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wir freuen uns, ihnen diese erste ausgabe der Technik-Service-news im 

valeo Design zu präsentieren. unser neues corporate Design haben wir 

seit dem letzten großen messeauftritt in kortrijk konsequent umgesetzt 

(mehr dazu auf Seite 6). hinter dem neuen erscheinungsbild steht jedoch 

eine altbekannte mannschaft, die auch in Zukunft als verlässlicher partner 

der Busindustrie für Sie da ist.

wir stehen vor neuen herausforderungen besonders im hinblick auf den 

bevorstehenden wechsel zur elektromobilität. mit der Stärke und dem  

rückhalt von valeo haben wir eine hervorragende Basis geschaffen, um 

Zukunftstechnologien und innovationen im Bereich der Busklimatisierung 

noch stärker voranzutreiben und Systemlösungen für das komplette Thermo- 

management im elektrobus anzubieten. unsere neuesten innovationen 

und produkte werden wir auf der diesjährigen iaa nutzfahrzeuge in  

hannover präsentieren. erstmals stellen wir in der halle 16 am Stand a31 

zusammen mit der valeo Gruppe unsere neuesten Busklimaprodukte zur 

Schau (mehr dazu auf Seite 5). 

Darüber hinaus stellen wir ihnen unsere neuesten entwicklungen am 

Thermo plus heizgerät vor und zeigen ihnen wie man auch bei sehr  

niedrigen außentemperaturen unter 0 °c mittels wärmepumpentechno- 

logie effizient heizen kann.

Zu guter letzt möchten wir ihnen eine genaue anleitung zum austausch 

des neuen Gasreglers für das heizgerät Thermo G als auch bestehende 

GBw applikationen geben (mehr dazu auf Seite 14).

Das valeo Team freut sich bereits heute auf ihre impulse auf der iaa 

nutzfahrzeuge in hannover und wünscht ihnen viel Spaß beim lesen der  

aktuellen ausgabe Technik Service news!

Frank Färber

Liebe Leserinnen und Leser,

herausgeber: 
valeo Thermal commercial vehicles Germany Gmbh

Friedrichshafener Str. 7 - D-82205 Gilching

www.valeo-thermalbus.com 
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Frank Färber wird leiter vertrieb TBS europa

iaa vorankündigung

valeo Thermal commercial vehicles:
Die neue Thermal Bus unit im valeo verbund

Die neue valeo Thermal Bus Service academy

neuheiten produkt
emmisions-reduziertes Diesel-heizgerät Thermo plus:
Die derzeit beste heizungslösung für elektrobusse

aufdachklimaanlage minisphere 
erweitert um neue varianten

neue Generation für lüfter und Gebläse

neue Generation revo-e mit wärmepumpenfunktion
beim einsatz von bis zu -5 °c

pumpengeneration Spump um eine leistungsstärkere 
500w sowie neuen pwm und can varianten ergänzt
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Drei metrobuslinien für die rheinbahn aG in Düsseldorf 

neuheiten Technik
umstellung der Typenschilder von Spheros auf valeo 

austausch Gasregler in GBw applikationen

messetermine Juni bis Dezember 2018

hinter den kulissen eines herstellers
neue hochvolttechnologie: entwicklung und validierung 
im valeo Technologiezentrum Gilching
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in europa entstand daraus z. B. die 

richtlinie 2006/40/eG, welche den  

ausstoß von Treibhausgasen aus 

pkw klimaanlagen reduzieren soll. 

als Folge dieser richtlinie dür-

fen pkw klimaanlagen seit Januar 

2017 nicht mehr mit dem kälte-

mittel r134a befüllt werden. eine 

andere umsetzung der klimaziele 

wird mit der sogenannten F-Gase 

verordnung erreicht. in ihr werden 

konkrete maßnahmen und sogar 

verbote für klima- und kälteanla-

gen festgelegt, die ebenfalls dazu 

beitragen sollen, den ausstoß von 

kältemittel mit hohem Treibhaus-

potenzial zu reduzieren.

Bisher greift keine dieser verord-

nungen für Busse, d. h. in Busklima- 

anlagen darf auch weiterhin das 

kältemittel r134a mit einem soge-

nannten Gwp (Global warming po-

tential) von 1430 oder sogar r407c 

mit einem Gwp von 2110 ver-

wendet werden. allerdings gehen 

die preise für die herkömmlichen 

GehT unS DaS kälTemiTTel auS?
Seit unterzeichnung des kyoto Protokolls im Jahr 1997 finden regelmäßige klimakonferenzen statt, bei denen die 
Staaten maßnahmen beschließen, die den weltweiten Ausstoß von treibhausgasen reduzieren sollen. die dort 
gefassten Beschlüsse werden von den teilnehmenden Staaten in nationales recht umgesetzt und haben teilweise 
weitreichende konsequenzen. 

Durch den in der F-Gase verordnung vorgegebenen „phase Down“, d.h. einer reduzierung des sogenannten co2-äquivalents aller produzierten kältemittel,  

hat sich die verfügbarkeit von kältemitteln stark verändert.

kältemittel immer weiter nach 

oben und es wird bereits vor liefer- 

engpässen gewarnt. Die ursache 

dafür liegt im sogenannten „phase 

Down“ – eine in der F-Gase verord-

nung vorgeschriebene schrittweise 

reduzierung der in den verkehr 

gebrachten kältemittelmenge (s. 

abbildung 1).

 

Bei diesem „phase Down“ geht 

es nicht um eine pauschale re-

duzierung der kältemittelmengen, 

sondern um eine reduzierung 

des sogenannten co2-äquivalents 

aller produzierten kältemittel. Die 

hersteller und importeure stehen 

also vor der wahl, entweder die 

mengen entsprechend zu reduzie-

ren, oder auf kältemittel mit gerin- 

geren Gwp-werten zu wechseln. 

Da kein hersteller daran interes- 

siert ist, weniger umsatz zu ma-

chen, werden die bisherigen kälte-

mittel nur noch in sehr geringen 

mengen produziert und zu sehr  

hohen preisen verkauft.

abbildung 1: reduzierung der kältemittelmengen nach F-Gase-verordnung.

