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omnibusse erobern die Welt. sie durchqueren Wüsten, sie nehmen es mit den

Widrigkeiten arktischer regionen auf und fahren im linienverkehr durch die

megacitys aller Kontinente. nirgendwo sind die Anforderungen an Belüftung und

Klimatisierung höher als im Bus. hier ist genau jenes fach- und marktwissen gefragt, 

das in allen unseren Produkten von der intelligenten regelung bis hin zur gläsernen 

dachluke steckt und das Valeo thermal Bus an allen standorten auf der Welt sicher 

und zuverlässig umsetzt. Wir konzentrieren unser engagement im Bereich Klima- 

und lüftungssysteme auf den schwerpunkt Bus. 

Wir beschränken uns dabei nicht nur auf die entwicklung einzelner Komponenten,

sondern setzen stärker denn je auf die integration und Verknüpfung innovativer 

Klimatisierungs-Komponenten und deren neu entwickelter regelungs-software, 

auch für den stark wachsenden markt elektronischer Antriebe. Wir nennen es  

„entelligence“, die derzeit beste lösung für modernes eBus Klima.

ob kühlen, heizen oder lüften: Wir regeln das für sie, seit vielen Jahren.

Kühlen – heiZen – lüften,
Wir regeln dAs!

Best Bus climAte

PTC Zuheizer

Pumpe Controller

Frontbox

Heizgerät

Batteriekühlung

Klimaanlage

Kompaktanlage
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die hightech-Krönung: stArKe 
leistung für Jeden Bereich

Wer sich, wie wir, aufs Kühlen versteht, versteht unter kühlen nicht einfach Kälte 

erzeugen, sondern vielmehr Wohlbefinden und sicherheit. in einem so großen mobilen 

raum wie er in einem omnibus umschlossen ist, findet man zudem sehr unterschied-

liche temperaturverhältnisse an den unterschiedlichen sitzplätzen vor. noch viel  

unterschiedlicher sind die äußeren Bauformen eines omnibusses. 

so kommt es, dass wir individuell angepasste Kühlkonzepte entwickeln. ob leistungs- 

starke und robuste großaggregate für extreme Bedingungen, ob hoch technische  

Anforderung oder eher funktional orientierte Anlagen für wachsende märkte außerhalb 

europas, wir haben die richtige lösung. denn Kühlen bedeutet für uns nicht einfach 

Kälte erzeugen, ein stets richtig temperierter Bus ist schließlich die Krönung für fahrer 

und fahrgast.

REVO-Familie: Für jede Anforderung das richtige Produkt – weltweit.

98% Aluminium bei den im Kältekreislauf verbauten Metallen.

REVO-E Global Wärmepumpe
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KlimAAnlAgen

die grossen  
 

sie liefern starke leistungen bei immer

geringerem gewicht, unsere topmodelle

der reVo-familie. revolutionär redu- 

zierte und intelligent komponierte Bau- 

teile erzielen in dieser Klasse unerreicht

geringe lcc. in diesem konsequenten

leichtbaukonzept werden formstabile 

Kunststoffmaterialien präzise verarbei- 

tet und für alle Kältemittel führenden 

Komponenten wird heute bereits zu 

98% Aluminium als extrem leichter 

Werkstoff verwendet.

das modulare reVo-Baukastensystem 

gibt es auch in der global-Version, 

ausgerichtet auf die Bedürfnisse welt-

weit. unser komplett neues Konzept 

für hybrid-, elektro- und trolleybusse 

umfasst mit reVo-e und reVo-e global 

ein breites sortiment an vollelektrischen 

Aufdachanlagen. innerhalb der reVo-e 

global bieten wir unseren Kunden sogar 

eine heißland-Variante für Außentem-

peraturen bis zu 57°c. 

in beiden reVo-e familien sorgt eine 

heatpump-Variante oder die optionale 

Batteriekühlung für noch mehr Komfort. 

sie sind durch ihren hermetisierten Käl- 

temittel-Kreislauf nahezu wartungsfrei.

 

die KomPAKten

für den Komfort im stadtbus oder in 

mini- und midi-Bussen sorgen unsere 

Kompaktklimaanlagen wie die ultra-

leichte und sehr einfach nachzurüstende 

minisphere oder die citysphere mit dem 

von uns entwickelten Windchill-effekt. 

die serviceaufwendungen erweisen sich 

bei beiden Anlagen als sehr gering, was 

in deutlich reduzierten life-cycle Kosten 

resultiert.

