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Sehr geehrte  
Leserinnen und Leser,

wir können auf ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr 2015  
zurückblicken und berichten in dieser Ausgabe über eine vielzahl an  
interessanten Themen aus dem kundenumfeld sowie dem aktuellen  
Geschehen im hause Spheros.

in unserer Titelstory informieren wir Sie über das neue Fast-way Lager, 
welches explizit zur Steigerung der ersatzteilverfügbarkeit im After- 
market und der verbesserung des Service aufgebaut wurde.

ein weiteres highlight in diesem Jahr war die weltweit größte Busmesse, 
die busworld in kortrijk, auf der sich Spheros mit innovativen produkten 
speziell für den Bereich der hybrid und elektrobusse präsentiert hat. 

Aber auch in eigener Sache möchten wir ein Thema präsentieren. So  
gewann die Spheros europa Gmbh den „Best professional Supplier 
Award 2015“ in der kategorie „Systeme & Lösungen“, welcher als einer 
der bedeutendsten Auszeichnung in der Zuliefererbranche gilt. 

Zusammen mit dem gesamten After-Sales Team haben wir viele Themen 
und projekte bei den kunden und partnern bewegt und erfolgreich zum 
Abschluss gebracht. Daher geht mein Dank an all diejenigen, die dieses 
erfolgreiche Jahr mit geprägt und zu einem solchen Abschluss beigetra-
gen haben. 

wir wollen uns aber nicht auf den gewonnen Lorbeeren ausruhen, 
sondern mit dem gleichen Arrangement und dem gleichen Service- 
gedanken in das Jahr 2016 starten. 

ich wünsche ihnen eine besinnliche weihnachtszeit und einen schönen 
Start ins kommende Jahr 2016.

viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe unserer Technik Service news!

carsten Schmidt
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kunden des Bereiches After- 
market haben zumeist spontane 
ersatzteilbedarfe. Daher unter-
scheiden sich die Anforderungen 
hinsichtlich der Bereitstellung von 
komponenten und Baugruppen 
sehr wesentlich zu denen der erst-
ausrüstung. Maßgeblich für eine 
hohe kundenzufriedenheit ist die 
Teileverfügbarkeit über das ge-
samte ersatzteilspektrum sowie 
eine schnelle reaktions- und ver-
sandgeschwindigkeit.
Spheros hat mit dem Aufbau  
und Start seines neuen Fast-way 
Lagers in neckartailfingen bei 
Stuttgart einen entscheidenden 
Schritt zur Optimierung der Teile- 
verfügbarkeit und Deckung der 
kundenbedarfe getan. Mit einem 
Basis-Bestand von mehr als 2.000 
unterschiedlichen Artikeln ist 
das gesamte ersatzteilspektrum 
der Spheros produktwelt abge-
deckt. Darüber hinaus verfügt das 
Fast-way Lager über komplette 
Baugruppen und Aufdach-klima-
anlagen wie die citysphere oder 
Aerosphere world. So können  

Fast-Way: Passender Ersatz in 24h
Spheros nimmt neues lager in Betrieb und führt gleichzeitig ein online-kundenportal (www.fast-way.eu)  
mit Bestellfunktion für vertriebspartner ein. 

Spheros Online-kundenportal mit Bestellfunktion für vertriebspartner (www.fast-way.eu).

kunden, die z. B. einen Total- 
schaden einer klimaanlage durch 
einen unfall hatten aufgrund der 
schnellen verfügbarkeit sofort 
versorgt werden.

online informiert
Aber nicht nur die verfügbarkeit 

der Teile konnte optimiert wer-
den, sondern auch der versand 
und Service zum kunden hin. So 
werden lagernde Teile werktags 
binnen 24h versendet. Über das 
Online-kundenportal www.fast-
way.eu haben die vertriebs- und 
Servicepartner mit individuellen 

Zugangsdaten die Möglichkeit, 
den Bestand der einzelnen Arti-
kel direkt zu überprüfen und auch  
Bestellungen direkt auszulösen. 
Auf diesem wege sparen die part-
ner und kunden deutlich mehr 
Zeit und können zudem optimaler 
planen.  

Neues Spheros lager

Spheros parts & Service: Das neue After Sales-Lager mit 24h-versand.
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Spheros gewinnt best Professional Supplier Award 2015
im rahmen einer feierlichen Preisverleihung in der Frankfurter Niederlassung der wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft 
Pricewaterhousecoopers wurde Spheros mit dem "Best Professional Supplier Award 2015" in der kategorie "Systeme & lösungen" 
ausgezeichnet. 

Der preis gehört zu den bedeu-
tendsten Auszeichnungen in der 
Zulieferbranche und wird alle zwei 
Jahre in den kategorien „kompo-
nenten & Baugruppen“, „Systeme 
& Lösungen“, „Technologien, en- 
gineering & Services" und „Best 
professional OeM (werkzeugma-
schinen)“ verliehen. insgesamt 
hatten sich mehr als 100 unter-
nehmen um den branchenüber-
greifenden Award beworben, der 
von der wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsgesellschaft pwc, der 
Deutschen Messe und dem verein 
Deutscher werkzeugmaschinen-
fabriken (vDw) unter der Schirm-
herrschaft von Sigmar Gabriel 
(Bundesminister für wirtschaft 
und energie) und den Fachverlagen 
hanser und henrich publikationen 
ausgerichtet wird.