Technik Service newS 01/2018
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Die erste reduzierung im Jahr 

2016 um 7 % hatte noch keine 

spürbaren konsequenzen für die 

Busklimabranche. Das lag zum 

einen daran, dass die händler sich 

darauf eingestellt und zum Teil 

größere reserven angelegt hatten, 

so dass es teilweise sogar zu einer 

kostensenkung kam. Zum anderen 

griff die für pkw geltende richtlinie 

2006/40/eG immer mehr, womit 

der Bedarf an r134a zurückging.

Die zweite reduzierungsmaß- 

nahme hat jedoch erhebliche aus-

wirkungen. Seit 1. Januar 2018  

dürfen nur noch 63 % des bisheri-

gen co2-äquivalents in den verkehr 

gebracht werden. Die hersteller 

und somit auch die kälteanlagen-

bauer sind deshalb gezwungen, auf 

kältemittel mit niedrigeren Gwp-

werten umzustellen. Doch welche 

sind das und welche möglichkeiten 

gibt es für Busklimaanlagen?

Seit vielen Jahren gibt es Bemü- 

hungen, das natürliche kältemit-

tel co2 mit einem Gwp-wert von 1 

einzusetzen. während sich co2 in 

stationären kälteanlagen bereits 

etabliert hat, wurden die techni- 

schen herausforderungen im mo- 

bilen einsatz bis heute nicht wirk- 

lich gelöst. aufgrund des hohen 

Systemdrucks kann co2 nur mit 

hermetischen anlagen beherrscht  

werden. hinzu kommt, dass co2 

nur bei niedrigen und gemäßig-

ten umgebungstemperaturen eine 

gute energieeffizienz aufweist und 

somit keine universallösung sein 

kann. Für elektrobusse in kalten re-

gionen, bei denen die klimaanlage 

auch als wärmepumpe zum hei-

zen eingesetzt wird, ist co2 jedoch 

sehr interessant. Die entwicklung 

solcher anlagen läuft bereits auf 

hochtouren.

im pkw kommt in der eu seit Januar 

2017 ausschließlich das kältemittel 

r1234yf zum einsatz, das nur einen 

Gwp-wert von 4, gemäß neueren 

Studien sogar von weniger als 1 

hat. es ist jedoch umstritten, weil 

es brennbar ist und weil bei der 

verbrennung hochgiftige verbin- 

dungen wie Flusssäure entstehen. 

Die angst vor diesem kältemittel ist 

jedoch unbegründet, denn zum ei- 

nen ist es nur sehr schwach brenn- 

bar und keinesfalls vergleichbar 

mit leicht entzündlichen Gasen wie 

etwa propan. Zum anderen ent-

steht im Falle eines Brandes auch 

bei den herkömmlichen kältemit-

teln Flusssäure, was bisher jedoch 

niemand beachtet hat. mittlerweile 

sind mehr als 40 millionen pkw 

weltweit mit dem neuen kältemit-

tel im einsatz und es ist kein Fall 

bekannt, bei dem ein Fahrzeug 

oder ein mensch durch das kälte-

mittel zu Schaden kam. Durch 

zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen 

ließe sich r1234yf auch im Bus ein-

setzen und es wird langfristig kein 

weg an diesem kältemittel vorbei 

führen.

als schnelle und leicht umsetzbare 

maßnahme zur reduzierung des 

co2-äquivalents gibt es immer 

mehr kältemittel-Gemische. Für 

klimaanlagen, die bisher mit r134a 

betrieben wurden, gibt es beispiels-

weise das kältemittel r513a –  

ein Gemisch aus 44 % r134a und 

56 % r1234yf. auch r450a, eine 

mischung aus 42 % r134a und  

58 % r1234ze, bietet eine mög- 

liche alternative zu r134a. Durch 

die mischung von zwei kältemitteln 

reduziert sich einerseits der Gwp 

von 1430 (reines r134a) auf 631, 

also auf etwa 43 %, so dass die 

hersteller auch bei gleicher menge 

ihre Quoten noch bis ende 2023 er-

füllen können. andererseits ist die 

mischung im vergleich zum reinen 

r1234yf nicht mehr brennbar, 

womit die letzten Bedenken gegen 

dieses kältemittel ausgeräumt sein 

sollten.

aus technischer Sicht muss bei der 

verwendung von r1234yf als auch 

r513a und r450a berücksichtigt 

werden, dass kältemittelschläuche 

mit nennweiten von 16 bis 32 

auf einen neuen Schlauchtyp um-

gestellt werden müssen.

noch ist r134a günstiger als die  

möglichen alternativen (siehe Ta- 

belle 1), aber es gibt prognosen, 

die das aus für r134a innerhalb 

der nächsten zwei Jahre vorhersa-

gen. als ausweg aus dem r134a- 

engpass bietet ein umstieg auf 

r513a und r450a an. langfristig 

wird jedoch kein weg daran vor-

beiführen, auch im Bus auf r1234yf 

umzustellen, mit dem mittlerweile 

über 40 millionen pkw weltweit 

unterwegs sind. Für elektrobusse 

in gemäßigten klimazonen wird 

sich dagegen co2 mehr und mehr 

durchsetzen.

Tabelle 1: mögliche kältemittel für Busklimaanlagen.

kältemittel r134a r513A r1234yf
Gwp 1430 573 4

preis €/kg 18,50 25,25 95,00

(15kg Flasche, Januar 2018) 

Seit 1. Januar 2018 dürfen nur noch 63 % des bisherigen co2-äquivalents in den verkehr gebracht werden.
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Frank FärBer wirD  
leiTer verTrieB TBS europa
Nachdem Carsten Schmidt ende letzten Jahres Geschäftsleiter der Valeo tBS deutschland geworden ist, 
konnte das unternehmen mit Wirkung zum 05.12.2017 Frank Färber für die rolle des Vertriebsleiters 
europa tBS nachbesetzen.

in der neuen Funktion ist er für den 

europaweiten oem- und after Sales 

ausbau verantwortlich. „ich freue 

mich auf die herausforderungen, 

die das marktumfeld im Zeitalter 

der Digitalisierung und der elek-

tromobilität an valeo Thermal Bus 

stellt und möchte gemeinsam mit 

den kunden langfristig nachhaltige 

lösungen erarbeiten und diese 

in die Serie überführen. Darüber 

hinaus ist es wichtig für mich, auch 

den Service übergangslos auf den 

nicht mehr aufzuhaltenden wech-

sel vom Diesel- zum elektrobus 

vorzubereiten“, so der neue ver-

triebsleiter.

herr Färber gehört dem unterneh- 

men bereits seit 2014 an und war 

zuletzt als leiter after Sales bei 

valeo Thermal Bus Systems tätig. 

