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ein erfolgreiches und bewegtes Jahr 2018 liegt hinter uns.

erstmalig haben wir uns auf der iaa nutzfahrzeuge mit unseren hvac-

Produkten für den Omnibus zusammen mit der valeo Gruppe in der halle 16  

präsentiert. mit neuen innovationen wie unserer elektrischen aufdach- 

klimaanlage revO-e Pro und der umwälzpumpe SPump Pwm/can haben 

wir uns auch in Sachen e-mobilität weiterentwickelt. Die elektromobili- 

tät treibt uns aber nicht nur auf der Produktseite um, sondern fordert 

zunehmend auch unser Servicenetz. Denn hier wird unser Serviceteam 

mittlerweile verstärkt mit e-Bussen aus china konfrontiert, welche mit 

klimatisierungs-Produkten von valeo ausgestattet sind. Den Service über-

gangslos auf den wechsel vom Diesel- zum elektrobus vorzubereiten, wird 

auch in 2019 eines unserer hauptziele sein. neben den entwicklungen im 

Bereich der e-mobilität stellte das Jahr 2018 aber auch den Startschuss für 

das Thema Predictive maintenance dar. um ausfallzeiten der Fahrzeuge 

zu minimieren, ist die frühzeitige erkennung von Defekten in unseren  

Systemen zunehmend wichtiger. 

und so vielseitig wie dieses Jahr abschließt, beginnt auch das näch-

ste wieder. Schon heute befinden wir uns in den messevorbereitungen 

für 2019. Bereits im Februar präsentiert sich valeo Thermal commercial  

vehicles (Tcv) auf der vDv konferenz für elektrobusse in Berlin. Darüber 

hinaus stellen wir im märz unsere neuesten Produkte und innovationen 

auf der BuS2BuS in Berlin aus, gefolgt von der uiTP in Stockholm im Juni. 

und auf der busworld, welche im nächsten Jahr das erste mal in Brüssel 

stattfindet, finden die messevorhaben dann ihren höhepunkt. 

natürlich werden wir auch produktseitig in 2019 nicht nachlassen: hier 

erweitern wir kontinuierlich das Produktportfolio für elektrische klimaan-

lagen und bauen unsere regelungskonzepte für das gesamte Thermo- 

management im Bus der Zukunft weiter aus. 

Das valeo Team freut sich bereits heute auf ihre impulse im nächsten Jahr 

und wünscht 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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Titelstory
innovative Beheizungskonzepte für elektrobusse 

neuheiten unternehmen
10 Jahre citysphere

christian Schilder wird Leiter after Sales

klaus Flörsheimer wird Schulungsleiter

erfolgreiche iaa-Bilanz

umrüsten statt kaufen: Zweite Lebenszeit für Dieselbusse

elektrobusse: valeo, Swm und mvG vereinbaren
innovationspartnerschaft

messen und ausstellungen 2019

neuheiten Produkt 
Der umwelt zuliebe: 
einsatz von alternativen kraftstoffen

50 volvo hybridbusse mit revO-e für Singapur

revO-e Pro: kühlen und heizen im elektrobus mit
erweitertem Temperatureinsatzbereich

Thermo e+ für mini-, midibusse und als
Zusatzheizgerät für elektrobusse

Premiere: Brennstoffzellenzug aufs Gleis gebracht

Die neue SPump: elektrische umwälzpumpe
mit der Technik von morgen

ivecO crossway Le jetzt mit citysphere erhältlich

neuheiten Technik
Das Staubschutz-kit: verbesserung des Brennbetriebs  
von valeo Dieselheizgeräten   

 

hinter den kulissen eines herstellers
Testing heizgeräte / umwälzpumpen



3

TiTeLSTOry

in elektrisch angetriebenen Bus-

sen hängt die „reichweite“ direkt 

von der kapazität der elektro-

chemischen energiespeicher, der 

Traktionsbatterien, ab. Die in ihnen  

chemisch gebundene energie wird 

bei Stromentnahme direkt in elek- 

trische energie umgewandelt.  

Derzeit gelten Lithium-ionen-Bat-

terien mit aktuellen energiedichten 

von 0,2 kwh/kg als Basis für die 

zukünftige elektrifizierung. Dage-

gen enthält Dieselkraftstoff einen 

energieinhalt von 11,8 kwh/kg. 

Dieser vergleich unterstreicht die 

zentrale herausforderung an hvac-

anwendungen (heating, ventila-

tion, air conditioning), da je nach 

geografischer region und einsatz-

bedingungen der energiebedarf für 

das heizen größer ausfallen kann, 

als für das eigentliche Fahren.  

innOvaTive BeheiZunGSkOnZePTe
Für eLekTrOBuSSe
die roadmap 2050 der europäischen union setzt ehrgeizige Ziele. Bis zum Jahr 2050 soll der Co2-Ausstoß aller Verursacher  
um 80 % zum Basisjahr 1990 gesenkt werden. um dies zu erreichen, muss allein der Sektor road-transport die Co2-emissionen 
um ambitionierte 95 % reduzieren. diese Anforderungen führen unausweichlich zur elektrifizierung des Antriebsstranges.  
Für den öffentlichen Personennahverkehr, der mittels omnibusse bedient wird, stellt dies enorme herausforderungen dar. 

Die hierfür erforderliche elektrische 

energie muss von der Traktionsbat-

terie zur verfügung gestellt werden 

und reduziert somit die reichweite 

des Fahrzeuges. um die begrenzte 

elektrische energie der Traktions-

batterien möglichst effizient einzu-

setzen, wird die Forderung nach 

innovativen und effizienten Be-

heizungssystemen für Omnibusse 

offenkundig. Die Zuführung des 

erforderlichen heizleistungsbedarfs 

kann grundsätzlich in zwei unter-

schiedlichen Betriebszuständen er-

folgen: dem vorheizen zu Beginn 

des Fahrbetriebs und dem heizen 

zur aufrechterhaltung der ein-

gestellten innenraumtemperatur. 

in Bild 1 ist der heizleistungsbedarf 

bei unterschiedlichen umgebungs- 

temperaturen zur aufrechterhal-

tung der eingestellten innenraum-

temperatur dargestellt. 