 

die Besonderen

für besondere Anforderungen bieten 

wir auch besondere Klimakonzepte.  

so können wir mit unserer Aquasphere 

z.B. mit dem Wasserkreislauf heizen 

und kühlen und erzielen so wohnlich 

behaglichen Klimakomfort. ihr design 

ist frei der Buskontur angleichbar, die 

gewichtsverteilung lässt sich indivi- 

duell einrichten und sie arbeitet wahl- 

weise im frisch-, misch- und umluft-

betrieb. Ausgeführt als splitanlage ist  

sie bereits mit Kältemittel vorbefüllt  

und erzielt Kälteleistungen von 17 bis  

54 kW. solche splitanlagen stellen 

immer kundenspezifische lösungen dar, 

die in engster Zusammenarbeit mit den 

herstellern realisiert werden.

Citysphere: kompakte Leistung mit intelligenter Luftverteilung. 

Produktion und Entwicklung in den Märkten vor Ort: z.B. im Werk Neubrandenburg.



6

die thermo-BAureihe – Beste 
PerformAnce in Jeder KlAsse

in der herstellung von Busheizungen liegen unsere Wurzeln und das merkt man.  

An den standorten gilching und neubrandenburg werden bereits seit über 60 

Jahren die heizungen der thermo-Baureihe entwickelt, getestet und produziert. 

fast nicht zu glauben, dass es dabei immer noch neues zu entdecken gibt! Aber 

die Anforderungen an Wohlbefinden und umweltverträglichkeit steigen und damit 

auch die Ansprüche an unsere heizungen. 

so können wir mit stolz die neue generation der leistungsstarken und umwelt-

schonenden thermo-reihe präsentieren, die auf die verschiedensten markt- und 

Kundenbedürfnisse eingeht. oder das speziell für gasbusse entwickelte heiz- 

gerät thermo g, das uns derzeit zum weltweit einzigen hersteller macht, der  

dieses Anforderungsprofil bedienen kann.

Thermo E: State-of-the-art-system. Thermo G: Heizen mit Gas.

Thermo plus: Innovative Heizungstechnologie, denn die Zukunft sollte sauber sein.
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heiZungen

die modernen

die innovative heizungstechnologie in 

der thermo plus ist unsere Antwort auf 

die zukünftigen Anforderungen im Bus. 

umweltverträglichkeit, niedrige life 

cycle-Kosten und Wirkungsgradsteige-

rung standen im fokus der entwicklung, 

genauso wie höchste service- und 

Wartungsfreundlichkeit. so bietet die 

thermo plus die möglichkeit der schnel-

len datenabfrage über die thermo test 

diagnose und ist zudem kompatibel zu 

oe-diagnose tools.  

mit fünf leistungsstufen und höchster 

lebensdauer ist die thermo plus zu 

recht unser top-modell und auch für 

den Betrieb mit alternativen Brenn-

stoffen geeignet.

die roBusten
 
die thermo e wurde primär für märkte 

entwickelt, in denen leistungsstärke, 

robustheit und Wirtschaftlichkeit im Vor-

dergrund stehen. sie entstand mit den 

langjährigen erfahrungen erfolgreicher 

Vorgängermodelle. die 20 und 32 kW Va-

rianten decken den leistungsbedarf aller 

Applikationen ab und ihre optimierte 

Wärmeübertragung erzielt einen ver-

besserten Wirkungsgrad bei niedrigem 

Brennstoffverbrauch. die einfachste 

Wartung durch diagnose über Blinkcode 

macht die thermo e zum zuverlässigen 

Partner.

Moderne Heizungstechnologie: Jahrzehntelange Erfahrung im Werk Neubrandenburg. 