wolfgang Beisler (Geschäftsführer, carl hanser verlag), Dr. robert Schmidt (Geschäftsführer cFO, Spheros Gmbh), Jürgen haack (Geschäftsführer, Spheros europa Gmbh) 
und Dr. wolfram von Fritsch (vorstandsvorsitzender, Deutsche Messe AG) bei der Übergabe des Awards.

preisträger des „Best professional 
Supplier Award 2015“ in der kate-
gorie „Systeme & Lösungen“ ist die  
Spheros europa Gmbh. Spheros 
überzeugte die Jury besonders 
durch eine sehr gute wirtschaftli-
che entwicklung und die kunden-
nähe sowie Serviceorientierung 
auf allen fünf kontinenten. wobei 
die potenziale noch längst nicht 
ausgeschöpft sind. Zum einen ist 
vorgesehen, im Bereich elektronik 
und klimasteuerung die horizon-
tale integration weiter auszubau-
en. Zum anderen bieten sich auch 
abseits der Bus-industrie - etwa im 
kühlfahrzeugmarkt des Mittleren 
Ostens - weitere wachstumspo-
tenziale.

„Dieser Award bestätigt uns ein-
drücklich, dass die Ausrichtung des 
unternehmens seit Gründung vor 
zehn Jahren mehr als geglückt ist“, 
freut sich Jürgen haack, Geschäfts-
führer Spheros europa Gmbh. „ich 
erachte diese Auszeichnung als 
eine sehr schöne und positive re-
flektion in Bezug  auf die Leistung 
jedes einzelnen Mitarbeiters. es 

sollte uns zugleich Ansporn sein, 
auch zukünftig alles daran zu set-
zen, um diesen Status Quo sicher-
zustellen.“

Die Sieger dürfen künftig das Logo 
„Best professional Supplier“ in 
ihrer unternehmensdarstellung 

Jürgen haack (Geschäftsführer der Spheros europa Gmbh) präsentiert stolz den 
Best professional Supplier Award in der kategorie „Systeme & Lösungen“.

verwenden und sich während der 
kommenden hAnnOver MeSSe 
vom 25. bis zum 29. April 2016 im 
rahmen der industrial Supply, die 
internationale Leitmesse für inno-
vative Zulieferlösungen und Leicht-
bau, präsentieren. 
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Spheros auf der busworld in kortrijk 2015                                 

Bei Spheros drehte es sich auf über 
150 m2 Standfläche in der rambla 
nord schwerpunktmäßig  um in-
novative hvAc-Lösungen, die ihren 
Beitrag dazu leisten vorhandene 
energieressourcen bestmöglich zu 
nutzen und damit die reichweite 
von hybrid- und elektrobussen si-
gnifikant zu erhöhen – ganz nach 
dem Motto „entelligence makes 
the distance“. Dahinter stehen in-
novative klimatisierungskompo-
nenten, eine neuartige Software, 
welche auf intelligente weise im-
mer die hvAc-komponente mit 
der höchsten effizienz ansteuert, 
und das Bedien- und regelkonzept 
„Spheros Body interface“.

kunden, Geschäftspartner, presse-
vertreter und alle anderen inter-
essierten zeigten großes interesse 
an dem klimatisierungskonzept 
„Spheros entelligence“, welches 
anhand eines Films anschaulich 
und verständlich dargestellt wur-
de. So war leicht nachvollziehbar, 
wann beispielsweise der einsatz 
einer wärmepumpe notwen-
dig ist, und mit welcher effizienz 
diese betrieben wird, oder wann 
ein elektrisches heizgerät einge-
setzt wird. Darüber hinaus waren 
alle komponenten auch in hard-
ware ausgestellt, darunter einige  
premieren wie die „revO-e Global“,  
eine neue Alu-Frontbox und die  
Dachlukengeneration „eleon“ so- 
wie die erste autarke Batterie- 
kühlung „e-cooler“.

Das Thema der elektrifizierung war 
auf der diesjährigen busworld für 
Spheros wichtiger denn je, denn 
ab nächstem Jahr beginnen die 
Städte erste elektro-Fahrzeuge zu 
kaufen.  Als einziger hersteller, der 
das komplette hLk Sortiment (inkl. 
regelungselektronik) anbietet, war 
Spheros ein gesuchter partner in 
Sachen klimatisierung im elektro-
bus.

Auch die Spheros Standparty, wel-
che nun schon zum zweiten Mal 
veranstaltet wurde, fand großen 

Anklang. kunden und partner er-
schienen zahlreich und ließen ge-
meinsam mit uns einen erfolgrei-
chen Messetag ausklingen.

Der messestand und sein mot-
to: entelligence in Bus climate
Das „e“ wie energie, wie elektronik, 
vor allem aber wie elektromobilität 
entwickelt sich zum Schlüsselsym-
bol auf dem weg zu den Antriebs-
konzepten der Zukunft.

Spheros hat bereits auf früheren 
Messen Themen wie „regelung“ 
und „lastsynchrones Thermoma-
nagement“ präsentiert und auch 
immer von der wachsenden Be-
deutung der intelligenten Steue-
rung gesprochen, daher wurde für 
die diesjährige busworld textlich 
zusammengeführt, was für uns 
zusammen gehört: das „e“ und die 
intelligenz = entelligence. und das 
war im wahrsten Sinne des wortes 

programm: neben Film und pro-
dukten spiegelte sich das Motto 
auch im Standdesign wieder. So 
war die Farbe Grün ergänzend zum 
Spheros corporate Blau ein wichti-
ger Bestandteil, welche sich nicht 
nur in der wandgraphik wieder 
fand sondern auch in Form einer 
pflanzeninsel sowie einem eige-
nem Apfelbaum am Stand.

vom 16. – 21. oktober öffnete die größte und wichtigste Busmesse der welt ihre Pforten. Das belegen eindrucksvoll die 
abschließenden Zahlen:  rund 35.000 Fachbesucher kamen zur busworld nach kortrijk und mehr als 400 Aussteller aus 
36 verschiedenen ländern präsentierten ihre neuesten Produkte und konzepte.

