
Lecksuche an Kältekreisläufen im Airbus 
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Kurzfassung. Große Passagierflugzeuge wie der Airbus A340 und 380 besitzen ein 
komplexes Kühl- und Klimatisierungssystem. Von einem zentralen 
Kälteerzeugungsaggregat (ACU) wird die Kälte mit einer extrem teuren 
Übertragungsflüssigkeit (Galden®) in alle Bereiche verteilt, wo sie benötigt wird. 
Dabei ergeben sich mindestens zwei Problembereiche für die Dichtheit: erstens darf 
das Kälteaggregat kein Kältemittel verlieren und zweitens soll kein Leck in den 
Wärmeübertragungsleitungen sein. Die Suche nach Lecks kann in beiden Bereichen 
mit einem Leckdetektor durchgeführt werden, der nach dem „Schnüffelprinzip“ 
funktioniert: dabei ist es nicht notwendig, die Kreisläufe anzuzapfen oder zu öffnen, 
sondern mit einer handlichen Gasansaugspitze kann an jeder Stelle nach Lecks 
gesucht und gleichzeitig ihre Größe in Gramm pro Jahr quantitativ angezeigt 
werden. Damit wird die Servicedauer erheblich verkürzt und lange Standzeiten 
entfallen für das Flugzeug. Der für diese Aufgabe entwickelte 
massenspektrometrische Multigas-Leckdetektor E3000A ist ein offiziell 
empfohlenes Werkzeug für A340 und A380. Er ist in den relevanten „Aircraft 
Maintenance Manuals (AMM)aufgelistet. 

1 Einführung  

Bei Flugzeugen werden besonders hohe Anforderungen an die sichere Funktion aller 
Komponenten gestellt. Neben den sicherheitsrelevanten Baugruppen gibt es auch Systeme, 
die für den Komfort und die Versorgung der Passagiere von hoher Bedeutung sind. Hierzu 
zählen alle Kälte- und Klimaanlagen, die zur Kühlung von Speisen und zur Klimatisierung 
der Passagierzelle notwendig sind. 

Die Dichtheit dieser Systeme ist direkt funktionsbestimmend, weshalb die Suche 
nach Lecks an Kälte-/Klimaanlagen eine wesentliche Aufgabe beim Service des Flugzeugs 
ist. Damit diese Aufgabe in akzeptabler Zeit erledigt werden kann, müssen genügend 
empfindliche und leicht einsetzbare Verfahren und Geräte zur Verfügung stehen. In diesem 
Beitrag soll der Einsatz eines Multigasschnüfflers auf massenspektrometrischer Basis 
beschrieben werden, der sich bereits im praktischen Einsatz im Airbus bewährt hat. 

2 Die Aufgabenstellung 

Wenn ein Leck im Kälteverteilungssystem eines Flugzeugs auftritt, so bedeutet dies 
zunächst den Verlust der extrem teuren (ca. 102$ pro Liter) Wärmeübertragungsflüssigkeit, 
die dann beim nächsten Service am Boden in entsprechender Menge nachgefüllt werden 
muss. Entscheidender ist es, dass während eines Fluges möglicherweise kein Essen mehr 
serviert werden kann, da ohne die notwendige Kühlung die Lebensmittelqualität nicht  
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sichergestellt ist. Lecks an der Kälteerzeugungsmaschine sind noch gravierender, da die 
gesamte Kälteerzeugung beeinträchtigt ist oder ausfällt. 

Die Aufgabe besteht also darin, die Dichtheit des Kälteerzeugungs- und 
-verteilungssystems sicherzustellen und deshalb beim Service des Flugzeugs eine 
Dichtheitsprüfung und ggf. Lecksuche auf Austritt von Kältemittel oder 
Übertragungsflüssigkeit durchzuführen. Dazu müssen diese Substanzen ohne 
Querempfindlichkeit zu anderen, möglicherweise störenden Stoffen (Reinigungsmittel, 
Lösungsmittel, Treibstoff,...) sicher, empfindlich und schnell mit einem einfachen 
Verfahren nachgewiesen werden. 