Der notwendige Leistungsbedarf 

zum vorheizen zu Beginn des Fahr- 

betriebes ist ungleich größer als 

im heizbetrieb während der Fahrt 

entlang der Linie. vor diesem hin-

tergrund kommt der gezielten vor- 

konditionierung des Fahrzeuges 

durch eine sogenannte „Off-board 

energieversorgung“ eine besonde- 

re Bedeutung zu, da so die energie- 

ressourcen in der Fahrzeugbat- 

terie erheblich geschont werden 

können. entlang der Linie aller- 

dings muss das Ziel sein, die im Bild 1: heizleistungsbedarf Omnibus in abhängigkeit der umgebungstemperatur.
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um die begrenzte elektrische energie der Traktionsbatterien möglichst effizient zu nutzen, braucht es innovative und effiziente Beheizungssysteme für Omnibusse.
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Omnibus mitgeführten elektrischen 

energieressourcen bestmöglich zu 

nutzen. Die notwendige heizleis-

tung kann z. B. mittels elektrischer 

heizgeräte zugeführt werden. Der 

cOP (coefficient of Performance) 

beträgt hierbei im besten Fall 1 und  

definiert das verhältnis der erzeug- 

ten nutzwärme zur eingesetzten 

elektrischen energie. effizienter und 

damit energiesparender kann die  

erforderliche heizleistung jedoch 

über ein wärmepumpensystem zu- 

geführt werden. ein hochinteressan- 

ter ansatz, da klimaanlagen und 

wärmepumpen grundsätzlich aus 

identischen komponenten beste-

hen und heutzutage nahezu alle 

Fahrzeuge über eine klimaanlage 

verfügen. Die wärmepumpenfunk-

tionalität lässt sich dabei einfach 

mittels einer kreislaufumkehr re-

alisieren. wärmepumpen sind da- 

durch charakterisiert, dass die in 

der umgebung gespeicherte wär-

meenergie durch eine aggregat-

zustandsänderung des kältemit-

tels (verdampfung) aufgenommen 

wird. Diese wärmeenergie wird 

mit hilfe der zugeführten verdich-

terleistung auf ein für heizzwecke 

höheres und damit nutzbares Tem-

peraturniveau angehoben (ge-

pumpt).

um allerdings mit hilfe des wärme- 

pumpenbetriebes tatsächlich elek-

trische energie einsparen zu kön-

nen, müssen weitere physikalisch 

bedingte Besonderheiten berück- 

sichtigt werden. Bei tieferen umge-

bungstemperaturen, unter ca. 5 °c,  

kondensiert der sich in der Luft 

befindliche wasserdampf und ge-

friert auf den Lamellen. es kommt 

zur eisbildung an dem außen-

wärmetauscher (verdampfer im 

wärmepumpenbetrieb). Die eis- 

schicht reduziert u. a. den wärme- 

übergang, die effizienz sinkt drama-

tisch. um die anlage weiterhin im 

wärmepumpenmodus betreiben zu 

können, ist eine abtauvorrichtung 

erforderlich. Durch eine neuent-

wickelte und vollautomatische 

abtauvorrichtung garantieren die 

neuesten anlagengenerationen von 

valeo den kontinuierlichen und  

hocheffizienten einsatz.  hierbei 

wird der vereiste außenwärme- 

tauscher bei Bedarf gezielt erhitzt 

und somit in kurzer Zeit enteist. 

Daneben spielen aber auch die 

thermodynamischen eigenschaften 

der verwendeten kältemittel und 

die verdichtereinsatzgrenzen eine 

zentrale Bedeutung. kältemittel  

sollten günstige Druck- und Tem-

peraturbereiche sowie eine große 

volumetrische kälteleistung vor- 

weisen. Für den einsatz in Omni-

bus-wärmepumpensystemen be- 

deutet dies, dass die Siedetem-

peratur des kältemittels bei atmos- 

phärendruck kleiner als -30 °c sein 

sollte. Diese mindestgrenze (Sys-

temdruck > 1013.25 mbar) stellt 

sicher, dass im wärmepumpen-

betrieb bei –20 °c umgebungs-

temperatur durch Leckagen noch  

keine Luft ins System gesaugt wird.  

Bild 2 zeigt die experimentell 

gemessenen einsatzgrenzen der 

valeo wärmepumpenanlagen mit 

kältemittel r744, r449a und 

r134a. nur mit dem kältemittel 

r744 (cO2) können die anlagen 

bei umgebungstemperaturen von 

–20 °c noch als wärmepumpe be-

trieben werden. 

auch in Zukunft nimmt die entwick-

lung innovativer Beheizungskon- 

zepte für elektrobusse ein äußerst 

spannendes aufgabengebiet in den 

valeo Forschungs- und entwick-

lungsabteilungen ein. So gibt es 

derzeit reichlich ansätze zur ganz- 

heitlichen Systemoptimierung: vom  

einsatz neuer kältemittel in wär- 

mepumpenanlagen über innova- 

tive regelungsstrategien bis hin 

zur anwendung von Strahlungs- 

wärme mittels infrarotheizern.

Bild 2: heizleistungen im wärmepumpenbetrieb in abhängigkeit der eingesetzten

kältemittel und der umgebungstemperatur. 
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Der notwendige Leistungsbedarf zum vorheizen zu Beginn des Fahrbetriebes ist sehr viel größer als im heizbetrieb während der Fahrt. vor diesem hintergrund kommt 

der gezielten vorkonditionierung des Fahrzeuges eine besondere Bedeutung zu.
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ausreichend und ermöglicht auf eine 

weitaus effektivere art, ein behag- 

liches innenraumklima im Stadtbus 

zu schaffen. ein mehrverbrauch an 

kraftstoff im vergleich zu nicht-

klimatisierten Bussen ist kaum 

wahrnehmbar. Durch das herme-

tisierungskonzept ist die citysphere 

zudem nahezu wartungsfrei und 

sorgt damit bis dato für unerreicht 

niedrige Lebenszykluskosten. 

Von der Nachrüstlösung  
zur Serienfertigung
in ihren anfängen bot die modul- 

klimaanlage vor allem verkehrs-

betrieben, die zuvor aus kosten-

gründen auf eine klimatisierung 

verzichtet haben, die möglichkeit, 

ihren Bus klimaseitig nachzurüsten. 

nach und nach wurden jedoch auch 

die Fahrzeughersteller hellhörig, 

denn effizienz und Lcc-kosten sind 

längst nicht nur für den kosten-

bewussten verkehrsbetrieb ein 

Thema. So ist die citysphere heute 

bei man, evobus, iveco, Scania, 

volvo, Solaris aber auch vielen klei-

neren herstellern als Serienlösung 

verbaut. aufgrund ihrer geringen 

kältemittelfüllmengen (ein Bruch-

teil im vergleich zur vollklimati- 

sierung) ist sie außerdem ange- 

10 Jahre ciTySPhere
Zunächst konzipiert und entwickelt als modulklimaanlage für die Nachrüstung 
von nicht-klimatisierten Stadtbussen, ist die Citysphere heute bei fast allen 
großen Fahrzeugherstellern in der Serie fester Bestandteil. mit rücksicht auf 
umwelt und Betriebskosten entscheiden sich immer mehr Verkehrsbetriebe 
bei der Wahl der klimatisierung ihrer Stadtbusse für die modulklimaanlage 
mit ihrem patentierten Luftverteilsystem. mit über 16.000 produzierten An-
lagen feiert die Citysphere in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum.

was 2008 mit dem ersten auftrag 

für die autobus Oberbayern Gmbh 

begann, hat sich heute zu einer 

aufdachklimaanlage entwickelt, 

welche in den gemäßigten klima-

zonen westeuropas den Stadtbus-

markt revolutioniert hat. allein in 

der Dach-region haben inzwischen 

ca. 13.000 Busse eine citysphere 

auf dem Dach.

