage Taurus (1016/1116) 

 

Die Klimaanlage kann unter bestimmten Bedienungen zu unbefriedigenden Ergebnissen führen, 

auch wenn alles ordnungsgemäß funktioniert. 

 

1.Fall: Klappern und Pfeifen beim Betrieb des  Druckschutzes 

2.Fall: Scheinbar keine Heizleistung, die Heizung bläst im Fußraum kalte Luft aus 

3. Fall: Beim Umschalten auf Heizen wird weiterhin Kühlleistung abgegeben 

4.Fall: Heizung schaltet beim manuellen Einstellen der Anlage immer ab 

5.Fall: Anlage läuft nach dem Ausschalten weiter 

 

Beginnen wir beim Druckschutz und seiner grundsätzlichen Funktion: 
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Bei der Einlass-Öffnung kann es zum Entstehen einer Druckwelle kommen (Tunnel, 

Zugbegegnungen,…) die bei ausgeschaltenem Druckschutz auch im Führerstand spürbar ist. 

Durch das Einschalten der beiden Druckschutzventilatoren wird das verhindert, da die 

Druckwelle nun nicht mehr direkt an den Führerstand weitergegeben wird, sondern über einen 

Zuluft und einen Abluft-Ventilator abgebaut wird (steile Kennlinie der Lüfter fängt Druckwelle ab 

und sorgt für konstante Luftversorgung am Fstd). Soweit – so bekannt. 

 

Nun aber zu den weniger bekannten Aspekten: Der Druckschutz kann nur dann richtig 

funktionieren, wenn der Fstd ansonsten abgedichtet wurde. Klar ist in diesem Zusammenhang 

sicher, dass die Fenster geschlossen sein müssen und die Druckschutzklappen die direkte 

Verbindung unterbrechen müssen (Umstellen dauerd bei dieser Klappenbauart bis zu 60 

Sekunden). Aber auch eine Verbindung in den Maschinenraum ist schlecht – deshalb unbedingt 

Türen durch Hochziehen des Hebels verriegeln. 

 

Fall1: Durch das große Luftvolumen, das der Druckschutz umwälzen muss ist eine einwandfreie 

Funktion nur bei geöffneter Umluftklappe des Klimagerätes möglich. Das ist im Heiz-oder 

Kühlbetrieb gewährleistet, bei der Betriebsart „Lüften“ und „Aus“ sind die Klappen aber 

geschlossen und es kann zum Klappern und Pfeifen kommen, weil die Druckschutzlüfter 

versuchen, die Luft trotzdem umzuwälzen. Eine – grundsätzlich mögliche – elektrische 

Verriegelung de Druckschutzschalters ist nicht eingebaut worden, das Problem ist aber durch 

richtige Handhabung zu verhindern. 

 

Fall2: Der Druckschutzdient also zum geregelten Umgang mit erhöhtem Luftdruck. Ein solcher tritt 

aber grundsätzlich auch dann auf, wenn die Geschwindigkeit des Tfz zu groß ist – in 

Windkanalversuchen begann dieser Bereich bei ca. 120-140 km/_h. Bei diesen hohen 

Geschwindigkeiten „drückt“ der Fahrtwind in den Fstd, weil beide Öffnungen „E“ und „A“) an der 

Stirnseite des Fahrzeuges angebracht sind. Dadurch wird kalte Luft in die Klimaanlage (E-Seite) 

und in den Fußraum beim Tfzf (A-Seite) eingeblasen. Ursache ist zwar, dass der Druckschutz 
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nicht eingeschaltet ist, die Schuld wird aber bei der Klimaanlage gesucht, da sie scheinbar „kalt 

auf die Füße bläst“! Abhilfe durch Einschalten des Druckschutzes ist möglich, da dann im Fstd 

ein geringer Überdruck aufgebaut wird und die Kaltluft des Fahrtwindes nicht einströmen kann. 

 

Fall 3: Wenn das Tfz aufgerüstet wird und sofort eine Kälteanforderung an die Klimaanlage 

erfolgt, so wird die Anlage dieser Anforderung nachkommen. Wird aber unmittelbar danach auf 

„Heizen“ umgeschaltet (Regler zw. 18 und 26 Grad einstellbar), so wird weiterhin der Kältebetrieb 

aufrecht bleiben. Grund dafür ist eine notwendige Mindestlaufzeit des Kältekompressors von 4 

Minuten (beim Ersteinschalten) bzw. 2 Minuten (weiter Einschaltvorgänge). Erst nach Ablauf 

dieser Zeit kann der Kältekompressor abschalten, ohne Schaden zu nehmen. Auch die Anzahl der 

Einschaltvorgänge der Kälteanlage ist deshalb auch 10x je Stunde beschränkt. 

 

Fall4: Die Anlage ist auch noch mit Temperaturfühlern ausgestattet, die im Störungsfall einen 

Folgeschaden verhindern sollen. Einer davon überwacht die aufgeheizte Luft im Luftkanal auf ein 

Überschreiten der Grenze von 55 Grad C(bzw. Unterschreiten von 6 Grad C). Das kann aber nicht 

nur bei Schäden sondern auch bei folgender Situation auftreten: die Heizregister geben volle 

Heizleistung ab, aber der Luftstrom ist durch manuelle Lüftersteuerung (50-100 % der Drehzahl 

anwählbar) nicht in der Lage diese Energie zu befördern. Es kommt also zu einer Erwärmung im 

Lüftungskanal. und damit des Temperaturfühlers. Ohne dass die vorhandene Heizenergie am Fstd 

spürbar werden würde. Der Fühler meldet „zu warm“ und schaltet die Heizregister weg.  jetzt 

kommt erst recht keine Wärme in den Fstd (sinngemäß natürlich auch bei Kälteleistung möglich. 

hier als Vereisungsschutz). Im Automatikbetrieb kümmert sich die Anlage selbst darum, dass der 

Luftstrom für die zu übertragende Energiemenge ausreichen ist. 

 

Fall 5: Damit hängt auch die Tatsache zusammen, dass beim Ausschalten der Klimaanlage 

eventuell noch die Stauwärme durch ein Weiterlaufen des Ventilators weggefördert wird. 

 

Somit kann man die „scheinbaren“ Störungen folgendermaßen bekämpfen: 
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Klappern und Pfeifen beim Betrieb des Druckschutzes 

Druckschutz nur in Betriebsarten „Manuell“ oder „Automatik“ (Heizen oder Kühlen einschalten). Im 

Lüftungsbetrieb („Lüften“) und bei ausgeschaltetem Klimagerät („AUS“) Druckschutz durch 

geschlossene Umluftklappe im Klimagerät problematisch. 

 

Scheinbar keine Heizleistung, die Heizung bläst im Fußraum kalte Luft aus 

Wenn der Druckschutz eingeschaltet ist, kann auch bei Geschwindigkeiten über 120 km/h 

sichergestellt werden, dass keine unerwünschte kalte Zugluft auf den Fußbereich strömt. 

 

Heizung schaltet beim manuellen Einstellen der Anlage immer ab 

Die Lüfterdrehzahl und die Heizleistung sind im Automatik-Betrieb aufeinander abgestimmt (bei 

manueller Regelung kann die Anlage in Bezug auf Energie-Transport überfordert werden) 

 

Anlage läuft nach Ausschalten weiter 

Ist zum Abbefördern der Stauwärme technisch notwendig und hört danach von selbst auf. 

 

 

 


