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Zudem ist ein konsequenter Aus-
tausch aller verschleißteile wie 
Brennstoffpumpe, Antrieb, etc. 
garantiert und das in hundert-
prozentiger Originalteilequalität. 
eine schnelle verfügbarkeit ge-
währleistet den planbaren Aus-
tausch am Fahrzeug. Das Spheros 
Typschild mit Genehmigungszei-
chen stellt darüber hinaus die 
allgemeine Betriebserlaubnis des 
Fahrzeuges sicher.

Dem Betreiber stehen zukünftig 
somit drei Service- bzw. ersatzteil-
möglichkeiten zur verfügung:

• instandsetzung des heizgerä- 
 tebrenners nach Aufwand und 
  Garantie auf ausgetauschte Tei- 
 le durch einen zertifizierten 
 Spheros-partner. verfügbarkeit 
 der Serviceleistung ab sofort. 

Das brenner-Austauschkonzept läuft an
im September 2016 startet Spheros für die thermo Baureihe das heizgerätebrenner Austauschkonzept.  Die thermo S wird 
in den darauffolgenden wochen ebenfalls mit in das Programm aufgenommen. Der kunde erhält durch das Austauschkonzept  
die möglichkeit, seinen alten heizungsbrennerkopf gegen einen werksüberholten einzutauschen, dieser erhält eine erneute 
werksgarantie von einem Jahr. 

IMPRESSUM / KONTAKT

herausgeber: 
Spheros europa Gmbh 
Friedrichshafener Straße 7
82205 Gilching

redaktion: 
Fabienne ehmann 
Tel.:  +49 (0) 8105 7721-828 
fabienne.ehmann@valeo.com 
 

copyright Spheros Gmbh. Alle rechte vorbehalten. Jegliche - auch auszugsweise - vervielfältigung oder verbreitung, gleich in welcher Form, ist nur mit unserer vorherigen 
ausdrücklichen Zustimmung und mit Quellenangabe zulässig.

im September 2016 startet Spheros für die Thermo Baureihe das Brenner-Austauschkonzept. 

Sehr geehrte  
Leserinnen und Leser,

seit dem 1. April 2016 ist die Spheros Gruppe offiziell Teil des fran- 
zösischen Automobilzulieferer-konzerns valeo. es ist uns ein Anliegen, 
ihnen mitzuteilen, dass Sie sich auch in Zukunft auf die bewährte 
Spheros Qualität und die expertise sowie das know-how unserer  
partner verlassen dürfen. 

Ab 21. September werden wir, wie gewohnt, in der halle 11 am Stand 
F02 auf der iAA nutzfahrzeuge in hannover vertreten sein. Auf eine 
große produktshow verzichten wir, wie schon in 2014, und präsentie-
ren in diesem Jahr neue Servicekonzepte und Spheros Originalteile. 
wir freuen uns bereits jetzt auf den konstruktiven Austausch mit  
unseren kunden und partnern.

Darüber hinaus möchten wir Sie in dieser Ausgabe über die neuerun-
gen im Bereich Service auf unserer website informieren und weisen 
in einem Beitrag über unsere Aufdachklimaanlage citysphere und im 
Markt befindlichen produkten, auf die technischen unterschiede hin.

im Bereich Stimmen aus dem Markt haben wir ein Gespräch 
mit den pflieger verkehrsbetrieben über die vorteile des neuen  
Spheros Fast-way Lagers geführt.

Zu guter Letzt möchten wir ihnen einmal die Leistungen unserer 
technischen helpline detailliert vorstellen und darauf aufmerksam 
machen, dass diese zukünftig unter einer neuen e-Mail Adresse zu  
erreichen ist.

Das Spheros Team freut sich bereits heute auf ihre impulse auf der iAA 
nutzfahrzeuge und wünscht ihnen viel Spaß beim Lesen der aktuellen 
Ausgabe Technik-Service-news!

 
carsten Schmidt

• werksneuer eT-heizgerätebren- 
 ner mit 2-jähriger Garantie. ver- 
 fügbarkeit der ersatzteiloption 
 sofort.
• Neu: 
 werksinstandgesetzter heizge- 
 rätebrenner im Austausch- 
 pfand-konzept und 1-jähriger   
 Garantie: verfügbarkeit Septem- 
 ber 2016 (Thermo heizgeräte).