Die Jahre zuvor war er als regional  

Sales manager für die märkte  

Benelux und Großbritannien ver- 

antwortlich. vor seiner Tätigkeit 

bei valeo war Frank Färber bei der  

webasto Thermo & comfort Se in 

den positionen des kundenprojekt- 

leiters für internationale kunden im 

Bereich heavy Duty und zuvor als 

produktmanager für klimaprodukte 

zuständig.

iaa 2018 – miT Der valeo Gruppe  
in Der halle Der „Großen“ 
Vom 20. - 27. September zeigt sich Valeo auf der iAA Nutzfahrzeuge in hannover mit seinen neuesten Produkten und  
Zukunftskonzepten. Auch der Produktbereich thermische Systeme für den omnibus wird gemeinsam mit der Valeo Gruppe  
in der halle 16 am Stand A31 seine Neuheiten und innovationen in Sachen Busklimatisierung zur Schau stellen. erstmalig  
wird der Öffentlichkeit die neue stand-alone klima- und Wärmepumpenlösung „reVo-e pro“ für das kühlen und Beheizen  
(bis -15 °C Außentemperatur) von elektrobussen präsentiert.

Die anforderungen an die mobili- 

tätsdienstleister auf einen lokalen 

emissionsfreien Betrieb umzu- 

stellen, sind höher denn je. mit der 

elektrischen aufdachklimaanlage 

„revo-e pro“ mit wärmepumpen-

technologie, welche auf der dies-

jährigen iaa nutzfahrzeuge in han-

nover eine weltpremiere feiert, 

zeigt das unternehmen wie man 

elektrobusse auch bei tiefen außen- 

temperaturen effizient heizt. Durch 

die virtuelle vereisungssensorik 

und einer vollautomatischen heiß-

gasabtauung mit energieoptimier- 

ter enteisungsdauer kann die neue  

klimaanlage abhängig vom kälte-

mittel bei außentemperaturen bis 

-15 °c betrieben werden. Zusam- 

men mit dem valeo Bedienteil  

Sc 620 ist sie eine echte stand-

alone lösung, d.h. alle klima- 

und regelungskomponenten 

sind kompakt in der anlage 

integriert und das regelungs-

konzept ist entkoppelt von der fahr- 

zeugseitigen einbindung. So kann 

die neue klimaanlage in nahezu 

jedem Bus weltweit unabhängig 

vom Fahrzeugdesign implemen- 

tiert werden. Darüber hinaus zeigt 

die produktgruppe TBS (Thermal Bus 

Systems) leistungsstarke hvac-

komponenten wie das emissions-

reduzierte heizgerät Thermo plus, 

welches sich aufgrund seiner 

unerreicht niedrigen emissions- 

werte ideal für den einsatz im  

elektrobus eignet (mehr zum  

Thema Thermo plus auf Seite 9), 

sowie seine pumpengeneration 

Spump mit den neuen pwm und 

can varianten (mehr zum Thema 

Spump auf Seite 11). 
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valeo ist als automobilzulieferer 

partner aller automobil- und nutz-

fahrzeughersteller der welt. Das 

Technologieunternehmen stellt in-

novative produkte und Systeme zur 

reduzierung der co2-emissionen 

und Förderung des intuitiven 

Fahrens bereit. 

Zum messeauftritt auf der busworld 

kortrijk im oktober letzten Jahres 

präsentierte sich die neue Thermal 

Bus unit von valeo erstmalig unter 

dem neuen namen und dem da-

zugehörigen erscheinungsbild. Ba-

sierend auf den corporate Design 

richtlinien von valeo wurde bei der 

Design-umstellung besonderes au-

genmerk darauf gelegt, eine valeo 

Buswelt zu gestalten, welche die 

ehemaligen Spheros werte auch 

weiterhin integriert. So bleibt die 

valeo Thermal commercial vehicles 

auch mit neuem namen und Ge-

wand der verlässliche partner in 

der Busindustrie. 

unter dem dach von Valeo
Die ehemalige Spheros Gruppe hat 

sich seit ihrer Gründung in 2006 als 

Technologieführer im Busklima-

Segment positioniert. unter dem 

Die neue Thermal BuS uniT 
im valeo verBunD
Vor über zwei Jahren kaufte der Automobilzulieferer Valeo die ehemalige Spheros Gruppe. 
die umbenennung von Spheros Gmbh zu Valeo thermal Commercial Vehicles Gmbh erfolgte im Juli 2017. 

valeo Thermal commercial vehicles Gmbh in Gilching.

Dach von valeo wurde nun eine 

hervorragende Basis geschaffen, 

die innovationen im Bereich der 

Busklimatisierung noch stärker 

voranzutreiben. Dabei leistet die 

valeo Thermal commercial vehicles 

im valeo verbund einen wichti-

gen Beitrag in der erreichung der 

unternehmensstrategie, was die 

reduzierung von co2-emissionen 

speziell durch die elektromo-

bilität angeht, aber auch beim  

expandieren in wach-

stumsstarke märkte 

unterstützt die neue 

produktgruppe die 

unternehmensziele. 

Zudem eröffnen sich 

durch die Übernahme 

neue perspektiven. 

„wir haben jetzt die 

Stärke, den rückhalt, 

die präsenz und die 

Technologien einer 

unternehmensgruppe, 

welche in 2017 einen 

umsatz von 18,6 mil-

liarden euro generiert 

und fast 1,9 milliarden 

in F&e investiert hat. 

Zudem hat valeo in 

2017 mehr als 2.000 

patente angemeldet“, so mark  

Sondermann (Geschäftsführer TBS).

der neue internetauftritt 
Seit mitte oktober letzten Jahres ist 

auch die neue valeo Thermal Bus 

website live: moderner, großzü-

giger und übersichtlicher präsen- 

tiert sich die neue Seite. alle in-

halte zu produkten, Technologien 

und Serviceleistungen sind über die 

einfache Bedienoberfläche leicht zu 

finden. Dabei sind navigation und 

aufteilung der inhalte ähnlich wie 

zuvor, so dass der Benutzer nicht 

lange suchen muss. wenn man 

sich durch die neuen Seiten der  

www.valeo-thermalbus.com 

klickt, wird eines klar: auch als Teil 

der valeo Gruppe bleibt die philo- 

sophie des unternehmens und der 

Fokus auf zuverlässige Busklima-

produkte fester Bestandteil. 

messeauftritt auf der busworld 2017.

