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es freut mich sehr, sie nach meinen 21 Jahren Berufserfahrung im Be-

reich After sales und der damit verbundenen erfahrung im Nutzfahrzeug-

geschäft als neuer leiter After sales herzlich zu begrüßen. ich freue mich 

auf die Zusammenarbeit und den kontinuierlichen Austausch mit ihnen.

ein Anliegen ist mir der Ausbau des europäischen Vertriebspartner- 

Netzwerkes, um eine einwandfreie Kundenbetreuung zu gewährleisten.  

Zudem fordert der Wandel vom Dieselzeitalter hin zur elektromobilität  

alle Beteiligten von hersteller über Zulieferer bis zu den stadtverkehrs- 

betrieben zum umdenken. Wir befinden uns deshalb in intensiven 

Gesprächen mit Betreibern und Werkstätten hinsichtlich der neuen  

Anforderungen in der elektromobilität. Zahlreiche produktschulungen zu 

diesem thema wurden seitens Valeo tcV bereits durchgeführt und werden 

auch zukünftig intensiv fortgesetzt. mehr zu dem thema Anforderungen  

an Werkstätten für die e-mobilität auf seite 12.

Aber auch sonst steht diese erste Ausgabe der technik service News 2019  

im Zeichen der e-mobilität. in unserer titelstory beleuchten wir die  

Funktionsweise der Wärmepumpe in elektrobussen und in dem Beitrag 

„Dieselheizungen im e-Bus“ beschreiben wir die relevanz der Diesel- 

heizung, die diese stand heute im e-Bus noch besitzt.

Darüber hinaus stellen wir zum 10-jährigem Jubiläum, welches die 

citysphere im letzten Jahr feierte, die geschichtliche entwicklung der  

modulklimaanlage dar und verschenken als Dankeschön bei jeder ersten  

Bestellung in 2019 eigens angefertigte citysphere t-shirts an unsere  

Kunden. mehr dazu auf seite 6.

in unserer technik-rubrik dieser Ausgabe stellen wir hydraulische 

Berechnungen von rohrleitungssystemen vor und weisen in einem  

Artikel über Wartungen an Klimasystemen auf die Wichtigkeit der reinigung 

von Klimaanlagen hin. 

Wir freuen uns bereits heute auf einen konstruktiven Dialog auf der  

busworld in Brüssel im oktober und wünschen ihnen viel spaß beim  

lesen der aktuellen Ausgabe technik service News!

 

christian schilder

Sehr geehrte 
Leserinnen und Leser,

herausgeber: 
Valeo thermal commercial Vehicles Germany Gmbh

Friedrichshafener str. 7 - D-82205 Gilching

www.valeo-thermalbus.com 
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effizienz von 
Beheizungsvorgängen
Die erforderliche heizleistung kann 

den Fahrzeugen auf unterschied- 

lichste Weise zugeführt werden. 

Die wesentliche Frage dabei ist, 

mit welcher der unterschiedlichen 

möglichkeiten erzielt man die höch-

ste effizienz. Zur Beurteilung der ef-

fizienz von Beheizungsvorgängen 

wird sehr häufig die Kenngröße 

„coefficient of performance“ (cop) 

herangezogen. Der cop stellt grund- 

sätzlich den Nutzen zum Aufwand 

ins Verhältnis. Beim heizen mit z. B. 

einem elektrischen heizgerät be-

deutet dies, das Verhältnis der er-

zeugten Nutzwärme zur eingesetz-

ten elektrischen energie. unter der 

Voraussetzung, dass die zugeführte 

WärmepumpeNsysteme  
iN eleKtroBusseN 
in elektrisch angetriebenen Bussen hängt die reichweite direkt von der kapazität der elektrochemischen energiespeicher,  
der traktionsbatterien, ab. Bei Omnibussen kann je nach geografischer region und einsatzbedingungen der elektrische ener- 
giebedarf für das Beheizen der Fahrzeuge zuweilen größer ausfallen, als für das eigentliche Fahren. eingesetzte Li-ionen 
Batterien sind zurzeit noch nicht in der Lage, die elektrische energie in ausreichendem maße zu speichern. Dies führt insbe-
sondere an kalten tagen zu einer erheblichen reduzierung der reichweite. um das Gewicht und somit auch die kosten für die 
traktionsbatterien so gering wie möglich zu halten, muss der notwendige energiebedarf für das Beheizen der Fahrzeuge auf 
ein minimum reduziert werden. Vor diesem hintergrund wird die Forderung nach innovativen und effizienten Beheizungssys-
temen für Omnibusse offenkundig. 

elektrische energie vollständig in 

nutzbare heizwärme umgewandelt 

wird, ergibt sich im besten Fall ein 

cop von 1. effizienter und damit  

energiesparender kann die erforder- 

liche heizleistung jedoch über eine 

sogenannte Wärmepumpe zuge-

führt werden. 

Wie funktioniert 
eine Wärmepumpe?
Der Begriff Wärmepumpe ist zurzeit 

in aller munde, aber was genau ist 

eigentlich eine Wärmepumpe und 

wie funktioniert sie? 

Zuerst einmal nimmt eine Wärme- 

pumpe die in der umgebung ge- 

speicherte Wärmeenergie auf. im 

Allgemeinen erfolgt dies bei tiefe- 

ren umgebungstemperaturen.