kleine Anlage –  
große Wirkung
Für den komfort im Stadtbus gelten 

andere anforderungen als im reise- 

bus. nicht nur der kraftstoffmehr- 

verbrauch 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 groß-

flächig direkt im Fahrgastinnen-

raum und sorgt damit für angeneh- 

me Temperaturen ohne störenden 

Luftzug. Dieser so genannte wind-

chill-effekt ist als klimatisierung in 

den gemäßigten klimazonen völlig 

sichts der steigen- 

den kosten von käl- 

temittel r134a eine  

attraktive Lösung. Damit die  

citysphere auch in Zukunft eine 

umweltfreundliche und zuverlässi- 

ge Stadtbuslösung bleibt, arbeitet 

valeo derzeit an einer Lösung mit 

alternativen kältemittel wie cO2 

und 1234yf.

einzigartig im markt
vergleichbare Produkte gibt es bis 

heute nicht im markt, auch wenn 

andere hersteller versuchen die 

citysphere zu kopieren. Diese un-

terscheiden sich jedoch gravierend 

in Bezug auf Leistung und tech-

nischen Standard. hierbei ist zum 

einen der Pwm geregelte, halb-

hermetische Scroll-verdichter mit 

integriertem motor und stufenloser 

Leistungsregelung, zum anderen 

der Luftverteiler mit integriertem 

radialgebläse der anlage entschei-

dend. aktuell befindliche Produkte 

im markt besitzen lediglich einen 

in Stufen regelbaren motor (sepa-

rat) und verdichter. Durch das inte- 

grierte radialgebläse im Luftver-

teiler verteilt die citysphere die 

gekühlte Luft sehr gleichmäßig im 

Bus, wobei Benchmarkprodukte 

die Luft nur punktuell ins Fahrzeug 

einbringen. wo die citysphere eine 

kombination aus kühlen und paten- 

tierter, direkter Lufteinbringung 

entlang einer Behaglichkeitskennli-

nie gewährleistet, sind befindliche 

Produkte im markt weniger flexi-

bel und oft nur über drei fixierte 

Stufen regelbar. hinzu kommen 

weitere alleinstellungsmerkmale: 

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-richtlinie 236/1.

 

Die citysphere ruht sich aber nicht 

auf ihrem erfolg aus. So ist für die 

nächsten Jahre eine zweite Genera-

tion der modulklimaanlage geplant, 

welche sich auf die zukünftigen an-

forderungen und Technologien im 

Stadtbusmarkt ausrichtet. 

auf weitere 10 erfolgreiche Jahre 

citysphere!

Großauftrag für die rheinbahn aG: 74 Solaris new urbino Gelenkbusse 

mit je drei citysphere anlagen.

Großauftrag in utrecht/niederlande: 138 mercedes-Benz citaros mit jeweils drei 

citysphere anlagen für den Solo- und fünf für den Gelenkbus (insgesamt 558 

citysphere anlagen).
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in der neuen Funktion als Leiter 

after Sales ist er für den europa-

weiten ausbau der handelsorgani- 

sationsstruktur mit dem Fokus auf 

Service- und ersatzteilmanage-

ment zuständig. Dabei spielt vor 

allem die Zusammenarbeit mit 

ausgewählten, qualifizierten und 

zertifizierten Servicepartnern eine 

wichtige rolle. mit den voran- 

schreitenden entwicklungen in der 

elektromobilität liegen seine auf-

gaben zudem in einer kontinuier- 

lichen unterstützung und Beratung 

im hinblick auf hvac-Systeme in 

Bussen mit alternativen antrieben.

mit Wirkung zum 01.10.2018 hat Christian Schilder, 47 Jahre, die rolle des Leiters After Sales übernommen. 
damit verantwortet er die Bereiche Service- und ersatzteilmanagement sowie die Betreuung des öffentlichen 
Personennahverkehrs, der karosseriehersteller und Servicepartner.

vor seiner Tätigkeit bei valeo 

konnte Schilder als Betriebsleiter 

Service & vertrieb bei der Scania 

Deutschland Gmbh und davor als 

Leiter Service bei man Truck & Bus 

Deutschland eine hohe expertise im 

after Sales Bereich aufbauen. Sein 

Studium der rechtswissenschaften 

mit anschließendem mBa in Gen-

eral management competences 

absolvierte er an den universitäten 

in Linz und krems (Österreich). 

Darüber hinaus hat er die meister- 

prüfung zum kraftfahrzeugtechni- 

ker erfolgreich bestanden.

chriSTian SchiLDer  
wirD LeiTer aFTer SaLeS

klaus Flörsheimer gehört dem un-

ternehmen schon seit 2001 an und 

war in den letzten Jahren als ap-

plikations-ingenieur für die kunden 

iveco Bus und den Zughersteller 

alstom zuständig. Darüber hinaus 

arbeitete er als Projektleiter an 

einem klimasystem für den iLint-

Zug von alstom. in seiner neuen 

aufgabe verantwortet er das Schu- 

lungsprogramm für Fahrzeugher-

steller, den öffentlichen verkehrs- 

betrieben, Service-Partnern und 

werkstätten. außerdem wird er 

inhouse-Schulungen zu Produkten 

und damit verbundenen Technolo-

gien am Standort Gilching durch-

führen. weitere aufgaben und 

Valeo thermal Commercial Vehicles gewinnt klaus Flörsheimer für die rolle des Schulungsleiters.  
Ab Anfang nächsten Jahres übernimmt er den europaweiten Ausbau des Schulungsangebotes.

Ziele liegen in Trainings, welche 

weltweit speziell für Schulungs- 

leiter (Train the Trainer) bei Part-

nern, herstellern und an den valeo 

Standorten angeboten werden. 

Zudem wird die nutzung der On-

line-medien zur schnellen Daten- 

abfrage technischer neuerungen  

verstärkt eingesetzt.

vor seiner Tätigkeit bei valeo/

Spheros war er mehrere Jahre als 

Technischer außendienst für die 

webasto Bus Gmbh (später Sphe-

ros Gmbh) tätig. Sein Studium in 

maschinenbau absolvierte er an der 

Berufsakademie mannheim.

kLauS FLÖrSheimer  
wirD SchuLunGSLeiTer

christian Schilder

klaus Flörsheimer
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erFOLGreiche iaa-BiLanZ
Über 250.000 Besucher kamen auf die diesjährige iAA in hannover, um sich einen Überblick über die innova-
tionen der Branche zu verschaffen. Wobei der Anteil der Fachbesucher weit über 80 Prozent lag! im Fokus der 
Leitmesse für transport, Logistik und mobilität standen die Zukunftsthemen elektromobilität, digitalisierung 
und urbane Logistik. die zentrale Botschaft dieser iAA war: elektromobilität kommt jetzt auf die Straße, die 
modelle gehen in Serie! Vor allem gilt das für den e-transporter, zunehmend aber auch für Stadtbusse.

auch valeo blickt auf eine erfolg-

reiche messezeit zurück: erstmalig 

präsentierte sich der Produktbe-

reich Thermische Systeme für den 

Omnibus gemeinsam mit der valeo 

Gruppe in der halle 16. auch hier 

drehte sich alles um das Thema  

elektromobilität. mit der neuen  

revO-e Pro feierte der klimaspe-

zialist eine weltpremiere auf der 

wichtigsten Leitmesse für nutzfahr- 

zeuge. Die neue aufdachklimaan-

lage für elektrobusse ist für das 

kühlen und heizen im elektrobus 

zuständig. mit ihrer wärmepum-

pentechnologie schafft sie es, den 

elektrobus sogar bei außentem-

peraturen bis -15 °c effizient zu 

heizen und besitzt damit ein al-

leinstellungsmerkmal im markt. 