Hier im Bild: Herstellung einer Thermo AC/DC.

die Besonderen

die steigenden Anforderungen zur  

schonung der umwelt verstärken den 

trend zu elektro- und gasbussen. Wir 

haben als weltweit einziger hersteller 

von gasheizgeräten für omnibusse  

mit der entwicklung der thermo g  

unsere Kunden überzeugt.  

für das thermomanagement in hybrid-, 

elektro-, Wasserstoff- und trolleybussen 

hat Valeo das vollelektrische heizgerät 

thermo Ac/dc im Programm. das mit 

gleichstrom (600 Vdc) oder Wechsel-

strom (400 VAc) zu betreibende  

heizgerät ist unsere Antwort auf die 

Antriebe der Zukunft.

im hybridheizgerät thermo h werden 

die Vorteile beider energieformen (elek-

tro und diesel) sogar in einem gerät 

vereint. Vor der fahrt kann emissionsfrei 

vorgeheizt und bei tiefen Außentem-

peraturen während des fahrbetriebes 

zugeheizt werden, um den speicher 

der traktionsbatterie nicht unnötig zu 

belasten. Zentrales Bauteil ist hier der 

Wärmeübertrager: An diesem sind  

beidseitig jeweils ein e-steuerkopf  

bzw. Brennerkopf montiert.



stArKes herZ für guten KreislAuf 
im Zuge der entwicklung innovativer heizungstechnologie für den omnibus hat sich Valeo 

thermal Bus schon vor Jahren dazu entschieden, auch die erforderlichen Pumpen in eigen-

regie herzustellen. hohe leistung, kompakte Bauweise und höchste Zuverlässigkeit sind die 

Kernanforderungen an moderne umwälzpumpen. so haben wir begonnen eine ganze familie 

an modernen Pumpen für die weltweiten Anforderungen zu entwickeln.

die neue Pumpengeneration sPump präsentiert sich noch kürzer, leichter und leiser.  

erstmalig wartet eine Valeo Pumpe mit einem wasserdichten ec-motor (iP6K9K geprüft)  

auf – bürstenlos und magnetgekuppelt. die neuen PWm und cAn Varianten ermöglichen 

darüber hinaus eine variable drehzahlregelung. das integrierte steuergerät wird für  

Zusatzfunktionen genutzt, die völlig neue einbauorte und einsatzgebiete wie z.B. zur  

Kühlung von hybridkomponenten eröffnen.

Aquavent 6000C / 6000SC: Magnetgekuppelt und elektrisch angetrieben. 

Die elektrische Umwälzpumpe SPump: Nicht nur für Busheizungen.

PumPen
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Aquavent Scholastic für Schulbusse.



Seitenwandheizer: Schnelles Aufheizen durch Warmluft.

systemKomPonenten

einZelnes fürs grosse gAnZe
ein besonderes Augenmerk wird bei  

Valeo thermal Bus auf die entwicklung 

der Komponenten gelegt – egal ob 

inhouse oder extern entwickelt. nur so 

kann der hohe Valeo Qualitätsstandard 

gesichert werden. Wärmetauscher, 

gebläse und teilweise auch Verdichter 

werden exklusiv für Valeo entwickelt 

und von den eigenen experten zu 

maßgeschneiderten lösungen zusam-

mengefügt. Beispiele sind: die neue 

Alu-frontbox zur Klimatisierung des 

fahrerarbeitsplatzes. sie sorgt aufgrund 

ihres modularen Konzeptes, der varia-

blen Anschlüsse und Applikationsmög-

lichkeiten für deutlich mehr flexibilität 

und kann sowohl vertikal als auch 

horizontal verbaut werden. oder das 

heckintegrierte Powerpack für heiß-

länder mit maximalen Anforderungen 

an die Kühlleistung ergänzend zu einer 

Aufdachklimaanlage. damit stehen z.B. 

in doppelstockbussen bei extremen 

Klimabedinungen bis zu 50 kW zur 

Verfügung.

9

Heckintegriertes Powerpack liefert Kühlleistung bis zu 50 kW.