Die neuen Seiten der www.valeo-thermalbus.com

Valeo thermal Commercial Vehicles
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SerViCeNetZ

Über die Buttons „Service“ und 

„ServiceneTZ“ finden Sie die kon-

taktdaten und Standorte von über 

990 weltweiten valeo Thermal Bus 

Servicepartner, Teilehändler und 

ländervertretungen.

doWNLoAdS

Über die Buttons „Service“ und 

„DownloaDS“ steht die vorhan-

dene Serviceliteratur (einbau- und 

Betriebsanweisungen, wartungs- 

pläne, werkstatthandbücher etc.) 

- aufgeteilt in die Bereiche klima- 

anlagen, heizgeräte, pumpen,  

regelungen und luken – zur verfü-

gung.

teChNik uPdAteS

Über die Buttons „Service“ und 

„Technik upDaTeS“ finden Sie tech-

nische informationen (Tis) zu klima- 

anlagen und heizgeräten sowie 

aktuelle Software zum Download 

(z.B. STT).

teChNik SerViCe NeWS

hier  stehen alle kundenmagazine 

der letzten Jahre mit den neuesten 

unternehmens-, produkt- und Tech- 

nikinformationen zum Download 

zur verfügung.

trAiNiNG

hier finden Sie informationen zu 

Schulungen für klimaanlagen,  heiz- 

geräten und luken.

erSAtZteiLe & ZuBehÖr

Über die Buttons „Service“ und 

„erSaTZTeile unD ZuBehÖr“ finden 

Sie alle verfügbaren ersatzteillisten 

und Zubehörkataloge.

Neues design  
für Flyer & Broschüren

Die produktflyer und Broschüren 

präsentieren sich in gleicher Dar- 

stellung wie zuvor auch, immer 

mit dem Fokus Bus. ausschließlich 

logo und Farbgebung wurden an-

gepasst. Die headlines, produkt-

namen sowie Bildsprache bleiben 

unverändert.

auch im Bereich Service haben sich einige neuerungen ergeben. 

Die wichtigsten änderungen im Bereich Service unter

www.valeo-thermalbus.com/eu_de/Service 
bzw. www.valeo-thermalbus.com/eu_en/Service 
auf einen Blick:
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Dies spiegelt sich auch in den zahl-

reichen neuen Technologien der 

klimatisierung und Beheizung von 

Bussen wieder. So wird vor allem 

für mitarbeiter in werkstätten der 

Bedarf an weiterbildungen und 

Schulungen für neue produkte und 

Technologien immer größer. Dies 

hat valeo Thermal Bus erkannt und 

kommt dem erhöhten Bedarf an 

Schulungen entgegen: ab 01.06.18 

bekommt das Service-Team ver-

stärkung und internationale sowie 

fachspezifische Schulungen sowie 

expertentrainings werden über  

einen professionellen Schulungs- 

leiter, der auf 20 Jahre erfahrung 

im Bereich heizen, lüften und 

klimatisieren im omnibus zurück- 

greift, durchgeführt. alle einzel- 

heiten zum neuen Schulungsleiter  

sowie Termine, leistungen und  

Die neue valeo Thermal BuS  
Service acaDemy
in Zeiten der Globalisierung und der elektromobilität, gerade in der Busindustrie, werden die Anforderungen an das Werk-
stattpersonal und die mitarbeiter immer größer. Fahrzeuge aus allen regionen der Welt kommen nach europa, die einführung 
der euro 6 Fahrzeuge bringt einige Neuerungen mit sich und nicht zuletzt stellt der Wechsel auf die neue hochvolttechnologie 
in elektrobussen mitarbeiter vor komplett neue herausforderungen. 

angebote werden in der nächsten 

ausgabe der Technik-Service-news 

zum ende des Jahres veröffentlicht.

neben der technischen Grundlagen- 

schulung über Fehlerquellenerken- 

nung sowie wartungs-, Service- 

und reparaturarbeiten werden in-

halte dann auch in Basis-, experten- 

und profilevel eingestuft. Bei der 

klimaschulung wird darüber hinaus 

die wärmepumpenfunktion sowie 

wirkungsweise geschult.

Die neuen Gebiete in Deutschland 

teilen sich ab sofort andreas rös-

ner, Jürgen hoffmann und Franz 

Bergmaier und stellen sich wie 

folgt dar:

Andreas rösner

Tel: +49 8105 7721-822  

mobil: +49 172 8597572  

andreas.roesner@valeo.com

Jürgen hoffmann

Tel: +49 8105 7721-824 

mobil: +49 173 5725979 

juergen.hoffmann@valeo.com

Franz Bergmaier

Tel: +49 8105 7721-820

mobil: +49 172 8610106

franz.bergmaier@valeo.com
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Die DerZeiT BeSTe heiZunGSlÖSunG 
FÜr elekTroBuSSe
Valeo implementiert bei seinem neuesten brennstoffbetriebenen heizgerät thermo plus eine verbesserte Startphase, eine 
optimierte Schaltschwellenanpassung und optional eine neue drop Stop düse. das Bus-heizgerät erzielt dadurch unerreicht 
niedrige emissionen und einen reduzierten kraftstoffverbrauch. das macht es neben dem einsatz in dieselbussen vor allem  
für elektrobusse interessant, welche durch ihre begrenzten energieressourcen bei niedrigen Außentemperaturen auf ein  
zusätzliches brennstoffbetriebenes heizgerät angewiesen sind.

Die anforderungen an die mobili-

tätsdienstleister auf einen lokalen 

emissionsfreien Betrieb umzustel-

len sind höher denn je. Die elek-

trische leistungsversorgung der ne-

benverbraucher wie beispielsweise 

eines elektrischen heizgerätes 

stellt jedoch eine große heraus-

forderung dar, weil die energieres-

sourcen aufgrund geringer ener-

giedichte der Batterien begrenzt 

sind. Zudem entfällt das angebot 

an nutzbaren abwärmen vom  

motor gänzlich. Dies erfordert eine  

hocheffiziente emissions-reduzierte  

heizungslösung. So emittiert das 

valeo Thermo plus aufgrund sein-

er neu entwickelten Features in 

einem elektrobus extrem wenig  

abgase (hc 0,01 %, co 0,04 % 

und nox 1,8 % der aktuellen eu6- 

abgasgrenzwerte).

