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recht bunt geht es auf den  
Straßen in utrecht zu: Der ortsan-
sässige verkehrsbetreiber Qbuzz 
nahm im letzten Jahr 138 knallgel-
be euro 6-Stadtbusse der Marke 
evobus in Betrieb. Mit rücksicht 
auf die umwelt und Betriebskos-
ten hatte sich das unternehmen 
bei der wahl der klimatisierung 
für die Modulklimaanlage city- 
sphere mit ihrem patentierten 
Luftverteilsystem entschieden. 
insgesamt 558 Anlagen wurden 
ausgeliefert – jeweils drei für den 
Solo-Bus und fünf für den Gelenk-
bus, davon eine citysphere S zur 
klimatisierung des Fahrerplatzes. 

nun könnte die citysphere auch 
auf weiteren Fahrzeugen der 
Qbuzz-Flotte realisiert werden. 
Der niederländische verkehrsbe-
treiber ist mehr als zufrieden mit 
den neuen klimaanlagen und 
wünscht auch auf Fahrzeugen wie 
Optare und vDL die klimaseitige 
Ausstattung mit der citysphere, 
versichert uns han van der wal. 
„Die Anlagen arbeiten auf allen 
Bussen störungsfrei und die ein-

Noch mehr Citysphere für Qbuzz 
Seit Anfang 2014 verkehren in utrecht/Niederlande 138 euro 6-Busse des privaten verkehrsdienstleisters Qbuzz – 
durchwegs klimatisiert mit der kompaktanlage Citysphere. Für Spheros war dies der erste Citysphere-Großauftrag aus 
den Niederlanden und so sprach das unternehmen kürzlich mit han van der wal (manager Fleet & Facilities, Qbuzz) 
unter anderem über die erfahrungen mit dem neuen klimasystem im Feld.
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Qbuzz hat drei reine elektrofahrzeuge von Optare mit citysphere im Betrieb.

Sehr geehrte  
Leserinnen und Leser,

so erfolgreich, wie wir das Jahr 2014 abgeschlossen haben, so erfolgreich 
sind wir auch in das Jahr 2015 gestartet. 

in dieser Ausgabe möchten wir sowohl über den Ausbau unseres  
Servicenetzwerks und weiteren Serviceleistungen berichten, als auch 
über Spheros-spezifische Applikationsbeispiele im internationalen um-
feld. neben der vorstellung unserer neuen pumpengeneration Spump 
sowie einem Bericht über die Design-Modifizierung der klimaanlage 
citysphere, haben wir zudem ein Gespräch mit dem niederländischen 
verkehrsbetrieb Qbuzz über ihre erfahrungen mit den im letzten Jahr 
558 eingeführten citysphere Anlagen geführt.  

in den vergangenen Jahren waren wir auf der busworld in kortrijk 
großzügig vertreten und werden auch in diesem Jahr dieser Tradi-
tion folgen. ein kurzer Bericht soll hier über die highlights des Spheros  
Messestandes informieren. 

Zu guter Letzt möchten wir einen Zuwachs in der Spheros Familie 
verkünden: Durch die Akquisition des unternehmens Acc climate  
control in nord-Amerika konnten wir unsere Marktposition weiter  
festigen und unser produktportfolio ausbauen. 

unser Ziel ist es, unseren kunden stets optimale Lösungen in ver- 
bindung mit einem umfassenden Service anbieten zu können. Dafür  
stehen wir in direktem und kontinuierlichem Austausch mit kunden  
sowie vertriebs- und Servicepartnern. kommen Sie auf uns zu und 
melden Sie uns ihre Anliegen. wir sind für informationen aus dem Feld 
sehr dankbar und verstehen kritik als Ansporn, noch besser zu werden.

Das Spheros-Team wünscht ihnen viel Spaß beim Lesen der neuesten 
Ausgabe der Technik-Service-news. 

carsten Schmidt

fache Bedienung des Systems 
hat uns überzeugt. Darüber hi-
naus konnten wir auch seitens 
der Fahrgäste positives Feedback 
hinsichtlich des Temperaturver-
haltens während der Sommer-
monate verzeichnen“, so van der 
wal. Da Qbuzz über keine eigene 
werkstatt am Betriebshof verfügt, 
werden Service und instandhal-
tung komplett von evobus über-
nommen. 

kleine lösung, 
große effizienz
Für den komfort im Stadtbus gel-
ten andere Anforderungen als im 
reisebus. nicht nur der Mehrver-
brauch soll möglichst gering sein, 
sondern auch die Service- und 
wartungskosten. hier ist die city- 
sphere mit ihren geringen Lebens-
zykluskosten einfach unschlagbar. 
Sie kühlt den innenraum nicht wie 
sonst üblich über eine starke Tem-
peraturabsenkung, sondern durch 
eine kombination von kühlen und 
Luftbewegung. ein radialgebläse 
verteilt die gekühlte Luft großflä-
chig direkt im Fahrgastinnenraum 

und sorgt damit für angenehme 
Temperaturen ohne störenden 
Luftzug. Dieser so genannte wind-
chill-effekt ist als klimatisierung 
in den gemäßigten klimazonen 
völlig ausreichend und ermöglicht 
eine weitaus effektivere Art, ein 
behagliches raumklima im Stadt-
bus zu gewährleisten. ein Mehr-
verbrauch an kraftstoff im ver-
gleich zu unklimatisierten Bussen 
ist kaum wahrnehmbar. 
Durch das hermetisierungskon-
zept ist die citysphere nahezu 
wartungsfrei und sorgt damit für 
bis dato unerreicht niedrige Le-
benszykluskosten. Zudem ist die 
Anlage bereits auf den Betrieb mit 
alternativen kältemitteln ausge-
richtet.

