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Sehr geehrte  
Leserinnen und Leser,

ein erfolgreiches Jahr 2014 liegt hinter uns. umsatzseitig werden wir das 
Jahr auf einem sehr guten niveau abschließen, aber auch produktseitig 
konnten einige erfolge zum Abschluss gebracht werden. Mit der um-
stellung auf die euro 6 Generation, hat auch Spheros neue produkte in 
den Markt eingeführt. So werden alle volvo hybrid Fahrzeuge ab 2014 
mit der vollelektrischen klimaanlage revO-e ausgeliefert. Die Stadtbus- 
klimaanlage citysphere wurde erfolgreich auf dem citaro in Serie ein- 
geführt und das integrierte klimasystem Aquasphere ii feiert premiere 
in der Setra Top class Baureihe. 

ein weiteres highlight in diesem Jahr war die iAA nutzfahrzeuge in han-
nover. Mit ganz neuem Messekonzept zeigte Spheros, dass man auch 
ohne produktshow einen starken Auftritt hinlegen kann. politik und 
Fachpresse zeigten ihre Anerkennung und so bekam Spheros in diesem 
Jahr gleich zwei Awards verliehen: den innovationspreis für die vollelek- 
trische Aufdachklimaanlage revO-e vom Fachmagazin busplaner und 
den eBuS Award (umweltpreis für Busse im öffentlichen personennah-
verkehr). 
Auch den Service am kunden haben wir in 2014 weiter ausgebaut, 
um ihnen täglich die Sicherheit zu geben, mit Spheros-produkten die  
richtige wahl getroffen zu haben. unter anderem wurden zehn neue 
Servicepartner in Deutschland zertifiziert. im heft erfahren Sie, welche 
technische Serviceunterstützung Sie in Zukunft erwarten dürfen.
All dies sowie weitere interessante informationen zu produkten und  
unternehmen finden Sie auf den folgenden Seiten.

wir möchten uns bei allen, die unsere produkte täglich im einsatz  
haben und diese warten, reparieren oder einbauen, recht herzlich für ihr 
vertrauen in Spheros bedanken. natürlich werden wir auch in 2015 nicht 
nachlassen unsere produkte und Serviceleistungen weiter zu verbessern.
in diesem Sinne wünschen wir eine interessante Lektüre und die besten 
wünsche für ein erfolgreiches Jahr 2015!

viel Spaß beim Lesen des aktuellen heftes!

ralf häring
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Das einfache und wartungsfreie System der  
citysphere überzeugt: Als wartungsarbeiten fallen 
lediglich noch Luftfilterwechsel ohne jeglichen ein-
griff in den kältemittelkreislauf an. Damit wird der 
Arbeits- und Zeitaufwand für das werkstattpersonal 
erheblich reduziert. „wir haben uns ganz bewusst für 
den einsatz der citysphere entschieden. in fast 100 
Fahrzeugen arbeiten diese Anlagen bei uns nicht nur 
störungsfrei, sie erfüllen auch hinsichtlich ihrer Leis-
tungsfähigkeit unsere gesetzten erwartungen. Zudem 
sind die wartungskosten erheblich niedriger als bei 
den bisher verbauten Anlagen und durch den deutlich 
reduzierten einsatz von kältemittel werden ressour-
cen und die umwelt geschont“, so Marco Meier (werk-
stattleiter vhh). 

im hinblick auf die umwelt-und entsorgungsmaß-
nahmen kommen die citysphere-klimaanlagen den 
Betreibern und kommunen auch sehr entgegen. Der 
hermetisierte kältekreislauf wirkt dem teilweise sys-
tembedingten kältemittelverlust entgegen. Dies spart 
zusätzlich kosten und schon die umwelt – ohne ein-
bußen hinsichtlich kälteleistung, Luftverteilung und 
wohlbefinden. weder die Fahrgäste noch die Busfah-
rer haben eine veränderung des Temperaturverhaltens 
gegenüber der sogenannten vollklimatisierung im 
Fahrgastraum feststellen können. 

weitere informationen zur vhh finden sie unter: 
http://vhhbus.de

VHH rüstet um
Die Verkehrsbetriebe hamburg holstein aG (Vhh aG) hat sich 2013 entschieden alle euro 6-Neufahrzeuge mit den 
elektrisch angetriebenen citysphere Stadtbus-klimaanlagen statt den Vollklimaanlagen aerosphere und aerosphere 
world ausrüsten zu lassen. Zur Zeit sind im Großraum hamburg ca. 350 citysphere anlagen im täglichen einsatz auf 
den Straßen unterwegs.  ausschlaggebend für diesen umstieg waren in erster linie der deutlich reduzierte wartungs-
aufwand und der verminderte kraftstoffmehrverbrauch im kühlbetrieb. 

innenraum des citaro c2 euro 6 mit Spheros citysphere 
klimatisierung.

„Die Wartungskosten sind erheblich niedriger als 

bei den bisher verbauten Anlagen und durch den 

deutlich reduzierten Einsatz von Kältemittel 

werden Ressourcen und die Umwelt geschont.“

Marco Meier (werkstattleiter vhh) 

citaro c2 euro 6 Gelenkbus mit vier citysphere comfort (mit heizteil) sowie einer citysphere S 
für den Fahrerplatz. 
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Spheros REVO-E auf Volvo Hybrid in Serie
Seit anfang 2014 werden alle klimatisierten, einstöckigen Niederflurfahrzeuge im Volvo Busprogramm - Volvo 7900 
hybrid euro 6 und den Volvo 7900 hybrid Gelenkbus euro 6- für die europäischen märkte mit der vollelektrischen 
aufdachklimaanlage reVO-e von Spheros ausgeliefert. Der Volvo 7900 hybrid ist das zweite serienmäßig produzierte 
hybridbus-modell von Volvo.

Die ersten Fahrzeuge wurden an 
die endbetreiber hamburger hoch-
bahn und die Städte Madrid in Spa-
nien, Drammen in norwegen und 
Lothian in Schottland ausgeliefert. 