Modular und flexibel: Die Alu-Frontbox bietet Sicherheit und Komfort am Fahrerarbeitsplatz.
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frische luft für gutes KlimA
der sicherheitsaspekt steht bei luken im Vordergrund, tragen sie doch als notausstieg  

erheblich zur sicherheit im Bus bei. Welche wichtigen unterstützenden funktionen luken  

im „Klimasystem Bus“ noch erfüllen und welche rolle sie für das Wohlbefinden der fahrgäste 

und des Busfahrers spielen, das wissen wir als marktführer für dachluken sehr genau. durch  

die optimale luftführung und variablen stellungen im fahr- oder standbetrieb sorgen luken 

schnell und wirksam für frischluft, weit weg vom staub der straße. sie schaffen z.B. mit  

unserer intelligenten regelung im Zusammenspiel mit Klimasystemen echte synergien. 

dachluken sind einfache, langlebige und nahezu wartungsfreie Busklima-elemente, die  

u. a. durch integrierte lüfter bei stillstand des Busses die verbrauchte luft einfach abführen 

können. sie sorgen höchst effizient für das Wohlbefinden der fahrgäste, einen ermüdungs-

freien fahrer und tragen damit auch erheblich zur sicherheit einer Busfahrt bei.

Premium: Sicherheit und Komfort auf höchstem Niveau.

Eleon: Sicherheit und Komfort in neuen Dimensionen. 

Modus: Ein passendes Produkt für jeden Anspruch aus dem modularen Baukasten.
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luKen / lüfter

dAchluKe eleon

die komplett neue dachlukengeneration 

„eleon“ erfüllt alle Anforderungen nach 

ece r107 r06 an moderne lüftungs- 

und notausstiegssysteme. die luken 

zeichnen sich durch ein höchstmaß an 

modularität aus, d.h. sie haben flexible 

Außenmaße, sind aus glas oder Kunst-

stoff gefertigt, mit manueller oder elek- 

trischer Betätigung wählbar ebenso mit 

einem intelligenten steuerungskonzept 

sowie weiteren Komfortelementen. 

dAchluKe modus 

Wer einfache, zuverlässige und wirt-

schaftliche lösungen für dachluken 

sucht, findet diese in unserer „modus“-

reihe mit rahmen und deckel aus glas 

oder Kunststoff. ob „city“, „coach“, 

„comfort“oder die neue und einfach  

zu montierende „cool“ mit ihrem  

integrierten gebläse (200 m3/h):  

die modus-reihe sorgt schnell und  

einfach immer für frische luft. Auch 

modus erfüllt alle Anforderungen nach  

ece r107 r06.

dAchluKe smArt

die smArt luke ist die optimale not- 

ausstiegs- und lüftungslösung für  

reise-, transit- und schulbusse. das  

Produkt ist smArt in allen Belangen: 

leicht, mit ausgezeichneter lüftungs- 

leistung, einfach zu montieren und mit 

dem besten und sichersten notaus-

stiegsmechanismus erfüllt sie alle  

Anforderungen des nordamerikanischen

markts.

dAchluKe Premium

die Bus top „Premium“ wurde überwie-

gend für den mitteleuropäischen markt 

mit seinen hohen Ansprüchen an Qua-

lität und langlebigkeit entwickelt. sie 

wird über die integrierte elektronik aus-

schließlich elektrisch betrieben, besitzt 

eine besonders große öffnung und ist 

annähernd wartungsfrei. optional sind 

regen-und diebstahlsensoren lieferbar.

Qualität aus Finnland: Lukenproduktion für Sicherheit und 

Zuverlässigkeit.

Dicht, sicher und zuverlässig – eben SMART.

lüfter und  
integrierte geBläse

oft liegt die einfachste lösung doch so 

nah. ob mit eingebauten Aufdachlüftern 

oder in luken integrierten gebläsen: 

durch einfache entlüftung über das dach 

erzielt man bereits zu fahrtantritt eine 

spürbare temperaturabsenkung, unter-

stützt die Wirkung der Klimatisierung 

und schont motor und umwelt durch 

weniger leerlauf und schnellere Küh-

lung des innenraums.
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Wir regeln dAs
Auch wenn es darum geht, alle Komponenten für ein optimales Busklima zu  

regeln, sind wir der richtige Partner für sie. hinter dem effizienten und fehlerfreien 

management der Komponenten-hardware steht die intelligenz der software.  

in eine Klimaregelung der Zukunft werden eine Vielzahl sehr komplexer Komponen-

ten einbezogen sowie Betriebszustände des fahrzeuges ausgelesen und verwertet. 

diese anspruchsvolle Art des thermomanagements ist für unsere Kunden und uns 

die wichtigste Aufgabe moderner Busklimatisierung – heute und in Zukunft.

Klimaregelung individuell: Ein Genuss für den Fahrgast. SC 1000: Klimasteuerung für höchste Ansprüche. Valeo Controller: SC 400 (oben) und SC 600.