Die größte Wärmemenge wird da- 

bei von der umgebung auf das Ar- 

beitsmedium durch eine Aggregat- 

zustandsänderung (Übergang vom  

flüssigen in den gasförmigen Zu- 

stand) übertragen. Als Arbeitsme- 

dien dienen leicht verdampfbare  

Flüssigkeiten, die sognannten Kälte- 

mittel. im Verdampfer wird der 

umgebung, z. B. der umgebungs-

luft, Wärme entzogen. mit hilfe 

der aufgenommenen Wärmeen-

ergie verdampft das Kältemittel, 

wodurch sich der energieinhalt des 

Kältemittels genau um den Betrag 

der aufgenommenen Wärmeener-

gie erhöht. Aufgrund der tiefen 

temperaturen bei dem Verdam- 

pfungsprozess ist die aufgenom-

mene Wärmeenergie allerdings 

noch nicht für heizzwecke nutzbar, 

da nach dem 2. hauptsatz der ther-

modynamik ein Wärmefluss immer 

nur von warm nach kalt stattfinden 

kann. Vor diesem hintergrund muss 

die aufgenommene Wärmeenergie 

für heizzwecke auf ein höheres 

und damit nutzbares temperatur-

niveau angehoben (gepumpt) wer- 

den. Dieser Vorgang erfolgt über 

den Kompressor mittels Zufuhr 

von elektrischer energie. Über die 

zugeführte Verdichterleistung wird 

das Kältemittel und somit die in 

ihm gespeicherte Wärmeenergie 

auf ein für heizzwecke geeignetes 

temperaturniveau gepumpt. Die 

Abgabe der Wärmeenergie in den 

Fahrgastraum erfolgt danach durch 

die Verflüssigung des komprimier- 
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Die reVo-e r744 mit ihrer neuentwickelten und automatischen Abtauvorrichtung ermöglicht einen hocheffizienten einsatz im elektrobus auch bei Außentemperaturen bis -20 °c.
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ten Kältemittels im Verflüssiger. 

Das anschließende expansions-

ventil entspannt das verflüssigte 

Kältemittel wieder von der hoch-

druck- auf die Niederdruckseite und 

regelt den massenstrom zum Ver-

dampfer, wodurch der Kreisprozess 

geschlossen ist. Wärmepumpen be- 

stehen exakt aus identischen Kom- 

ponenten wie eine Klimaanlage. 

Bekanntlich sind das die vier haupt-

komponenten Verdichter, Verflüssi- 

ger, expansionsventil und Verdam- 

pfer. Wie in Abbildung 1 dargestellt, 

kann somit bei einer vorhandenen 

Klimaanlage die Wärmefunktiona- 

lität durch eine relativ einfache  

Kreislaufumkehr realisiert werden. 

Für die Beheizung von omnibussen 

ein hochinteressanter Ansatz. 

Wie bereits beschrieben, kann mit 

Wärmepumpensystemen ein Groß-

teil der nutzbaren heizleistung (ca. 

75 %) aus kostenloser umweltener-

gie zur Verfügung gestellt werden. 

Nur die verbleibenden 25 % müssen 

der traktionsbatterie entnommen 

werden, um die aufgenommene 

Wärmeenergie auf ein nutzbares 

temperaturniveau anzuheben. Die 

bestmöglichen cop-Werte werden 

mit diesem prozess bei möglichst 

hohen Verdampfungstemperaturen 

und möglichst tiefen Verflüssi-

gungstemperaturen erreicht. Dies 

führt allerdings zu einem niedrigen 

temperaturniveau bei der Wärme-

abgabe in den Fahrzeuginnenraum 

(geringere einblastemperaturen) 

und zu einem höheren temperatur-

niveau bei der Wärmeaufnahme 

(temperatur der umgebungsluft 

über den Außenwärmetauscher, 

im Wärmepumpensystem der Ver-

dampfer).

Gefahr der Vereisung des
Wärmetauschers bei tiefen
Außentemperaturen
Wird die Wärmepumpe bei umge-

bungstemperaturen unter 7 °c be- 

trieben, besteht die Gefahr der Ver-

eisung des Wärmetauschers. Der 

sich in der luft befindliche Was-

serdampf kondensiert und gefriert. 

es kommt zur eisbildung auf den 

lamellen, diese wiederum redu- 

ziert den Wärmeübergang, wodurch 

die Verdampfungstemperatur und  

somit die effizienz weiter ab-

sinkt. um die Anlage weiterhin im 

Wärmepumpenmodus betreiben zu  

können, ist eine sogenannte Abtau- 

vorrichtung erforderlich. Dieses pro- 

blem ist in den neuesten Anlagen-

generationen von Valeo mit einer 

neuentwickelten und automati- 

schen Abtauvorrichtung gelöst und 

führt zu einem kontinuierlichen 

und hocheffizienten einsatz der An- 

lagen. Der vereiste Außenwärme- 

tauscher (Verdampfer im Wärme- 

pumpenbetrieb) wird hierbei direkt 

mit heißem Kältemittel vom Ver-

dichter beaufschlagt, wodurch die 

eisschicht in kurzer Zeit abschmilzt.

Das richtige kältemittel
Darüber hinaus kommt den verwen-

deten Kältemitteln eine zentrale 

Bedeutung zu. Diese sollten gute 

thermodynamische eigenschaften, 

eine hohe volumetrische Kälteleis-

tung und eine gute mischbarkeit 

mit den Kältemittelölen vorweisen, 

chemisch und thermisch stabil, 

nicht brennbar und vor allem nicht 

giftig und nicht umweltschädlich 

sein. um auch bei tiefen tempera-

turen die in der umgebung ent- 

haltende Wärmeenergie für heiz- 

zwecke nutzbar zu machen, sollten 

mit dem Kältemittel auch Ver-

dampfungstemperaturen bis -30 °c 

umgesetzt werden können. Das be-

deutet, dass die siedetemperatur 

des Kältemittels bei Atmosphären-

druck kleiner als -30 °c sein sollte. 

Diese mindestgrenze (systemdruck 

> 1013.25 mbar) stellt sicher, dass 

im Wärmepumpenbetrieb durch 

leckagen noch keine umgebungs-

luft vom system angesaugt wird. 