Der verkehrsbetrieb bestellt ei-
nen Tauschbrenner seiner wahl 
über den bekannten Spheros 
handelspartner und bezahlt 
diesen inklusive einem pfand. 
Das pfand erhält der Betrei-
ber unmittelbar nach rück-

sendung seines Altteils an 
den Spheros partner zurück.      
Der handelspartner liefert den 
Original Spheros Tauschbrenner 
an den verkehrsbetreiber und 
führt das Altteil, sobald erhalten, 
der wiederaufarbeitung zu.

wie funktioniert das tauschkonzept in der Praxis?

werksinstandgesetzter heizgerätebrenner im Austausch-pfand-konzept und 1-jähriger Garantie.

Technik Service newS 09/16
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Liaison zwischen zwei Technologieführern
erfolgreiches closing der Übernahme durch valeo: Seit 1. April 2016 ist die Spheros Gruppe offiziell teil des französischen 
Automobilzulieferer-konzerns valeo. 

Die Spheros Gruppe hat sich seit 
ihrer Gründung vor etwas mehr 
als 10 Jahren weltweit als Techno-
logieführer im Busklima-Segment 
positioniert. um in den nächsten 
Jahrzehnten weiterhin erfolgreich 
im Markt agieren zu können, hat 
sich Spheros mit einem der großen 
player der Automobil-industrie zu-
sammengeschlossen. unter dem 
Dach der valeo Gruppe sieht man 
langfristig eine hervorragende 
Basis, die innovationen im Bereich 
der Busklimatisierung gemeinsam 
weiter voranzutreiben. insbeson-
dere im Bereich der hybrid- und 
elektroanwendungen liegt gro-
ßes Synergiepotenzial. Die unter-
nehmensgruppe valeo ist auf die 
entwicklung, produktion und den 
vertrieb von komponenten, inte-
grierten Systemen und Modulen 
für die Automobil- und nutzfahr-
zeugindustrie spezialisiert. Dabei 
liegt der Fokus vor allem in der 
reduzierung von cO2-emissionen. 
Mit Spheros baut valeo seine An-
gebotspalette im Bereich „Thermi-
sche Systeme“ im stark wachsen-
den Markt für Busse weiter aus. 
hier bildet Spheros mit seinen 
1.100 Mitarbeitern und 21 Stand-
orten die neue unit „Thermal Bus 
Systems“. Das Management bleibt 

unter der bewährten Führung von 
helmut Zanker. 
„wir sind sehr glücklich, die Sphe-
ros Familie im valeo Team be-
grüßen zu dürfen“, so Jacques 
Aschenbroich, ceO von valeo, auf 
dem ersten Get-together im April 
in Gilching. „Das technologische 
know-how bei Spheros verbunden 
mit der expertise unserer Thermal 

Systems Teams wird die Gruppe in 
die Lage versetzen, seine Markt-
führerschaft im Bereich der klima-
tisierungssysteme weiter zu ver-
stärken und ganz neue Märkte zu 
erschließen.“ 

valeo auf einen Blick 
valeo ist ein weltweiter partner 
der Automobil- und nutzfahr-

zeugindustrie. Als technologisches 
unternehmen entwickelt valeo 
innovative produkte und Syste-
me für die reduktion von cO2-
emissionen und für die weiterent-
wicklung des intuitiven Fahrens. 
im Jahr 2015 erwirtschaftete die 
unternehmensgruppe 14,5 Mrd. 
euro und investierte 10 prozent aus 
dem OeM umsatz in Forschung 
und entwicklung. valeo zählt mit 
134 produktionsstandorten, 52 
Forschungs- und entwicklungs-
zentren, 15 vertriebsstützpunkten 
sowie 82.800 Mitarbeitern in 30 
Ländern zu den führenden Zuliefe-
rern der Automobil- und nutzfahr-
zeugindustrie weltweit. valeo ist 
an der pariser Börse euronext und 
im Börsenindex cAc 40 vertreten. 
valeo besteht aus vier gleichwerti-
gen Geschäftsbereichen und dem 
nachrüstmarkt mit valeo Service. 

in Deutschland sind circa 5.600 
Mitarbeiter an 16 Montage-, pro-
duktions- und Forschungsstandor-
ten sowie 4 vertriebsstützpunkten 
tätig. Schwerpunkt und gleich-
zeitig Sitz der deutschen Firmen-
zentrale ist die Stadt Bietigheim- 
Bissingen.

Spheros wird Teil der valeo Group: helmut Zanker (ceO Spheros), Jacques Aschenbroich (ceO valeo) und  
Antoine Doutriaux (Business Group president valeo Thermal Systems) beim Get-together in Gilching (v.li.).

Spheros wird teil der valeo Group  Spheros auf der iAA 2016
vom 22.-29. September öffnet die wohl wichtigste messe für mobilität, transport und logistik in hannover wieder ihre tore. 