Darüber hinaus zeigte die Produkt- 

gruppe Tcv (Thermal commercial 

vehicles) leistungsstarke hvac-

komponenten wie das emissions-

reduzierte heizgerät Thermo plus, 

welches sich aufgrund seiner un-

erreicht niedrigen emissionswerte 

ideal für den einsatz im elektrobus 

eignet sowie seine Pumpengene- 

ration SPump mit den neuen Pwm 

und can varianten.

wir bedanken uns bei allen kun-

den, Servicepartnern und interes-

senten für die zahlreichen Besuche 

auf unserem messestand und die 

konstruktiven Gespräche, die wir 

führen konnten.

erstmalig präsentierte sich der Produktbereich Thermische Systeme für den Omnibus auf der iaa gemeinsam mit der valeo Gruppe in der halle 16.

mit der neuen revO-e Pro feierte valeo eine weltpremiere.
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Das engineering-unternehmen mit 

den Schwerpunkten elektronik und 

Software hat sich zum Ziel gesetzt, 

bestehende Dieselbusse auf elek-

trische antriebe umzurüsten. ein 

klassisches retrofitting, welches 

modular und individuell an die 

unterschiedlichen kundenanfor-

derungen angepasst ist. im ver-

gleich zu einer e-Bus neuanschaf-

fung ist eine umrüstung um bis zu 

50 Prozent kostengünstiger und 

ermöglicht dem Dieselbus quasi 

eine zweite Lebenszeit. Zusätzlich 

schont dieser ansatz den ver- 

brauch von wertvollen ressourcen 

und präsentiert sich dadurch ex-

trem nachhaltig. neben der gesam- 

ten elektrifizierung des antriebes 

fokussiert sich die nachrüstung 

auch auf den kompletten austausch 

des hvac-Systems im Fahrzeug. 

valeo verantwortet bei diesem  

Projekt die gesamte heizungs- bzw. 

klimatisierungsauslegung und lie- 

fert alle hierfür notwendigen Ge- 

räte und komponenten. 

umrüSTen STaTT neu kauFen:  
ZweiTe LeBenSZeiT Für DieSeLBuSSe
Vom 16. - 18. oktober 2018 präsentierte sich die Firma in-tech Gmbh mit ihrem ersten e-trofit Prototypen-Bus auf der 
weltweit größten Fachmesse für elektromobilität und vernetztes und autonomes Fahren „emove360°“ in münchen.  

Ganzheitlicher Ansatz zur 
klimatisierung 
Zum einsatz kommt die neu ent- 

wickelte revO-e Pro mit wärme- 

pumpentechnologie für elektro-

busse. Die vollelektrische auf-

dachanlage kann klimatisieren und 

heizen zugleich. 

Durch ihre optimierte wärmepumpe 

mit virtueller vereisungssensorik 

und einer vollautomatischen heiß-

gasabtauung kann die anlage 

bei außentemperaturen bis zu  

-5 °c (kältemittel r134a) und bis zu 

-15 °c (kältemittel r449a) betrie- 

ben werden. 

Bei tiefen umgebungstempera-

turen bietet sich ergänzend zur 

wärmepumpe die Thermo h als 

Zuheizkonzept an. Das hybrid-

heizgerät vereint die vorteile 

beider energieformen (elektro und 

Diesel) in einem Gerät. So kann vor 

der Fahrt emissionsfrei vorgeheizt 

und bei tiefen außentemperaturen 

erster e-trofit Bus mit Valeo hVAC System auf emove360° messe 

während des Fahrbetriebes fossil 

zugeheizt werden, um den Spei- 

cher der Traktionsbatterie nicht un-

nötig zu belasten. 

Für den kühlmitteldurchfluss sorgt 

die neu entwickelte SPump 500 w 

can variante. mit einem volumen-

strom von mehr als 10.000 l/h und 

einer großen Gegendruck-Stabilität 

(0,5 bar Gegendruck) verfügt die 

Pumpe über die für e-Bus anwen- 

dungen erforderliche hohe Leis-

tung. Die can-Schnittstelle ermög- 

licht eine bedarfsgerechte Dreh- 

zahlregelung, was eine optimale 

abstimmung auf das Gesamt- 

system des Fahrzeuges ermöglicht  

und so den energieverbrauch 

schont bzw. die reichweite erhöht.

weiterhin besteht der Lieferum-

fang aus einer Frontbox für die  

klimatisierung des Fahrerarbeits- 

platzes, den Seitenwandheizern für 

die Beheizung des Fahrzeugboden-

bereiches sowie kleinteilen wie 

ventile und Sensoren. 

über die zentrale regelungseinheit 

hmi Sc1000 können in kombination 

mit einer intelligenten Software die 

unterschiedlichen Systemkompo-

nenten miteinander verknüpft und 

angesteuert werden. in abhängig-

keit von den umgebungsbedingun-

gen (im wesentlichen der Tempe- 

ratur), dem Batterieladezustand 

und der geografischen Position 

wählt das regelungssystem im-

mer die komponente mit der 

maximalen effizienz aus. Durch 

diesen ganzheitlichen ansatz zur 

ökologischen und ökonomischen 

klimatisierung von elektrobussen 

auf höchstem niveau werden die 

begrenzten energieressourcen der 

Traktionsbatterie bestmöglich ge-

nutzt und die reichweite des Fahr- 

zeuges maximal ausgeschöpft. 

nachgerüsteter Bus mit elektrischem antrieb auf der emove360° messe in münchen.
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wir Freuen unS, Sie Zu TreFFen

meSSen unD auSSTeLLunGen 2019

 datum messe Ausstellungsort
Februar 05. - 06.02.2019 10. vDv-konferenz elektrobusse  Berlin, Deutschland

märz 19. - 21.03.2019 BuS2BuS Berlin, Deutschland

 21. - 23.03.2019 Transport 2019 herning, Dänemark

 01. - 02.03.2019 hausmesse TS Fahrzeugtechnik weida, Deutschland

april  08. - 14.04.2019 bauma münchen münchen, Deutschland

mai 07. - 10.05.2019 Fiaa madrid madrid, Spanien

Juni 09. - 12.06.2019 uiTP Global Public Summit Stockholm, Schweden

 april & Juni Solarisposium Polen

Oktober 02. - 03.10.2019 coach and Bus uk nec Birmingham, GB

 18. - 23.10.2019 Busworld europe Brussels Brüssel, Belgien

november 21. - 23.11.2019 czechbus Prag, Tschech

eLekTrOBuSSe: vaLeO, Swm unD mvG  
vereinBaren innOvaTiOnSParTnerSchaFT
die Stadtwerke münchen (SWm) und die münchner Verkehrsgesellschaft (mVG) treiben die entwicklung von elektrobussen 
weiter voran: SWm und mVG gehen zu diesem Zweck eine innovationspartnerschaft mit Valeo ein. Ziel der Zusammenarbeit 
ist, eine effizientere klimatisierung und heizung von elektrobussen mittels Wärmepumpe zu realisieren.

neben der Zusammenarbeit mit  

valeo bestehen bereits innovations- 

partnerschaften zwischen der mvG 

und den Fahrzeugherstellern man 

und eBuScO B.v. Der grundsätzliche 

ansatz der kooperationen ist, neuar-

tige Produkte oder Teilkomponen- 

ten zu entwickeln und unter realen 

einsatzbedingungen bei der mvG zu 

testen.