3 Das Kälte- und Klimatisierungssystem im Airbus 

Das Kälteerzeugungs- und Klimatisierungssystem eines großen Passagierflugzeugs besteht 
einerseits aus zentralen Kältemaschinen, die zur Kälteerzeugung das auch aus Fahrzeugen 
bekannte, weit verbreitete Kältemittel R134a ((1,1,1,2 Tetrafluoroethane) verwenden und 
zum anderen aus Wärmetauschern, welche die erzeugte Kälte an eine besondere Über-
tragungsflüssigkeit übertragen, um sie damit an die Stellen im Flugzeug bringen, wo sie 
benötigt wird. Als Übertragungsflüssigkeit wird eine Substanz  mit dem Handelsnamen 
GALDEN® HT135 (Propen, 1,1,2,3,3,3-hexafluor, oxidiert, polymerisiert) [1] benutzt, die 
einige Vorteile gegenüber einfachem Wasser mit Glykolzusatz besitzt. 

Während die Kabine über Luftwärmetauscher direkt gekühlt wird, müssen die 
Lebensmittelcontainer in den Bordküchen an weit auseinander liegenden Stellen im 
Flugzeug ebenfalls mit Kälte versorgt werden. Hierzu ist ein Leitungssystem im gesamten 
Flugzeug vorhanden, das die Übertragungsflüssigkeit GALDEN® verteilt. Dieses 
Leitungssystem besitzt zahlreiche Fügestellen mit Fittings und zugehörigen Dichtungen, an 
denen Lecks auftreten können. Natürlich können auch direkt an den Kälteerzeugern R134a-
Lecks auftreten. 

4 Das Lecksuchproblem 

Grundsätzlich lässt sich mit einem Massenspektrometer als Sensor fast jede Substanz 
nachweisen. Voraussetzung ist allerdings, dass sie mit einem ausreichenden Partialdruck 
(Konzentration in Luft) vorliegt. Neben den chemischen sind deshalb auch die 
physikalischen Eigenschaften (Dampfdruck, Viskosität, Oberflächenspannung) der 
austretenden, und damit nachzuweisenden Stoffe von entscheidender Bedeutung für die 
Lecksuche. Aus den obigen Beschreibungen der Kältesysteme geht hervor, dass sowohl 
GALDEN® als auch R134a gemessen werden müssen. 

Eine zusätzliche Schwierigkeit besteht im Flugzeug darin, dass lange und 
verzweigte Rohrleitungssysteme geprüft werden müssen und dabei oft diese Leitungen 
hinter Verkleidungen liegen und damit nicht direkt zugänglich sind. Außerdem handelt es 
sich um hermetisch verschlossene Kreislaufsysteme, die keinen Prüfanschluss besitzen. Das 
Lecksuchverfahren muss also nicht nur die Substanzen nachweisen können, sondern auch 
ohne besonderen Aufwand unter diesen Randbedingungen sicher anwendbar sein. 

 

                                                 
[1] Datenblatt der Firma Solvay : http://www.solvaysolexis.com/static//wma/pdf/9/7/6/2/HT135.pdf 
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4.1 Nachzuweisende Stoffe 

R134a ist eine bei Zimmertemperatur gasförmige Substanz mit einem Dampfdruck von 
5,7 bar. Dies bedeutet, dass sie bereits aus kleinsten Lecks leicht austreten kann, da 
einerseits der Druck hoch und andererseits die Viskosität eines Gases gering ist. Nach dem 
Austritt in die Atmosphäre ist der hohe Dampfdruck eher von Vorteil für die Lecksuche, da 
dadurch genügend Gaskonzentration zum Nachweis zu erwarten ist. 

GALDEN® HT135 ist im Gegensatz zu R134a bei Zimmertemperatur flüssig 
(Siedepunkt 135°C, Dampfdruck bei 20°C ca. 6 mbar). Seine Oberflächenspannung beträgt 
nur ca. ¼ der Oberflächenspannung von Wasser. Da die Oberflächenspannung einer 
Flüssigkeit entscheidend dafür ist, ob aus einem gegebenen Loch bei gegebenem Druck 
Flüssigkeit austreten kann [2], kann man erwarten, dass GALDEN® HT135 deshalb 
einerseits relativ leicht aus kleinen Lecks flüssig austritt, aber andererseits aufgrund seines 
geringen Dampfdrucks schwierig nachzuweisen ist. Aufgrund der relativ zu Gasen hohen 
Viskosität des flüssigen GALDEN® müssen die Spalte und Löcher allerdings erheblich 
größer sein als bei R134a, um zu Flüssigkeitsverlust zu führen. 