Spheros verzichtet in diesem Jahr 
auf der iAA nutzfahrzeuge auf eine 
große produktshow und fokussiert 
seinen Messeauftritt in Halle 11  
Stand F02 auf Originalteile und 
Service. 
Dabei werden neue Servicekon- 
zepte und Spheros Originalteile 
präsentiert und das neue Fast-
way Lager für eine noch schnel-
lere Belieferung von ersatzteilen, 
Baugruppen und Aufdachanlagen, 
vorgestellt, welches neben dem 
gesamten ersatzteilspektrum auch 
komplette Baugruppen und Auf-
dachklimaanlagen bereit und so-
fort lieferbar hält. Selbstverständ-
lich steht Spheros seinen kunden 
aber mit allen wichtigen Busklima-
Themen zum konstruktiven Dialog 
und Austausch zur verfügung. 

Spheros Produkt- und Technikschulung in Skandinavien
im märz hielt Spheros in Zusammenarbeit mit der Firma christonik ApS, landesvertretung Skandinavien, in kopenhagen eine 
Produkt- und technikschulung ab. 

Über zwei Tage wurden Spheros 
Busklimaanlagen, -heizgeräte und 
umwälzpumpen vorgestellt und 
an praxisorientierten Fallbeispielen 
sämtliche Diagnose und Service-
werkzeuge im werkstatteinsatz 
demonstriert. Gerade im hinblick 
auf die immer wichtiger werden-
den pc-Diagnosen konnten sich die 
Beteiligten von den einsatz- und 
Testmöglichkeiten überzeugen. Die 
produkte wie z.B. die kompaktkli-
maanlage citysphere konnten vor 
Ort im Fahrzeug vorgeführt und 
erlebt werden. 

neben christonik nahmen auch 
eine vielzahl von Busbetreibern 
und Servicebetrieben aus Skandi-
navien an der Schulung teil, insge-
samt 24 Teilnehmer aus Dänemark, 
Finnland, island, norwegen und 
Schweden kamen zusammen.

Delivering service worldwide

Der name Spheros steht für die Markt- und Technologieführerschaft im Busmarkt und valeo für eine starke Marke 
im gesamten Automotive-umfeld, die Spheros unterstützt, ergänzt und fördert. 

Der Spheros Messeauftritt fokussiert sich in diesem Jahr auf parts & Service.

im März fand bei der Spheros Landesvertretung christonik in kopenhagen eine produkt- und Technikschulung statt.
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Neuer Filtertrockner  
für Aufdachklimaanlage REVO
im rahmen der kontinuierlichen Produktoptimierung wird bei allen neu produzierten revo 
Aufdachklimaanlagen ein neuer Filtertrockner zum einsatz kommen. 

Dieser neue Filter ist ein weiterer 
Schritt in richtung einfaches, pro-
zesssicheres Befestigungssystem 
mittels eines O-ring Flansch An-
schlusses. Der Service und die not-
wendigen umbauzeiten werden 
dadurch deutlich verkürzt. Je nach 
Fahrzeughersteller erfolgt die um-
stellung beginnend ab Juli 2016. 

Aufgrund der Geometrie und des 
Befestigungssystem ist der neue 

Filtertrockner nicht rückwärtskom-
patibel zum vorgängermodell.

Alle Anlagen, die bis dato mit dem 
vorgängermodell (siehe Abbildung 
blauer Trockner) ausgestattet wur-
den, sind weiterhin im rahmen 
der jährlichen wartung mit dem 
Filtertrockner kit 11117544A auszu-
tauschen. Alle revO Anlagen mit 
neuem Filtertrockner (siehe Abbil-
dung Alu-Trockner) sind im ersatz-

teilbedarf unter der identnummer 
11123222A zu bestellen.

Durch die umstellung auf einen 
reinen Alu-Filtertrockner können 
Gewichtseinsparungen von 1,4 kg 
pro Anlage erzielt werden. Zudem 
wurden die entfeuchtung des käl-
temittels und damit die wasser-
aufnahmefähigkeit um 60% ver-
bessert. 

Was ist neu auf www.spheros.de/Service?
Aufgeräumter und übersichtlicher präsentiert sich der neu gestaltete Bereich Service auf der spheros.de.  
Über die sechs eingangsbereiche Servicenetz, training, ersatzteile & Zubehör, Downloads, technik updates und technik Service News 
wird der Besucher schnell zum gewünschten Ziel navigiert.

Servicenetz
Über ein neues Servicepartnerverzeichnis hat der 
kunde nun die Möglichkeit, europaweit über eine 
umkreissuche den passenden Service partner zu 
finden, dabei wird zwischen Großhändlern, Servi-
cestelle und Servicepartner mit Teileversorgung 
unterschieden.