Wie senkt das neu entwickel-
te heizgerät thermo plus  
kraftstoffverbrauch und 
emissionen?

Startphasenoptimierung
Über eine optimierung während 

der Startphase sind sowohl emis-

sionshöhe als auch -dauer stark  

emissions-reduziertes diesel-heizgerät thermo plus

reduziert worden. So erreicht das 

Thermo plus eine Senkung der  

kohlenwasserstoffe (hc) von bis zu  

60 % und kohlenmonoxid (co) emis- 

sionen von bis 35 % im vergleich 

zu den vorgänger-heizgeräten 

Thermo und Thermo S. 

Absenkung der Schalt-
schwellen
Das absenken der oberen und  

unteren Schaltschwellen reduziert 

die anzahl der einschaltvorgänge 

und dadurch den kraftstoffverbrauch 

um 30 % im laufe einer heizungs- 

periode. Daraus resultiert eine  

minderung der kurzbrennzeiten 

und anhebung der mittleren Brenn- 

zeiten. 

einsatz der drop Stop düse 
(optional)
Durch den einsatz einer Drop Stop 

Düse im Thermo plus wird ein 

nachtropfen in Folge der kraft-

stoffeinspritzung verringert und 

während der Stopp- bzw. neustart-

phase kein Qualm gebildet. So sind 

die abgaswerte während dieser 

vorgänge deutlich besser als mit 

der Standard Düse.

Das Thermo plus von valeo erzielt unerreicht niedrige emissionswerte und ist daher ideal für den einsatz im elektrobus.
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auFDachklimaanlaGe miniSphere  
erweiTerT um neue varianTen
die Aufdachklimaanlage minisphere setzt neue maßstäbe in Sachen Gewicht, design, Leistung und effizienz und ist  
für alle gängigen minibusse und klimatischen Anforderungen weltweit geeignet. Ab mitte 2018 sind alle Varianten  
mit kühl-, heiz- und/oder Frischluftfunktion verfügbar und optional wählbar.

mit einer kälteleistung von 10 und 

13 kw bei gleicher länge erfüllt 

die modulare aufdachklimaanlage 

minisphere alle anforderungen für  

minibusse weltweit. mit einem be- 

merkenswerten Gewicht von 38 kg 

bei der 10 kw variante ist sie um 

22 kg leichter als ihr vorgänger 

cc145 und damit die leichteste 

klimalösung für minibusse. ermög- 

licht wurde dies durch eine konse-

quente leichtbaukonstruktion aus 

aluminium, ohne kompromisse 

hinsichtlich Qualität, Stabilität und 

leistung einzugehen. aufgrund 

ihres geringen Gewichts kann die 

anlage schnell und einfach mon-

tiert werden, was sie besonders für 

die nachrüstung passend macht. 

Durch ihre flache aerodynamische 

Bauweise passt sie sich optimal 

an das Fahrzeugdesign an und  

der kraftstoffmehrverbrauch wird 

äußerst gering gehalten.

Die modulare minisphere ist mit 

einer zentralen oder einer seitli-

chen luftauslassposition erhältlich. 

ein luftverteiler für die zentrale 

lufteinbringung ist ab sofort op-

tional erhältlich.

das Bedienelement  
SC 400/410
Geregelt und bedient wird die mini-

sphere über das eigens entwickelte 

Bedienelement Sc 400, welches 

auf der Frontseite über die Schutz- 

klasse ip54 verfügt und damit 

spritzwassergeschützt ist.

Die Sc 400 verfügt über einen auto- 

sowie einen manuellen modus. 

Temperaturen können zwischen  

17 °c und 24 °c in 0,5 °c-Stufen 

eingestellt werden. Die Gebläse-

stufen 1 bis 3 werden in anhängig-

keit der Temperaturdifferenz ge-

schaltet. Fehlercodes werden über 

das Display angezeigt.

Die Sc 410 kommt bei allen varian- 

ten mit heiz- und/oder Frischluft-

funktion zum einsatz.

neue GeneraTion FÜr lÜFTer unD GeBläSe 
Seit oktober letzten Jahres kommt die neue Generation von Axiallüftern und doppelradialgebläsen mit eC-motoren zum einsatz. 
Betroffen sind die klimaanlagen reVo, reVo-e, reVo-Global und Aerosphere World sowie die Batteriekühlung e-Cooler Btm. 

Technische leistungsmerkmale 

wie luftvolumenstrom, Stromver-

brauch, Geräuschemissionen, Ge-

wicht und abmessungen bleiben 

gegenüber den vorgängermodel-

len unverändert. Zudem sind die 

mechanischen und elektrischen 

Schnittstellen identisch. Somit ist 

die neue Generation von axial-

lüftern und Doppelradialgebläsen 

zu 100 % rückwärtskompatibel zu 

den vorgängermodellen.

die Valeo Axial und 
doppelradialgebläse
Drehzahlgeregelt und mit bester 

ec-motortechnologie garantieren 

die Gebläse einen optimierten 

wirkungsgrad und reduzieren die 

Stromaufnahme. Die bürstenlosen 

ec-Gebläse erreichen eine lebens-

dauer  von mehr als 30.000 h.

neues Doppelradialgebläse.neuer axiallüfter 305mm.
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neue GeneraTion revo-e miT wärmepumpen- 
FunkTion Beim einSaTZ von BiS Zu -5 °c
Nach der erfolgreichen Serieneinführung der vollelektrischen Aufdachklimaanlage reVo-e heatpump (mit Wärmepumpen- 
funktion) geht die zweite Generation mitte dieses Jahres in Serie. der wesentliche Vorteil liegt in dem größeren temperatur-
einsatzbereich der Wärmepumpe. Zudem wird das Portfolio um eine zweite leistungsstärkere 30 kW Variante ergänzt.

während die wärmepumpe bis-

lang im unteren Temperatur- 

bereich aufgrund von vereisung 

des außenwärmetauschers nur bis 

+3 °c betrieben werden konnte, 

ist bei der neuen Generation die 

wärmepumpenfunktion bei umge-

bungstemperaturen von bis zu -5 °c 

gewährleistet. ermöglicht wird dies 

durch eine zuverlässige, virtuelle 

vereisungssensorik und einer voll- 

automatischen heißgasabtauung 

mit energieoptimierter enteisungs-

dauer. neben der bisherigen vari-

ante mit 25 kw kälteleitung wird 

das portfolio um eine zweite leis-

tungsstärkere variante mit 30 kw 

erweitert. Zusätzlich wurde die 

anlage hinsichtlich Geräuschemis-

sionen optimiert und eignet sich 

daher neben dem einsatz in hy-

bridbussen besonders für elektro-

busse. in hinblick auf Design und 

technische werte bleibt die revo-e 

heatpump unverändert. 

