
Mobile ex-geschützte Evakuierungs- und 
Füllanlage inkl. ATEX für brennbare Kältemitt el 
der Kategorie A2L, A2 und A3

Ausschlaggebend für die Entwicklung einer ex-geschützen Evakuierungsanlage, waren die weltweiten alar-
mierenden GWP-Werte (Global Warming Potenti al) syntheti scher Kältemitt el wie z.B. R134a, R404A, R407C, 
R410A etc., die in Millionen von Kältegeräten- und Anlagen eingesetzt werden, sowie die daraus resulti erenden 
F-Gase-Verordnung EU 517/2014. Ein zentraler Bestandteil dieser Verordnung ist der Phase Down. Dadurch 
wird festgelegt, wie die am Markt verfügbaren Mengen der als Kältemitt el verwendeten HFKW schritt weise 
begrenzt werden (ab 2021 Redukti on der ursprünglichen Produkti onsmenge auf 45%). Hierdurch kommen 
vermehrt die neuen leichtentf lammbaren und brennbaren Kältemitt eln der Sicherheitsgruppe A2L, A2 und A3 
zum Einsatz, wobei die bisher auf dem Markt verfügbaren Füll- und Absauganlagen die Anforderungen nicht 
erfüllen konnten. 

Aus diesem Grund hat die Firma PA Propan & Ammoniak Anlagen GmbH in einem Entwicklungsprojekt eine 
Evakuierungsanlage für Kältemitt el entwickelt (Made in Germany), die die gesetzlichen Vorgaben für den Ex-
Schutz und ATEX erfüllen. Eine Konformitätsbewertung nach CE 0045 gehört ebenfalls zu dem Lieferumfang 
der Baugruppe. Neben den A2L und A3 Kältemitt el wie z.B. R290, R1270, R600 und R600a, R170, R1234y, R32, 
R454B etc., kann die Anlage auch für die Kältemitt el wie Ammoniak und DME eingesetzt werden. 
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Kurzbeschreibung:

In einem Service-Fahrzeug wird z.B. eine Sti ckstoff fl asche oder ein Druckluft kompressor für die Versorgung 
des mobilen PA-Evakuierungs- und Füllsystem installiert.
Die Anlage besteht im Wesentlichen aus folgenden Bauteilen:

-          ex-geschützte pneumati sche Saugpumpe
-          Überdruckmanometer 0-40 bar
-          Unterdruckmanometer bis  -1 bar
-          Diverse Absperr- und Regulierventi le für die Umschaltung von Saug- auf Füllbetrieb
-          Verbindungsschläuche
-          Druckluft schlauch-Trommel für die Verbindung der stati onären Sti ckstoff fl asche mit    
           der mobilen Baugruppe (opti onal)
-          ex-geschützte Waage (opti onal)
-          Revisionsbehälter für die Zwischenlagerung des abgesaugten Kältemitt els (opti onal)

Funkti on am Beispiel einer Wärmepumpe:

Die mobile Evakuierungs- und Füllanlage (Gewicht ca. 10 kg) wird für Serviceeinsätze beim Kunden, im Bereich 
der abzusaugenden Wärmepumpe, aufgestellt. Um die Anlage mit der notwendigen Druckluft  zu versorgen, 
wird die Anlage mitt els eines Druckluft schlauches mit der Sti ckstoff fl asche bzw. mit einem bauseiti gen Druck-
luft kompressor verbunden.
Die Anlage ist nun betriebsbereit und das vorhandene Kältemitt el z.B. R290 kann nun in einen Vorratsbehälter 
abgesaugt werden. Die abzusaugende Menge beträgt ca. 3 kg R290 
(entspricht ca. 6 l)
Der Revisionsbehälter steht auf einer ex-geschützten Waage, damit eine Mengenerfassung für das Entleeren 
und die Befüllung der Wärmepumpe möglich ist. Die Leistung der mobilen Absauganlage beträgt ca. 0,1 bis 
0,5 l/min bei einem Luft verbrauch von ca. 100 Nl/min. Hieraus ergeben sich ca. 10-20 Absaug- und Füllpro-
zesse mit einer 50 l Sti ckstoff fl asche. Alternati v kann ein Druckluft kompressor verwendet werden.
Nach dem Absaugen des Kältemitt els (manuelle Überwachung über das Unterdruckmanometer und ein Re-
gulierventi l bis zu einem Unterdruck von ca. - 0,1 bar) kann das Wärmepumpensystem nochmals kurz mit 
Sti ckstoff  gespült werden. Hierdurch wird sichergestellt, dass bei den Arbeiten an der Wärmepumpe kein 
zündfähiges Gemisch mehr vorhanden ist.
Nach Abschluss der Arbeiten wird die Wärmepumpe wieder mit neuem Kältemitt el einer Kältemitt elfl asche 
befüllt. Über die ex-geschützte Waage wird sichergestellt, dass nur die erforderliche Menge  wieder eingefüllt 
wird.

Falls erforderlich, kann das abgesaugte Kältemitt el auch fachgerecht über eine Gasfackel der Firma PA-Salzgit-
ter abgefackelt werden.
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Kältemitt el: 
R290, R600a, R454B etc.

Anwendung:
Absaug- und Füllanlage für den Einsatz in 
Ex-Zone 1  bzw. Ex-Zone 2
als mobile Ausführung

Umgebungstemperatur:
- 20°C bis + 40°C

Abmessungen:
355 x 250 x 320 mm (H x B x T)

Abfüll- und Füllleistung:
ca. 0,1 bis 0,5 L/min fl üssig 

Gewicht:
ca. 10 Kg

Anmerkung:
              
Neben der Variante mit einer Sti ckstoff fl asche (kein Stromanschluss erforderlich), kann auch ein Druckluft -
kompressor im Servicefahrzeug installiert werden, wobei die Leistung für den Luft bedarf der pneumati schen 
Absaugeinheit auszulegen ist. Trotzdem ist u. E. eine kleine Sti ckstoff fl asche für das Spülen bzw. Inerti sieren 
der leeren Wärmepumpe erforderlich. Falls kundenseiti g gewünscht, kann die mobile Evakuierungsanlage  
auch mit entsprechenden Druckwächtern und Magnetventi len ausgestatt et werden, damit ein automati scher 
Betrieb ermöglicht ist. Diese Ausführung beeinfl usst jedoch entsprechend das Gewicht der Anlage und natür-
lich auch den Preis.
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