Downloads
im Bereich Downloads sind alle Betriebs- und 
einbauanweisungen nach produktennamen zu 
finden. erst über die produktgruppen (klimaan-
lagen, heizsystem, pumpen, usw.), dann über die 
produktnamen (revO, Aerosphere, usw.) wird 
man schnell zum entsprechenden Dokument 
navigiert.

ersatzteile & Zubehör
Ähnlich wie im Downloadbereich können hier 
über die produktnamen ersatzteillisten und Zu-
behörkataloge gefunden werden.

technik updates
Sortiert nach Themenbereichen sind alle Tech-
nischen informationen (Tis) seit dem Jahr 2008 
gelistet. 

technik Service News
eine bunte Themenvielfalt kann man in den 
Ausgaben des kundenmagazins Technik Service 
news erwarten, diese werde bis zum Jahr 2010 
(erste edition) aufgeführt.

was ist noch neu?
Darüber hinaus gibt es ab sofort eine Dokumen-
tensuche, in welcher bereichsübergreifend nach 
Servicedokumenten jeglicher Art gesucht wer-
den kann. Über ein oder mehrere Suchbegriffe 
findet das System alle Dokumente, die das eige-
gebene Schlagwort beinhalten.

neu ist auch die Login Oberfläche zum Online-
kundenportal (www.fast-way.eu), über welche 
sich die verfügbarkeit von Teilen schnell und ein-
fach prüfen lässt.

revO Anlage mit blauen vorgängermodell… …und mit neuem Alu-Filtertrockner.

Die tabelle zeigt die technischen Daten des vorgängermodells und des neuen Filtertrockners 
im Überblick:
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Das neue bedienelement SC Preheater geht in Serie

Der Sc preheater bedient die mo-
torunabhängige Fahrzeughei-
zung, dabei kann die Startzeit 
vorprogrammiert oder die Sofort-
heizfunktion gewählt werden. Die 
prämisse für die entwicklung der 
neuen vorwahluhr lag darin, die 
bisherige variantenvielfalt auf ein 
Modell zu reduzieren, und eine 
rückwärtskompatibilität in hin-
blick auf Abmessungen zu den bei-
den vorgängermodellen 1529 und 
1531 zu gewährleisten. Somit kann 
die neue vorwahluhr in alle bishe-
rigen Fahrzeugarmaturen und ein-
bauschächte verbaut werden, wo 
bislang auch die vorgängermodel-
le integriert waren. hinsichtlich der 
elektrischen Schnittstelle besitzt 
das neue Bedienelement einen 
12-poligen Stecker und ist damit 
zu 100% rückwärtskompatibel zu 
dem Modell 1531.

Citysphere: Einzigartig im Markt
Zunächst konzipiert und entwickelt als Aufdachklimaanlage für die Nachrüstung von nicht-klimatisierten Stadtbussen,  
hat sich die citysphere heute auch bei Fahrzeugherstellern in der Serienfertigung etabliert. Seit einiger Zeit versuchen  
sich aber Produkte im markt zu etablieren, welche sich in hinsicht auf leistung und technischem Stand maßgeblich von  
der citysphere unterscheiden.

hierbei ist zum einen der pwM-
geregelte, halbhermetische Scroll-
verdichter mit integriertem Motor 
und stufenloser Leistungsregelung, 
zum anderen der Luftverteiler mit 
integriertem radialgebläse der 
citysphere entscheidend. Aktuell 
befindliche produkte im Markt  
hingegen besitzen nur einen in 
Stufen regelbaren Motor (separat) 
und verdichter.

Durch ihr integriertes radialge-
bläse im Luftverteiler verteilt die 
citysphere die gekühlte Luft sehr 
gleichmäßig im Bus, wobei Bench-
markprodukte die Luft nur sehr 
punktuell ins Fahrzeug einbringen.
wo die citysphere eine kombina-
tion aus kühlen und patentierter, 
direkter Lufteinbringung entlang 
einer Behaglichkeitskennlinie ge-
währleistet, sind befindliche pro-
dukte im Markt weniger flexibel 
und oft nur über drei fixierte Stu-
fen regelbar.

hinzu kommen weitere Alleinstel-
lungsmerkmale: Die Gebläse der 
citysphere sind pwM-geregelt, sie 
verfügt über einen Frischluftanteil 

von 15% und ihr System ist nahezu 
wartungsfrei. 
Außerdem erfüllt sie die Anfor-
derungen der vDv 236/1, welche 

revO auf citaro, Bkv Budapest.