Über Qbuzz
Gegründet in 2008 ist Qbuzz ein 
junges unternehmen und Teil der 
Abellio Gruppe, welche im Schie-
nenmarkt in Großbritannien stark 
vertreten ist. in utrecht betreibt 
das unternehmen seit 2013 310 
Fahrzeuge: u.a. 17 Doppelgelenk-
fahrzeuge von van hool, 3 elekt-

rische Fahrzeuge von Optare, 76 
citaro Gelenkbusse, 66 citaro 
Solobusse und 11 Gelenkbusse für 
den regionalen einsatz. Bis 2023 
wird die Flotte voraussichtlich im 
einsatz bleiben, bevor der Tender 
neu ausgeschrieben wird.
Darüber hinaus hat Qbuzz auch  
in anderen regionen hollands  
seine Flotten im einsatz. insge-
samt dürfen jedoch nicht mehr als 
1500 Fahrzeuge im Bestand sein, 
da ein verkehrsbetreiber in hol-
land nicht mehr als 30% Marktan-
teil besitzen darf.

Auch in Sachen elektromobilität 
ist Qbuzz sehr aktiv. So sind drei 
reine elektrofahrzeuge von Op-
tare aktuell im Stadtverkehr im 
Betrieb, welche über eine indukti-
onsladestelle am Zentralbahnhof 
geladen werden. Außerdem wird 
die Anschaffung von vDL sowie 
volvo hybridfahrzeugen in Be-
tracht gezogen, so van der wal. 

wir bedanken uns bei han van der 
wal für das informative und inter-
essante Gespräch!
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Servicepartner-Meeting
erstes treffen der neuen Servicepartner im Produktionswerk Neubrandenburg: im rahmen des neu aufgestellten Spheros 
Servicekonzepts in deutschland kamen die neu autorisierten Spheros-Partner von Bayern bis hamburg und von der 
holländischen Grenze bis in die neuen Bundesländer zusammen. 

Mit der Zertifizierung von 10 Ser-
vicepartnern deutschlandweit hat 
Spheros im letzten Jahr seine Bus- 
und Systemkompetenz ausgewei-
tet. Die Servicepartner bieten im 
Bereich der klima- und heizungs-
technik detailliertes know-how 
und werden direkt mit Original 
Spheros-ersatzteilen versorgt. 
Ziel der veranstaltung war es, die 
Gestaltung von maßgeschneider-
ten Service- und wartungspaketen 
für den endkunden zu verabschie-
den. hintergrund: Ab der klimasai-
son 2015 werden die Öpnv-kunden 
mit optimal abgestimmten Teilen 
und Teilepakten begleitet.  Zudem 
sollen zukünftig in enger Zusam-
menarbeit zwischen den Service-

partnern und Spheros auch war-
tungs- und Serviceverträge für den 
endkunden angeboten werden. 
Dies soll die Stand- und wartungs-
zeiten der Busse für den kunden so 
gering wie möglich halten und die 
Fahrzeugverfügbarkeit steigern. 
Damit die Servicepartner auf  
sich ändernde Marktsituationen 
schnellstmöglich reagieren kön-
nen, hat Spheros eine neue logis-
tische Anbindung für die ersatz-
teilversorgung wie auch für die 
versorgung mit neuprodukten auf 
den weg gebracht. Darüber hinaus 
gibt es regelmäßige Schulungen 
des Servicepersonals.

Spheros begrüßte 10 neue Servicepartner im produktionswerk neubrandenburg, 
um gemeinsam für den kunden eine enge Zusammenarbeit zu gestalten.

Spheros Hauptsitz wieder unter einem Dach vereint
Die Spheros Gmbh ist in den  
letzten Jahren rapide gewach-
sen und hat daher Anfang  
April ein größeres Gebäude bezo-
gen. Durch den umzug sind die  

zentrale entwicklung und verwal-
tung, die Spheros europa Gmbh 
und der versuch/prototypenbau 
wieder unter einem Dach vereint. 
Das neue Gebäude befindet sich 

in der Friedrichshafener Straße 7  
in Gilching und bietet auch für  
die Zukunft genug platz für  
wachstum.
Die neue Firmenanschrift lautet:

Spheros europa Gmbh
Friedrichshafener Straße 7 
82205 Gilching
Die bekannten Telefon- und 
Fax-nummern bleiben erhalten.

Synergien im neubau: Spheros europa ist wieder unter derselben Adresse wie Forschung & entwicklung und die verwaltung 
der internationalen Spheros Gruppe beheimatet.

Spheros´ richtungsweisende konzepte zum klimamanagement in elektrobussen 
wurden bereits im vorfeld zur elekBu mit dem e-Bus-Award ausgezeichnet.