Die Aufdachklimaanlage ist für  
hybrid-, elektro-, und Trolleybusse 
geeignet. Dabei gehören die regel-
barkeit und intelligente einbindung 
aller elektrischen komponenten 
ebenso wie die kompakte Bauwei-
se zu den hauptkriterien dieser 
effizienten Anlage. Der kältemit-
telverdichter ist über eine paten-
tierte Schwingungsentkoppelung 
in der kompakten Aufdachanlage 
integriert, wird elektrisch angetrie-
ben und garantiert deshalb eine 
konstant hohe kälteleistung, auch 
wenn der verbrennungsmotor im 
Bus entsprechend der hybrid-Tech-
nologie zeitweise außer Betrieb 
gesetzt ist. Der vom verbrennungs-
motor unabhängige Antrieb wird 
genutzt, um die Gesamteffizienz 
der revO-e durch eine bedarfsge-
rechte regelung der elektrischen 
komponenten deutlich zu steigern. 
So kann die Drehzahl des verdich-
ters an die klimatischen Bedin-
gungen angepasst werden. Auch 
die verdampfergebläse regeln sich 
nach der erforderlichen Luftmenge 
und die verflüssigergebläse wer-
den permanent stufenlos auf ein 
Optimum eingestellt.

Die hybrid-Busse mit revO-e errei-
chen dabei eine kraftstoffersparnis 
von bis zu 39 prozent und eine re-
duktion der Schadstoffemissionen 
um 40 bis 50 prozent. 

Die klimatisierten Fahrzeuge wer-
den erfreulich gut vom Markt an-
genommen, was sich an den bis 
dato produzierten Anlagen bzw. 

den hohen Auftragsprognosen der 
nächsten Monate ablesen lässt. 
ein durchaus positiver produktan-
lauf, der sich unter anderem auf 
die intensive projektarbeit der 
Spheros ingenieure und die hohe 
Fertigungskompetenz des Spheros 
produktionswerkes in neubran-
denburg zurückführen lässt.

„Für uns ist dieses projekt ein ent-
scheidender nächster Schritt in 
richtung elektromobilität. wir 
sind stolz darauf diesen weg mit 
volvo beschritten zu haben und 
begleiten die hersteller auf diesem 
weg auch weiterhin  mit vielen in-
telligenten Lösungen“, so Markus 
hummel (Spheros key Account 
Manager).

Der volvo 7900 hybrid mit Spheros revO-e.

Die vollelektrische Aufdachklimaanlage revO-e zeichnet 
sich insbesondere durch ihr intelligentes energie-Manage-
ment und ihre spezielle kompressoreinbindung aus. 
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Die Zukunft liegt im Service
Spheros investiert auch weiterhin in den Service am kunden und baut seine technische Serviceunterstützung 
und marktabdeckung weiter aus. Daraus haben sich einige Neuerungen ergeben:

national wurde das flächen- 
deckende und von den kunden 
geschätzte netz an vertriebspart-
nern durch zwei weitere Bausteine 
ergänzt: die Service-partner und  
Service-Mobile. Über diesen Aus-
bau kann nicht nur das richtige 
produkt und eine ideale technische 
Betreuung angeboten werden, 
sondern ergänzend auch gleich 
der einbau der komponenten und 
Systeme im Fahrzeug sowie die  
wartung dieser. 
europaweit verstärken vier neue 
partner das vertriebsnetz von 
Spheros. Dies sorgt auch interna-
tional für mehr kundennähe. So 
bietet der partner chriSTOnik in 
Dänemark mit seinem Team und 
Servicemobil einen flächendecken-
den kundenservice für die Betrei-
ber und Flotten an.
in Belgien wurde der partner Auto-
electro Andries b.v.b.a ausgewählt 
den Spheros Service vor Ort zu 
unterstützen. Dieser kann in der 
eigenen werkstatt auch gleich den 
technischen Service (klima- und 
heizungswartung sowie nachrüs-
tung) an den Fahrzeugen durch-
führen.

in der Schweiz ist das seit über  
50 Jahren aktive und gut etablier- 
te Familienunternehmen Oskar 
Fäh AG mit an Bord gekommen. 
und auch in italien darf Spheros 
mit dem neuen partner Amadio 
auf einen wahren experten in  
der Busindustrie zurückgreifen. 
Amadio blickt auf eine 50-jährige 
Firmengeschichte zurück und ist 
ein angesehener partner bei ita- 
lienischen Busbetreibern.
Alle vertriebspartner bringen tief- 

greifende kenntnisse und lang-
jährige erfahrungen in der Bus-
Branche mit. Dies stellt gleich  
von Beginn an sicher, dem kunden 
einen optimalen Service bieten zu 
können.

Aber auch die erfahrensten ver-
triebs- und Servicepartner benö-
tigen regelmäßige Schulungen, 
um die gesamte Spheros produkt- 
palette sowie deren Applikationen 
abzudecken. wir bieten daher qua-

lifizierte produktschulungen direkt 
bei den endkunden und Service-
partnern an und begleiten bereits 
die Ausbildung des nachwuchses. 
Zudem werden in kürze eigene 
Trainingszentren in Gilching und 
neubrandenburg eingerichtet.

nur im verbund mit bestausgebil-
deten vertriebs- und Servicepart-
nern, national und international, 
kann Spheros dem kunden einen 
rundum-Service anbieten. 

heizungs- und pumpenschulung bei dem neuen vertriebspartner Amadio in italien.
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Anordnung von pumpen auf einem Dauerlaufprüfstand.

heizgeräte Thermo e auf den Dauerlauf-prüfständen im Spheros werk 
neubrandenburg.