klimaanlagen Nachrüstungen in ungarn

Die webasto Thermo & comfort 
hungária kft., Spheros Landes-
vertretung ungarn, hat sich über 
viele Jahre eine expertise an nach-
rüstlösungen für klimaanlagen 
angeeignet. Selbst anspruchsvolle 
Lösungen, wie die nachträgliche 
klimatisierung von Gelenkbussen, 
sind Teil davon. eigene konstruk-
teure, elektriker und karosserie-
experten unterstützen eine nach-
trägliche Aufdachklimaanlage auf 
dem Fahrzeuggerippe zu befesti-
gen und mit kühlmittel, kältemit-
tel und Strom zu versorgen. Der 
einbau von kompressor, kompres-
sorhalter und keilriemen gehören 
hierbei zum täglichen Brot. eine 
der wenigen Abweichungen in 

der nachrüstung ist die verwen-
dung von kältemittelschläuchen 
im Fahrzeug anstatt kupferrohren. 
Diese mit Lötarbeiten verbundene 
Aufgabe ist in einem kompletten 
Fahrzeug zu kompliziert und auf-
wendig. 

Die digitale vorwahluhr Sc pre- 
heater kann sowohl für 12v als 
auch 24v Anwendungen einge- 
setzt werden. Sie ist mit logischen 
Symbolen ausgestattet, englisch- 
sprachig programmiert (einstel- 

lung wochentag) und kann je  
nach wunsch im 12-Stunden oder 
24-Stunden-Modus betrieben wer-
den.
eine wesentliche produktoptimie-
rung liegt in der Spannungsaus- 

fallüberbrückung von min-
destens 72 Stunden. 

im vergleich zu den 
vorgängermodellen 
bleiben bei Span-
nungsausfällen im 
Bus sämtliche einstel-
lungen und program-
mierte vorwahlzeiten 
erhalten und müssen 
nicht erneut eingege-
ben werden. Zudem 

verfügt die neue vor-
wahluhr an ihrer Front-

seite über die Schutzklas-
se ip54, was das produkt vor 

wasser und Staub schützt. eine 
weitere verbesserung liegt in der 
Anzahl an Speicherplätzen für die 
vorwahlzeiten; es können nun bis 
zu sieben vorwahlzeiten program-
miert werden. Das neue Bedienele-
ment Sc preheater ist dazu kompa-
tibel zu allen Spheros heizgeräten.

heutzutage von vielen herstel-
lern explizit gefordert, jedoch von  
anderen Anlagen im Markt bisher 
nicht erfüllt werden.

wirkungsweise 
der citysphere

FrischluftanteilFrischluftanteil

mit der neuen vorwahluhr Sc Preheater hat Spheros einen Nachfolger für die bisherigen modelle 1531 und 1529 entwickelt. 
in Serie geht das neue Bedienelement im oktober 2016.

obwohl die klima-Ausstattungsquoten seit Jahren stetig nach oben gehen, gibt es ein nicht unerhebliches 
Potenzial an Fahrzeugen, die mit klimaanlagen nachgerüstet werden. 

Tropical 300 auf vanhool Bkv.

Die neue vorwahluhr Sc preheater. 
Die Aufdachklimaanlage citysphere genießt bis heute Alleinstellung im Markt.

Durch eine kombination aus leichtem kühlen und gleichmäßiger Luftbewegung sorgt die citysphere für angenehme 
Temperaturen innerhalb der komfortzone.
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Richtlinien für die Verwendung  
von bioDiesel für Heizgeräte
Seit 2009 mischen mineralölgesellschaften in europa den herkömmlichen, mineralischen Dieselkraftstoffen (laut DiN eN 590) 
bis zu 7 Prozent BioDiesel bei. Dies hat auf die ordnungsgemäße Funktion der Spheros heizgeräte keine Auswirkungen. Auch 
der einsatz von BioDiesel gemäß DiN 14214 ist möglich, wobei Folgendes zu beachten ist: 

Die Thermo plus wird seit Mai 2016 mit biodieselbeständigen Dichtelementen ausgerüstet.

Brennstoffe aus FAMes (Fettsäuremethylester) werden aus pflanzlichen 
oder tierischen Fetten gewonnen und als BioDiesel bezeichnet. BioDie-
sel wird unter anderem unterschieden nach: rMe (rapsölmethylester),   
pMe (pflanzenmethylester oder palmölmethylester) und SMe (Sojame-
thylester). 

Der alternative kraftstoff ist wesentlich aggressiver und kann nicht ge-
eignete Materialien im Brennstoffkreislauf (wie Dichtungen, Schläuche) 
beschädigen!