Elekbu 2015
das Forum für verkehr und logistik veranstaltete im Frühjahr in Berlin eine Fachkonferenz zum thema elektromobilität. 
Begleitend zur konferenz hatten Bushersteller, lieferanten sowie Beratungsunternehmen zum ersten mal die möglichkeit, 
ihre Produkte und dienstleistungen vorzustellen. 

Spheros war mit eigenem Stand 
vertreten und zeigte seine innova-
tiven Lösungen rund um das kli-
mamanagement in e-Bussen, für 
die das unternehmen bereits im 
vorfeld von Organisator Dr. Müller-
hellmann mit dem e-Bus Award 
ausgezeichnet wurde.

Mit mehr als 280 Teilnehmern  
gehört die elekBu zu den größten 
und wichtigsten expertenrunden 
weltweit in Fragen der elektro- 
busmobilität. eröffnet wurde das 
Symposion von rainer Bomba,  
Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für verkehr und 

digitale infrastruktur. in ver-
schiedenen vorträgen wurden 
Batteriebusprojekte vorgestellt, 
konzepte und Techniken er-
läutert und entwicklungsstän-
de diskutiert. nach dem ende  
der konferenz konnten die Fach-
leute eine probefahrt in einem  

der sechs bereit gestellten  
Batteriebusse unternehmen.

eine rundum gelungene und weg-
weisende veranstaltung,  an der 
sich Spheros auch im nächsten Jahr 
wieder beteiligen wird.

ralf häring, vertriebsleiter Spheros europa Gmbh, im Gespräch mit rainer Bomba, 
Staatssekretär für verkehr und digitale infrastruktur, und Dr. Müller-hellmann, 
Forum für verkehr und Logistik (v.li.).

Carsten Schmidt wird Leiter After Sales
Mit wirkung zum 01.09.2014 konnte die Spheros europa Gmbh 
herrn carsten Schmidt für die position des Leiters After Sales dazu 
gewinnen. herr Schmidt gehört dem unternehmen schon seit 2012 
an. in dieser Zeit war er im vertrieb als key Account Manager für den 
kunden evobus und Alstom verantwortlich. in seiner neuen Funktion 
ist er für den europaweiten Ausbau der handelsorganisationsstruk-
tur mit dem Fokus Service- und ersatzteilmanagement zuständig.

vor seiner Tätigkeit bei Spheros konnte herr Schmidt in verschie-
denen Funktionen zuletzt bei der webasto Thermo & comfort Se 
expertise im Bereich key Account Management und international 
Business Development Management (heavy Duty) aufbauen.

er bringt daher beste voraussetzungen für die neue Aufgabe 
mit und kennt das OeM sowie das After Sales Geschäft bestens.  
herr Schmidt ist mit dem neuen Aufgabengebiet bereits eingehend 
vertraut und hatte auch schon die Gelegenheit, einige von ihnen 
persönlich kennenzulernen. 
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Spheros auf der busworld kortrijk 2015

Akquisition im uS-Markt

in 2013 demonstrierte Spheros in 
kortrijk, welche wichtige rolle die 
intelligente und energetisch sinn-
volle Anlagenverschaltung (klima-
anlage, wärmepumpe, heizgeräte, 
etc.) in elektrobussen spielt. nur 
mit einem ganzheitlichen und in-
telligenten energiemanagement 
kann eine Grundlage geschaffen 
werden, die vorhandenen energie-

ressourcen im elektrobus optimal 
zu nutzen. Mit dieser erkenntnis 
wurde das Thema vor zwei Jahren 
noch in Form einer konzeptstudie 
vorgestellt. in 2015 geht Spheros 
einen Schritt weiter und zeigt, wie 
dies aktuell in der umsetzung am 
Bus aussieht. in einem Film wird 
veranschaulicht, wie eine innova-
tive regelung in Abhängigkeit von 

umgebungsbedingungen (im we-
sentlichen der Temperatur),  dem 
Batterieladezustand und der geo-
grafischen position immer die 
Spheros komponente mit der ma-
ximalen effizienz auswählt.
Spheros wird, wie auch auf der letz-
ten busworld kortrijk, wieder in der 
rambla Nord, Stand r25 
mit seinem Stand vertreten sein.

Das uS-Traditionsunternehmen Acc climate control aus elkhart, indiana 
wurde im Januar Teil der Spheros Gruppe.

vom 16. - 21. oktober 2015 zeigt sich Spheros auf der busworld kortrijk mit seinen neuesten klimasystemen und Zukunftskonzepten. 
Schwerpunkt des messeauftritts werden neue hvAC-Systemlösungen zum thema „wie können vorhandene energieressourcen 
im Bus bestmöglich genutzt und damit die reichweite von hybrid-/ elektrobussen deutlich erhöht werden?“ sein.

Spheros hat einen bedeutenden Schritt unternommen, seine lokale 
präsenz in nordamerika weiter zu verstärken. Mit dem erfolgreichen 
Abschluss der Akquisition ende Januar wird Acc climate control mit 
Sitz in elkhart, indiana, Teil der internationalen Spheros Gruppe. Der 
Geschäftsbetrieb mit produktion, Standorten und einer Belegschaft 
von 140 Mitarbeitern wird vollständig weitergeführt.