Über die reVo-e
Die vollelektrische aufdachklima- 

anlage revo-e für hybrid- und 

elektrobusse zeichnet sich insbe-

sondere durch ihr intelligentes 

energie-management aus, d. h. 

die kälteleistung wird bedarfs-

gerecht in abhängigkeit der zur 

verfügung stehenden energie er-

zeugt. Der elektrische verdichter 

findet seinen platz äußerst kom- 

pakt auf dem Dach und nicht  

wie bei konventionell betriebenen  

Bus-klimaanlagen im heck des  

Fahrzeuges. Das macht das somit 

geschlossene System durch inte-

gration aller kältemittel führenden 

komponenten effizient, dicht und 

nahezu wartungsfrei. Zudem lagert 

ein ausgeklügeltes patentiertes 

halterkonzept den kompressor 

schwingungsarm und leise. 

pumpenGeneraTion Spump um eine  
leiSTunGSSTärkere 500w Sowie  
neuen pwm unD can varianTen erGänZT 
Nachdem die SPump mit oN/oFF-regelung 2016 in Serie ging, wird die Produktfamilie dieses Jahr um drei Varianten  
mit einer leistungsstärkeren 500W Variante sowie den zusätzlichen kontrollmethoden PWm und CAN erweitert. So bietet  
die Pumpe eine passende Lösung für jede Anwendung und eignet sich neben dem einsatz für Busheizungen auch für völlig 
neue einsatzgebiete – z. B. zur kühlung von elektrischen komponenten.

Die Spump Serie wurde speziell 

für Fahrzeuge mit hybrid-, plug-in- 

oder elektroantrieb entwickelt und 

bietet entscheidende vorteile: 

noch kürzere abmessungen und 

ein erweiterter umgebungstempe- 

raturbereich von -40 °c bis +95 °c 

erlauben vielfältige einbaumöglich-

keiten. mit dem Full protection 

package, vom Trockenlaufschutz 

bis hin zu einer weitreichenden 

elektronischen absicherung, ist die 

Spump sehr zuverlässig und langle-

big auch bei extremen verkehrs-

und klimagegebenheiten. 

Die neuen varianten mit pwm und 

can regelung erlauben eine vari-

able Drehzahlregelung und sparen 

durch die optimale abstimmung 

auf das Gesamtsystem an energie. 

Darüber hinaus wird ein intelligen-

tes Feedback mit Funktionsüber-

wachung und Diagnose der pumpe 

ermöglicht. eine zusätzliche 500 w  

variante bietet die für e-Bus- 

anwendungen erforderliche hohe 

leistung mit einem volumenstrom 

von mehr als 10.000 l/h. 

Je nach kundenbedarf können für 

die neuen pwm und can varianten 

verschiedene Features gewählt 

werden: bei der Spump 260 pwm 

ist die variable Drehzahlregelung 

Standard und eine Diagnose-

funktion kann optional gewählt 

werden. Die beiden can varianten 

mit 260 w und 500 w sind hinge-

gen standardmäßig mit variabler 

Drehzahlregelung und Diagnose-

funktion ausgestattet. Zusätzlich 

kann eine kundenspezifische can 

parameteranpassung gewählt wer- 

den, bei der die konfiguration von 

insgesamt 41 parametern möglich 

ist.

Das can-interface ist gemäß Sae 

J1939 ausgeführt. mit dem valeo 

Flexible can sind durch das modu-

lare konzept bis zu neun pumpen 

in einem System unabhängig  

kontrollierbar.

Die neue pumpengeneration Spump.
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Drei meTroBuSlinien FÜr Die  
rheinBahn aG in DÜSSelDorF
die rheinbahn, 1896 als rheinische Bahngesellschaft AG gegründet, ist das Nahverkehrsunternehmen der nordrhein-
westfälischen Landeshauptstadt düsseldorf. in der zweiten Jahreshälfte 2018 werden hier drei metrobuslinien ihren Betrieb 
aufnehmen. die Planung der metrobuslinien sieht die rheinbahn mit 1,3 millionen zusätzlichen Nutzkilometern und einem 
Zuwachs von insgesamt 3,7 millionen Fahrgästen vor.

Betriebshof der rheinbahn aG in Düsseldorf-lierenfeld.

Die linien sollen im 20-minuten-

Takt von montag bis Samstag 

fahren. Dabei starten sie in der 

woche um 6 uhr, am Samstag um 

8 uhr. abends fahren sie jeweils bis 

21 uhr und Sonntag ist metrobus-

ruhetag. 

als metrobusse werden hier aus-

schließlich die im Jahr 2018 neu 

beschafften Solaris new urbino 18 

zum einsatz kommen. im ersten  

los hat die rheinbahn insgesamt  

74 Fahrzeuge beschafft. Die Gelenk- 

züge Solaris new urbino 18 sind 

mit einem sehr umweltfreund- 

lichen und schadstoffarmen euro  

vi-motor ausgestattet und haben  

eine Fahrgastkapazität von bis zu 

maximal 154 personen. als Fahrer-  

und Fahrgastraumklimatisierung 

Gelenkzüge Solaris new urbino 18 sind mit einem sehr umweltfreundlichen und 

schadstoffarmen euro vi-motor ausgestattet.

linienverlauf der drei neuen metrolinien.
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Solaris urbino 18 (vorheriges modell) mit 3 citysphere modulklimaanlagen.

entschied man sich für den einsatz 

von drei citysphere-modulklimaan-

lagen von valeo.