Diese Anforderungen werden von 

den zurzeit in omnibus Applika-

tionen noch eingesetzten Kältemit-

teln, den sogenannten FKW´s, d. h. 

den teilhalogenierter Fluor-Kohlen- 

wasserstoffen, nur zum teil erfüllt.  

Daneben soll die zunehmende  

Klimaerwärmung durch treibhaus-

gase, zu denen auch Kältemittel 

zählen, minimiert werden. Dem- 

entsprechend sind Kältemittel mit 

einem möglichst geringen treib-

hauspotential (engl.: Global Warm-

ing potential, GWp) einzusetzen. 

Das Kältemittel r744 (co2) stellt 

hier ein Alternative dar. im Ver- 

gleich zu dem Kältemittel r134a 

mit einem GWp-Wert von 1430 

besitzt das Kältemittel r744 (co2) 

einen GWp von 1 und eine sehr 

hohe volumetrische Kälteleistung. 

Nimmt man darüber hinaus noch 

Bezug auf die tiefen Verdampfungs- 

temperaturen ist r744 für den  

einsatz in Wärmepumpensystem 

geradezu prädestiniert. 

Abb.1: schematische Anlagenverschaltung Klimaanlage und Wärmepumpe.
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KlimAKomFort FÜr Die  
BerliNer VerKehrsBetrieBe
Valeo stattet bis zu 600 mercedes-Benz citaro Gelenk- und 350 Solobusse mit der modulklimaanlage  
citysphere aus. insgesamt werden bis zu 4.000 klima-einheiten zwischen 2019 und 2027 an mercedes-
Benz ausgeliefert. Zur Lieferung der Busse haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) rahmenverträge  
mit mercedes-Benz abgeschlossen. eine Abnahmeverpflichtung seitens der BVG besteht nicht. 
Die Beschaffungsmengen der Dieselfahrzeuge sind abhängig von der marktentwicklung bei e-Bussen.

Die geringe Kältemittelfüllmengen 

und der hermetisierte Kältekreis-

lauf machen das citysphere-system 

nahezu wartungsfrei und sorgen bis 

dato für unerreicht niedrige lebens- 

zykluskosten. Außerdem können 

Fahrerarbeitsplatz und Fahrgast- 

raum separat klimatisiert werden. 

so kann der Fahrer seine Wohlfühl-

temperatur ganz individuell regeln 

und die temperatur des Fahrgast- 

raumes regelt sich, wie bei der 

citysphere üblich, automatisch in 

Abhängigkeit der Außentempera-

tur.

Bereits seit einigen Jahren fahren 

linienbusse mit Klimaanlagen aus 

dem hause Valeo durch Berlin. so 

wurden beispielsweise im Zeitraum 

2015 bis 2018 365 scania citywide 

Busse mit reVo 360 in Betrieb ge-

nommen. Vor fünf Jahren fuhren 

schon zwei solaris u18 Busse test- 

weise mit citysphere umgerüstet 

auf BVG-linien.

mercedes-Benz citaro Gelenkbus mit modulklimaanlage citysphere für den einsatz bei der BVG.

Großauftrag
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um die begrenzte elektrische ener- 

gie der traktionsbatterien mög- 

lichst effizient im elektrobus einzu-

setzen, braucht es innovative und 

effiziente Beheizungssysteme. im 

rahmen des „Boulevard der ideen“ 

auf der 10. VDV e-Bus Konferenz, 

welcher den Ausstellern die mög- 

lichkeit gibt, sich mit neuen tech-

nischen Konzepten und Kompo-

nenten zu präsentieren, stellte 

Frank Färber (leiter Vertrieb Valeo 

tcV) vor, wie durch eine kom-

binierte Nutzung von heizsystemen 

energiesparend im e-Bus geheizt 

wird. „stand heute gibt es zur Be-

heizung von elektrischen Bussen 

noch keine singuläre lösung, die 

bei allen Klimata eingesetzt wird. 

Vielmehr gilt es, einen ganzheit- 

lichen lösungsansatz darzustellen, 

bei dem unterschiedliche systeme 

Am 5./6. Februar 2019 fand im hotel eStreL in Berlin zum zehnten mal die VDV-konferenz und Fachmesse „elektrobusse – markt 
der Zukunft!“ statt. Für Valeo wieder einmal eine gute Gelegenheit einen Fachbeitrag zum thema „heizen im elektrobus“ zu 
halten und seine energieeffizienten heizsysteme für elektrobusse vorzustellen. 

optimal aufeinander abgestimmt 

sind und abhängig von der umge-

bungs- und Fahrzeugsituation die 

effizienteste Beheizung des innen-

raumes sicherstellen. speziell vor 

dem hintergrund der reichweiten-

optimierung kann dabei das brenn-

stoffbetriebene heizgerät als eine 

Komponente im Gesamtsystem 

(aufgrund des geringen elektri- 

schen energieverbrauches) weiter-

hin ein sinnvoller Bestandteil sein“, 

so Frank Färber.

Die Konferenz mit Fachmesse bot 

eine optimale Gelegenheit themen 

rund um die elektromobilität in 

Bussen mit Verkehrsunternehmen, 

industrie und politik zu diskutieren 

und mit neuen erkenntnissen heim-

zukehren.