Anspruchsvolles Thermomanagement für moderne Busklimatisierung.
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eleKtroniK

climAte control

in der intelligenten Vernetzung der 

hVAc-Komponenten im omnibus  

liegen die Anforderungen von morgen.  

das haben wir frühzeitig erkannt und 

bewusst in den Ausbau der elektronik 

investiert. daraus ist in den letzten 

Jahren ein breites Portfolio entstanden – 

entwickelt von unseren eigenen  

elektronikspezialisten hinsichtlich hard-

ware-, software- und mechanik-design 

und angepasst an die vielfältigen markt- 

und fahrzeuganforderungen.  Wie z.B. 

die sc 1000, eine Klimasteuerung für 

höchste Ansprüche, die sowohl im fah- 

rer- als auch Passagierraum für bestes 

Klima sorgt.  oder auch die Bedienteile 

sc 400 und sc 600, welche die Kühlung 

und/oder Beheizung speziell des fahr-

gastbereiches regeln. optimal abge-

stimmt auf die Valeo Bus Klimakompo- 

nenten sind sie besonders kosteneffi-

zient. Weitere Beispiele für effizientes 

Klimamanagement im omnibus sind  

die lin-Bus basierte lukensteuerung, 

oder die cAn basierte diagnose für das 

thermo plus heizgerät. 

 

Body interfAce

der stetig wachsenden Anzahl an  

steuerungselementen in einem fahrzeug 

kann man nicht mit einer wachsenden 

Zahl an regelschaltern begegnen. eine

zentrale und intuitive steuerung für 

Valeo Body Interface mit eigener Displaylösung.

Klima, luft, licht und mehr ist die lösung. 

die Zentraleinheit im modularen Body 

interface concept bildet eine intelligente 

unterstation. Anzeigeelemente sind 

bereits vorhandene displays im Bus oder 

das Valeo touch display. technologie 

für ihren Bus, wie man sie aus der PKW- 

oberklasse kennt! 

 

Body electronic 
comPonents

mit dem geschäftsbereich Body  

electronic components sind wir global 

bestens mit elektronik- und regelungs-

komponenten gerüstet. das Portfolio 

umfasst Komponenten aus den  

Bereichen safety devices, infotainment 

und Passenger information systems. 

Valeo Touch Display



„Entelligence“ mAKes the distAnce 
Valeo präsentiert „Entelligence“, die weltweit beste lösung für modernes eBus Klima.  

dahinter stehen innovative Klimatisierungs-Komponenten, eine neu entwickelte regelungs-

software, welche auf intelligente Weise immer die Komponente mit der höchsten effizienz 

ansteuert, sowie das „Valeo touch display“, das erstmalig eine oberfläche für Analysewerte 

und rückmeldungen des systems bietet. 

REVO-E 
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Citysphere

„Entelligence” – die weltweit beste Lösung für modernes eBus Klima.

HYBRID-TAUGLICHHYBRID-TAUGLICH



KlimAKomPetenZ im eleKtroBus
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erhöhung  
der reichWeite

Aufgrund der geringen energiedichte 

heutiger traktionsbatterien und dem 

begrenzten Angebot an nutzbarer 

Abwärme in hybrid- und elektrobus-

sen stellt die energieversorgung zur 

fahrzeug-Klimatisierung noch immer 

eine zentrale herausforderung dar.  

innovative lösungsansätze, bei denen 

Klimatisierungs- und heizungslösun- 

gen die begrenzten energieressour-

cen bestmöglich nutzen und damit die 

reichweite des Busses erhöhen, sind 

jetzt gefragt. 

 

energieressourcen
Bestmöglich nutZen

mittels einer neu entwickelten rege-

lungssoftware können unterschied-

lichste Valeo Bus-Komponenten mit-

einander verknüpft und angesteuert 

Thermo H

Batteriekühlung: E-Cooler

Intelligente Unterstation mit Touch Display.

werden. in Abhängigkeit von den um-

gebungsbedingungen (im Wesentlichen 

der temperatur), dem Batterie-ladezu-

stand und der geografischen Position 

wählt das regelungssystem immer die 

Komponente mit der maximalen effizi-

enz aus. 

der notwendige energiebedarf wird im 

Vorfeld vom system abgeschätzt. über 

ein touch display wird die Kommunika-

tion abgebildet. dieses bietet erstmalig 

eine oberfläche für Analysewerte und 

rückmeldungen an den Benutzer.