4.2 Nachweisgrenzen 

Mit einem nicht spezialisierten Quadrupolmassenspektrometer können Konzentrationen bis 
herab zu 0,1ppm nachgewiesen werden, solange keine speziellen Querempfindlichkeiten 
oder sonstige Besonderheiten auftreten. Für die beiden Substanzen, die bei unserer 
Aufgabenstellung nachzuweisen sind, kann man folgende Abschätzung machen: 

Übertragungsflüssigkeit GALDEN® HT135 
Ein Dampfdruck von 6 mbar bedeutet bei 1000 mbar Atmosphärendruck immer noch eine 
Dampfkonzentration von 6000ppm direkt am Leck, wo die Flüssigkeit austritt. Mit 
zunehmendem Abstand vom Leck nimmt diese Konzentration linear ab [3], so dass auch 
noch in einigen mm Abstand genügend Gaskonzentration zum Nachweis zur Verfügung 
steht, um z.B. versteckte Lecks zu finden. 
Gasförmiges Kältemittel R134a 
Mit der Formel aus [3] kann man abschätzen, dass die Konzentration direkt vor einem 
R134a-Leck mit einer Leckagerate von 1g/a in der Größenordnung von einigen ppm liegen 
muss und ebenfalls linear mit dem Abstand abnimmt. Damit sind sehr kleine Lecks an der 
Kältemaschine aufspürbar, wie es auch die Erfahrung bei der Fertigungsprüfung von 
Klimaanlagen lehrt. 
 
Es ist insgesamt zu erwarten, dass mit einem massenspektrometrischen Leckdetektor 
sowohl GALDEN® HT135-Flüssigkeitslecks als auch R134a-Gaslecks sicher und 
empfindlich detektierbar sind. 

4.3 Lecksuchverfahren 

Um Lecks an mit Überdruck gefüllten Systemen empfindlich nachzuweisen, kommt die 
Schnüffellecksuche zum Einsatz. Abbildung 1 zeigt, wie typischerweise eine Gas 
ansaugende „Schnüffelspitze“ vor ein Leck gehalten wird und dabei, abhängig vom  

                                                 
[2] Wutz, Handbuch Vakuumtechnik, Kapitel 18.2.2.4, 9. Aufl., VIEWEG 2006 
[3] Wutz, Handbuch Vakuumtechnik, Kapitel 18.1.3, 9. Aufl., VIEWEG 2006 
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Abstand der Eintrittsöffnung, austretendes Gas ansaugt. Dieses Gas wird dann über einen 
Schlauch dem Nachweissystem (Massenspektrometer) zugeführt und die Konzentration 
quantitativ gemessen. Bei festem Abstand vom Leck ist die angesaugte Konzentration 
proportional zur Leckagerate. Bei großen angesaugten Gasmengen wird die 
Diffusionswolke komplett weggesaugt und die gesamte Leckagerate quantitativ gemessen. 
Je höher das Molekulargewicht des Gases, umso stabiler verweilt die Diffusionswolke vor 
dem Leck, so dass das Auffinden eines Lecks begünstigt wird. Deshalb sind gerade Lecks 
von Kältemitteln besonders gut zu lokalisieren. 

Bei ausgetretenen Flüssigkeiten wie GALDEN® bildet sich eine ähnliche Wolke, 
die aber nun vom Dampfdruck bestimmt wird. Die Größe des Flüssigkeitslecks kann also 
damit nicht quantitativ bestimmt werden, man kann aber sagen, dass das Leck so groß war, 
dass flüssiges Medium ausgetreten ist. Diese Grenzleckagerate lässt sich nach [2] 
bestimmen. 