10. VDV-KoNFereNZ FÜr eleKtroBusse

Zum Zeitpunkt des produktlaunches 

in 2008 haben viele Verkehrs- 

betriebe noch komplett auf Klima- 

tisierung verzichtet, da diese im 

unterhalt und durch den mehrver-

brauch an sprit zu teuer war. so 

ging es erst einmal darum, das 

Vertrauen der Kunden zu gewinnen 

Die modulklimaanlage citysphere ist heute bei fast allen großen Fahrzeugherstellern in der Serie fester Bestandteil. Allein in 
der DAch-region haben inzwischen ca. 13.000 Busse eine citysphere auf dem Dach. Das war aber nicht immer so: Besonders 
in den Anfängen musste die damalige Spheros Gmbh (heute Valeo tcV) viel Überzeugungsarbeit auf kundenseite leisten. 

und zu zeigen, dass man mit 

der neuen Klimalösung 

durchaus gut und ohne 

mehrkosten klimatisieren 

kann. Durch produkt-road-

shows und persönliche Besuche 

beim ÖpNV konnte der Kunde die 

Anlage hautnah erleben und ließ 

sich langsam überzeugen. in 2008 

erfolgte der erste Kundenauftrag 

für die Autobus oberbayern 

Gmbh und mit der Zeit führte die  

Überzeugung auf endkundenseite 

dazu, dass die oems die Anlage 

als KsW (Kundensonderwunsch) 

dokumentierten. heute hat sich 

10 JAhre citysphere - VoN 
DeN ANFäNGeN Bis heute

Besuch am Valeo messestand (v.l.n.r.): philip thetens (technischer projektleiter für 

neue technologien Bus, FFG), Frank Färber (leiter Vertrieb, Valeo tcV) und thomas 

Frevert (Geschäftsführer, lex & hesse Gmbh).

Valeo stellt neueste erkenntnisse zum thema „heizen im e-Bus“ vor 

die citysphere zu einer stadtbus- 

klimaanlage entwickelt, die in den 

gemäßigten Klimazonen West- 

europas den stadtbusmarkt revolu-

tioniert hat. letztes Jahr feierte sie 

ihr 10-jähriges Jubiläum. 

Aktion: citysphere t-Shirts 
bei jeder ersten Bestellung 
in 2019
Anlässlich des 10-jährigen city-

sphere-Jubiläums bekommt jeder 

Kunde in 2019 bei seiner ersten 

citysphere Bestellung eigens an-

gefertigte citysphere t-shirts von 

trigema. melden sie sich hierzu 

einfach bei ihrem persönlichen 

regionalmanager.
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VAleo AuF Der Bus2Bus 2019
Vom 19. bis 21. märz 2019 präsentierte sich Valeo zum ersten mal auf der BuS2BuS messe in Berlin. 
Die noch junge und kleine Veranstaltung, welche eine kombination aus Fachmesse, bdo-kongress und 
Future Forum ist, fand dieses Jahr zum zweiten mal auf dem Berliner messegelände statt. 

mehr als 100 Aussteller aus 13 ländern präsentierten 

ihr produktportfolio. 1.700 teilnehmer aus 34 länder 

besuchten die Veranstaltung und informierten sich 

über die neuesten themen der Busbranche. Auch wenn 

die Besucherzahlen sich noch in Grenzen hielten, zieht 

Valeo eine positive Bilanz. 

Auf dem Valeo messestand drehte sich alles um das 

thema elektromobilität. mit der neuen reVo-e pro  

feiert der Klimaspezialist eine Weltneuheit. Die neue 

Aufdachklimaanlage für elektrobusse ist für das Küh-

len und heizen im elektrobus zuständig. mit ihrer 

Wärmepumpentechnologie schafft sie es, den elek-

trobus sogar bei Außentemperaturen bis -15 °c (mit 

Kältemittel r449A und r407c) effizient zu heizen. 

Damit besitzt sie ein Alleinstellungsmerkmal im markt.

Darüber hinaus zeigte die produktgruppe tcV (thermal 

commercial Vehicles) leistungsstarke hVAc-Kompo-

nenten wie das emissionsreduzierte heizgerät thermo 

plus, welches sich aufgrund seiner unerreicht niedri-

gen emissionswerte ideal für den einsatz im elektrobus 

eignet sowie seine pumpengeneration spump mit den 

neuen pWm und cAN Varianten. 

Valeo präsentierte sich erstmalig auf der noch jungen und kleinen messe Bus2Bus in Berlin.

Das Valeo messe-team (v.l.n.r.): christian schilder (leiter After-sales), Jürgen  

hoffmann (regional manager After sales), Fabienne ehmann (marketing und  

communication manager) und christian schmidt (leiter Anwendungstechnik)  

(alle Valeo thermal commercial Vehicles).
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Gestartet vor gut drei Jahren als  

alternativer schneller lieferkanal 

für ersatzteile von Klimaanlagen, 

heizgeräten und luken hat sich 

das Fast-Way lager mittlerweile 

zu einem bewährten Bestell- und 

Versandweg entwickelt. Jederzeit 

abrufbare Verfügbarkeit im online-

portal und tagesaktuelle Ausliefe-

rungen schaffen die notwendigen 

Voraussetzungen für transparenz 

und Geschwindigkeit. 

„Der After sales hat mit seinem  

europaweiten service einen he- 

FAst-WAy 2.0: mehr perFormANce 
FÜr VertrieBspArtNer
Valeo tcV Germany schreibt die Fast-Way erfolgsgeschichte weiter und organisiert die europaweiten Auslieferungen  
der ersatzteile neu.

rausragenden stellenwert für das 

unternehmen“, so der damalige  

leiter After sales und heutige Direk- 

tor Valeo tcV Germany carsten 

schmidt, „deshalb wollen und müs-

sen wir uns auf die performance 

der ersatzteilelogistik weiter fokus-

sieren.“

Konkret bedeutet das, dass das 

in Neckartailfingen bei stuttgart 

beheimatete Fast-Way lager als 

europaweites After sales logistik-

zentrum für die Valeo tcV Germany 

ersatzteilversorgung ausgebaut 

After Sales Logistikzentrum wird ausgebaut

wird. Ab mitte 2019 wird dieses 

schrittweise die vollständige Be-

lieferung unserer Vertriebspartner 

übernehmen. 