Spheros ist auf der Busworld kortrijk wieder in der rambla nord, Stand r25 mit zahlreichen Lösungen zur Busklimatisierung vertreten.

Erster Spheros 
Newsletter
Seit März 2015 informiert Spheros über 
einen zweisprachigen email newsletter 
zu aktuellen produkt-, Service-, unterneh-
mens- und Branchenthemen. Als ergän-
zung zu dem Spheros kundenmagazin 
„Technik-Service-news“ werden neuigkei-
ten aus der Spheros welt und der Busbran-
che noch aktueller kommuniziert. wer den 
newsletter erhalten möchte, registriert 
sich ganz einfach mit namen und email- 
Adresse über die Spheros website  
www.spheros.de. 

N
ew

sl
et
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r

Die AutoTram® extra Grand –   
einer der längsten und innova-
tivsten Busse der welt – hat es 
ins Guinness-Buch der rekorde 
2015 geschafft. und mit ihr die 
citysphere! Mehr als 250 Fahr-
gäste kann der von Spheros  
klimatisierte und über 30 Me-
ter lange Bus transportieren. Die 
AutoTram® extra Grand wurde 
als wegweisendes  verkehrssys-
tem für den öffentlichen nah-
verkehr der Zukunft von inge- 
nieuren des Fraunhofer insti-
tuts entwickelt und vom Busher-
steller Göppel Bus gebaut. Der  
Fokus hierbei wurde insbesonde-
re auf die umweltfreundlichkeit, 
Lebenshaltungskosten und den 
Fahrkomfort gelegt. hier passt die 
elektrisch angetriebene Modulkli-
maanlage citysphere mit ihrem 

hermetisierten kältekreislauf und 
deutlich reduzierten wartungsauf-
wand bestens ins konzept. Zudem 

ist bei der Anlage ein Mehrver-
brauch an kraftstoff im vergleich 
zu unklimatisierten Bussen kaum 

wahrnehmbar. weitere infos unter 
www.autotram.info

Längster bus der Welt trägt Citysphere 

NeuheiteN Produkt
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im Zuge der elektrifizierung von 
Stadtbussen hat auch die komple-
xität der elektrischen klimaanlage 
revO-e von Spheros samt ihrer 

einbindung in die Busarchitektur 
enorm zugenommen. Das Arbei-
ten an und mit solch komplexen 
Systemen ist somit für jeden eine 

große herausforderung. um spe-
ziell den werkstätten diese Arbeit 
zu erleichtern, hat Spheros den 
revO-e Diagnosekoffer erstellt. 

Dieser beinhaltet neben 
dem interface, der Dia-
gnose Sc600, auch ein 
Auslesegerät und die  
Diagnosekabel für den 
Frequenzumformer. Da-
rüber hinaus ist im koffer 
enthalten: die Diagno- 
se-Software SpherOS 
control Test (ScT) und 
die dazugehörige Doku-
mentation.

Das interface wird zwi-
schen Fahrzeug und an-
geschlossener Diagnose 
Sc600 eingebunden. 
Über die ScT Diagnose-

Software ist man in der Lage, am 
computer alle relevanten revO-e 
Sensorwerte und aktiv eingetrage-
nen Fehlerspeicher live zu sehen. 
Die Sensorwerte können aufge-
zeichnet und später zu Diagno-
sezwecken grafisch ausgewertet 
werden. Auch das aktive Ansteuern 
und Testen von komponenten der 
klimaanlage (verdichter/ Gebläse/ 
Luftklappen/ Magnetventil/ hoch-
und niederdruckwächter) wird mit 
dieser Diagnose-Software realisiert.

Aktuell sind sowohl der Diagno-
sekoffer, als auch die Diagnose-
Software für die volvo eu6 hybrid 
Busse mit revO-e ausgelegt. 

Alles in einem koffer: Der Diagnosekoffer mit interface, Diagnose Sc600, Auslesegerät 
und Diagnosekabel für den Frequenzumformer sowie ScT-Software.

Die Diagnose-Software Spheros control Test (ScT) zeigt in ihrer klar strukturierten Oberfläche alle relevanten Sensorwerte der revO-e an.

Spheros Control Test (SCT)
revo-e diagnose koffer und diagnose Software 

Eine REVO fürs königreich
Großer erfolg für die spanische Niederlassung von Spheros: das unternehmen wurde von CaetanoBus/Portugal mit der 
klima-Ausstattung von 127 Bussen für das emirat Bahrain mit einem Gesamtvolumen von rund 1 mio. eur beauftragt.  