Nachfolgende Spheros heizgeräte wurden deshalb mit 
biodieselbeständigen Dichtelementen ausgerüstet:

• thermo  seit  02 / 2004
• thermo S  seit  02 / 2009
• thermo e  seit  05 / 2016
• thermo plus  seit  05 / 2016

Diese Angaben gelten auch für alle externen Anbauteile bzw. kompo-
nenten (Schläuche und Filter) mit kennzeichnung „BioDiesel“. Für alle 
Altgeräte ist eine umrüstung möglich.

Besonderheiten beim Betrieb mit BioDiesel

BioDiesel gemäß Din 14214 hat eine geringere haltbarkeit bzw. Lager-
stabilität als herkömmlicher Diesel. Der Brennstoff ist vor Temperaturen 
über 40 Grad celsius, vor Temperaturschwankungen, vor Licht sowie 
vor Sauerstoff- und wassereintrag zu schützen. BioDiesel muss daher  
regelmäßig verbraucht bzw. überwacht oder ausgetauscht werden.

eine verwendung von Buntmetallen (wie kupfer- oder Messing) im ge-
samten Brennstoffsystem ist zu vermeiden, da BioDiesel - im vergleich 
zu Diesel - mehr korrosion verursacht.

BioDiesel hat – abhängig von der Temperatur - eine höhere viskosität 
als herkömmlicher Diesel. Dies hat gravierende Auswirkungen auf die 
einsatzbereiche dieser Brennstoffe, auch wenn die Temperatur-Anforde-
rungen der norm erfüllt werden.

Für einen störungsfreien Brennbetrieb bis -10 Grad celsius
• BioDiesel muss der Din en 14214 entsprechen

• BioDiesel muss den klimatischen Anforderungen (cFpp klassen) entsprechen

• einsatz einer Düsenstockvorwärmung ist ab Temperaturen < 0 Grad celsius  verpflichtend

• einsatz einer Filterheizung ist ab Temperaturen < 0 Grad celsius verpflichtend

• Brennstoffpumpe muss mit FkM (viton) Dichtungen ausgerüstet sein

• Brennstoffschläuche und Dichtungen des Brennstofffilters müssen nach Din en 14214 beständig sein 

 –„nBr“ elastomere/-Schläuche sind auszuschließen

• Tausch der Brennstoffpumpe, Brennstoffleitungen und Dichtungen des Filters alle vier Jahre

• heizgerät mindestens alle vier wochen in Betrieb nehmen, auch im Sommer

• verwendung von überalterten Brennstoff muss ausgeschlossen sein

• Anpassung des cO2 wertes

 
Darüber hinaus empfehlen wir:
• wechsel des Brennstofffilters bei umstellung von Diesel auf BioDiesel (nach 20 Betriebsstunden)

• Düsenwechsel mindestens 1x pro heizperiode

BioDiesel für   Spheros Heizgeräte
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Fast-Way: Passender Ersatz in 24h

Die pflieger verkehrsbetriebe sind 
mit 72 Fahrzeugen als Trägerun-
ternehmen für den Stadtverkehr 
Böblingen-Sindelfingen tätig. Da-
rüber hinaus wird mit vier Fern-
reisebussen Touristik betrieben. 
Spheros klimaanlagen und Stand-
heizungen kommen in allen Fahr-
zeugen zum einsatz.

Spheros: herr weiprecht, vor neun 
Monaten wurde das neue Spheros 
Fast-way Lager eingerichtet. hat 
das spürbare verbesserungen für 
Sie gebracht?

michael weiprecht: Auf jeden 
Fall. Die verfügbarkeit, auch mit 
selten benötigten Teilen, ist noch 

mal deutlich verbessert worden. 
es gibt eigentlich keinen Artikel, 
auf den wir noch warten müssen. 
wenn man in das Online-portal 
schaut, sieht man nicht nur, dass 
die produkte vorhanden sind, son-
dern auch in oftmals erstaunli-
chen Mengen.

Das kommt daher, dass unser Fast-
way lager die versorgung von 
ganz europa übernimmt. 
Mir gefällt vor allem, dass wir jetzt 
von den Arbeitszeiten unabhän-
gig sind. Der portalzugang ist 24 
Stunden täglich verfügbar. Damit 
kann ich auch bei akuten Bedarfen 
sofort handeln, ohne auf eine per-
sönliche Betreuung zu verzichten. 