Wärmepumpe der neuesten 
Generation 
im mittelpunkt der Partnerschaft 

mit valeo steht die umrüstung 

eines bereits bei der mvG einge- 

setzten e-Busses: Dieses Fahrzeug 

wird mit der neuesten wärmepum- 

pengeneration von valeo aus-

gerüstet und kommt bei der mvG 

in münchen nun erstmals in einem 

Linienbus zum einsatz. Die anlage 

soll den Fahrgastraum des Bus-

ses auch im winter bei Tempera-

turen unter null Grad heizen und 

die als rückfalllösung ebenfalls 

vorhandene Diesel-Zusatzheizung 

möglichst überflüssig machen. Die 

bisher eingebaute wärmepumpe 

funktioniert nur bei Temperaturen 

deutlich über null Grad.

Zur Optimierung des Systems  

wurde das Fahrzeug mit umfang-

reicher messtechnik ausgestattet, 

welche alle Betriebszustände und 

umgebungsparameter im Langzeit-

betrieb auf der Linie aufnimmt. Die 

auswertung der messergebnisse 

liefert für valeo wichtige erkennt-

nisse, um die wärmepumpentech-

nologie langfristig noch effizienter 

zu machen. Denn die klimatisierung 

von elektrobussen stellt – neben der 

Leistungsfähigkeit der Batterien – 

eine der wesentlichen herausfor- 

derungen bei der entwicklung von 

serienreifen e-Fahrzeugen dar.  

mvG-Buschef ralf willrett: „Die 

reichweite und damit der ein-

satz unserer elektrobusse dürfen 

nicht vom wetter abhängig sein. 

Deswegen brauchen wir hei-

zungs- und klimaanlagen, die ihre 

energie möglichst nicht aus den 

Fahrzeugbatterien beziehen. auch 

die Diesel-Zusatzheizung kann nur 

eine übergangslösung sein, bis die 

wärmepumpen so effizient sind, 

dass sie möglichst bei jedem wet-

ter volle Leistung bringen. wir wol-

len mit unseren e-Bussen ja klima-

neutral unterwegs sein.“

Die in diesem mvG-Linienbus eingesetzte wärmepumpenheizung von valeo heizt den Fahrgastraum auch bei  

Temperaturen unter null Grad.



Technik Service newS 02/201810

neuheiTen PrODukTe

Die brennstoffbetriebenen Thermo heizgeräte von valeo sind für die verwendung 

von alternativen kraftstoffen wie hvO und GtL geeignet.

einsatz von alternativen kraftstoffen in den Valeo Bus-heizgeräten

Der umweLT ZuLieBe
Valeo bietet seine brennstoffbetriebenen thermo heizgeräte ab sofort für die Verwendung mit alternativen kraft-
stoffen wie hVo (hydrogenated Vegetable oils) und GtL (Gas-to-Liquids) an. So präsentieren sich die heizgeräte mit 
bis zu 50 Prozent weniger Ausstoß an rußpartikeln und Co-emissionen noch klimafreundlicher.

alternative kraftstoffe reduzieren  

aufgrund ihrer Beschaffenheit (hvO 

besteht aus Pflanzenölen / GtL ist 

ein synthetischer Dieselkraftstoff, 

der unter anderem aus Biogas  

gewonnen wird) die Treibhaus- 

emissionen, sind einfach in der 

anwendung, geruchlos und garan- 

tieren eine saubere und effizien- 

te verbrennung des kraftstoffes. 

Besonders das cO2-vermeidungs- 

potenzial ist bei hvO und GtL im 

Gegensatz zu herkömmlichen fossi- 

len kraftstoffen hervorzuheben. 

Zudem sind alternative kraftstoffe 

zu 100 Prozent erneuerbar und 

nachhaltig.

Saubere Verbrennung  
im heizgerät
Der einsatz von alternativen kraft-

stoffen in Busheizgeräten führt im 

Brenner zu einer helleren Flamme, 

ist dadurch für den Flammwächter 

schwieriger zu erkennen und stört 

unter umständen das Brennver-

halten. Durch die verwendung 

eines zusätzlichen Bauteils und 

einer optimierten Software kann 

valeo gewährleisten, dass sowohl 

die Flammerkennung als auch die 

Brennstabilität einwandfrei funk-

tionieren. So sind die heizgeräte 

Thermo, Thermo e, Thermo S und 

Thermo plus unter einhaltung der 

geforderten umrüstungen von 

kraftstoffschläuchen und -filter ab 

sofort für den einsatz mit alter-

nativen kraftstoffen wie hvO und 

GtL nach Din en 15940 ausgelegt. 

auch bereits verbaute heizgeräte 

können jederzeit nachgerüstet und 

emissionen somit gesenkt werden. 

Die erweiterung auf alternative 

kraftstoffe macht die valeo Thermo 

heizgeräte nicht nur für Dieselbus-

se attraktiv, sondern auch für den 

einsatz im elektrobus. Denn dieser 

ist bei tieferen außentemperaturen 

aufgrund der begrenzten ener-

gieressourcen nach wie vor auf ein 

zusätzliches, brennstoffbetriebenes 

heizgerät angewiesen.

50 vOLvO hyBriDBuSSe miT Dem vaLeO  
kLimaSySTem revO-e Für SinGaPur
die Land transport Authority (LtA) in Singapur hat Volvo Buses mit der Lieferung von 50 Volvo 7900 hybrid Chassis beauftragt. 
der ägyptische Bodybuilder mCV übernimmt dabei den Aufbau der karosserie. die klimatisierung der Busse wird über die  
vollelektrische Aufdachklimaanlage reVo-e von Valeo realisiert. 

um trotz tropischer klimabedin-

gungen ein angenehmes Busin-

nenraumklima zu gewährleisten, 

mussten wichtige anpassungen an 

Bus und klimaanlage vorgenom-

men werden. Durch die vorreit-

errolle Singapurs im öffentlichen 

Personennahverkehr (ÖPnv) in 

Südostasien ist der auftrag auch 

wegweisend für andere metropo-

len dieser region. 

mit einer kälteleistung von 25 kw 

(europäische version) zeichnet sich 

die revO-e insbesondere durch ihr 

intelligentes energie-management 

aus. Die kälteleistung wird bedarfs-

gerecht in abhängigkeit der zur ver-

fügung stehenden energie erzeugt, 

um die Traktionsbatterien im elek-

tro- bzw. hybridbus nicht unnötig 

zu belasten. Damit der Businnen-

raum auch im heiß-feuchten klima 

Südostasiens ausreichend kühlung 

erhält, musste die kälteleistung der 

anlage jedoch auf 30 kw erhöht und 

die regelparameter zum erreichen 

der Zieltemperatur dementsprech-

end angepasst werden. außerdem 

wurden wichtige Änderungen am 
volvo 7900 hybrid chassi mit der karosserie von mcv.
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revO-e PrO: kühLen unD heiZen im eLekTrOBuS 
miT erweiTerTem TemPeraTureinSaTZBereich
mit der neuen Aufdachklimaanlage „reVo-e Pro“ mit Wärmepumpentechnolgie für elektrobusse, welche im zweiten  
Quartal 2019 in Serie geht, feiert Valeo eine Weltneuheit. durch die virtuelle Vereisungssensorik und einer vollautomatischen 
heißgasabtauung kann die Anlage bei Außentemperaturen bis zu -5 °C mit dem kältemittel r134a und bis zu  
-15 °C mit r449A betrieben werden. 