Das öffentliche verkehrssystem im 
königreich Bahrain steckt noch in 
den kinderschuhen. nicht erstaun-
lich, wenn man bedenkt, dass jeder 
haushalt durchschnittlich mehr 
als zwei Autos besitzt, das Benzin 
kaum mehr als wasser kostet und 
die Bereitschaft, auf den Bus um-
zusteigen äußerst gering ist. nun 
stößt das Straßensystem in Bah-
rain jedoch immer mehr an seine 
kapazitätsgrenzen, zu Stoßzei-
ten bilden sich regelmäßig Staus. 
Aufgrund dessen hat es sich das 
örtliche verkehrsministerium zur 
Aufgabe gemacht, das öffentliche 
verkehrsnetz auszubauen. 127 neue 
Busse, die in Zusammenarbeit von 
MAn und caetanoBus gebaut wur-
den, sollen den Stadtverkehr ent-
lasten und für Flughafentransfers 
eingesetzt werden. Zur Sicherstel-
lung der hohen Qualitätsansprü-
che wurde besonderes Augenmerk 
auf innovative Leichtbauweise,  
Sicherheit und komfort gelegt.

leistungsstarke 
klimatisierung
in heißländern wie Bahrain wird 
einer Busklimaanlage viel abver-
langt: So muss bei hohen Außen-
temperaturen von max 50°c inner-
halb kürzester Zeit eine maximale 
kälteleistung aufgebracht werden, 
um eine innenraumtemperatur 
von ca. 24 °c zu erreichen. Sollte es 
zu einem Ausfall der klimaanlage 

kommen, wäre dies dem Ausfall 
des Busses gleichzusetzen. Grund 
für hersteller caetano, Spheros als 
bewährten partner zu wählen und 
das modulare Aufdach-System 
revO als zuverlässige Lösung zur 
klimatisierung der Bahrain-Busse 
einzusetzen. insgesamt 88 Bus-
se der Länge 10,5 Meter auf MAn 
chassis A66 werden mit der revO 
400 ausgestattet und 39 Busse der 
Länge 12,7 Meter auf MAn chassis 
rc2 mit der Tropen-variante revO 

450, die über eine maximale käl-
teleistung von 45 kw verfügt. Die 
klimaanlage erzielt durch die op-
timale komposition modernster 
komponenten höchste Leistung 
und Langlebigkeit bei deutlich re-
duzierten Life-cycle-kosten.

24 Stunden Service 
ein werkstatt-Team von Spheros 
Middle east steht dem verkehrsbe-
treiber national express in Bahrain 
in allen Fragen zu wartung, repa-

127 Spheros-klimatisierte Busse des herstellers caetanoBus sollen den öffentlichen nahverkehr in Bahrain attraktiver machen.

Spheros gewinnt Bahrain-Auftrag

ratur und Service der klimaanlagen 
vor Ort zur Seite. Mit hauptsitz in 
Dubai verfügt die Spheros Toch-
tergesellschaft über ein leistungs-
starkes netz an Serviceniederlas-
sungen: vier werkstätten in den 
emiraten, vier in Saudi Arabien so-
wie vertretungen im Jemen, Ägyp-
ten, Jordanien, kuwait, katar und 
dem Oman betreuen die Buskun-
den im gesamten nahen Osten.

revO als zuverlässige Lösung zur klimatisierung der Bahrain-Busse. erfolgreiche Auftragsvergabe: Das Team von caetanoBus und Spheros.
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Spheros Produkte auf Temsa bussen
Für ausländische Bushersteller, die wie auch temsa von ausserhalb des eu-raums kommen, ist es sehr schwierig, auf dem 
europäischen Busmarkt zu wachsen. daher ist es sehr wichtig, die Busse mit europäischen komponenten auszustatten.

Spheros nutzt hier seine chance 
und beliefert mittlerweile mehr 
und mehr ausländische Busher- 
steller mit seinen komponenten, 
die in europa an wachstum gewin-
nen möchten. 

Alle hvAc-produkte, die auf Temsa 
Bussen verbaut sind, werden von 
der türkischen Tochtergesellschaft 
Spheros Termo Sistemleri A.S. mit 
Sitz in istanbul geliefert. Die Sphe-
ros Türkei spielt eine wichtige rolle 
im Spheros werksverbund. Das un-
ternehmen entwickelt, testet und 
produziert auf einer Fläche von 
5.500 Quadratmetern klimaan- 
lagen für den lokalen und interna-
tionalen Markt. Auch Seitenwand-
heizer, Frontboxen sowie weitere 

Zubehörteile gehören zum Ferti-
gungsprogramm. 

Die wichtigsten Temsa Busse für 
den europäischen Markt im Über-
blick:

temSA
ld Coach und intercity
Die LD coach und intercity-Busse 
sind 12-13 Meter lang und mit  
DAF-Dieselmotoren ausgestattet. 
Spheros liefert hierfür das kli-
magerät revO 360S, die heizung 
Thermo e 320, die wasserpumpe 
Aquavent 5000 (u4814) und die 
Steuereinheit Sc1000. Beide Bus- 
typen sind die nachfolger des  
Safari-Busses und konnten sich  
besonders in Frankreich, italien,  

Benelux und Deutschland einen 
namen machen. Das umsatzvo-
lumen im vergleich zum Safari-
Bus ist derzeit niedriger. Das liegt 
jedoch in erster Linie an einem 
schrumpfenden eu-Markt.