Qualität bei Spheros
Der Begriff „Qualität“ hat eine Vielzahl an Bedeutungen. Zwei davon sind besonders wichtig: Produktnutzen und Fehler-
freiheit. eigenschaften wie leistungsfähigkeit, Funktionsumfang oder geringer Stromverbrauch sind für die Zufriedenheit 
unserer kunden entscheidend und beeinflussen die wettbewerbssituation. 

Aber auch die Anzahl der Feldaus-
fälle, nacharbeit in der produktion 
oder konstruktionsänderungen 
während der Serie sind im Quali-
tätsbegriff enthalten. Sie erzeu-
gen Beschwerden, reklamationen, 
nacharbeit u.v.m.  Dieser begegnet 
Spheros mit einer vielzahl an Maß-
nahmen.

Die Arbeit an der kundenzufrie-
denheit beginnt im hause Spheros 
lange bevor sich die produkte im 
Feld bewähren und beschreibt eine 
stete Abfolge qualitätssichernder 
Maßnahmen. Bereits in der frühen 
projektphase definiert das inter-
disziplinäre projektteam aus dem 
Lastenheft, wie die darin beschrie-
benen Anforderungen im produkt 
umgesetzt werden können.

in unseren versuchseinrichtungen 
werden die prototypen anfänglich 
funktionsorientierten Leistungs-
tests unterzogen. wenn die Leis-

tungsdaten bestätigt sind, folgen 
Dauererprobungen unter klima-
tischen (z.B. trockene hitze) und 
mechanischen (z.B. vibrations- und 
Schocktests) Bedingungen.  

Die erprobung diverser Muster-
stände (vom Funktionsmuster bis 

zum unter seriennahen gefertigten 
erstmuster) schließt die Lieferan-
tenentwicklung mit ein.

Durch unsere langjährige erfah-
rung im klimabereich können wir 
auf vertraute partnerschaften 
zurückgreifen. eine entwicklung 

neuer komponenten basiert dann 
auf bewährten konzepten. Zur Si-
cherung unseres vorsprungs im 
wettbewerb setzen wir bei neuen 
Technologien auf eine enge Ab-
stimmung der gemeinschaftlichen 
entwicklungsaufgaben.

prozessaudits beim Lieferanten so-
wie bei den Spheros produktions-
standorten runden das Maßnah-
menpaket ab, das zur produktion 
der Bauteile und Anlagen führt.

in der Feldbewährungsphase darf 
der kontakt zum OeM sowie den 
Busbetreibern nicht abbrechen, da 
dies eine schnelle rückmeldung 
von Auffälligkeiten gewährleistet. 
proaktiv werden geplante requali-
fikationsprüfungen durchgeführt. 
Sind auch diese ohne Auffälligkei-
ten abgeschlossen, ist die kunden-
zufriedenheit gesichert.
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Spheros zertifiziert 10 neue Servicepartner 
deutschlandweit
um dem Bedarf nach fachlich qualifizierten Partnern gerecht zu werden, bietet Spheros ab sofort  
ein flächendeckendes Servicepartnernetz in Deutschland.

Mit der Zertifizierung von 10 Ser-
vicepartnern bietet das unterneh-
men fortan ein hohes Maß an Bus- 
und Systemkompetenz in ganz 
Deutschland. Alle Servicepartner 
sind in Sachen klima- und hei-
zungstechnik ausgiebig geschult 
und mussten durch ein Qualifizie-
rungsverfahren ihre kompetenzen 
unter Beweis stellen.

Durch fortlaufende Maßnahmen 
werden diese Stützpunkte kon-
tinuierlich weiter gebildet, um 
dem Spheros Qualitätsstandard 
gerecht zu werden. Dabei wird be-
sonders viel wert gelegt, den Bus-
endkunden in Bezug auf das kom-
plette Spheros produktportfolio 
bedienen zu können. Die Spheros 
Servicepartner sind für die folgen-
den Bereiche gerüstet und bieten 
einen optimalen Service:

- Beratung und einbau von elek- 
 trischen klimaanlagen
- erstellen von nachrüstlösungen  
 (z.B. klimaanlagen wie city- 
 sphere)
- wartung und instandsetzung 
 der einzelnen Systeme durch 
 geschultes Fachpersonal
- Angebotserstellung für kom- 
 plette fuhrparkbezogene klima-  
 und heizgerätewartungen
- Qualifizierter Service nach her- 
 stellervorgaben mit Original er- 
 satzteilen
- vor Ort Service beim endkunden

Diese Stützpunkte werden direkt 
mit Original Spheros-ersatzteilen 
versorgt, um im einzelfall schnellst- 
möglich zu reagieren, und dem 
Buskunden gegenüber eine hohe 
verfügbarkeit seiner Fahrzeuge zu 
garantieren. 

unsere neuen Servicepartner 
sind auf der Spheros website 
www.spheros.de abgebildet oder 
aber bei unserer Servicehotline 
service@spheros.de oder Tel:  
+49 (0)8105 7721 887 zu erfragen.

Die Omnibus elektro-
niks & Service Gmbh  
in willich ist einer der  
10 neu zertifizierten 
Spheros Servicepartner.

EbuS Award 2014 für Spheros
Der eBuS award – umweltpreis für Busse im öffentlichen Personennahverkehr – geht in diesem Jahr 
in der kategorie „innovative komponenten – klimatisierung“  an  Spheros. 

Mit diesem Award honoriert das 
Forum für verkehr und Logistik 
unter der Schirmherrschaft von 
Alexander Dobrindt, Bundesmi-
nister für verkehr und digitale 
infrastruktur, einmal im Jahr er-
folgreiche projekte und inno-
vative produkte im Bereich der 
elektrobusse. Angesichts stetig 
wachsender verkehrsdichte, stei-
gender energiepreise, schwinden-
der Ölreserven und wachsender 
umweltverschmutzung möchte 
das Forum mit dazu beitragen, 
die Mobilität nachhaltig und zu-
kunftsorientiert zu gestalten.
„es muss nicht gleich die Technik 
eines ganzen Busses inkl. ener-
gieversorgung sein, auch einzelne 
innovative komponenten im e-
Bus bringen die technische ent-

wicklung voran und unterstützen 
die Motivation der Fahrgäste, auf 

den e-Bus umzusteigen“, so die 
initiatoren in der Ausschreibung.  