Die vereisung des außenwärme- 

tauschers, welche im wärmepum- 

penbetrieb unter 5 °c aufgrund 

eines physikalischen effekts des 

kondensators entsteht, wird durch 

die abtauvorrichtung in der an-

lage erfolgreich eliminiert. So ist es 

möglich, auch bei tiefen außentem-

peraturen mit einem hohen cOP 

(coefficient of Performance) effi-

zient zu heizen. Die energieressour-

cen der Fahrzeugbatterie werden 

dadurch erheblich geschont und die 

reichweite maximiert. 

eine echte Stand-alone 
Lösung
mit einer kälteleistung von bis zu 25 

kw und einer heizleistung von bis 

zu 16  kw zeichnet sich die revO-

e Pro zudem durch ihr intelligentes 

energie-management aus, d. h. die 

kälte-/wärmeleistung wird be- 

darfsgerecht in abhängigkeit der 

zur verfügung stehenden energie 

erzeugt. Der elektrische verdich-

ter ist stufenlos regelbar, besitzt 

einen optimalen wirkungsgrad und 

ist aufgrund seines physikalischen 

Scroll-verdichters äußerst geräusch- 

arm. Zusammen mit dem valeo Be-

dienteil Sc 620 ist die revO-e Pro 

eine echte Stand-alone Lösung, d. 

h. alle klima- und regelungskom-

ponenten sind kompakt in der an-

lage integriert und das regelungs- 

konzept ist entkoppelt von der 

fahrzeugseitigen einbindung. So 

lässt sich die neue klimaanlage in 

nahezu jedem Bus weltweit unab-

hängig vom Fahrzeugdesign imple-

mentieren. Durch die integration 

aller kältemittel führenden kompo-

nenten ist das somit geschlossene 

System effizient, dicht und nahezu 

wartungsfrei.

Die elektrische aufdachklimaanlage revO-e Pro kann bei außentemperaturen bis zu -15 °c eingesetzt werden.

Bus vorgenommen: eine getönte 

Doppelverglasung der Fenster 

und eine zusätzliche isolation von 

karosserie und Dachkanälen schüt-

zen den Bus nun vor extremer 

wärmeeinwirkung. So schafft es die 

vollelektrische aufdachklimaanlage, 

den hybridbus auch bei extremen 

klimabedingungen kraftvoll und 

trotzdem energiesparend zu küh-

len. Die erste auslieferung erfolgte 

im September 2018. Die restlichen 

Busse werden bis ende des Jahres 

nach Singapur geliefert.

Service- und Wartungsschu-
lung für LtA, mCV und Volvo

weil die klimatisierung im ÖPnv in 

Südostasien aufgrund der warm-

feuchten wetterlage eine hohe 

notwendigkeit hat und die Sys-

teme oft bis zu 18 Stunden ohne 

unterbrechung im einsatz sind, 

kommt besonders dem Service und 

der wartung eine wichtige rolle 

zu. aus diesem anlass organisierte 

valeo einen Schulungs-workshop 

für die kollegen von LTa, mcv und 

volvo und vermittelte wichtige in-

halte zu den Themen Sensibilisier-

ung im umgang mit hochvolttech-

nologie, die Logik der regelung 

und vor allem die praktische arbeit 

bzw. Fehlersuche am Fahrzeug. ein 

Spezialist der valeo Thermal com-

mercial vehicles war hierfür direkt 

vor Ort.
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ThermO e+ Für mini-, miDiBuSSe  
unD aLS ZuSaTZheiZGerÄT Für eLekTrOBuSSe
Aufbauend auf dem Vorgängermodell thermo e deckt das neue heizgerät „thermo e+“ neben den Varianten 20 und 32 kW 
erstmals auch eine 12 kW Version ab. Während die ersten beiden Varianten primär für die märkte China, russland und Nord-
amerika entwickelt wurden, ist die 12 kW Variante für den einsatz in mini- und midibussen weltweit geeignet.

als Zusatzheizung ergänzend zur 

wärmepumpe ist die Thermo e+/ 

12 kw heizung zudem ideal für 

die verwendung in elektrobus-

sen, welche Stand heute durch 

ihre begrenzten energieressourcen 

bei niedrigen außentemperaturen 

auf ein zusätzliches brennstoff- 

betriebenes heizgerät angewiesen 

sind. 

mit 435 mm Länge und 13,6 kg Ge-

wicht ist die 12 kw variante damit 

eines der kürzesten und leichtesten 

heizgeräte in seiner klasse, was 

sich wiederum in einem redu- 

zierten kraftstoffverbrauch wider- 

spiegelt. erhältlich in 12 oder 24 

volt als einzel- oder Dual-kraft- 

stoffleitungssystem ist die Thermo e+ 

bei außentemperaturen bis zu 

-40 °c einsetzbar und präsentiert 

sich damit extrem leistungsstark 

und robust. Die hocheffiziente 

wärmeübertragung sowie saubere 

verbrennung erzielen einen best-

möglichen wirkungsgrad. Dadurch 

erreicht das Gerät abgaswerte, die 

deutlich unter den gesetzlichen 

vorgaben liegen. 

Für höchste Service- und war-

tungsfreundlichkeit bietet sie die 

möglichkeit der schnellen Daten-

abfrage über die Diagnose Thermo 

Test (DTT) von valeo. Zudem lässt 

sich die dazugehörige umwälz-

pumpe ohne Zusatzelektronik 

und unabhängig vom heizgerät 

extern ansteuern, was den kraft- 

stoffverbrauch nochmals reduziert. 

Die Thermo e+ ist außerdem für die 

verwendung mit alternativen kraft-

stoffen wie hvO (hydrogenated 

vegetable Oils) und GtL (Gas-to-

Liquids) nach Din en 15940 ge- 

eignet. Die Temperatursensoren 

mit Selbstschutzfunktion garantie-

ren darüber hinaus einen hohen 

Qualitäts- und Sicherheitsstandard.

Premiere: BrennSTOFFZeLLenZuG auFS GLeiS GeBrachT
der weltweit erste wasserstoffbetriebene Zug ist mitte September in Bremervörde zu seiner Premierenfahrt gestartet. 
mit an Board: das klimasystem von Valeo. 