Wesentlich ist, dass für dieses Verfahren kein separater Anschluss des 
Leckdetektors oder irgendeines Zusatzgerätes an den geschlossenen Kältekreislauf 
erforderlich ist. Ein normal gefülltes System kann jederzeit komplett „abgeschnüffelt“ und 
eventuell austretendes Medium detektiert werden. Mit dem Schnüffelverfahren können also 
Lecks lokalisiert und damit markiert und repariert werden. 

 
 
 
 

Leckaustritt  
 
 

Überdruck  
 
 Gaswolke 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Leck, aus dem Prüfgas austritt und als Diffusionswolke mit abnehmender Konzentration von 
einer Schnüffelspitze aufgenommen wird 

Da sowohl die Kältemittel wie R134a als auch GALDEN®, wie schon erwähnt, eine 
geringe Diffusionsgeschwindigkeit in Luft haben, sammeln sie sich in der Nähe von Lecks, 
und zwar insbesondere hinter eventuellen Verkleidungen. Dadurch entstehen hohe lokale 
Konzentrationen, die mit der Schnüffelspitze leicht aufgefunden werden können. Man kann 
also die grobe Leckposition schon bestimmen und dann erst lokal die Verkleidung 
entfernen, um das Leck genau zu lokalisieren.  
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5 Geräteeinsatz  

5.1 Ausrüstung, Eigenschaften 

Zur Leckdetektion von Prozessmedien ist ein Multigasdetektor erforderlich, da 
verschiedene Stoffe möglichst selektiv nachgewiesen werden müssen, um Lecks sicher von 
Umgebungskontaminationen mit Störstoffen zu unterscheiden. Hierfür kommt nur ein 
universeller Gasdetektor in Frage, der auf jedes vorkommende Gas eingestellt werden kann 
und es dann hochselektiv nachweist. Für diese Aufgabe haben sich Massenspektrometer 
bewährt, die allerdings in dem Ruf stehen, kompliziert und schwierig zu bedienen zu sein. 

Für die Dichtheitsprüfung von Kühlschränken und Klimaanlagen wurden aber 
bereits Geräte entwickelt, die es auch angelernten Kräften erlauben, mit einem 
massenspektrometrischen Leckdetektor einfach und sicher umzugehen. Solche Geräte 
erlauben es, mit einer robusten Schnüffelspitze Gas lokal anzusaugen und auf das 
gewünschte Prozessmedium zu testen. Dabei ist sogar eine quantitative Anzeige möglich, 
wenn es einen geeigneten  Vergleichsstandard („Testleck“) zur Kalibrierung gibt, wie das 
für die üblichen Kältemittel der Fall ist. 

Von der Firma INFICON wurde der Multigasschnüffler ECOTEC E3000 an die 
spezifischen Aufgaben der Lecksuche im Flugzeug adaptiert. Ein Servicetechniker ist damit 
nach kurzer Einweisung in der Lage, eine Lecksuche an 

• Klimatisierungssystemen 
• Hauptkälteerzeugern 
• Kälteübertragungsleitungen 
• Bordküchensystemen 
• Feuerlöschsystemen 

einfach und sicher durchzuführen.  
 
Für den Airbus A340 und A380 ist der ECOTEC E3000 ein offiziell empfohlenes 

Werkzeug. Es ist beschrieben im „Aircraft Maintenance Manual“ (AMM), Chapter 25-34-0 
(A340) und Chapter 21-59-00 (A380). 

In den folgenden Bildern sind die wesentlichen Elemente des Systems zu sehen: 
Abbildung 2 zeigt das Gesamtgerät auf dem Unterteil des Transportkoffers. Zu sehen ist 
neben dem Basisgerät mit seinem großen Display auch die am Gerät eingehängte 
Schnüffelspitze mit ihrem kleinen Zusatzdisplay und zwei Grundbedientasten. Neben dem 
Stecker der Schnüffelleitung am Gerät (unten links) befindet sich ein Einbautestleck für 
R134a (blanke, trichterförmige Eintrittsöffnung für die Schnüffelspitze), mit dem das Gerät 
für Leckraten von R134a quantitativ kalibriert werden kann. Rechts ist eine 
Nivelliereinrichtung zu sehen, mit der bei sehr schrägem Untergrund das Gerät waagerecht 
gestellt werden kann. 
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Abbildung 2: ECOTEC E3000 Gesamtgerät auf seinem Transportwagen  
 