Spheros konnte die siebenköpfi-
ge Jury mit den hvAc-Systemlö-
sungen revO-e , citysphere und  
Thermo h überzeugen und erhält 
für die erfolgreiche realisierung 
und permanente weiterentwick-
lung von energieeffizienten klima- 
anlagen den eBuS Award 2014.

 „Diese Auszeichnung in den hän-
den zu halten, erfüllt uns mit gro-
ßem Stolz und bestätigt uns darin, 
aus eigenantrieb Gesamtlösun-
gen für die kundenbedürfnisse 
der Zukunft zu entwickeln und un-
aufhörlich neue wege zu gehen“, 
sagte Jürgen haack, Geschäftsfüh-
rer Spheros europa Gmbh, auf der 
preisverleihung am 10. Oktober 
2014 in köln.

Jürgen haack (Mitte), Geschäftsführer der Spheros europa Gmbh, bei der ver- 
leihung des eBuS Award 2014 mit rainer Bomba (li.), Staatssekretär im Bundes-
verkehrsministerium, und prof. Müller-hellmann, Forum verkehr und Logistik.
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Heiße Themen, kühle Fakten
„Die Zukunft bewegen“ – dem motto der iaa 2014 schloss sich Spheros an und stellte zukunftsrelevante 
themen statt Produkte in den mittelpunkt des messeauftritts vom 25. September bis 02. Oktober 2014.

es gibt viele Themen, die der Bus-
branche aktuell unter den nä-
geln brennen – insbesondere im 
hinblick auf die Antriebe der Zu-
kunft und die rolle der klimatisie-
rung. Auch die Diskussion um die  
verschiedenen kältemittel-Typen 
und ihre Auswirkungen auf die 
umwelt ist noch lange nicht ab-
geschlossen. Für den Busbetreiber 
bleiben die anfallenden Lebens-
zykluskosten Gesprächsthema 
nummer eins. Dabei ist vor allem 
die Gewichtsreduzierung des Bus-
ses und die effizienz seiner kom-
ponenten von zentraler Bedeu-
tung. 

Mit einem völlig neuen Messekon-
zept setzte Spheros auf der iAA 
vom 25. September bis 02. Oktober 
2014 in hannover Akzente: Statt 
der präsentation von exponaten 
gab es in diesem Jahr eine reine 
kommunikations-plattform. Da-
bei wurden auch provokante Fra-
gen wie, „kann kältemittel tanken 
2.500 eur kosten?“, „was passiert, 
wenn in Berlin jede haltestelle 
zur induktiven Ladestation wird?“ 
oder „wie viel Diesel braucht der 
Strom?“ gestellt. ein konstruktiver 
Dialog mit Busherstellern, ver-
kehrsbetreibern und Servicebe-
trieben entstand. ein paar punkte 
zusammengefasst:

elektromobilität wird die Zukunft 
im öffentlichen personennahver-
kehr sein, aber viele Fragen sind 
bis dato noch nicht geklärt, wie 
zum Beispiel die unzureichenden 
Batterieleistungen. Spheros ist im 
Bus der größte nebenverbraucher 
von energie und ist sich daher 
seiner verantwortung bei diesem 
Thema bewusst. Das unterneh-
men hat bereits heute zahlrei-
che e-produkte im portfolio und 
begleitet die hersteller aktiv mit 
vielen intelligenten Lösungen und 
deren Steuerung. Dabei werden 
die geografischen, klimatischen 
und topografischen Besonderhei-
ten der Märkte berücksichtigt.  

Bei den kältemitteldiskussionen 
ist zu sagen, dass Spheros ledig-
lich Abnehmer und nicht produ-
zent der kältemittel ist. prinzipi-
ell kann mit allen kältemitteln 
gearbeitet werden, solange die 
rahmenbedingungen und kom-
ponenten den Anforderungen des 
unternehmens entsprechen.

An dem Thema Lebenszykluskos-
ten (Lcc) arbeitet Spheros stetig. 
wartungsintervalle wurden be-
reits verlängert und Teile langlebi-
ger ausgelegt. Trotzdem schieben 
viele Betreiber immer noch an-

stehende wartungsarbeiten auf 
und vergessen, dass dies zu noch  
größeren Folgekosten und Aus-
fallzeiten führt. kurz gesagt:  
wartungsintervalle einhalten ist 
nachhaltig und mittelfristig gün- 
stiger.

Abschließend lässt sich sagen, 
dass der einsatz eines intelligen-
ten, lastsynchronen Thermoma-
nagements für eine effiziente 
Busklimatisierung der Zukunft 
beinahe zwingend ist. es ermög-
licht alle komponenten so aufei-
nander abzustimmen und in den 
Bus „kommunikativ“ einzubinden, 
dass diese, abhängig vom Fahr-
profil und der zur verfügung ste-
henden energie, immer an einem 
entsprechend optimalen Betriebs-
punkt arbeiten. es schont die ener-
giereserven und erhöht die reich-
weiten des Busses.

Spheros freut sich schon heute 
einige dieser Lösungen und kon-
zepte auf der busworld kortrijk, 
aber auch weiteren Messen und 
veranstaltungen in 2015 vorstel-
len zu dürfen. eine Übersicht der 
anstehenden Messen und veran-
staltungen für das kommende 
Jahr ist demnächst der website zu 
entnehmen.

Spheros Messestand auf der iAA 2014.

Spheros Messe-Team auf der iAA 2014.

Spheros auf der iaa 2014
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Spheros auf der FiAA in Madrid 2014
vom 28. bis 31. Oktober fand in 
Madrid eine der wichtigsten 
veranstaltungen für die Bus- 
industrie weltweit statt. Mit ins-
gesamt 10.129 Fachbesuchern und  
168 teilnehmenden unternehmen 
verzeichnet die FiAA höhere werte  
als im Jahr 2012. 