Das Spheros Messe-Team 2015.

Auf über 150m2 Standfläche präsentierte sich Spheros auf der busworld 2015.
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Zentrale Drehscheibe für Südeuropa
Spheros erweitert seine regionale Präsenz in Südeuropa und eröffnet eine neue Niederlassung in Bologna/italien. 
von dort aus betreut das unternehmen ab sofort die länder italien, Spanien, Portugal sowie die maghreb-Staaten 
Algerien, tunesien und marokko. 

Neue Niederlassung Spheros italien

im rahmen der neuausrichtung 
wird italien für Spheros zur neuen 
Drehscheibe im Süden europas. 
neben den großen internationa-
len Busherstellern können jetzt 
auch die hersteller mit kleineren 
produktionen gezielt und flexibel 
betreut werden. weitere Schwer-
punkte der neuen Gesellschaft sind 
der flächendeckende Service und 
die ersatzteilversorgung, ebenso 
wie die Betreuung der lokalen Bus-
Flotten. im Zuge dessen erweitert 
Spheros das Servicenetz mit be-
währten und neuen partnern, um 
die Teile-versorgung der Busse mit 
Spheros produkten zu garantieren. 
Der Fokus wird hierbei auf den 
Thermoprodukten und klimaanla-
gen liegen. 
„unser flächendeckendes ver- 
triebs- und Servicenetz wird von  
den kunden sehr geschätzt“, 
äußert sich Jürgen haack, Ge-
schäftsführer Spheros europa. 
„wir freuen uns, durch die Grün-
dung der Spheros italien un-
seren kunden in Südeuropa 
noch näher zu sein und ihnen  
einen flexiblen und umfassenden 
Service bieten zu können.“

Geleitet wird die niederlassung 
italien von renzo roli. Für seine 
Aufgabe bringt er langjährige er-
fahrung im internationalen Bus-

Segment und profunde produkt- 
kenntnisse mit. unterstützt wird 
roli technisch und kommerziell 
durch ein lokales 3-köpfiges Team.

kontakt: 
Spheros Süd europa, 
via rubbiani 3 - 40124 Bologna.
renzo.roli@spheros.de, 
Tel. +49 8105 7721 930

Das Team Spheros italien (v.l.n.r.): Marco nicolini, renzo roli, Manuela roli, rainer kolodzie, william Breviglieri.

renzo roli und sein 3-köpfiges Team in den neuen Büro Gebäuden der Spheros italien.
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es sind schöne Bilder und illustrati-
onen, in die der Film das komplexe 
Thema „klimatisierungslösungen 
für e-Busse im öffentlichen perso-
nennahverkehr“ gekonnt umsetzt.
es ist früh am Morgen und winter, 
als ein Bus noch in seinem nacht-
depot steht und seine Systeme 
sich auf den einsatz vorbereiten. 
Mit hilfe der Datengrafik (head-up 
Displays), welche sich parallel zum 
Geschehen einspielen, werden die 

Der Film zur Spheros Entelligence
Zur busworld in kortrijk wurde ein Film entwickelt, der zeigt wie eine intelligente Software von Spheros in verbindung 
mit den komponenten für beste klimabedingungen im elektrobus sorgt und gleichzeitig die energiequellen des Busses 
schont – getreu dem motto ‘entelligence makes the distance’.

unterschiedlichen Zustände im 
und außerhalb des Busses in einer 
leicht verständlichen weise darge-
stellt. Man sieht, wie der Bus im 
Depot intelligent vorkonditioniert 
wird, um diese energie für die an-
schließende Fahrt nicht mehr ab-
rufen zu müssen. Dann beginnt die 
Fahrt aus dem Depot heraus, hinein 
in eine Stadt. Dabei wechseln sich 
die Tageszeiten und parallel dazu 
die Jahreszeiten ab. Die „head-ups“ 

informieren über sich verändernde 
Zustände wie Außentemperatur, 
den Batterie-Ladezustand, welche 
klimatisierungskomponente gera-
de aktiv ist und mit welchem cOp 
diese betrieben wird. es wird deut-
lich, dass durch die verschiedenen 
Außenbedingungen die Anforde-
rungen an die elektromobilität und 
besonders die Beanspruchung der  
hvAc-Lösungen ganz unterschied-
lich sind. So ist schnell zu erkennen, 

dass eine Fahrt am Morgen im 
winter ganz andere Ansprüche an 
die energieströme im e-Bus stellt, 
als eine Fahrt durch einen nach-
mittag im herbst.

in voller Länge ist der Film auf  
youTube zu sehen:
h t t p s : / / w w w.yo u t u b e . co m /
watch?v=n5O8suLpa9A

eine Busfahrt in einer imaginären Stadt durch verschiedene Jahreszeiten demonstriert das komplexe Thema der klimatisierung im elektrobus.

im Depot wird der Bus auf 22 Grad vorkonditioniert, um diese energie für die 
anschließende Fahrt nicht mehr abrufen zu müssen.