 
 

Abbildung 3: Zubehör (Schnüffelleitung, Netzadapter, Werkzeug im Aufbewahrungskoffer 
 

5.2 Empfohlene Vorgehensweise 

Im Hinblick auf die Kälteverteilungsleitungen empfiehlt das Maintenance Manual den 
E3000 für die so genannte „unscheduled maintenance“. Auslöser dafür ist der 
Flüssigkeitsstand im Pufferbehälter für die Wärmeübertragungsflüssigkeit: 

• „Watch buffer tank“ 
• “If decreasing fill level is observed: check for leaks” 

In diesem Fall, wenn also bereits sicher eine Undichtigkeit vorliegt, geht es um das 
Auffinden von Lecks. Dazu werden mit der Schnüffelspitze die folgenden Bereiche 
abgesucht: 

• Leitungsanschlüsse zur den Bordküchen 
• Fittings an allen Leitungen mit  
• Anschlüsse zu Kälteübertragungsleitungen an der ACU 
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Die Schnüffellecksuche erfolgt einfach durch Abfahren von verdächtigen Stellen mit der 
Schnüffelspitze, nachdem der E3000 auf das Kälteübertragungsmittel eingestellt wurde. 
Auf dem Display an der Spitze selbst wird sofort durch Farbumschlag und Vibration die 
Überschreitung eines eingestellten Schwellwertes signalisiert. Zusätzlich kann auch eine 
quantitative Anzeige abgelesen werden, die bei  Gaslecks einen Hinweis auf die Größe des 
Lecks gibt.  
Es sind keine Eingriffe in das Leitungssystem oder Beimengungen von Tracerstoffen zur 
Kälteübertragungsflüssigkeit notwendig. Damit kann in kürzester Zeit die Leckage 
gefunden werden und eine Reparatur erfolgen, ohne dass Vorbereitungs- oder Wartezeiten 
anfallen und ohne dass das Kälteübertragungssystem gestört wird. 

Zum Umstellen auf R134a ist lediglich dieses Gas aus der Gerätebibliothek 
auszuwählen und ggf. mit dem Einbautestleck zu kalibrieren. Für den Bedarfsfall ist eine 
Vielzahl von weiteren Gasen in der Bibliothek gespeichert und kann jederzeit zur Messung 
angewählt werden. Jedes Gas wird selektiv gemessen. Bei Querempfindlichkeiten zu ggf. 
auftretenden Störsubstanzen kann in der Regel eine andere Linie im Massenspektrum 
ausgewählt werden, auf der dann eine störungsfreie Messung möglich ist. Hierzu macht das 
Gerät Vorschläge. 
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Der ECOTEC E3000 wird bisher in folgenden Flugzeugen zur Lecksuche eingesetzt: 

 

Flugzeugtyp System Kältemittel 

A318-A321 „Airchiller System“ R134a 

A340 „Airchiller System“ R134a 

A340-500/600 „Galley Cooling Remote Chiller System“ Galden HT135 und 
R134a 

A380 „Supplemental Cooling System“ Galden HT135 und 
R134a 

6 Zusammenfassung und Ausblick 

Ein massenspektrometrischer Multigasschnüffelleckdetektor ist geeignet, viele aus Lecks 
austretenden Substanzen in Flugzeugen zu detektieren und damit eine schnelle und einfache 
Servicelecksuche zu ermöglichen. Damit kann die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen bei 
der Klimatisierung und der Bereitstellung von Speisen im Flugzeug deutlich reduziert 
werden. 

Weitere Anwendungen für Prozessflüssigkeiten oder -gase in Flugzeugsystemen 
sind denkbar und können ohne Modifikationen des Leckdetektorgerätes nur durch 
entsprechende Programmierung von nachzuweisenden Linien aus dem Massenspektrum der 
bekannten Stoffe ohne großen Aufwand realisiert werden. 
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