Spheros Messestand auf der FiAA

Teilnehmer des heizgeräte- und pumpen-Trainings in china.

Heizgeräte- / Pumpen-Training

Anfang August organisierte Sphe-
ros china ein Training zum Thema 
Spheros heizgeräte und pumpen. 
während einer woche konnte die 
25-köpfige Teilnehmergruppe fun-
diertes technisches wissen rund 

um Thermo, Thermo c und das 
pumpenportfolio in Theorie und 
praxis erwerben. 

„Auch für mich war dies wieder 
eine sehr wertvolle veranstal-

tung“, so Trainer Franz Bergmaier/
Seu. „wir lernen gegenseitig von 
den problemen und Gegebenhei-
ten im Markt.“ 

Darüber hinaus hat die Messe es 
geschafft, ihre Ausstellungsfläche 
um 6% zu erhöhen.  Spheros zeigte 
auf über 40m2 neben der Aufdach-
klimaanlage für Minibusse cc145 
(mit heizteil) das neue heizgerät  
Thermo G  und ein Schnittmodell 
der Aufdachanlage revO. 

ein weiterer Fokus auf dem Stand 
war die Ausstellung der Sphe-
ros Originalteile, welche großes 
interesse bei Flottenbetreibern 
und Servicestellen fand. vor dem 
hintergrund einiger erfolgreich 
abgeschlossener projekte im spa-

nischen Markt, wie beispielsweise 
der Bahrein Tender mit 127 cae-
tano Bussen und revO klimaan-
lagen, war die Messe für Spheros 
eine gute Möglichkeit, die beste-
henden Geschäftsbeziehungen 
weiter zu stärken.

v. l. n. r.: pekka korhonen *, Michael werlik, isabel cristovao *, Sergi Fernandez,
Santiago Blanch *, rainer kolodzie.
Die mit * gekennzeichneten personen sind von der Spheros handelsvertretung pekka korhonen Agencia comercial  S.L.

erfolgreicher Abschluss eines heizgeräte-Testaufbaus.
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Sicherheit und komfort durch Luken
Denkt man an eine Bus-Dachluke, so kommt einem zunächst ihre Belüftungsfunktion in den Sinn. eine Dachluke  
erfüllt jedoch eine Vielzahl weiterer aufgaben in abhängigkeit von den Größenvorgaben und ihrem materialverhalten. 

Sie schafft u.a ein Gefühl von 
komfort und raum, indem sie 
mehr Licht in den Fahrgastraum 
lässt. Für das gewisse extra im Bus 
sorgen spezielle Design-Luken – 
selbstverständlich ohne dabei die 
technischen eigenschaften, die 
eine Luke erfüllen muss, zu beein-
trächtigen. 

ein weiterer punkt, der oftmals 
vergessen wird, aber von größ-
ter Bedeutung ist, ist der Sicher-
heitsaspekt von Luken. im notfall 
rettet eine Dachluke Leben. So 
könnte im Falle eines Überschlags 
des Busses die Dachluke die ein- 
zige Möglichkeit sein, aus dem  
Bus zu kommen.

Spheros-parabus mit Sitz in Turku/
Finnland, ist bereits seit Anfang 
der siebziger Jahre als herstel-
ler von Dachluken tätig. im Jahr 
2000 wurde parabus Mitglied der 
webasto Gruppe und seit acht 
Jahren ist das unternehmen Teil 

der Spheros Gruppe. heute produ-
ziert und liefert Spheros-parabus 
jährlich mehr als 40.000 Dachlu-
ken und notausgänge in die ganze 
welt. Darüber hinaus werden rund 
6.000 Lüfter pro Jahr hergestellt. 

Bildunterzeile

egal ob für einen high-end Bus, 
Schulbus oder für ein wohnmobil, 
Spheros parabus liefert entspre-
chend der kundenwünsche maß-
geschneiderte Lösungen.

Dachluke Modus comfort city von Spheros-parabus.

Spheros-parabus produziert ca. 40.000 notausstiegsluken pro Jahr.
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klimapaket de luxe
Das neue topmodell von Setra, der S 516 hDh, bekam im test des deutschen Branchenmagazins lastauto Omnibus 
eine „einsame Spitze“. Den Premium-Baustein im klimabereich liefert Spheros mit einem völlig neu entwickelten 
heizungs- und klimatisierungskonzept.

Mit der Aquasphere ii wird mo-
dernste Technik serienmäßig  
verbaut. Dank der einteilung in 
zwei große klima-regelungs- 
zonen – vorne und hinten – genie-
ßen alle passagiere den gleichen 
entspannenden komfort. Zum 
anderen bietet jeder Sitzplatz drei 
separate wärme- bzw. klimaquel-
len: einen Auslass im Service-Set 
oberhalb des Sitzes, eine jederzeit 
angenehm temperierte Fenster-
brüstung und – dies ist einzig-
artig in einem reisebus – einen 

wärmeauslass unterhalb des 
Sitzes. Diese von Spheros paten-
tierte untersitz-Gebläseheizung 
(optional), bestehend aus Seiten-
wandheizer und wärmetauscher, 
befördert mittels Axiallüfter die 
warme Luft direkt an die Füße der 
Fahrgäste und sorgt für wohligen 
wärmekomfort sowie eine schnel-
le und wirtschaftliche erwärmung 
des Fahrgastraums. Die Dachluke 
Bus Top premium rundet das von 
Spheros gelieferte klimasystem 
ab. Foto:  © Daimler Benz

bVG kauft 156 Scania CityWide busse mit der 
Spheros klimaanlage Aerosphere World 
Scania, bislang in Deutschland eher eine randerscheinung im Segment von Stadtbussen, darf sich über einen 
Großauftrag der Berliner Verkehrsbetriebe BVG freuen. 

insgesamt 156 Busse vom Typ  
citywide werden zwischen herbst 
2014 und Frühjahr 2015 an den 
kunden ausgeliefert. Ausgerüs-
tet sind die Fahrzeuge mit einem 
besonders treibstoffsparenden 
ZF-eco-Getriebe und den Sphe-
ros klimaanlagen Aerosphere 
world 32 kw. Speziell für den  
neu ausgelegten Antriebsstrang 
war die entwicklung einer neuen 
verdichtergruppe mit angepass-
ter riemenscheibe notwendig, 
welche zur wirtschaftlichkeit  

des Gesamtsystems citywide bei-
trägt. 