Anhand der Datengraphik kann abgelesen werden, welche klimatisierungskom-
ponenten aktiv sind und mit welchem cOp-wert diese betrieben werden.
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in beiden Fällen wurde ein spe-
zielles vollelektrisch betriebenes 
klimasystem, das nach dem wär-
mepumpenprinzip arbeitet, imple- 
mentiert.  Die idee hierbei ist, das 
System vorwiegend in den Über-
gangszeiten Frühling und herbst 
als auch im winter als heizung zu 
nutzen, indem der umgebungs-
luft energie entzogen wird. So 
kann der Fahrgastraum bereits 
bei moderaten Außentemperatu-

ren wirksam und damit energie-
sparend temperiert werden. eine 
Zusatzheizung ist dann nur noch 
bei sehr tiefen Temperaturen not-
wendig. im Sommer ergibt sich 
der umgekehrte effekt zur innen-
raumkühlung. Durch die effiziente 
verschaltung der klimakompo-
nenten und den einsatz der wär-
mepumpe wird Strom gespart,  
der Dieselmotor muss weniger 
häufig starten, um die Batterie 

nachzuladen, was wiederum den 
cO2-Ausstoß reduziert. Über zahl-
reiche Sensoren im Fahrzeug wer-
den alle erforderlichen Daten wie 
Temperatur, Druck, Strom, Span-
nung, SOc, etc. aufgenommen 
und darüber hinaus über eine 
GpS-Ortung die jeweilige position 
des Busses festgestellt. Auf Basis 
der gesammelten Daten wird die 
effizienteste klimatisierungsstra-
tegie vorausschauend für den  

jeweiligen Anwendungsfall ermit-
telt.
Die ersten Messergebnisse haben 
die erwartungen unserer experten 
nicht nur bestätigt, sondern sogar 
übertroffen. Die validierungsfahr-
ten belegen die Funktionalität des 
Systems und unterstreichen noch-
mals das enorme potential der 
Spheros entelligence.

Für Forschungszwecke: pilotlinie 64 der Dresdner verkehrsbetriebe.

Mehrfach erprobt und bewährt
wie lässt sich der energiehaushalt im hybridbus verbessern, die ressourcen schonen und damit die reichweite verlängern? 
Antworten hierauf liefert der Spheros entelligence Ansatz - nicht nur in der theorie, sondern bereits in laufenden Pilotprojekten, 
welche einerseits in Zusammenarbeit mit dem e-Bus hersteller Bozankaya, andererseits mit den Dresdner verkehrsbetrieben
durchgeführt werden.

Sileo e-Bus von Bozankaya.

vollelektronische Aufdachanlage revO-e mit wärmepumpe und citysphere S bilden eine einheit auf dem hybridbus der Dresdner verkehrsbetriebe.
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Optimaler klimakomfort für den Scania Citywide DD
Basierend auf der langjährigen Zusammenarbeit mit den kollegen von Scania omniexpress (ehem. lahden) ist Anfang 2015 eine 
klimaanlagen Applikation entstanden, die so einige herausforderungen mit sich brachte. Ziel war es für die Ausschreibung der   
ca. 600 Doppeldecker Busse für die Berliner verkehrsbetriebe (BvG) einen Prototypen klimaseitig auszustatten. 

Der Scania citywide DD, welcher 
für dieses projekt zum einsatz kam, 
verfügt über eine Gesamtlänge 
von nicht mehr als 10,5 Meter. eine 
weitere Besonderheit besteht da-
rin, dass dieses Fahrzeug nur über 
eine Treppe im vorderen Bereich 
verfügt. Der Ansatz einer reinen 
heckanlage, so wie man Sie aus 
den meisten Doppeldecker Ap-
plikationen kennt, musste daher 
verworfen werden. Die herausfor-
derung bestand darin, in diesem 
kurzen Fahrzeug auf beiden ebe-
nen eine ausreichende versorgung 
mit sauberer und wohl temperier-
ter Luft durch eine Spheros Split-
klimaanlage zu ermöglichen. 

Basis dieses Split-Anlagen kon-
zeptes sind Dachboxen. Diese  
verfügen über einen verdampfer, 
einen heizwärmetauscher und 
eine Frischluftklappe sowie zwei 
Doppelradialgebläse. Die kühl- 
bzw. heizleistung liegt bei ca. 
30kw. im citywide DD sind drei 
Dachboxen in der Mitteldecke,  
zwischen unter- und Oberdeck, 
verbaut. Die Luftkanäle sind so 
konzipiert, dass die Luft im Be-
reich des Oberdecks unterhalb der 
Fenster und die Luft für das unter-
deck von oben einströmt. Dadurch 
wird eine hervorragende Durch-
mischung der Luft erreicht. Durch 
den leichten Überdruck während 
des Anlagenbetriebes kann zudem 
gewährleistet werden, dass an den 
haltestellen durch die geöffneten 
Türen ein Luftaustausch beson-
ders zum Oberdeck über die Treppe 
stattfindet.

eine weitere herausforderung war 
die platzierung des verflüssigers 
im heck des Fahrzeuges. hierbei 
wurde eine Lösung gefunden, die 
Design und Funktionalität optimal 
vereinheitlicht. 

vervollständigt wurde diese Appli-
kation durch einen verdichter, der 
im heck des Busses seine Arbeit 
zuverlässig erfüllt.

Dieser Bus ist im Frühjahr 2015 in 
Betrieb gegangen und das Feed-
back seitens der Fahrgäste, Bus-
fahrer, Servicepartner und nicht zu-

letzt vom kunden selbst, der BvG, 
ist durchweg positiv.
welcher Bushersteller am ende 
den Zuschlag für die Ausschrei-

Der Scania citywide DD kam Anfang 2015 für eine Spheros klimaanlagen Applikation als prototyp zum einsatz.