Die in der jährlichen Valeo tcV 

Germany Bruttopreisliste offerier-

ten ca. 2.500 verschiedenen Arti-

kel von A wie Abgasrohr bis Z wie 

Zündfunkengeber sollen zukünftig 

im Fast-Way 2.0 vorrätig sein, so 

der Anspruch an das verfügbare 

teilespektrum. egal ob Brenner- 

köpfe, umwälzpumpen oder Nach-

rüst-Klimaanlagen benötigt wer- 

den, das Fast-Way liefert. Die  

lagernde stückzahl pro Artikel wird 

zudem deutlich aufgestockt und 

an die saisonalen Bedarfsspitzen  

angepasst. Neu ins online-portal  

aufgenommene Artikel werden 

zum besseren Auffinden gekenn-

zeichnet. in bestimmten Zeitabstän-

den können sich Vertriebspartner 

zudem über besondere Fast-Way 

Abverkaufsaktionen freuen. 

im After sales logistikzentrum Fast-Way werden Bestellungen tagesaktuell verschickt.
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Wir FreueN uNs, sie Zu treFFeN

messeN uND AusstelluNGeN 2019

 Datum messe Ausstellungsort

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, Großbritannien

 18. - 23.10.2019 Busworld europe Brussels Brüssel, Belgien

November 21. - 23.11.2019 czechbus prag, tschechien

recANVis sF: VAleo VertrieBspArtNer 
iN spANieN uND portuGAl
Das unternehmen recanvis SF mit Sitz in der Nähe von Barcelona ist der offizielle Valeo Vertriebspartner für Spanien und 
Portugal. hinter dem unternehmen steht Sergi Fernandez Fraga (Geschäftsführer). 

Fernandez Fraga greift auf 20 Jahre 

erfahrung in der Busbranche zurück 

und war fünf Jahre als technischer 

leiter bei der ehemaligen spheros 

iberica Gmbh angestellt. mit der 

unterstützung von manuel expó-

sito Gonzalo, welcher herrn Fraga 

als partner aus madrid unterstützt, 

werden rund 40 Werkstätten in 

spanien und portugal geführt.  

Neben der Versorgung der Werk-

stätten mit ersatzteilen, der repa-

ratur und Wartung agieren sie als 

Applikationsingenieure vor ort und 

sind verantwortlich für alle Valeo 

produktangelegenheiten in spa- 

nien und portugal.

Schulungen
ein weiterer wichtiger Baustein 

des leistungsportfolios vor ort sind 

regelmäßige schulungen zu den 

Valeo produkten. Diese werden 

bei den Verkehrsbetrieben und 

Werkstätten vor ort durchgeführt 

oder durch recanvis sF in der Nähe 

von Barcelona organisiert.  Am 12. 

Februar fand ein solches training 

zur Aufdachklimaanlage reVo-e in 

mataro (spanien) statt. eingeladen 

waren verschiedene techniker der 

Verkehrsbetriebe von Barcelona 

und pamplona, welche die reVo-e 

auf VolVo Bussen in ihrem Fuhr-

park betreiben. Geleitet wurde die 

schulung von Klaus Flörsheimer 

(internationaler trainer, Valeo tcV). 

in diesem eintägigen Workshop er-

läuterte er die Funktionsweise der 

Aufdachklimaanlage, die nötigen 

Wartungen und mögliche Fehler 

sowie deren Beseitigung. Abge-

rundet wurde die Veranstaltung 

mit einem kurzen Überblick über 

neue produkte. 

manuel expósito Gonzalo und sergi Fernandez Fraga (rechts).

Klaus Flörsheimer hält eine schulung in mataro (spanien) zur Aufdachklimaanlage 

reVo-e.
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Neuer stANDort Der omNiBus 
eleKtroNiKs & serVice GmBh
Sich am kundenwunsch orientieren, das Leistungsportfolio und das Serviceangebot dementsprechend zu erweitern - das 
ist seit über 25 Jahren das Firmencredo von christian Ziche, Geschäftsführer der Omnibus elektroniks & Service Gmbh (OeS). 

seit september 2014 ist die oes 

Vertriebspartner von Valeo tcV 

und bietet neben erstaufbauten 

bzw. sondereinbauten auch den 

reparaturservice mit entsprechen-

dem ersatzteilservice an. speziell 

die Nachrüstung von Klimasyste-

men, wie der city- und minisphere, 

sowie individuelle Kundenlösun-

gen sind die stärken des Betriebs. 

Außerdem gehört die servicierung 

von Klima- und heizungssystemen 

beim Kunden vor ort (deutschland-

weit) ebenso zum Angebotsportfo-

lio. „Wir sind ein kleines modernes 

unternehmen, welches sehr agil 

und flexibel agiert“, so der 56-jäh-

rige Geschäftsführer christian Ziche. 

unterstützt wird dieser inzwischen 

von seinem mit-Geschäftsführer 

michél Bovie.