Darüber hinaus lässt sich die 
BvG von den Skandinaviern auch 
gleich einen wendigen Zweiachs-
Doppeldeckerbus mit kurzem rad-
stand als prototyp bauen. Der vom 
Scania-Tochterunternehmen SOe 
in Finnland konzipierte und pro-
duzierte Bus hat ebenfalls klima-
technik von Spheros an Bord. Die 
Splitanlage, welche aus kompo-
nenten der vollaluminiumanlage 

revO besteht, wird für ein ange-
nehmes klima im Bus sorgen.

Die Zusammenarbeit der BvG und 
Scania führt sogar dazu, dass der 
Berliner verkehrsbetrieb zukünftig 
den Service Status von Scania er-
hält. Das heißt, die BvG kann seine 
Scania Fahrzeuge nach vorgaben 
des skandinavischen herstellers 
in eigener regie warten und repa-
rieren. Für Scania sind diese presti-
geträchtigen projekte mit der BvG 
sicher ein gutes Aushängeschild, 

um ihre Marktposition in Deutsch-
land zu verbessern.

neben der kooperation mit Scania 
läuft bei der BvG derzeit eine ver-
suchsreihe mit der elektrischen 
Spheros klimaanlage citysphe-
re. Diese wird durchgeführt, um 
weitere einsparpotenziale beim 
kraftstoffverbrauch zu testen. im 
nächsten Jahr sollen die ergeb-
nisse darüber entscheiden, ob 
die BvG ihr bisheriges klimatisie-
rungskonzept gänzlich überdenkt.

Scania citywide mit der klimaanlage Aerosphere world.

Setra 516 hDh mit klimasystem Aquasphere ii 
und der Dachluke Bus Top premium.
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Neu: klimaanlage CC145 für Minibusse mit Heizteil

Die heizfunktion im Dach dient 
bei niedrigen Außentemperatu-
ren zur unterstützung der Boden- 

heizung. Mit ihrem aerodynami-
schen Design und einer kälte-
leistung von 12 kw ist die Anlage 

Bus veGA von unvi mit cc145.

aufgrund der starken marktnachfrage – speziell auch auf der iberischen halbinsel – bietet Spheros die aufdachklimaanla-
ge cc145 für mini- und midibusse jetzt auch in der Version „heizen & kühlen“ mit einem 8 kw heizteil an.  

perfekt für Minibusse mit 9 bis 28 
Sitzen geeignet. Die variable Luft-
strömausrichtung der cc145 sorgt 
für ein angenehmes klima im in-
nenraum, wobei die verdampfer-
gebläse entweder im Mittelkanal 
oder in den seitlichen Luftkanä-
len positioniert werden können. 
Die Anlage, welche einfach und 
schnell zu installieren ist, kann 
ab sofort sowohl mit zentraler 
als auch lateraler Luftansaugung 
bestellt werden. Sie ist sowohl für 
die erstausrüstung als auch für die 
nachrüstung konzipiert. 

Anfang 2014 konnten die ersten 
sieben prototypenanlagen beim 

spanischen carrocero unvi auf-
gebaut werden, die für den export 
nach Übersee an einen endkunden 
der Spheros uSA bestimmt waren. 
Die cc 145 wird in der Türkei pro-
duziert und ist als version ohne 
heizteil in Spanien seit 2010 mit 
einer Stückzahl von über 350 die 
meistverkaufte Spheros klimaan-
lage in diesem Markt. Die Modelle 
wing und Mobi von inDcAr und 
das Modell veGA vom Busbauer 
unvi werden mit dieser klimaan-
lage ausgestattet. Der Mobi von 
inDcAr wird in rumänien gebaut. 
im nachrüstbereich ist die Firma 
carbus in portugal der hauptab-
nehmer.

Der Elektrobus Sileo von bozankaya: 
umweltschonend und praxisgerecht
elektromobilität ist in der Fahrzeugbranche bereits in aller munde – nicht nur als Pkw-antrieb, sondern mittlerweile auch 
bei Stadtbussen. Seit der letzten iaa Nutzfahrzeuge in hannover macht das unternehmen Bozankaya von sich reden. 

entgegen dem Trend einiger nam-
hafter europäischer Bushersteller 
von hybridbussen präsentier-
te der türkische hersteller dem 
Fachpublikum seinen neuen voll-
elektrisch betriebenen Stadtbus 
Sileo. Die technischen eckdaten 
des Fahrzeuges verheißen ein in-
teressantes konzept: Bei einem 
Gewicht von nur 12 t für einen 10,7 
Meter-Bus wird eine reichweite 
von mindestens 200 km verspro-
chen. erreicht wird dies zum einen 
durch die neue Batterietechnik 
mit Lithium-Yttrium-ionen-Akkus 
und dem eigenentwickelten Bat-
terieladesystem ScL (Single-cell-
Loading), zum anderen durch eine 
clevere einbindung von nebenag-
gregaten. So verfügt der Sileo über 
die elektrische Spheros klima-
anlage citysphere für den passa-
gierbereich, welche als plug-and-

elektrobus Sileo von Bozankaya mit der klimaanlage citysphere.

play Lösung ohne motorfesten 
kompressorantrieb auskommt. 
in kürze wird zudem die Fahrer-
platz-klimaanlage citysphere S 
verbaut. Bemerkenswert ist auch 
die Art der Fahrzeugbeheizung: 
Diese wird nicht etwa durch eine 
energie- und damit reichweiten-
reduzierende elektroheizung rea-
lisiert, sondern durch eine diesel-
betriebene Spheros Thermo S 230. 
Bozankaya hat erkannt, dass eine 
im stationären Zustand betriebe-
ne Dieselheizung mit minimalem 
Schadstoffausstoß eine sinnvolle 
ergänzung der Buselektrifizierung 
darstellt und somit zur Betriebs-
fähigkeit des Busses beiträgt. Der  
Sileo zeichnet sich also durch sei-
nen umweltschonenden elektro-
antrieb und seine praxisgerechte 
einsatzfähigkeit aus.