Über die rheinbahn AG
Die rheinbahn steht für Flexibili- 

tät und mobilität. Sie befördert 

mit ihren 735 Fahrzeugen auf 111 

linien werktags rund 740.000 Fahr- 

gäste in einem einzugsgebiet von 

570 Quadratkilometern mit über 

einer million einwohnern. im Jahr 

2016 fuhren 223,4 millionen Fahr- 

gäste mit den 135 Stadtbahnen, 

175 Straßenbahnen und 425 Bus-

sen der rheinbahn, die dabei 3.340 

haltestellen anfahren, bei einer 

Jahresleistung von 48,2 millionen 

kilometern.

Über die Citysphere
Die modulklimaanlage citysphere 

verfügt nicht nur über ein einzigar-

tig, patentiertes luftverteilsystem 

im Fahrgastraum sondern zeich-

net sich durch deutlich verringerte 

lebenszykluskosten aus. Das Be-

sondere an der citysphere: ein 

mehrverbrauch an kraftstoff ist im 

Gegensatz zu einer vollklimaanlage 

nicht wahrnehmbar. herzstück der 

circa 50 kg leichten aufdachan-

lage ist ihr hermetisierter verdich- 

ter. Zusammen mit dem verzicht 

auf Schlauchleitungen in der anla- 

ge trägt er zur bestmöglichen Dich- 

tigkeit des Gesamtsystems und  

damit zur reduzierung der umwelt- 

belastung bei.

Die anlage eignet sich gleicher-

maßen für den einsatz auf diesel- 

betriebenen wie auch elektrobus-

sen.

Busbeschaffung im Jahr 2012, ebenfalls mit Solaris urbino 18 (vorheriges modell) 

und jeweils drei citysphere modulklimaanlagen.

umSTellunG Der TypenSchilDer 
von SpheroS auF valeo

um ein hohes Sicherheits- und 

umweltschutzniveau für alle Teil-

nehmer im Straßenverkehr zu 

gewährleisten, müssen hersteller 

von:

•	 Kraftfahrzeugen	und	
•	 Bauteilen	zur	Verwendung	
 in kraftfahrzeugen

vorschriften und allgemeine tech-

nische anforderungen für die Typ-

genehmigung dieser Fahrzeuge 

und Bauteile erfüllen. Die Typ-

genehmigung wird von der für 

den Straßenverkehr zuständigen 

Behörde - in Deutschland das kraft-

fahrt-Bundesamt (kBa) - erteilt. 

als inhaber von Typgenehmigun-

gen hat auch die valeo Thermal 

commercial vehicles Gmbh diese 

pflichten zu erfüllen. insbeson-

dere muss Sorge dafür getragen 

werden, dass das kBa unverzüglich 

über jede änderung des namens, 

der rechtsform und des Firmensitz-

es des unternehmens unterrichtet 

wird. Dieser Sorgfaltspflicht wurde 

nachgegangen und der Übergang 

von Spheros zu valeo angezeigt. 

alle Typenschilder sind seit ende 

letzten Jahres mit dem valeo logo 

versehen.

neuheiTen Technik
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auSTauSch GaSreGler  
in GBw applikaTionen
Seit Anfang 2016 wird das neue Gasheizgerät thermo G in Serie ausgeliefert. ein elementarer Bestandteil der  
Gasheizung ist der Gasregler, der nun deutlich kompakter, leichter und auch zum Austausch für bestehende  
GBW Applikationen einsetzbar ist.

Da sich der neue kompakte Gas-

druckregler im Serieneinsatz bei 

Thermo G applikationen bewährt 

hat, ist dieser nun auch als aus- 

tauschregler für bestehende GBw 

applikationen mit erdgas einsetz-

bar. langfristig wird nur noch der 

neue Gasregler verfügbar sein.

an dieser Stelle sei nochmals  

darauf hingewiesen, dass der  

Gasregler aus Sicherheitsgründen  

nach vier Betriebsjahren ausge- 

tauscht werden muss.

Damit sich der einbau des neuen 

reglers in bestehende GBw appli-

kationen einfach gestaltet, wurden 

komplette umrüstkits für unter-

Übersicht Gasregler NGW / GBW 

schiedliche Durchmesser der hoch-

druckleitung generiert, die ab so-

fort verfügbar sind:

 

obige umrüstkits enthalten:

Gasregler Leitung hochdruck / et kit
nach ausführung für 6mm (11121909a), 8mm (11121920a) oder 

10mm (11121921a)

jeweils inkl.: 1x Swagelok verschraubung, edelstahlrohr l=500mm, 

Swagelok Doppelverschraubung, Dichtring Gasregler

Gasregler Leitung Niederdruck / et kit  11121910A
inkl.: 1m Gasschlauch 5/8“ Thermo G | 1x Schlauchschelle 25-40mm 

für Schlauch GBw | 1x adapter 1“-5/8“ |

2x Schlauchschellen 16-27mm für Schlauch Thermo G

Gasregler Wasseranschluss / et kit  11121911A
inkl.: 2x Schlauchschellen 16-24mm für GBw wasserschlauch | 

2x adapter 15mm-8mm | 2m wasserschlauch

8x3,5mm | 4x Schlauchschellen für 8mm Schlauch

Gasregler Sicherheitsventil / et kit  11121912A
inkl.: 1x Schlauchverbinder 16mm | 0,5m wasserschlauch Dn16 | 

2x Schlauchschellen 16-24mm

Gasregler Befestigung / et kit  11121913A
inkl.: 1x adapterblech | 1x Sechskantmutter m10 | 1x Scheibe B10 | 

1x Federring a10 | 4x kombimutter m6

Die ausführliche umbauanleitung zum austausch des alten mit dem 

neuen Gasregler entnehmen Sie bitte unserer homepage unter den 

folgenden links:

www.valeo-thermalbus.com/eu_de/Service/ersatzteile- 
Zubehoer/heizsysteme/GBW-300

www.valeo-thermalbus.com/eu_de/Service/downloads/ 
heizsysteme/GBW-300

umrüstkits und umrüstanweisung
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Die Gasversorgung erfolgt über 

das Gassystem des Fahrzeuges, in 

das der Gasregler eingebunden ist. 