Die platzierung des verflüssigers im heck des Fahrzeuges war eine herausforderung.

bung erhält und die ca. 600 Busse 
bauen darf, entscheidet sich etwa 
im Frühjahr 2016.
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Cool am Steuer
Die neue Alu-Frontbox von Spheros zur klimatisierung des Fahrerarbeitsplatzes sorgt dank ihres modularen konzeptes,  
der variablen Anschlüsse und Applikationsmöglichkeiten für deutlich mehr Flexibilität und komfort.

wer als Busfahrer täglich seine 
Lenkzeiten voll ausschöpft, der 
wünscht sich an seinem Arbeits-
platz im Frontbereich des Busses 
angenehme Temperaturen und 
große Sicherheit durch freie Sicht 
auf Straße und verkehr. Das sollte 
einfach so sein, wie man es selbst 
aus seinem Auto gewohnt ist.  
Aber so einfach lässt sich die kli-
matisierung, heizung oder gar das  
Abtauen einer um das vielfache 

größeren Omnibusscheibe nicht 
mit den kleineren Anforderungen 
eines Autos vergleichen. im Bus 
müssen deutlich mehr Luftmas-
sen bewegt werden und aus Si-
cherheitsgründen können keine 
kompromisse bei heizung und 
klimatisierung gemacht werden. 
Die Gebläse der neuen Alu-Front-
box von Spheros befördern hierfür 
bis zu 1.100 m3 Luft in der Stunde  
freiblasend.

im Gegensatz zu älteren Modellen, 
die meist aus Stahl gebaut waren, 
ist die neue Alu-Frontbox ein wah-
res Leichtgewicht (12 kg). Mit einem 
zu 100% aus Aluminium bestehen-
den Gehäuse und wärmetauscher 
werden damit aber nicht nur deut-
liche vorteile in Sachen Gewicht 
erzielt, sondern auch in Sachen 
korrosionsschutz. ihre modulare 
Bauweise und überaus variablen 
Anschlussmöglichkeiten erlauben 

Flexibel und komfortabel: Die neue Alu-Frontbox von Spheros zur klimatisierung 
des Fahrerarbeitsplatzes.

Alu-Frontbox 

maximale Flexibilität. Je nach den 
erfordernissen des Busherstel-
lers kann die einheit vertikal oder 
horizontal verbaut werden, ent-
weder mittig im Armaturenbrett, 
unterflur, oder unter bzw. hinter 
dem Fahrersitz. Zudem ist die  
Luftverteiler-einheit fahrzeugspe- 
zifisch anpassbar. 

Die neue Aluminium-Frontbox von Spheros  in der horizontalen version.

hier: Die vertikale version der neuen Aluminium Frontbox.
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Spheros e-cooler: Der neue Batteriekühler mit integrierter Steuerung für einen 
energieoptimierten Betrieb.

beste Arbeitsbedingungen für die batterie
Damit es den hochleistungsbatterien der hybrid- und elektrobusse nicht zu warm wird, bedarf es einer systematischen 
kühlung. Spheros hat hierzu den e-cooler mit integrierter Steuerung für einen energieoptimierten Betrieb entwickelt.

Die elektromobilität steht und 
fällt mit der Leistungsfähigkeit der 
Batterien, die ähnlich wie die Fahr-
gäste eine wohlfühlatmosphäre 
verlangen. um ihre Leistung im 
und auch vor dem Betrieb opti-
mal zu nutzen, muss sie in einem 
engen Temperaturfenster gehal-
ten werden. hierfür hat Spheros 
den e-cooler entwickelt: Dieser 
sorgt mit einer kühlleistung von 
maximal 5 kw für eine optima-
le Abfuhr jener wärme, die beim  
Laden bzw. entladen entsteht.  
Bei Bedarf kann die Batterie auch  
vor kälte geschützt werden, denn  
über den e-cooler kann auch eine 
heizfunktion mit eingebunden  
werden.
 

Besonderes Augenmerk legten 
die Spheros ingenieure auf einen 
energetisch sparsamen Betrieb. 
Bei niedrigen Außentemperaturen 
wird der elektrisch angetriebene  
verdichter nicht angesteuert und 
es erfolgt automatisch eine um-
schaltung auf passiven kühlbetrieb 
(nur wasserkühlung). Auch die 
pwM-regelung von verdichter und 
Gebläse ist je nach Bedarf zu steu-
ern. Zudem besteht eine cAn-Bus 
Anbindung zum Fahrzeug. 

eigenständig und flexibel
Der e-cooler ist eine Stand-Alone-
Lösung, die ohne weitere Zusatzge-
räte funktioniert. er findet seinen 
platz in unmittelbarer nähe zur 

Batterie und ist fest integrierter 
Bestandteil des gesamten Batterie-
konzepts. Die einzelkomponenten 
können je nach Fahrzeuggeome-

Spheros e-cooler

trie angeordnet und so den erfor-
dernissen des jeweiligen Busher-
stellers angepasst werden.

Die neue Solaris Fahrzeugflotte der BOGeSTrA wurde mit der Spheros citysphere 
ausgestattet.