Technik Service newS 02/14 13

NeuheiteN PrODukt

Frischluftfilter müssen frisch sein

Der Bus ist die visitenkarte des 
verkehrsbetriebes, egal, ob im 
reise- oder öffentlichen nah-
verkehr. Da gehört eine leis-
tungsfähige klimaanlage 
zu den wichtigsten Fahr-
zeugausstattungen. um 
dem kunden einen un-
getrübten Fahrkomfort 
zu bieten, muss die von 
diesen Anlagen kondi-
tionierte Luft möglichst 
frei von verunreinigun-
gen sein. Das setzt vor-
aus, dass die Frischluftfilter 
regelmäßig erneuert werden. 
Der empfohlene Zeitraum für 
den wechsel ist nach regionen 
und Schadstoffbelastung unter-
schiedlich, mindestens aber zwei 
Mal jährlich. 

Professionelle klimaanlagen sorgen nicht nur für kühle, sondern auch frische luft im Bus. Damit das immer so ist, 
verfügen diese Systeme über speziell konstruierte Filter, die sicherstellen, dass die angesaugte außenluft frei von 
Staub, ruß und anderen Verunreinigungen ist. Darüber hinaus schützen Frischluftfilter einzelne komponenten der 
klimaanlage vor Verschmutzung und ablagerungen.

Frank röse, Busspezialist der  
Firma GMT (Großhandel für Süd-

deutschland), hat umfang-
reiche erfahrung mit dem 

Betrieb und der wartung 
von klimaanlagen. 

„wenn die Filter mit 
verunreinigungen zu-
gesetzt sind, reduziert 
sich nicht nur die 
Luftleistung, sondern 
der Druck am Geblä-

se erhöht sich, was  
zu einem höheren 

komponentenverschleiß 
führt. Das führt wiederum 

zu Druckstörungen im klima- 
system, was bis zum Ausfall der 
Anlage führen kann. Ganz zu 
schweigen von der Qualität der 
Atemluft für die passagiere“, so 
herr röse. Darüber hinaus wird 

der Businnenraum stärker ver-
schmutzt, was sich in erhöhtem 
reinigungsaufwand niederschla-
gen kann.

es sollte daher ausschließlich auf 
Original Filter zurück gegriffen 
werden. Denn nur das speziell für 
die Anlagen entwickelte Material 
und seine passform entsprechen 
zu 100 prozent den Anforderun-
gen des Systems. „hin und wie-
der treffen wir auf kunden, die 
mit plagiaten versorgt wurden 
und auf mehrere Schwierigkeiten 
stoßen“, berichtet Frank röse von 
GMT. „Sei es die Dichtigkeit des 
Filterrahmens, die haltbarkeit des 
Materials oder die schnellere Zer-
setzung mit partikeln; wir stellen 
immer wieder fest: nur Original ist 
Original.“

Filterverschmutzung - 
Detailaufnahme

vergleich: neuer Frischluftfilter und Filter nach 3 Monaten im normalen Stadtverkehrseinsatz. 
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NEu: Alternatives Messgerät zur CO2 Messung  
für alle Spheros Heizgeräte       

Vorteile (im Vergleich zum messgerät mSi Dräger Vario X): 
• einfachster Zugriff auf Mess- und rechenwerte per wahlschalter 
• integrierte kondensatfilterung im Messgerät, kondensatfalle komplett abnehmbar 
• Lange Standzeit mit handelsüblichen Batterien oder Akkus
• Optische cO2-Messtechnik (infrarot), kein sich verbrauchender O2-Sensor

brennstoffpumpen mit Aluminium-Deckel
umstellung der Brennstoffpumpendeckel von messing auf aluminium bei den heizgeräten thermo und thermo S

Seit november 2014 setzt Spheros 
auch bei den heizgeräten Thermo 
und Thermo S Brennstoffpumpen-
deckel aus Aluminium ein. Dies 
hat den vorteil, dass der kupfer-
anteil im kraftstoffsystem verrin-
gert wird. Gerade für den einsatz 
größerer Biodieselanteile ist dies 
bedeutend.

Messing-Deckel Aluminium-Deckel

Da kupfer mit Biodiesel reagiert, 
altert der Biodiesel schneller,  
wodurch es zu Ablagerungen im 
kraftstoffsystem kommen kann.