Aufgrund der seit Jahren stetig an-

steigenden Anzahl von Kunden und 

Werkstattleistungen, wurde der 

neun Jahre alte standort am Draht-

zieherweg 5 in Willich mit 2800 m2 

(Werkstattbereich 360 m2 und 2 Bus- 

spuren) zu klein. im herbst 2018 

bezog man die neuen räumlich-

keiten im Gebäudekomplex sie-

mensweg 111 in Willich. Die oes 

vergrößert sich damit auf eine 

Gesamtfläche von 7100 m2 , davon 

gehören 1200 m2 der Werkstatt-

fläche an, es gibt 7 Busspuren und 

eine logistikfläche von 600 m2. Auf 

der neuen Fläche können nun auch 

Großaufträge, wie beispielsweise 

der Aufbau der modulklimaan-

lage citysphere auf den 52 scania 

Neufahrzeugen oder die Wartung 

der Klima- und heizungssysteme 

von 200 Fahrzeugen des stadt-

busbetreibers Brh viabus, vor ort 

abgewickelt werden. Die neue ein-

richtung bietet genügend platz für 

solo- als auch Gelenkfahrzeuge. 

christian Ziche, Geschäftsführer michél Bovie, mit-Geschäftsführer 
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DieselheiZuNGeN iN eleKtroBusseN
Dass das rein elektrische Beheizen eines Omnibusses einen negativen einfluss auf die reichweite des Fahrzeugs 
hat, ist Stand heute die realität. Deutlich wird dies bei einer Gegenüberstellung der heizwerte von herkömmlichem 
Diesel (bzw. alternativen kraftstoffen) zu Batterien heutiger Bauart. 

in Zahlen betrachtet benötigt man 

ca. 74 kg Zellgewicht einer li-ionen 

Batterie um 1 liter Dieselkraftstoff 

zu ersetzen. Daraus ergibt sich bei 

ca. 10 liter Dieselverbrauch pro tag 

für die Beheizung eines 12-meter 

stadtbusses (bei ca. -15 °c Außen-

temperatur) ein mehrgewicht von 

etwa 740 kg Batterien. 

selbstverständlich ist auch Valeos 

oberstes Ziel die nachhaltige redu- 

zierung von schadstoffen bzw. das 

komplett emissionsfreie Fahren 

und heizen. hier macht ein Diesel- 

heizgerät im elektrobus auf den  

ersten Blick keinen sinn. energe- 

tisch betrachtet kann das brenn- 

stoffbetriebene heizgerät, speziell  

bei tiefen Außentemperaturen, ne- 

ben einer Wärmepumpe oder einem 

elektrischen heizgerät aber eine 

wichtige Komponente im Gesamt-

system darstellen. Alle systeme 

im Verbund mit einer innovativen 

regelungsstrategie sorgen letzt- 

endlich für eine effiziente innen- 

raumbeheizung. 

hierzu auch ein interessanter 

Kommentar von sascha Böhnke 

(test- und technik redakteur, 

Fachzeitschrift omnibusrevue) 

aus seinem Kommentar der 

Woche: 

„in den sozialen medien konnte 

man in den letzten tagen zahl-

reiche Nutzer erleben, die sich 

darüber aufregten, dass die 

neuen elektrobusse, die Berlin 

in den kommenden monaten 

erhalten wird, zum teil mit Ver-

brennerheizungen ausgestattet 

werden sollen. Von ähnlichem 

"Fach"-Wissen zeugen auch die 

Kommentare einiger tages- 

zeitungs-redakteure, für die es 

eben nur schwarz oder weiß 

geben kann. Doch eine solche 

Denkweise ist in diesem sensi-

blen und vor allem komplexen 

themenbereich unangebracht. 

An dieser stelle sei auch er-

wähnt, dass brennstoffbetriebene 

heizgeräte von Valeo über einen 

hohen technischen entwicklungs- 

stand verfügen und bereits heute 

sehr niedrige emissionswerte vor-

weisen. Zudem wird auch weiter- 

hin daran gearbeitet, diese stetig 

zu verbessern.

Denn natürlich machen Verbrenner-

Zusatzheizungen so lange sinn, 

wie die Batteriehersteller noch 

nicht in der lage sind, leistungs-

fähigere Akkus zu liefern. Wes- 

halb also sollte man ohne Not 

die knappen energie-ressourcen 

an Bord der Busse durch das Auf-

schalten energiehungriger elek-

troheizungen zusätzlich belasten, 

wenn es eine deutlich effizientere 

Wärmelösung in Form von Diesel- 

oder Gasheizungen gibt. im Gegen-

satz zu einem Dieselmotor, der ein 

Fahrzeug antreibt und auf einen 

durchschnittlichen Wirkungsgrad 

von nur rund 30 prozent kommt, 

beträgt dieser bei modernen Die-

selheizungen gut 90 prozent. Dazu 

kommt ein Verbrauch von gerade 

einmal vier litern auf 100 Kilometer 

- und zwar nur im Winter. Natürlich 

lässt es sich ein elektrobus auch 

rein elektrisch beheizen, indem 

intelligente Wärmepumpensys-

teme verwendet werden. Doch 

an die Behaglichkeit und Wärme 

konventioneller heizsysteme 

kommt so etwas nicht heran. 

Das lässt sich schon bei Außen-

temperaturen von um die Null 

Grad erfühlen. Gut, wer dann nur 

eine kurze strecke im eu-kon-

form leicht angewärmten e-Bus 

aushalten muss. 

und so zeigt nur dieses eine 

Beispiel, wie wichtig es ist, 

gerade solch aufgeladene 

themen wie die elektromo-

bilität differenziert und ganz- 

heitlich zu betrachten. Wer in 

missionarischem eifer kom-

promisslos Verbrenner- gegen 

elektroantriebe ausspielen will, 

hat nicht verstanden, wie die 

energie- und mobilitätswende zu 

meistern ist.“
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ANForDeruNGeN AN WerKstätteN 
FÜr e-moBilität
Der Übergang zu einem emissionsfreien öffentlichen Personenverkehr (ÖPNV), insbesondere der durch die Stickstoffdioxid- 
Belastung in den Städten in den Fokus geratene ÖPNV, ist ein komplexes thema, das nicht nur vom Standpunkt der  
Beschaffung und des Betriebes von e-Bussen betrachtet werden sollte. 

Durch den einsatz von e-Bussen mit 

hV-systemen (hochvolt-systemen) 

entstehen auch für die instandhal-

tung und reparatur neue heraus-

forderungen an die Werkstätten. 