Avenue Citybus
Der Temsa Avenue ist ein nieder-
flur-Stadtbus, den es als 12- oder 
18-Meter-variante mit MAn-Motor 
gibt bzw. der als 12-Meter-cnG 
Gas-Bus erhältlich ist. Spheros 
lieferte hierfür ursprünglich die 
Aerosphere Tropical 350 klimaan-
lage, die nun von der revO 360S 
ersetzt wird. Der Temsa Avenue 
mit revO wurde bislang noch 
nicht in die eu-Länder exportiert. 
Beide sind mit der Steuereinheit 

Sc 1000 ausgestattet. in Zukunft 
soll auf den Temsa Avenue Bussen 
mit euro 6-Motoren die brandneue 
revO Global 400 Anlage verbaut 
werden. neben dem klimasystem 
liefert Spheros auch das heizgerät 
Thermo e 320 und die wasserpum-
pe Aquavent 5000 (u4814) für den 
Avenue citybus.

md9 Coach
Der MD9 ist ein 9,5 Meter reisebus 
mit MAn-Motor. Spheros liefert 
hierzu die klimaanlage Aerosphere 
world Midi und die Steuereinheit 
Sc1000. Darüber hinaus ist die  
heizung Thermo e 200 mit der 
wasserpumpe Aquavent 5000 
(u4814) installiert. 

REVO Axialgebläse: 
noch leistungsfähiger 
als Vorgänger-Gebläse
die Axialgebläse der Aufdachklimaanlage revo sind leiser, 
effizienter und langlebiger als die Gebläse des vorgänger- 
modells Aerosphere world. 

Drehzahlgeregelt und mit neu-
ester ec-Motortechnologie ga-
rantieren die Axialgebläse einen 
optimierten wirkungsgrad und 
reduzieren die Stromaufnahme. 
Die bürstenlosen und zu 100% 
dichten ec-Gebläse erfüllen eine 
Lebensdauer >30.000 h. Lifecyc-

le-kosten konnten durch beide  
Aspekte deutlich gesenkt werden. 

weiterhin wurde eine deutliche 
reduzierung der Schallemissionen 
erzielt. Die Tabelle zeigt die unter-
schiede zwischen der revO und 
dem vorgänger Aerosphere world. 

Das Axialgebläse der revO 400 Aufdachanlage.

Die Gebläse sind leiser, effizienter und langlebiger.

Busse für europa: Der reisebus TeMSA LD, der ebenso wie… ... der TeMSA intercity…

.. der Stadtbus TeMSA Avenue... ... und der reisebus TeMSA MD9 mit hvAc von Spheros ausgestattet ist.
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Facelift für die Stadtbusklimaanlage Citysphere

Die Ausblasgitter aus kunst-
stoff bekommen ein neues De-
sign und das Blech-Ansauggit-
ter wurde mit einer feineren  
Lochung versehen. Die Befesti-
gung des Luftansauggitters er-
folgt über 1/4-Drehverschlüsse, 
wodurch sich die Montage bzw. 
Demontage sehr einfach gestal-
tet und Service sowie wartung 
verkürzt werden. Darüber hinaus 
wurde die Farbgebung angepasst: 
in einem helleren Grauton präsen-
tiert sich der neue Luftverteiler 
ganz modern.
Die Luftausbringung und Luftge-
schwindigkeit bleibt zum vorheri-
gen Modell unverändert. 

in Serie ist der neue Luftverteiler 
ab Quartal 3 2015 verfügbar. 

Bei der entwicklung des neuen luftverteilers für die Stadtbusklimaanlage Citysphere wurde das design wesentlich 
überarbeitet, wobei das bewährte Grundkonzept erhalten und die Schnittstelle zum Fahrzeug unverändert bleibt.

Die neue Pumpengeneration: SPump 

im Zuge der entwicklung innova-
tiver heizungstechnologie für den 
Omnibus hat sich die Spheros be-
reits vor Jahren dazu entschieden 
auch die erforderlichen pumpen 
selbst herzustellen. Sie stellen das 
herz des heizungskreislaufs dar 
und dienen sowohl der kühlmit-
telumwälzung im vorwärmbe-
trieb als auch der Sicherstellung 
des kühlmitteldurchflusses wäh-
rend des Fahrbetriebes.

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). Das inte-
grierte Steuergerät des ec-Motors 
wird für Zusatzfunktionen wie 
Blockierschutz, erweiterter Tro-
ckenlaufschutz und Selbstschutz 
bei Übertemperatur genutzt. Au-
ßerdem ist die neue Baureihe für 
umgebungstemperaturen von bis 
zu 95 °c geeignet. Die Spheros-
entwickler konnten sowohl die 
Durchflusswerte als auch das 
Durchflussverhalten bei Gegen-
druck und den wirkungsgrad 

Noch kürzer, leichter und leiser präsentiert sich die neue Pumpengeneration SPump von Spheros. erstmalig nicht nur 
für Busheizungen, sondern auch für völlig neue einsatzgebiete – z. B. zur kühlung von hybridkomponenten. 

nochmals optimieren. Mit einer 
Lebensdauer von mehr als 30.000 
Stunden ist die Spump um 50 pro-
zent langlebiger als die Aquavent 
6000 Sc. Darüber hinaus über-
zeugt die pumpe durch ihre redu-
zierten Geräuschemissionen.
Die zusätzlichen Funktionen er-
öffnen der Spump völlig neue ein-

bauorte und einsatzgebiete: ob als 
Boosterpumpe zwischen Motor 
und kühler, als hauptwasserpum-
pe für Motoren (< 100 kw), zur 
kühlung von hybridkomponenten 
(z.B. Batteriekühlung) oder zur  
Ladeluftkühlung.
Durch den einsatz eines profilier-
ten Schlauchstutzens und eines 

Moderner,  fein gelocht und leichter zu montieren – so sieht der neue Luftverteiler der citysphere aus.