Der Gasregler regelt den vorrats-

druck (max. 220 / min. 5 bar) in 

drei Stufen auf den erforderlichen  

arbeitsdruck. Über ein membran-

ventil im Gasregler wird bei anste-

erläuterungen zum Gasregler

hendem unterdruck die erforder- 

liche Gasmenge freigegeben. Der 

Gasregler verfügt über zwei ma- 

gnetventile (siehe abb. oben). 

magnetventil 1 (mv1) gibt die 

Gaszufuhr vom Tank zum Gasregler 

frei (hochdruckzweig). magnetven-

til 2 (mv2) gibt die Gaszufuhr vom 

Gasregler zum heizgerät frei (nie-

derdruckzweig). 

Da die expansion des kompri- 

mierten Gases im Gasregler eine 

starke abkühlung zur Folge hat, 

muss er erwärmt werden. Dies 

erfolgt über die einbindung in den 

kühlwasserkreislauf. Über T-Stücke 

ist der Gasregler mit dem was-

seraustritt und dem wassereintritt 

am heizgerät verbunden. erwärm-

tes wasser wird am wasseraustritt 

abgezweigt und durchströmt den 

Gasregler. Danach gelangt es über 

den wassereintritt wieder in das 

heizgerät.

niederdruck-
magnetventil

(mv2)

hochdruck-
magnetventil

(mv1)

Gasaustritt

Gaseintritt

wasseraustritt

wassereintritt

Schraube zur Fixierung
der heizpatrone

wir Freuen unS, Sie Zu TreFFen
Valeo thermal Bus Systems 
ist auf vielen messen rund um 
den automobilen Fortschritt 
vertreten. 

Auf diesen messen können 
Sie uns und unsere Produkte 
aus der Nähe kennenlernen. 
Wir beantworten ihnen gerne 
alle Fragen zu unseren Pro-
dukten und deren einbau.

meSSen von Juni - DeZemBer 2018 

datum  messe ort 
03.06. - 06.06 Tn TapT piegon Forge/uSa 

12.06. - 13.06. cTaa pittsburgh/uSa 

25.06. - 28.06. mi mapT crystal mountain / uSa 

20.09.  - 27.09. iaa nutzfahrzeuge hannover/Germany 

01.10. - 03.10. BuScon indianapolis/ uSa 

23.10. - 25.10. TranSeXpo kielce/ poland 

23.10. - 25.10. Busworld russia moscow/russia

24.10. - 26.10. international Bus expo rimini/ italien

08.11. - 10.11. TranSiST istanbul Transportation & congress Fair istanbul/Turkey 

25.11. - 29.11. Tehran commercial vehicle Show Tehran/iran 
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hinTer Den kuliSSen eineS herSTellerS

enTwicklunG unD valiDierunG  
im valeo TechnoloGieZenTrum GilchinG
um der deutlich gestiegenen Nachfrage nach elektrischen Bus-klimaanlagen mit Wärmepumpenfunktion nachzukommen, 
hat Valeo thermal Commercial Vehicles einen eigenen Prüfstand für die entwicklung, Validierung und Freigabe dieser  
Systeme geschaffen. 

in der wärmepumpenfunktion wird 

der kältekreislauf im vergleich 

zur kühlfunktion umgekehrt, der 

umgebung wird über den außen-

wärmetauscher energie entzo-

gen, welche dann genutzt wird, 

um vorwiegend den innenraum 

von hybrid- und elektrobussen ef-

fizient zu heizen. Dabei erzielt die 

wärmepumpe eine heizleistung 

bis zum dreifachen des Stromver-

brauchs und heizt somit den Bus- 

innenraum auch bei umgebungs-

temperaturen unter 0 °c sehr ef-

fizient. außerdem wird die reich-

weite des Fahrzeuges durch den 

niedrigen Strombedarf des hvac-

Systems nur geringfügig reduziert.

Neuer Wärmepumpenprüf-
stand mit umgebungs- und 
Businnenraum-Simulierung
Da klimaanlagen mit wärme–

pumpenfunktion zwei verschie-

dene Funktionszustände haben, 

kühl- und heizbetrieb, erfordern 

diese wesentlich aufwendigere 

prüfstände als reine klimaanlagen. 

Der neue wärmepumpenprüfstand 

hat eine Grundfläche von 50 m2 und 

ein inneres volumen von 160 m2. 

Der gesamte prüfstand ist als iso-

lierraum ausgeführt, da es bei den 

leistungsmessungen der anlagen 

äußerst wichtig ist, weder energie 

von außen in die prüfkammer zu 

transportieren noch umgekehrt. 

Der prüfstand ist in zwei Segmente 

aufgeteilt, die durch eine wand 

voneinander abgetrennt sind. Der 

eine raum simuliert die umgebung, 

der zweite den Businnenraum. im  

klimabetrieb wird der außenbereich 

auf eine Temperatur von z. B. 40 °c 

aufgeheizt und im innenraum wird 

eine realistische raumtemperatur 

von z. B. 27 °c eingestellt, welche 

die klimaanlage erreichen muss. im 

heiz- oder wärmepumpenbetrieb 

wird der außenbereich hingegen 

auf bis zu -20 °c abgekühlt und 

der innenraum entsprechend durch 

die anlage aufgeheizt. an allen re- 

Neue hochvolttechnologie

levanten Stellen im kältekreislauf 

und an den luftseitigen Schnittstel-

len der klimaanlage sind Tempera-

tur-, Druck-, und Feuchtsensoren 

montiert, über welche der genaue 

anlagenzustand und die leistung 

ermittelt wird. Die versorgung der 

Systeme für elektrofahrzeuge er-

fordert darüber hinaus eine Span-

nung von 600 - 900 v Gleichstrom, 

welche durch entsprechende kon-

verter erzeugt wird.

Befahrbare Busklimakammer 
für (doppelstock-)Busse 
neben den genannten prüfständen 

steht dem versuch am Standort 

Gilching außerdem eine Fahrzeug-

klimakammer zur verfügung, in 

welcher die Funktionen der Bus- 

klimaanlage und deren regelung 

überprüft und optimiert wird. in 

dieser 18 m langen und 6 m hohen 

halle finden sogar Gelenk und Dop-

pelstockbusse platz. Der innenraum 

kann bis auf 40 °c beheizt werden 

und sowohl die abkühlgeschwin- 

digkeit eines Fahrzeuges ermittelt 

als auch die Temperaturverteilung 

im innenraum optimiert werden. 

Befahrbare Busklimakammer für (Doppelstock-)Busse im Technologiezentrum Gilching.

neuer wärmepumpenprüfstand mit umgebungs- und Businnenraum-Simulierung.