Diese müssen auf eignung geprüft 

und falls erforderlich umgebaut 

werden, betriebliche Abläufe an-

gepasst, Werkstattausrüstungen er- 

weitert, Gefährdungsbeurteilungen 

erstellt und die Qualifikation der 

beschäftigten techniker erweit-

ert werden. Nicht nur die hV-

leistungselektronik, -Antriebssatz, 

-energiespeicher sowie weitere 

für den Antrieb von e-Bussen rele- 

vante Komponenten sind zu beach- 

ten, auch hV-Klimaanlagen und 

heizgeräte müssen mit einbezo-

gen werden. An dieser stelle muss 

auch das Arbeitsschutzgesetz (Arb-

schG) und die Betriebssicherheits-

verordnung (BetrsichV) angeführt 

werden, da diese regelungen un-

ternehmen verpflichten, mögliche 

Gefährdungen der Beschäftigten 

bei Ausübung ihrer tätigkeit zu 

ermitteln und daraus geeignete 

schutzmaßnahmen abzuleiten.

technische Voraussetzungen 
an Werkstätten
Durch die unterschiedliche Anord- 

nung verschiedener energiespei- 

cherkonzepte in e-Bussen ändern 

sich auch technische Vorausset-

zungen an die Werkstätten. Alt- 

hergebrachte Werkstattkonzepte 

mit montagegrube oder hebebüh-

nen und einfachen Dacharbeitsbüh-

nen reichen da nicht mehr aus. in 

manchen Fällen ist durch die Anfor-

derung eines Kranes bei e-Bussen 

bereits die mindesthöhe der Werk-

stätte ein problem, da durch die 

grobe errechnung (Fahrzeughöhe + 

2 m Arbeitshöhe + Kranhöhe) von 

einer zu planenden höhe von 10 

metern auszugehen ist. Abgesehen 

von der Werkstatthöhe sind Werk-

stattkran, Dacharbeitsstand, Aggre- 

gatwagenheber, hV-Werkzeuge und 

prüfmittel sowie persönliche schutz- 

ausrüstungen zu kalkulierende in-

vestitionen. 

Sicherung des Arbeitsplatzes
Die umsetzung der Arbeitssicher- 

heit nach DGuV stellt einen wich-

tigen Bestandteil dar. Bei Arbeiten 

an hV-Anlagen ist der Arbeits- 

bereich gegen unbefugten Zugang 

zu sichern und Fahrzeuge, die  

mit hV-Komponenen ausgestattet 

sind, müssen gekennzeichnet wer- 

den. Die sicherung des Arbeits- 

platzes sowie die Kennzeich- 

nung des Fahrzeuges hat gemäß 

BGV A8 mit dem Warnkennzeichen 

W08 zu erfolgen. in Werkstätten, in 

welchen eine räumliche trennung 

nicht möglich ist, erfolgt die Ab-

trennung des Arbeitsplatzes durch 

Kette oder Absperrband mit Warn-

hinweisen. Vor Arbeitsbeginn an 

hV-Bussen durch qualifiziertes per-

sonal (hV-Bus-efk) muss ein erst-

helfer anwesend, ein Defibrillator 

in der Nähe bereitgestellt und die 

erforderliche persönliche schutz- 

ausrüstung (psA) vorbereitet sein. 

Anforderungen und Qualifi-
kationen an das Personal
Die Anforderungen an das personal 

bei tätigkeiten an hV-Fahrzeugen 

sind in der BGi/GuV-i 8686, DGuV 

information 200-005 sowie weit-

erer DiN-Normen geregelt. Die An- 

forderungen unterscheiden sich 

grundlegend mit denen des „Die-

selzeitalters“. Für Werkstattbetrei- 

ber, die neu in diese thematik vor- 

dringen, sind oft schon Begrifflich-

e-Bus Werkstatt der FFG Fahrzeugwerkstatt Falkenried Gmbh in hamburg.

Dacharbeitsstand für Wartungsarbeiten am e-Bus, beidseitig begehbar und stationär.
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Valeo Aufdachklimaanlage reVo – schmutzansammlung aus dem Bereich zwischen 

Dach und Verflüssiger.

keiten wie hV-Bus-efk (hV-Bus-

elektrofachkraft) oder hV-eigen- 

sicheres Fahrzeug verwirrend. Die 

Qualifizierungsmaßnahmen für das 

personal sind in stufen geregelt 

und reichen von der elektronisch 

unterwiesenen person (hV-Bus-

eup) für nichtelektrotechnische 

tätigkeiten an Bussen über die  

elektrofachkraft für Arbeiten im 

spannungsfreien Zustand (hV-Bus-

efk-AisZ) und der elektrofachkraft 

für Fehlersuche und prüfarbeiten 

unter spannung (hV-Bus-efk-Aus) 

bis zur Verantwortlichen elektro-

fachkraft (hV-Bus-vefk). Darüber 

hinaus ist auch eine einweisung des 

Fahrzeugherstellers erforderlich.

Arbeiten an hV-systemen dürfen 

nur durch eine hV-Bus-efk oder 

unter leitung und Aufsicht dieser 

erfolgen. elektrotechnische laien 

sind nicht befugt an Bussen mit  

hV-systemen zu arbeiten. 

Für Betriebe, die Ausbildungen in-

house anbieten, ist auch der Aus-

bilder für Arbeiten mit hV-Bussen 

(hV-Bus-Ausbilder) unerlässlich. 

Valeo tcV prüft hV-eignung 
seiner Werkstätten
Die Fülle an Anforderungen an 

Werkstätten sind für Verkehrsbe-

triebe bereits vor Anschaffung von 

e-Bussen zu klärenden Faktoren. 