Da die richtige innenraumtemperatur für die Passagiere ein Grundbedürfnis im Bus darstellt, ist die versorgung mit passenden 
verschleiß- und ersatzteilen ein kernpunkt der Pflieger-werkstätten. michael weiprecht ist leiter der Busreparatur-werkstatt. 
Spheros hat herrn weiprecht in Böblingen getroffen und zu seinen erfahrungen mit dem neuen Fast-way lager befragt.

Warnung: Fragwürdige Onlineangebote

im einklang mit unseren Garan-
tiebestimmungen weisen wir vor-
sorglich darauf hin, dass im Falle 
einer Serviceanfrage oder eines 
Garantieanspruches, kaufbelege 
vorzulegen sind. Für waren von 
nicht autorisierten Anbietern kön-
nen weder wir, noch unsere part-
ner, den gewohnten Spheros Ser-
vice durchführen und müssen alle 
Ansprüche zurückweisen.

Beachten Sie bitte darüber hinaus, 
dass aus dem Ausland angebote-
ne Teile häufig nachbauten oder 
überholte Teile sind, die ein Sicher-
heitsrisiko darstellen können.

komme die für mich wichtigen 
Details auf kleinem raum, ohne 
irgendwelche werbe- oder Marke-
tingeinblendungen. und was in-
zwischen sehr wichtig ist: immer 
wieder gibt es Artikel, bei welchen 
sich die Teilenummer ändert. Die 
Suchfunktion des Fast-way por-
tals schlägt mir alle vorhandenen 
varianten vor, wenn vorhanden, 
auch die Sortierung der Fahr-
zeughersteller. Das ist schon eine 
spürbare erleichterung. Darüber 
hinaus kann ich immer den aktu-
ellen Stand einer Bestellung einse-
hen, da ich direkt auf die Fast-way 
warenwirtschaft zugreifen kann, 
so habe ich immer den genauen 
Stand meiner versorgung vor Au-
gen.

Auf diversen internetseiten und onlineshops uns nicht bekannter Anbieter werden aktuell 
Spheros original ersatzteile zu lockpreisen beworben. hierbei handelt es sich um teile 
nicht bekannter Güte und Beschaffenheit aus unbekannten lieferquellen.

wir empfehlen ihnen daher, Sphe-
ros Original Teile ausschließlich 
über unsere autorisierten Service 
und vertriebspartner zu erwer-
ben. Das entsprechende Spheros 
Servicenetz finden Sie auf unserer 
website unter folgendem Link:

http://www.spheros.de/Service/
Servicenetz.html

unsere Hilfe für die Helfer
mit der Beantwortung von jährlich mehr als 3.500 Anfragen unterstützt das Spheros helpline-team vertriebspartner bei 
kundenorientierten Gesamtlösungen. 

Zunächst durch telefonische Bera-
tung aber auch per email wird 
Servicepartner/-stellen, vertriebs-
partnern und endkunden in allen 
technischen Belangen unterstüt-
zung geboten. Bei komplexen 
Themen werden im einzelfall auch 
unsere kundenberater vor Ort hin-
zu gezogen.  Anfragen zu preisen 
und Lieferzeiten beantworten hin-
gegen die vertriebspartner selbst.
um noch schneller und effizien-
ter auf die Belange der kunden 
eingehen zu können, empfiehlt 
es sich vor kontaktaufnahme, die 
Spheros Artikel- und Fahrzeugda-
ten (inkl. Baujahr) bereit zu halten, 
diese befinden sich auf jedem Typ-
schild. weiterhin kann es sehr hilf-
reich sein, Fotos parat zu haben. So  

können Fehler leichter analysiert 
und ersatzteile identifiziert wer-
den. 

Mobile verstärkung erhält das 
helpline Team durch die Spheros 
Servicemobile, welche bei repa-
ratur und Service-Arbeiten aus-
helfen. Durch das Zusammenspiel 
von helpline und Service-Mobilen 
steht Spheros dem kunden euro-
paweit bei problemen mit rat und 
Tat zur Seite.

Zusätzlich kann der kunde auf der 
Spheros website www.spheros.de 
unter der rubrik Service sämtliche 
Dokumente wie Bedienungsanlei-
tungen und ersatzteillisten abru-
fen und downloaden.

Denn alle von mir eingegebenen 
Bestellungen werden vom Fach-
personal im Lager noch mal ge-
prüft.

welchen vorteil hat das für Sie?
nehmen wir mal das Beispiel eines 
Filtertrockners. wenn ich den be-
stelle, fragt mein Ansprechpartner 
vor dem versenden des Artikels 
nach, ob ich die dazu gehörenden 
Dichtungen verfügbar habe. Das 
ist nicht nur ein automatisches 
Abarbeiten durch computer.

unterscheidet sich das Fast-way 
Portal von anderen ähnlichen An-
geboten?
es ist sehr übersichtlich. ich be-

Spheros Fast-way Lager in neckartailfingen.