Des weiteren trägt der einsatz 
von Aluminium zu  Gewichtseins- 
parungen im Fahrzeug bei, die 
sich positiv auf den verbrauch des 
Fahrzeugs auswirken. 

technische Daten:

messung der cO2-konzentration:
Messbereich: 0...20,0 vol% cO2
Auflösung: 0,1 vol%
Toleranz: ≤± 0,2 vol%, 
 t0,97-Zeit  ≤ 50s
Sonstige Daten:
Betriebstemperatur:  + 5°c … + 40°c 
Transport- und   
Lagertemperatur:  - 20 ... + 50 °c

Bezug koffer und teile über den Fachhandel!

pos. Bezeichnung

koffer cO2 Messgerät  mit Schutzhülle, 
 Aufbewahrungskoffer* und 
 entnahmesonde mit klemme

Zubehör pflege-Set für cO2 Messgeräte 
 (O- ring, Spezial-Schmieröl, 
 Schlauch- kupplung)

ersatz partikelfilter vpe 2 Stück

ersatz Filterhaube mit O-ring

* im Lieferumfang des koffers ist eine 
Schutzhülle mit Magnet enthalten. 
Dadurch ist es ihnen möglich, das 
Gerät am Fahrzeug oder an ihrer 
werkzeugkiste zu befestigen. Zusätz-
lich haben Sie, durch die spezielle 
entnahmesonde mit klammer, die 
hände frei.
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Thermo S mit CAN Steuergerät
Beim thermo S caN heizgerät ist eine andere Prozedur zur aufhebung der heizgeräteverriegelung 
notwendig als beim Standard thermo S.

wir möchten den nutzer und das 
werkstattpersonal informieren, 
dass sich die Aufhebung einer  
heizgeräteverriegelung  beim 
Thermo S cAn heizgerät, verbaut 
Stand heute in verschiedenen evO 
Bussen,  vom Thermo S Standard 
unterscheidet.
Zu erkennen sind diese heizgerä-
te an einem warnschild, welches 
sich am heizgerätekabelbaum des 
Thermo S cAn befindet.

Bei heizgeräten dieses Typs ist es 
nichT zulässig, eine entriegelung 
durch Trennen der Steckverbin-
dungen zwischen heizgeräteka-
belbaum und Fahrzeugkabelbaum 
vorzunehmen.

Dieses verfahren kann zur Zerstö-
rung  des Steuergerätes führen, 
was gleichzeitig ein erlöschen der 
Garantie nach sich zieht. 

Zum aufheben der heizgeräteverriegelung 
gibt es drei verschiedene möglichkeiten:

1. aufheben der heizgeräteverriegelung mittels 
 Spheros Stt-Diagnose

• Auslesen des heizgeräte-Fehlerspeichers mittels STT-Diagnose
• Trennen des verriegelten heizgerätes vom Fahrzeug-Bordnetz 
 für > 10 Sekunden durch  entfernen der  fahrzeugeigenen Sicherung
• Beheben der ursache für die heizgeräteverriegelung
• wiederherstellen der verbindung zum Fahrzeug-Bordnetz durch   
 einsetzen der fahrzeugeigenen Sicherung
• Löschen des Fehlerspeichers mittels Spheros STT Diagnose

2. aufheben der heizgeräteverriegelung mittels caN-Diagnose

• Auslesen des heizgeräte-Fehlerspeichers mittels cAn-Diagnose
• Trennen des verriegelten heizgerätes vom Fahrzeug-Bordnetz 
 für > 10 Sekunden durch entfernen der  fahrzeugeigenen Sicherung
• Beheben der ursache für die heizgeräteverriegelung
• wiederherstellen der verbindung zum Fahrzeug-Bordnetz durch   
 einsetzen der fahrzeugeigenen Sicherung
• Löschen des Fehlerspeichers mittels cAn-Diagnose

3.  aufheben der heizgeräteverriegelung durch trennen 
 der Spannungsversorgung    

• Trennen des eingeschalteten (Batterietrennschalter des Fahrzeuges  
 ist „ein“ oder das heizgerät befindet sich im nachlauf) und 
 verriegelten heizgerätes, durch entfernen der fahrzeugeigenen   
 Sicherung
• Beheben der ursache für die heizgeräteverriegelung
• wiederherstellen der verbindung zum Fahrzeug-Bordnetz durch   
 einsetzen der fahrzeugeigenen Sicherung
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testing umweltsimulation
in der prüfkammer wird durch das 
versprühen einer Salzlösung eine 
korrosive Atmosphäre geschaf-
fen, welche einen beschleunigten 
korrosionsangriff auf die prüflin-
ge erzeugt. Durch variieren der 
konzentration der Salzlösung, der 
Temperatur und des ph-wertes 
können die realen umgebungs-
bedingungen unterschiedlich be-
schleunigt werden.

…drum prüfe wer‘s gern lange warm hat
ein wichtiger Baustein in unserer Produktentwicklung ist das testen bis zum lebensdauerende. So bietet z. B. unsere 
Salzsprühnebelkammer in Neubrandenburg die möglichkeit, heizgeräte und einzelbauteile  einer umweltsimulation 
auszusetzen. Da unsere heizgeräte in den unterschiedlichsten höhenlagen im einsatz sind, testen wir sie u.a. auch in 
den alpen in höhen bis zu 2.800 m.

testing Dauerlauf 
umwälzpumpen
Mit dem modernen Dauerlauf-
prüfstand können bis zu zehn  
umwälzpumpen vollautomatisch 
unter anwendungsnahen Bedin-
gungen getestet werden. Der 
prüfstand besteht aus einem 
klimaschrank, einem heiz- und 
kühlaggregat für den wasser-
kreislauf und einem vorratsbe-
hälter, an dem die Zuleitungen 

mit der Mess- und regeltechnik 
angebracht sind. ein weiterer Bau-
stein des prüfstands ist ein Mess-
schrank zur Messwerteaufnahme 
und zur versorgung der Aggrega-
te. Die Anlage verfügt über eine 
Mediums- und umgebungstem-
peraturregelung. Zusätzlich kann 
ebenfalls der Systemdruck und der 
entsprechende Durchfluss unter-
schiedlich eingestellt werden. 

weitere Prüfstände 
an unserem Standort 
Neubrandenburg:

- Begehbare klimakammer (Tem-
 peraturbereich -40°c bis +100°c)
-  Temperaturschockkammer  
 (Temperaturbereich -70°c bis  
 +200°c)
- heizgerätedauerlauf
- Motorenvermessungsprüfstand
- kraftstoffpumpenprüfstand

hinter den kulissen eines herstellers

heizungen

Luken / Lüfter

regelungen

Service

Originalteile

klimaanlagen

Thema heute: 
testing heizgeräte/ umwälzpumpen