HYBRID-TAUGLICH HYBRID-TAUGLICH
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historisch wie geografisch können wir 

unsere herkunft nicht leugnen, im 

gegenteil: die Kompetenz, Qualität und 

flexibilität aus über 60 Jahren erfahrung 

spiegelt sich heute bei der Konzeption, 

entwicklung und fertigung von hei-

zungs-, lüftungs- und Klimasystemen 

für omnibusse wider. Wir wissen, wo 

wir herkommen und wir wissen auch, 

wo wir hinwollen. 

seit April 2016 sind wir als thermal Bus 

team ein teil der Valeo gruppe.

das rapide Wachstum im markt, die 

kontinuierliche Weiterentwicklung der 

bestehenden Produktlinien sowie die  

neuorientierung in neue Produktgrup- 

pen und technologiefelder stellen zu-

nehmend Ansprüche an den gilchinger 

Technologiezentrum am Standort Gilching, Deutschland.

die WurZeln in deutschlAnd,  
die Kollegen in der Welt

standort. das neue Büro-, labor- und 

testgebäude mit rund 4.600 m2 bietet 

nicht nur Platz für weiteren Personal-

aufbau, sondern schafft aufgrund seiner 

technischen Ausstattung auch die  

Voraussetzungen, den wachsenden  

Anforderungen an den markt sowie 

neuen entwicklungs- und Kundenpro-

jekten gerecht zu werden.

Anfang 2017 wurde eine befahrbare 

Busklimakammer für (doppelstock-) 

Busse bis 20 meter in Betrieb genom-

men. eine zweite fahrspur ermöglicht, 

parallel zu Klimatests, Versuchsfahrzeuge 

auf- bzw. umzurüsten oder z.B. auf  

felderprobungen vorzubereiten.



17

immer dA, Wo unsere  
Kunden uns BrAuchen – 
WeltWeit 

Weil bei uns die mischung aus global 

und lokal stimmt, können wir jedem 

unserer Kunden sowohl nähe als auch 

hervorragenden service garantieren.

Wir können jedes einzelne Produkt am 

bestgeeigneten standort entwickeln 

und produzieren. unsere Kunden erhal-

ten deshalb individuell abgestimmte, 

zuverlässige und dennoch wirtschaft-

liche lösungen – europäische techno-

logie zu lokalen Preisen. Ausnahmslos 

mit dem gewohnt hohen Anspruch an 

Qualität und Zuverlässigkeit. 

das schaffen wir und immer sind wir 

dafür auf der Welt gerade irgendwo im 

einsatz.

Bus climAte WorldWide

Valeo Thermal Bus – über 1.000 Mitarbeiter, das ist unsere Welt.

Klimafertigung in der Türkei.
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Als einer der führenden entwickler und hersteller von Klimatisierungssystemen für omnibusse 

nimmt Valeo thermal Bus die Verantwortung gegenüber gesellschaft und umwelt sehr ernst. 

insbesondere bei der entwicklung und einführung von technologisch anspruchsvollen Produkt- 

konzepten rücken wir das thema nachhaltigkeit stets in den fokus. 

mit engagement arbeiten wir an neuen, ressourcenschonenden und effizienten Konzepten,  

um noch besser zu werden und unseren Beitrag für eine gesicherte und lebenswerte Zukunft  

zu leisten.

unser BeitrAg für eine 
gemeinsAme ZuKunft

siehe: www.best-bus-climate.com

 www.valeo.com/en/sustainability/

umWelt und ZuKunft
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VAleo thermAl Bus, dAs sind 
lösungen Zur KlimAtisierung 
Von Bussen.
 
VAleo, dAs sind Vor Allem  
ABer Auch menschen mit ideen,  
Wissen und engAgement  
für die ZuKunft – WeltWeit. 
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Valeo thermal commercial Vehicles germany gmbh
Postfach 1371 - d-82198 gilching - tel. +49 (0)8105 7721-0 - fax +49 (0)8105 7721-119
www.valeo-thermalbus.com - info-ValeoBus@valeo.com