Bisheriger Luftverteiler zum vergleich.

knickschutzes am kabelbaum 
wird die Funktionssicherheit der 
pumpe sichergestellt. Durch die 
externe kühlung von Motor und 
elektronik werden verunreinigun-
gen verhindert.

Die neue pumpe ist ab sofort in  
Serie verfügbar! 

nicht nur für heizungen: Dank innovativer Zusatzfunktionen eignet sich die 
Spheros Spump auch für die Motorumgebung und zur kühlung.
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Optimaler Service dank Servicemobile
Mit dem Ziel dem kun-
den einen optimalen 
und flächendecken-
den Service anbieten 
zu können, hat Sphe-
ros sein vorhandenes 
Servicenetz um eine 
weitere komponente 
ergänzt. So verfügt 
Spheros seit ende des 
letzten Jahres über 
zwei erfahrene Ser-
vicetechniker inklusi-
ve vollausgestatteter 

Servicemobile, die schnell und 
flexibel zum einsatz gebracht wer-
den können.  in der regel werden 
kundenanfragen bei technischen 
problemen, wartungsarbeiten  
oder reparaturen durch die Sphe-
ros hotline, den Servicestellen 
oder Servicepartner abgedeckt. 
in sehr komplexen vorgängen 
waren zudem unsere regional 
Manager unterstützend und be-
ratend tätig. Mit den Servicemobi-
len kann nun auf Anfrage auch die 
mobile einsatztruppe probleme 

Neuerungen im bereich Service 
auf der Spheros Website
im Bereich der Seite Service auf der spheros.de bzw. spheros.eu haben sich einige neuerungen ergeben: Ab sofort gibt es 
für die produktgruppen regelungen sowie pumpen eine eigene rubrik. Außerdem können Technische Dokumente und 
ersatzteillisten schneller aufgefunden werden.  Die Übersicht zeigt die wichtigsten Änderungen auf einen Blick:

ersatzteile & Zubehör
Über die Buttons „Service“ 
und  „ersatzteile und Zubehör“ 
finden Sie alle verfügbaren 
ersatzteillisten und Zubehör-
kataloge sowie die Aufstellung 
der nationalen und interna- 
tionalen Spheros-vertriebs- 
partner.

technische infos - FAQs
hier finden Sie:
a) technischen informationen
b) FAQ Listen
c) Ausgaben des kundenmagazins  
 „TSn“ Technik Service news 

technische dokumentation
Über die Buttons „Service“ und  „Technische Dokumente“   
finden Sie die verfügbare Serviceliteratur (einbau- und  
Betriebsanweisungen, werkstatthandbücher etc.) zu den 
Spheros-produkten, aufgeteilt in die Bereiche klimaanlagen,  
heizgeräte, pumpen, regelungen, Luken und Zubehör.

lösen. Darüber hinaus umfasst 
das Aufgabengebiet der Service-
techniker nicht nur die reparatur 
und wartung von Spheros klima-
anlagen und heizungen, son-
dern geht hin bis zur kompletten 
nachrüstung ganzer klima-  und 
heizungssysteme. hierbei kom-
men die exzellente Ausbildung 
und der langjährige erfahrungs-
schatz der Servicetechniker den 
kunden zu Gute, was sich in einem 
punktgenauen und professionel-
len Service widerspiegelt. 

Abgasführung bei Heizgeräten

häufig werden deformierte Ab- 
gasendrohre und mit Fremdkör-
pern oder Schmutz zugesetzte 
Abgasrohre bzw. -stutzen vorge-
funden. Diese probleme führen 
zu einer reduzierung vom Quer-
schnitt der Abgasführung. Dies 
wiederum hat zur Folge, dass die 
Abgase nicht mehr ungehindert 
entweichen können, es kommt 
zum rückstau und letztendlich 
zur erhöhung der Temperatur im 
heizgerät.

im Übrigen kann man als hinter-
her fahrender verkehrsteilnehmer 
recht häufig deformierte Abgas- 
endstücke sehen.

Am ende dieser kette steht die 
Zerstörung der Bauteile im heiz-
gerät. im schlimmsten Fall könnte 
das heizgerät völlig zerstört wer-
den. ein Übergreifen auf andere 
Bauteile im Fahrzeug kann nicht 
ausgeschlossen werden.