Der emissionsfreie regionalzug 

„coradia iLint“ des herstellers als- 

tom soll die Städte Bremervörde, 

cuxhaven, Bremerhaven und 

Buxtehude verbinden und auf 

der knapp 100 kilometer langen 

Strecke im regulären Linienverkehr 

Fahrgäste transportieren. 

Bis ende 2021 plant alstom ins- 

gesamt 14 Brennstoffzellen-Züge 

für den Landesnahverkehrsverband 

niedersachsen auf die Schiene zu 

bringen. Langfristig sollen die mit 

wasserstoff betriebenen Brenn- 

stoffzellen-Züge Diesel als antriebs- 

mittel auf den Schienen ersetzen.

Valeo klimatisierung im iLint
Die entwicklung des klimakon- 

zepts für den Brennstoffzellenzug 

stellte das Team vor eine große 

herausforderung. von anfang an 

waren daher die F&e-Teams von 

valeo in das Projekt involviert. Die 

moderne, energieeffiziente klima-

tisierung zeichnet sich im wesentli-

chen durch die aufdachklimaanlage 

revO-e, die umwälzpumpe SPump, 

das elektrische heizgerät Thermo 

Dc und deren intelligente Steuer-

ung aus. Das valeo klimatisie- 

rungssystem stellt über die Steue- 

rungselektronik die kommunika-

tion zwischen allen komponenten 

sicher und bindet sie in das Gesamt- 

system des Fahrzeugs ein. in ab-

hängigkeit vom Fahrprofil und der 

verfügbaren energie arbeiten sie so 

immer auf einem optimalen Level. 

Über den “Coradia iLint”
Der coradia iLint wurde von den 

deutsch-französischen alstom-

Teams entwickelt. hergestellt wird 

der emissionsfreie Personenzug 

in der größten Produktionsstätte 

des französischen Zugherstellers 

alstom in Salzgitter. Das Projekt 

profitiert von der unterstützung des 

Bundesministeriums für verkehr 

und digitale infrastruktur. Die ent-

wicklung des coradia iLint wurde 

von der Bundesregierung im rah-

men des nationalen innovations- 

programms für wasserstoff- und 

Brennstoffzellentechnologie (niP) 

gefördert. 

Der weltweit erste wasserstoffbetriebene Zug coradia iLint.

Die neue 12 kw variante des Thermo e+ ist eines der kürzesten und leichtesten 

heizgeräte seiner klasse.
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die neue SPump mit zusätzlichen PWm und CAN Varianten  

eLekTriSche umwÄLZPumPe  
miT Der Technik vOn mOrGen
Valeo erweitert die SPump Produktfamilie um drei Varianten: die elektrische umwälzpumpe mit oN/oFF-regelung 
ist ab sofort zusätzlich mit den Steuer- bzw. kommunikationsschnittstellen PWm (Pulsweitenmodulation) und CAN 
erhältlich sowie einer leistungsstärkeren 500 W Variante. dank neuer Features wie eine variable drehzahlregelung 
und intelligente diagnosefunktion arbeitet die Pumpe besonders energiesparend und ist damit die passende Lösung 
für Nutzfahrzeuge aller Art mit hybrid-, Plugin- oder elektroantrieb.

Die Pumpen stellen das herz des 

wasserkreislaufes dar und dienen 

sowohl der kühlmittelumwälzung 

im vorwärm- bzw. kühlbetrieb als 

auch der Sicherstellung des kühl- 

mitteldurchflusses während des 

Fahrbetriebes. Die umwälzpumpe 

SPump mit den neuen Pwm und 

can (interface) varianten bietet 

darüber hinaus entscheidende vor-

teile für den kunden: Beide vari-

anten verfügen über eine variable 

Drehzahlregelung, was eine opti-

male abstimmung auf das Gesamt- 

systems des Fahrzeuges ermög- 

licht und so den energieverbrauch 

schont bzw. die reichweite erhöht. 

Darüber hinaus meldet eine intel-

ligente Diagnosefunktion in der 

Pumpe Frühwarnsignale durch eine 

automatische Fehlererkennung und 

ermittelt wichtige Betriebsdaten. 

Das macht die Pumpe besonders 

für nutzfahrzeuge mit hybrid-, 

Plugin- oder elektroantrieb inte- 

ressant, welche auf ein effizientes 

energiemanagement angewiesen 

sind. auch in den Bereichen Land-

wirtschaft, Baumaschinen, zur küh-

lung von elektrischen komponen- 

ten (z. B. der Batterie) und weit-

eren Spezialanwendungen wird die 

SPump Pwm/can eingesetzt.

SPump CAN für noch mehr 
Flexibilität und Leistung
Die kundenspezifische Parameter-

konfiguration bei den can varian- 

ten ermöglicht außerdem eine flexi- 

ble einbindung in verschiedene 

Fahrzeugsysteme. Durch ein modu-

lares konzept können unter einer 

Teilenummer bis zu neun Pumpen 

in einem System verbaut werden. 

Der einbau gestaltet sich durch den 

reduzierten verkabelungsaufwand 

einfach und schnell. Zudem verfügt 

eine zusätzliche 500 w can-vari-

ante über die für e-Bus anwendun-

gen erforderliche hohe Leistung mit 

einem volumenstrom von mehr als 

10.000 l/h (bei 0,5 bar Gegen- 

druck). 

 

die Pumpengeneration 
SPump auf einen Blick
kürzere abmessungen von 205 

mm, das geringere Gewicht von 2,3 

kg (im vergleich zum vorgänger Typ 

aquavent von valeo) und der was-

serdichte, magnetgekuppelte ec- 

motor (iP6k9k geprüft) mit inte- 

griertem Steuergerät erlauben  

vielfältige einbaumöglickeiten der  

Pumpe. Zusatzfunktionen wie 

Blockierschutz, erweiterter Trocken- 

laufschutz, optionale Drehzahlrege-

lung (Pwm oder can-Signal) und 

Selbstschutz bei übertemperatur 

ermöglichen den einsatz der SPump 

auch bei extremen klimagegeben-

heiten. Zudem ist die Pumpe für 

höhere umgebungstemperaturen 

(von -40 °c bis zu +95 °c) geeig-

net. auch die Durchflusswerte und 

das Durchflussverhalten bei Gegen-

druck sind mit einer Lebensdauer 

von mehr als 30.000 Stunden um 

50 Prozent langlebiger als bei der 

vorgänger-Baureihe. 

mit den neuen Features wie variabler Drehzahlregelung und einer intelligenten Diagnosefunktion spart die umwälzpumpe SPump (Pwm und can varianten) 

energie und bietet eine passende Lösung für jede anwendung. 
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ivecO crOSSway Le JeTZT miT kLimaSySTem 
ciTySPhere erhÄLTLich
der Verkehrsbetrieb kVG Stade Gmbh hat Valeo mit der klimaseitigen Ausstattung von 60 iveco Crossway Low entry (Le) 
Fahrzeugen für den einsatz in Stade, Buxtehude, Lüneburg, Wolfsburg und Celle beauftragt. Zum einsatz kommt die  
modulklimaanlage Citysphere, welche besonders durch ihre niedrigen Life-Cycle-kosten besticht. So ist der Crossway  
erstmalig auch mit einer klimaanlage von Valeo ab Werk in Vysoké myto (iveco tschechien) verfügbar. die Auslieferung 
an den Verkehrsbetrieb erfolgte bereits im August 2018.

mit einer Produktionsfläche von 

mehr als 225.000 m2 und den 

über 3.000 produzierten Fahrzeu-

gen pro Jahr ist das iveco werk in  

Tschechien ein führender hersteller 

von Stadt- und überlandbussen in 

europa.