Noch mehr klima-komfort für bOGESTRA-busse
Die Bochum-Gelsenkirchener-Straßenbahn AG (BoGeStrA) erweitert ihre Flotte um vierzehn neue Gelenkbusse des typs 
Solaris urbino 18. Auf wunsch des verkehrsbetreibers ausgerüstet mit der citysphere in der variante komfort von Spheros. 

nachdem sich die BOGeSTrA mit 
Sitz in Bochum bereits in den Ten-
dern 2013 und 2014 mit den Fahr-
zeugtypen evobus citaro c2 und 
MAn A23 / A37 für die Spheros ci-
tysphere entschieden hat, wird nun 
auch die neue Solaris Fahrzeugflot-
te mit der citysphere klimatisiert. 
erstmalig in der komfort variante 

für die Fahrgastraumklimatisie-
rung und mit der citysphere S für 
den Fahrerarbeitsplatz. 
Der vorteil dieses Anlagenkonzep-
tes liegt in einer der unabhängigen 
regelung von drei „klimazonen“ 
im Fahrzeug: So kann der Fahrer-
arbeitsplatz und der Fahrgastraum 
im vorder- als auch hinterwagen 

getrennt voneinander klimatisiert 
werden. Über ihr spezielles Luft-
verteilungssystem bringt die citys-
phere komfort zudem während der 
kühleren Jahreszeit erwärmte Luft 
in den Fahrzeuginnenraum. 
Die entscheidung für diese klimati-
sierungsvariante ist in der reduzie-
rung der Folge- und wartungskos-

ten begründet, da die Anlage über 
einen wartungsfreien kältekreis-
lauf verfügt. 
im Lieferumfang ist des weiteren 
eine Thermo S mit einer heizleis-
tung von 35 kw als Zusatzheizgerät 
sowie die umwälzpumpe 6000Sc 
für den wasserkreislauf enthalten.  

Zum einsatz kommen eine citysphere in der komfort-variante für den Fahrgast- 
raum sowie eine citysphere S für den Fahrerarbeitsplatz.
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Gelungene Nachrüstung: Leipzig und umgebung  
profitieren von der Modulklimaanlage Citysphere
Seit Anfang 2015 verkehren in leipzig 32 Setra Busse des kommunalen verkehrsunternehmens regionalbus leipzig, die mit der 
kompaktklimaanlage citysphere  nachgerüstet sind. Für Spheros war dies bei weitem nicht der erste Auftrag für das regionale 
verkehrsunternehmen: Zahlreiche Produkte wie die Fahrerarbeitsplatzklimatisierung easysphere und Aufdachanlage Aerosphere 
sind bereits viele Jahre im einsatz.

Das unternehmen regionalbus 
Leipzig beschäftigt ca. 260 Mit-
arbeiter an den vier Standorten  
colditz, Deuben, Grimma und 
Zwenkau im Landkreis Leipzig 
(Sachsen). Die Geschäftsführung 
und verwaltung befinden sich in 
Deuben. Dabei bedient der ver-
kehrsdienstleister im wesent- 
lichen den Landkreis Sachsen und 
randbereiche von Sachsen-Anhalt, 
Mittelsachsen und nordsachsen. 
Der Fuhrpark zählt 129 Fahrzeuge 
der Bustypen Setra, Mercedes-Benz  
citaro und diverse Minibusse.

mehr komfort für leipzig
Anfang des Jahres entschied sich 
das verkehrsunternehmen regio-

nalbus Leipzig,  weiter in die Beför-
derungsqualität ihres Busbestan-
des zu investieren. Mit rücksicht 
auf umwelt und Betriebskosten 
fiel die wahl auf die Modulklima-
anlage citysphere mit ihrem paten-
tierten Luftverteilsystem. neben 
den nachgerüsteten Bussen mit 
citysphere hat das verkehrsunter-
nehmen in 2015 außerdem 15 neue 
Mercedes-Benz citaro mit dem 
Aufdachklimasystem revO von  
Spheros bezogen. Des weiteren 
kommen bei allen Bussen des  
verkehrsdienstleisters die Thermo  
300/350, die umwälzpumpen  
Aquavent 6000Sc sowie die Dach-
luke Bus Top premium von Spheros 
zum einsatz.

Wartungspläne  
Thermo und Thermo S
Zu Beginn der heizperiode möchten wir auf präventive 
wartungsarbeiten an heizgeräten hinweisen. 

wie alle Teile eines Fahrzeuges ist auch die heizung einer stän-
digen Belastung ausgesetzt. um einen störungsfreien Bus-
betrieb zu gewährleisten und die Beschädigung von Teilen zu 
vermeiden, müssen regelmäßig vorgeschriebene wartungsar-
beiten durch geschultes Fachpersonal eingehalten werden.

Die richtige Behandlung der heizungen mit dem nachweis über 
die Durchführung vorgeschriebener Servicearbeiten ist voraus-
setzung für die Anerkennung eventueller Gewährleistungsan-
sprüche bei Schäden an Teilen, die der wartung unterliegen.

in den Spheros werkstatthandbüchern finden Sie dazu jeweils 
aktuelle wartungspläne (im Anhang A) vor.

weiterhin stehen ihnen auf www.spheros.de unter „Service“ - 
„Technische Dokumente“ diese pläne auch zum Download und 
Ausdrucken zur verfügung.

http://www.spheros.de/Service/technische-
Dokumente/heizsysteme.html

32 Setra Busse wurden Anfang des Jahres mit der Modulklimaanlage citysphere 
von Spheros nachgerüstet.

Auf der Spheros website im Bereich „Service“ stehen die aktuellen wartungspläne  
zum Download bereit.
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Spheros Thermo Test (STT)  
– Diagnose mit neuer Software V1.3 

Bestandteil der  
Stt Diagnose (11112449c) ist:

•  STT Diagnoseadapter kplt.
• STT pc-Diagnose Sw Anwender 
 cD-rOM
• uSB-kabel
• STT Diagnose Betriebs-
 anweisung
• Adapterkabelbaum für 
 Diagnose neu – Thermo; GBw;  
 Thermo plus (2710933c)
• prüfstecker (11117924A) für 
 heizgeräte Thermo S ab 12/2012

unter folgendem Link finden Sie 
auf der Spheros homepage die ak-
tuellste Bedienungsanleitung und 
die aktuelle Software v1.3.:

http://www.spheros.de/Service/
ersatzteile-amp-Zubehoer/Zube-
hoer.html

um eine zuverlässige Diagno-
se an den Spheros heizgeräten 
zu gewährleisten und weiterhin 
einen qualitativ hochwertigen 
technischen Support bieten zu 
können, weisen wir darauf hin, die 

regelmäßige Neu-und weiterentwicklungen der heizgeräte Baureihen verlangen nach Anpassungen der notwendigen tools  
zur wartung und reparatur. Die Software (neue version v1.3 ) der Stt-Diagnose wurde erweitert um das neue Gasheizgerät  
thermo G. Das Diagnose-tool ist somit für die heizgeräte Baureihen thermo, thermo S, GBw und ganz neu  thermo G geeignet. 
Für die Baureihe thermo e gibt es keine Anbindung.

der Fahrzeughersteller, welche 
die Software der STT beinhalten, 
verwendet werden. nur so kann 
Spheros, sollte es unerwartet zu 

Anschluss an das heizgerät Thermo G. Anschluss an das heizgerät Thermo S.

Spheros heizgeräte ausschließlich 
mit der Spheros Thermo Test Dia-
gnose zu diagnostizieren. Alter-
nativ können Diagnose Systeme 

komplikationen bzw. Fragen kom-
men, unterstützen.

Die Spheros Thermo Test Diagnose mit ihren Bestandteilen.
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Wie die Anlage für Prüfzwecke 
in betrieb genommen wird
Die citysphere-klimaanlagen im Stadtbus sind mit einer automatischen, außentemperaturabhängigen leistungsregelung 
(verdichter- und Gebläsedrehzahl) versehen und erfüllen damit alle vom verband Deutscher verkehrsunternehmen (vDv) 
empfohlenen leistungsangaben. 

Dabei liegt die Businnenraum-Tem-
peratur 3°c unter der Außentem-
peratur. Der klimabetrieb beginnt 
aber erst bei einer Außentempera-
tur von >17°c und einer Businnen-
raum-Temperatur von >22°c.

um in der werkstatt die klimaan-
lagen zu wartungsarbeiten oder 
prüfzwecken auch bei kleineren 
Temperaturen in einem Zwangs-
betrieb betreiben zu können, muss 
das Standard-Bedienteil eingesetzt 
werden. Dazu wird der werkstatt-

modus im Bedienteil aufgerufen 
und wie folgt vorgegangen:

Fahrzeugmotor muss laufen, Gene-
rator ist in Funktion!

1. ein/AuS-Taste drücken & halten
 bis - - im Display erscheint.
2. Jetzt mittels der pfeiltaste eine 
 1 einstellen.
3. Mit der Gebläsetaste die zweite 
 Stelle auf 4 einstellen. es muss 
 jetzt das passwort 14 erschei- 
 nen.

4. Die Anzeige 14 mit der ein/AuS- 
 Taste bestätigen.
5. Mittels der pfeiltaste die Anzei- 
 ge 02 einstellen.
6. Jetzt wieder mit der ein/AuS- 
 Taste bestätigen.
7. es erscheint die blinkende  
 Anzeige 85. Dies bedeutet: Die  
 Anlage arbeitet mit max. 85% 
 Leistung (verdichter & Gebläse)
8. Zum ende des Testlaufs mit der 
  Gebläsetaste (mehrmaliges Be- 
 tätigen) wieder zurück zum- 
 Standardbetrieb (Grundmenü).

citysphere im werkstattmodus 

im Störfall wird ein eventuell vor-
liegender Fehler (z.B. unterspan-
nung) über das Display (F3) ausge-
geben. Die Fehleranzeige erlischt 
automatisch nachdem der Fehler 
beseitigt wurde. ein Löschen der 
Anzeige ist nicht notwendig!

Da nicht bei allen Fahrzeugherstel-
lern das Original-Bedienteil (ident-
nr. 2710688 B) verwendung findet, 
muss dies zu Testzwecken an die 
im Fahrzeug vorhandene Steckver-
bindung angeschlossen werden.

Steckverbinder für 
Spheros-Bedienteil

Steckverbinder für 
Blinkcode-Ausgabe, 
„leD-Prüflampe“

Bedienteil für
Zwangsansteuerung & Diagnose:
2710688 B

Neue brennkammern 
für Thermo & Thermo S 160, 230, 300, 350, 400
Zukünftig stehen ihnen als ersatz bzw. zum Austausch folgende Brennkammern für die thermo und thermo S 
heizgerätegeneration der leistungsklassen 160/230/300/350/400 kw zur verfügung.

 Brennkammer Alt brennkammer Neu

thermo 230  44325A  11114186B

thermo 300  44325A  11114186B

thermo 350  44325A  2710229B

thermo S 160  11114186A                     11114186B                   

thermo S 230  11114186A  11114186B

thermo S 300  2710229A  11114186B

thermo S 350  2710229A  2710229B

thermo S 400  11111476A  11111476A2710229B Brennkammer
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Die Spheros Wartungskits: 
Service für Heizgeräte leicht gemacht
um die Service-, reparatur- und wartungsaktivitäten an den Spheros heizgeräten noch einfacher und effizienter 
zu gestalten, haben wir die original Spheros wartungskits für heizgeräte entwickelt.