Auszug aus der
einbauanweisung heizgerät: 
• Abgastemperatur bis max. 400 
 Grad möglich.
•  Das Abgasrohr muss fallend ver- 
 legt werden, entstehendes kon- 
 densat muss abfließen können.
•  Aufgrund der auftretenden Tem- 
 peraturen muss ein ausreichen-

immer wieder gibt es rückmeldungen über verschmorte Brenner sowie zerstörte Bauteile am heizgerät und die Frage 
nach den ursachen. oftmals ist die Antwort eine recht einfache: die Abgasführung muss auf Zustand und Funktion wie 
vorgeschrieben kontrolliert werden.

 der Abstand zu wärmeempfind- 
 lichen oder brennbaren Mate- 
 rialien gewährleistet sein.
•  Ausströmendes Abgas darf 
 nicht als verbrennungsluft  
 wiedereingesaugt werden.
•  Die Mündung des Abgasrohres 
 ist gegen Fahrtrichtung aus- 

 zurichten und darf nicht durch 
 Schmutz oder Schnee zuset- 
 zen.

Auszug aus dem werk-
statthandbuch heizgerät: 
„Sichtprüfung des Abgasaus-
trittes und der Abgasleitung -> 

Abgasaustritt und evtl. vorhan-
dene Abgasleitung auf Zustand, 
festen Sitz, verschmutzung und 
Ablagerungen prüfen. erfolgt der 
Abgasaustritt unter dem Fahr-
zeugboden mit Ausblasrichtung 
senkrecht nach unten, ist eine 
Abgasumlenkung zwingend erfor-
derlich.“

um diese Folgen ausschließen 
zu können, empfiehlt Spheros,  
wie auch in den einschlägigen  
Dokumenten zu finden unter 
www.spheros.de – technische  
Dokumente heizgeräte, regelmä-
ßige kontrollen dieser Bauteile 
durchzuführen. 

Die Festlegungen zur Abgasfüh-
rung in den Spheros Dokumen-
ten müssen daher unbedingt 
eingehalten werden. Besonders 
jetzt in der „heizungsfreien“ Zeit 
empfiehlt es sich, die Spheros hei-
zungen auf die kommende Saison  
vorzubereiten, und die Abgas-
führung zu kontrollieren. Getreu 
dem Motto „Der nächste winter 
kommt bestimmt“.

Das Abgasendstück muss korrekt im Bus verbaut werden.

So nicht: Deformiertes Abgasendstück 
bei einem neufahrzeug.

Das Abgas soll durch das endrohr 
ungehindert entweichen können.

Das Abgasrohr muss fallend verlegt werden, mit 
Mündung entgegengesetzt der Fahrtrichtung.

Das vollausgestattete Servicemobil.
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Schneiden und entgraten
Aluminium ist ein sehr leichtes 
Material und erfordert bei der 
verarbeitung viel Fingerspitzen-
gefühl und Sorgfalt. Schon beim 
Zuschnitt ist die richtige Technik 
entscheidend. Automatisches Sä-
gen und entgraten mit geomet-
risch bestimmter Schneide garan-
tieren saubere kanten.

Biegen und umformen
Auf cnc gesteuerten Dornbie-
gemaschinen können rohre mit 
einem Durchmesser von 6 bis 
60 mm und einer maximalen 
Aufschublänge von 3 m variabel 
gebogen bzw. umgeformt wer-
den – individuell und passgenau. 
Modernste  3-D Messarme garan-
tieren die Maßhaltigkeit und si-
chern den Biegeprozess ab. Damit 

Spheros best bus Pipes
Als entwickler und hersteller von Busklimaanlagen setzt Spheros konsequent auf den werkstoff Aluminium, der sich durch 
enorme leichtigkeit und korrosionsbeständigkeit auszeichnet. deshalb verfügt das unternehmen im werk Neubrandenburg 
seit einigen Jahren über einen eigenen, hochwertigen maschinenpark zur Aluminiumrohrbearbeitung.

ist auch ein reverse engineering 
möglich.

waschen und trocknen
insbesondere in der klimatechnik 
ist die innere reinheit der rohre 
von entscheidender Bedeutung. 
eine automatische waschstraße 
sorgt für die einhaltung der gefor-
derten richtlinien nach Din 8964.

löten
im Lötverfahren (korrosiv & nicht-
korrosiv) werden die einzelnen 
rohre und verschraubungen ver-
bunden. in vorrichtungen aus 
edelstahl und Aluminium können 
so Form-, Lage- und Maßgenauig-
keiten exakt eingehalten werden.

endmontage und Prüfung
Schließlich werden die rohre bei 

der endmontage je nach Anforde-
rung mit ventilen oder Drucksen-
soren ausgestattet. Zu 100 prozent 
dicht: Mit helium-Lecksuchgerä-
ten können bei der finalen prü-
fung selbst kleinste Leckraten ge-
funden werden.

Ausgeklügelt: 
die „konstruktive Auslegung“
Die konstruktive Auslegung in 
rohrverläufen und Anschluss- und 
verbindungsmöglichkeiten eröff-
nen ausgeklügelte Anwendungen 
für nahezu jeden einsatz. vorran-
gig werden die rohrgruppen für 
alle wasser- und klimaleitungen 
im Bus für Aufdach, unterflur und 
innenraum verwendet. Genauso 
kann aber die gesamte verrohrung 
als zuverlässiger partner über-
nommen werden.

hinter den kulissen eines herstellers

heizungen

Luken / Lüfter

regelungen

Service

Originalteile

klimaanlagen

Thema heute: 
Aluminiumrohrfertigung