Michael weiprecht,  Leiter der 
Busreparatur-werkstatt der pflieger  
verkehrsbetriebe.

technical Service

telefonnummer Spheros helpline: +49 (0) 8105 7721 887 
email: ths.tbs-service.mailbox@valeo.com

Die pflieger verkehrsbetriebe sind mit 72 Fahrzeugen als Trägerunternehmen des Stadtverkehr Böblingen-Sindelfingen tätig.

Wichtige 
Mitteilung
Seit 16. August 2016 ist die 
Spheros helpline (zukünftig  
TBS helpline) unter einer neuen 
email Adresse erreichbar.

Bitte verwenden Sie ab sofort 
ausschließlich unsere neue  
TBS helpline eMail-Adresse: 

 
ths.tbs-service.mailbox
@valeo.com

Spheros  
Originalteile:  
umwälzpumpe,  
Brennkammer  
und Steuergerät.
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brennkammern für Spheros Heizgeräte
wir möchten ihnen einen Überblick über alle Brennkammern für die Spheros heizgeräte geben.
Bitte bestellen Sie zukünftig nur noch die für das entsprechende heizgerät dargestellten ersatzteilnummern.



titelStory

Mit der neuen Spump bekommt 
Spheros eine pumpe ins pro-
gramm, die nicht nur im Bushei-
zungssystem Anwendung findet. 
Ausschlaggebend hierfür sind 
zum einen die kürzeren Abmes-
sungen von 205 mm, das gerin-
gere Gewicht von 2,3 kg und der 
wasserdichte, magnetgekuppelte 
ec-Motor (ip 68 geprüft) mit inte-
griertem Steuergerät.

Für die Fertigung der neuen 
pumpe musste entsprechendes 
equipment wie z.B. eine reib-
schweißanlage und verschiedene 
Montagevorrichtungen beschafft 
werden.
Die Montage der S-pump setzt 
sich aus mehreren Stationen zu-
sammen, dazu gehören die elek-

Starkes Herz für den kreislauf
im Zuge der entwicklung innovativer heizungstechnologie für den omnibus hat sich die Spheros Gmbh bereits vor  
Jahren dazu entschieden, auch die erforderlichen Pumpen selbst herzustellen. Sie stellen das herz des heizungskreislaufs 
dar und dienen sowohl der kühlmittelumwälzung im vorwärmbetrieb als auch der Sicherstellung des kühlmitteldurch-
flusses während des Fahrbetriebes.

trische kunden-Schnittstelle, die 
Montage des pumpenkopfes, der 
Zusammenbau des pumpenkop-
fes und Motor sowie die endprü-
fung.

im ersten Schritt des Fertigungs-
verfahrens werden die kunden-
spezifischen Stiftkontakte an die 
Anschlussleitung des umwälz-
pumpenmotors angecrimpt. um 
die entsprechende Qualität beim 
Anschlagen zu gewährleisten, 
werden die Abzugskräfte über-
prüft. Mit hilfe verschiedener 

vorrichtungen werden die per-
manentmagnete in den Laufrad-
korpus bzw. in den korpus rotor 
(Außenrotor) eingedrückt. Die 
korrekte Montage der Magnete 
in Bezug auf positionierung und 
polarität wird mit hilfe einer Mag- 
netprüfvorrichtung überwacht. 
Anschließend werden Laufrad-
schaufelteil und Laufradkorpus 
mittels einer rotationsschweißan-
lage zusammengeschweißt.

im nächsten Arbeitsschritt werden 
Laufrad und Spalttopf montiert 

sowie der Außenrotor auf den 
pumpenmotor gepresst. Durch 
das verschweißen des vormontier-
tem Spalttopfs und pumpenkopfs 
in der rotationsschweißanlage 
wird das hydraulikteil hergestellt. 
Als letztes erfolgt eine Montage 
des hydraulikteils auf den um-
wälzpumpenmotor und es ent-
steht die fertige S-pump.
Abschließend wird die pumpe am 
endprüfstand auf Stromaufnah-
me, Strömung und Dichtheit ge-
prüft (alle Spheros pumpen sind 
zu 100% geprüft).

hinter den kulissen eines herstellers

Thema heute: 
SPump Fertigung

Der umwälzpumpen endprüfstand 

einpressvorrichtungen Montage Laufrad im Spalttopf rotationsschweißanlage

heizungen

Luken / Lüfter

Bus Body electronics

Service

Systemkomponenten

klimaanlagen

pumpen