Bei der einwandfreien Funktion 
des heizgerätes geht es vor allem 
um die Sicherheit in den Bussen. 
Diese kann nur durch die verwen-
dung von Spheros Originalteilen 
gewährleistet werden.

original heißt:
• höchster Anspruch an Qualität 
• Zuverlässigkeit und Langlebig- 
 keit
• Genaue Abstimmung der kom- 
 ponenten nach Maßgaben der 
  hersteller

in Abhängigkeit von dem Alter der 
heizung stehen unterschiedliche 
Service und wartungsarbeiten an, 
die entsprechend des wartungs-
planes für Spheros heizgeräte 
durchgeführt werden müssen.

regelmäßig vor Beginn der heiz-
saison sollte dies geschehen. hier-
für ist das Spheros wartungskit 
„klein“ ideal. Diese pakete bie-
ten wir ihnen in den gängigsten  
Leistungsklassen für die Modelle 
Thermo und Thermo S an.

Bestandteile des wartungskits „klein“.Aktuelle Bestellnummern:

Ältere heizungen (>5 Jahre) müs-
sen einer umfangreicheren revi- 
sion unterzogen werden. hier-
für ist das Spheros wartungskit  

„groß“ konzipiert, das auch den 
notwendigen Austausch der 
Brennstoffpumpe beinhaltet. 

Mit diesen speziell auf heizungs-
wartung ausgelegten kits gestal-
ten sich Service- und wartungs- 
aktivitäten einfacher und effizien-
ter. 

ihre vorteile:
1. Sicherstellung, dass alle benö-
tigten wartungsteile in einer Box 
vorhanden sind

2. unnötiger Zusatzaufwand für 
umpacken entfällt
3. Alle wartungsteile sind nach 
Spheros Qualitätsstandards zertifi-
ziert
4. Attraktive preisstellung

Fragen Sie doch gleich ihren  
Spheros vertriebspartner nach den 
Original Spheros wartungskits.  
es lohnt sich!

Spheros wartungskit "klein"  für Thermo 230:  11121387A

Spheros wartungskit "klein"  für Thermo 300:  11121389A

Spheros wartungskit "klein"  für Thermo 350:  11121392A

Spheros wartungskit "klein"  für Thermo S 300:  11121394A

Spheros wartungskit "klein"  für Thermo S 350:  11121396A 

Aktuelle Bestellnummern:

Spheros wartungskit "groß"  für Thermo 230:  11121388A

Spheros wartungskit "groß"  für Thermo 300:  11121391A

Spheros wartungskit "groß"  für Thermo 350:  11121393A

Spheros wartungskit "groß"  für Thermo S 300:  11121395A

Spheros wartungskit "groß"  für Thermo S 350:  11121397A

Bestandteile des wartungskits „groß“.
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leistungsprüfstände 
klimaanlagen
Das herzstück des klimaversuches 
bilden zwei prüfstände, in wel-
chen die Leistungsfähigkeit und 
einsatzgrenzen bei verschiedenen 
Temperaturen ermittelt werden. 
Am prüfstand wird der kältekreis-
lauf, genauso wie im Fahrzeug ver-
baut, nachgebildet, um möglichst 
realistische Messbedingungen zu 
erhalten. Die kälteleistung der Ge-
räte wird dann bei verschiedenen 
raum- und Außentemperaturen 
gemessen.

Materialprüfung unter extremen bedingungen
Neben dem heizgeräteversuch im werk Neubrandenburg betreibt Spheros in den neuen Gebäuden am Standort Gilching  
eine weitere versuchsabteilung, welche sich schwerpunktmäßig mit allen versuchen rund um die klimaanlage sowie deren 
wirkung im omnibus beschäftigt.

Fahrzeughalle
ein Schwerpunkt des versuchs 
in Gilching ist die wirkung der  
Spheros produkte einschließlich 
deren regelung im Fahrzeug. 
So steht am neuen Standort 
eine 400m2 große Fahrzeughal-
le zur verfügung, in welcher die  
Systeme am Bus geprüft und  
getestet werden. Darüber hinaus 
wird 2016 eine befahrbare Bus-
klimakammer in Betrieb genom-
men die ausreichend ressourcen 
bietet, verschiedenste Fahrzeu-
ge erproben zu können – selbst  

Doppelstock- und Gelenkbusse bis 
20 Meter!

Prototypenbau
um einen schlanken und schnel-
len entwicklungsprozess zu ge-
währleisten, steht dem versuch 
eine prototypenwerkstatt zur 
verfügung. hier werden bereits 
im frühen entwicklungsstadium 
Funktionsmuster erstellt oder 
sehr schnell kundenspezifische 
Anlagenvarianten aus Serien- 
produkten abgeleitet.

hinter den kulissen eines herstellers

heizungen

Luken / Lüfter

Bus Body electronics

Service

Systemkomponenten

klimaanlagen

Thema heute: 
testing klimaanlagen

umwälzpumpenprüfstand

Außerdem stehen Spheros neben 
den klimaversuchs-einrichtungen 
ein entwicklungsprüfstand für 
umwälzpumpen, eine kältekam-
mer für heizleistungsmessungen 
der klimaanlagen bis -20°c, eine 
Beregnungsanlage für Busklima-
anlagen und ein Life-time prüf-
stand für klimaverdichter zur  
verfügung.

Fahrzeugversuch

Die prototypenwerkstatt am Standort Gilching.

pumpen

heizleistungsprüfstand