Über die Busgruppe 
kVG Stade
Zur Busgruppe kvG Stade mit haupt- 

sitz in Stade gehören der kraft-

verkehr Lüneburg, die verkehrs- 

betriebe Osthannoversche vOG, 

cebus und die verkehrsbetriebe 

Bachstein. Betrieben werden Stadt- 

linienbusse in Buxtehude, cux-

haven, Lüneburg, Stade und win-

sen (Luhe) sowie überlandlinien-, 

Schul- und Berufsverkehre in den 

Landkreisen cuxhaven, harburg, 

Lüneburg, rotenburg (wümme) 

und Stade. Die Flotte des unterneh- 

mens besteht hauptsächlich aus 

mercedes-Benz citaro, man Lion’s 

city, Setra und volvo Bussen, 

welche allesamt zu 100 Prozent 

mit den hvac-Systemen von valeo 

ausgestattet sind. 

120 Citysphere 
für die kVG Stade
Die ausschreibungsanforderung 

der Fahrzeuge beinhaltete nach der 

vDv 236/1 richtlinie zu klimatisie-

ren, welche eine Life-cycle kosten 

optimierte klimaanlage im Linien-

bus fordert, deren klimatisierungs-

weise sich maßgeblich von einer 

herkömmlichen vollklimatisierung 

unterscheidet. Somit war schnell 

klar: Die modulklimaanlage city-

sphere ist die passende Lösung. Die 

anlage verfügt nicht nur über ein 

einzigartig, patentiertes Luftverteil-

system im Fahrgastraum sondern 

zeichnet sich durch deutlich verrin-

gerte Lebenszykluskosten aus. Das 

Besondere an der citysphere: ein 

mehrverbrauch an kraftstoff ist im 

Gegensatz zu einer vollklimaanlage 

nicht wahrnehmbar. Die 60 iveco 

Fahrzeuge werden je mit einer 

master-anlage für den vorderen 

und einer Slave-anlage für den hin-

teren Fahrgastbereich ausgerüstet. 

valeo hat die Firma kvG Stade seit 

ausschreibungsveröffentlichung in 

der auswahl des klimasystems be-

gleitet. „Die hervorragende Zusam-

menarbeit und das engagement 

der Firma valeo sowie die umwelt-

freundlichen und Lcc-optimierten 

klimaanlagen waren ausschlagge-

bend für unsere wahl“, so Thies 

henning Tietje (Technischer Leiter 

der Busgruppe kvG Stadt Gmbh).

Der iveco crossway Le ist ab sofort ab werk mit citysphere erhältlich.

60 iveco Fahrzeuge wurden mit je einer master-anlage für den vorderen  

und einer Slave-anlage für den hinteren Fahrgastbereich ausgestattet.

Die Luftverteilerplatte der citysphere sorgt für den einzigartigen windchill-effekt 

im Fahrgastinnenraum.
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maßnahmen Zur verBeSSerunG DeS BrennBeTrieBS 
vOn vaLeO DieSeLheiZGerÄTen: DaS STauBSchuTZ-kiT

valeo arbeitet kontinuierlich an der 

verbesserung seiner heizgeräte. ein 

immer wiederkehrendes Thema im 

einsatz der Dieselheizgeräte ist die 

verschmutzung des Sichtfensters 

an der Scheibe (siehe abb.) auf- 

grund von verschmutzter Brenn-

luft, die vom heizgerät angesaugt 

wird. Diese verschmutzung schlägt 

sich auf das Sichtfenster der Schei- 

be nieder. Die Folge ist, dass der 

Flammwächter die Flamme schlecht 

oder gar nicht mehr erkennt, was 

zu Störungen im Brennbetrieb  

bzw. zum Flammabbruch führt. es  

erfolgt ein eintrag im Fehler-

speicher. um diese Brennstörungen 

zu vermeiden, wurde ein Staub- 

schutz-kit entwickelt. Die nach- 

rüstung von diesem kit verhindert 

eine verschmutzung des Sichtfen-

sters in der Scheibe. 

Das Staubschutz-kit kann in allen 

Dieselheizgeräten bei Bedarf schnell 

und unkompliziert nachgerüstet 

werden. 

welches Staubschutz-kit für ihre 

heizgeräte benötigt wird, entneh- 

men Sie der folgenden übersicht: Scheibe mit identnummer 88440
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hinTer Den kuLiSSen eineS herSTeLLerS

…Drum PrüFe wer‘S Gern 
LanGe warm haT
ein wichtiger Baustein in unserer Produktentwicklung ist das testen bis zum Lebensdauerende. So bietet z. B. unsere
Salzsprühnebelkammer in Neubrandenburg die möglichkeit, heizgeräte und einzelbauteile einer umweltsimulation
auszusetzen. da unsere heizgeräte in den unterschiedlichsten höhenlagen im einsatz sind, testen wir sie u.a. auch in
den Alpen in höhen bis zu 2.800 m.

testing umweltsimulation
in der Prüfkammer wird durch das 

versprühen einer Salzlösung eine 

korrosive atmosphäre geschaffen, 

welche einen beschleunigten kor-

rosionsangriff auf die Prüflinge 

erzeugt. Durch variieren der 

konzentration der Salzlösung, der 

Temperatur und des ph-wertes 

können die realen umgebungs-

bedingungen unterschiedlich be-

schleunigt werden.

testing dauerlauf 
umwälzpumpen
mit dem modernen Dauerlauf-

prüfstand können bis zu zehn  

umwälzpumpen vollautomatisch 

unter anwendungsnahen Bedin-

gungen getestet werden. Der 

Prüfstand besteht aus einem kli-

maschrank, einem heiz- und küh-

laggregat für den wasserkreislauf 

und einem vorratsbehälter, an dem 

die Zuleitungen mit der mess- und 

testing heizgeräte/ umwälzpumpen

regeltechnik angebracht sind. ein 

weiterer Baustein des Prüfstands ist 

ein messschrank zur messwerteauf-

nahme und zur versorgung der ag-

gregate. Die anlage verfügt über 

eine mediums- und umgebung-

stemperaturregelung. Zusätzlich 

kann ebenfalls der Systemdruck 

und der entsprechende Durchfluss 

unterschiedlich eingestellt werden. 

Weitere Prüfstände 
an unserem Standort 
Neubrandenburg:
- Begehbare klimakammer (Tem-

 peraturbereich -40 °c bis +100 °c)

-  Temperaturschockkammer  

 (Temperaturbereich -70 °c bis  

 +200 °c)

- heizgerätedauerlauf

- motorenvermessungsprüfstand

- kraftstoffpumpenprüfstand

Testing heizgeräte/ umwälzpumpen