Für Betreiber kleinerer Flotten von 

e-Bussen, hier wird allgemein von 

einer Anzahl weniger als 20 e-Bus-

sen ausgegangen, sowie für freie 

Werkstätten stellt sich überhaupt 

WArtuNG AN VAleo Bus-KlimAsystemeN
Wie alle teile eines Fahrzeuges, ist auch die klimaanlage einer ständigen Belastung ausgesetzt. um einen einwandfreien 
Betrieb zu gewährleisten und die Beschädigung von teilen zu vermeiden, müssen die vorgeschriebenen Servicearbeiten an 
der klimaanlage durch kältetechnisch geschultes Fachpersonal regelmäßig durchgeführt werden. 

Auch wenn die Klimaanlage nicht 

betrieben wird, kann ein Verschleiß 

von einzelnen Komponenten durch 

normale Alterung oder Beanspru-

chung durch den Fahrbetrieb auf- 

treten. Daher sind die im War-

tungs- und serviceplan aufgeführ- 

ten Kontrollen, unabhängig von der 

Betriebszeit der Anlage, unbedingt 

durchzuführen.

reinigen der klimaanlage
von Staub, Schmutz und Laub
eine tätigkeit, die bei der Wartung 

nicht vergessen werden sollte, ist 

das reinigen der Klimaanlage von 

staub, schmutz, laub oder ähnli-

ches. Dabei ist gerade der Bereich 

unterhalb des Verflüssigers ein ort, 

wo sich schmutz sammelt. Wenn 

dieser bei einer Wartung nicht ge-

reinigt wird, kann es in der Folge 

zum Abschalten aufgrund einer 

hochdruckstörung kommen. staub, 

schmutz oder laub verbinden sich 

mit Feuchtigkeit zu einer homo-

genen schmutzschicht, die sich 

von unten am Verflüssiger/Kon-

densator festsetzt und somit die 

lamellen verschließt. so kann die 

luft nicht mehr ungehindert den 

Verflüssiger durchströmen und es 

kommt zum Ansteigen von hoch- 

druck bis zur hochdruckstörung. 

Der hochdruckschalter/pressostat 

schaltet die Klimaanlage bzw. den 

Verdichter ab. eine reinigung des 

Verflüssigers ist in diesem Fall 

unumgänglich. Die regelmäßige 

Klimawartung vermindert zudem 

Kältemittelverluste, was vor dem 

hintergrund der stetig ansteigen-

den Kältemittelpreise einen echten 

mehrwert darstellt.

oftmals ist die reinigung sehr 

zeitaufwendig und mit Vorsicht 

durchzuführen. hat sich der Verflüs-

siger/Kondensator von unten mit 

schmutz zugesetzt, kann dieser in 

der regel nur von oben gereinigt 

werden. hierzu müssen die Verflüs-

siger-/ Kondensatorlüfter ausge-

baut werden. Als hilfreich haben 

sich neutrale Kaltreiniger erwiesen, 

mit denen der schmutz in den 

lamellen gelöst werden kann. mit 

einem weichen Wasserstrahl wird 

der Verflüssiger/ Kondensator von 

oben nach unten gespült. Dieser 

Vorgang ist unter umständen mehr- 

mals zu wiederholen.

Die Basis für Wartungsarbeiten 

einer Valeo Aufdachklimaanlage 

findet der Kunde im Wartungs- 

und serviceplan. Diese können im 

Downloadbereich der Valeo ther-

mal Bus homepage für die unter-

schiedlichen Aufdachklimaanlagen 

heruntergeladen werden.

www.valeo-thermalbus.com/
eu_de/Service/Downloads/ 
klimaanlagen 

die Frage der Amortisation dieser 

investitionen. 

Auch für Komponenten- und sys-

temlieferanten, die einen von 

Fahrzeugherstellern unabhängigen 

service anbieten, muss das service-

netz evaluiert und Werkstätten auf 

hV-eignung geprüft bzw. geschult 

werden. um diesen Anforderungen 

gerecht zu werden, ist auch Valeo 

tcV europaweit im Gespräch mit 

seinen partnern.

Valeo Aufdachanlage reVo – schmutz unterhalb vom Verflüssiger.
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unsere heizgeräte der Baureihen thermo, thermo s, GBW, thermo G  

und thermo plus sind diagnosefähig. Bei der Baureihe thermo e 

kann über das Blinksignal der einschaltkontrolle eine Fehlerursache 

eingegrenzt werden. Für thermo- und GBW-heizgeräte müssen fahr- 

zeugspezifische Adapterkabelbäume verwendet werden, bei den an-

deren Baureihen ist der stecker für die Diagnose im heizgerätekabelbaum 

vorhanden bzw. beim thermo plus am steuergerät. Der Diagnosestecker  

ist mit einem wasserdichten Blindstecker-stopfen verschlossen.

Für thermo s und thermo plus liegt dem lieferumfang ein prüfstecker  

bei. Nach Abstecken der temperatursensorik und einstecken des prüf-

steckers am steuergerät kann der Komponententest aktiviert wer- 

den. (thermo s alt – steckverbindung temperaturfühler außen am 

Wärmeübertrager: 11111723_; thermo s neu – Kabel mit tülle  

zum steuergerät: 11117924_; thermo plus 11120611_)

Aktuell wird die Diagnosesoftware Version 1.4 ausgeliefert. Diese Version 

und zukünftige updates stehen unter https://www.valeo-thermalbus.
com/eu_de/Service/Downloads/heizsysteme/Diagnose-Vorwah-
luhren-Filter-Software zum Download bereit.

Bei der installation der Diagnose kommt es häufig zur Fehlermeldung  

„Datei FtD2XX.Dll fehlt“. Diese Fehlermeldung bedeutet, dass ein soft-

waretreiber nicht installiert wurde.

1. Bitte stellen sie sicher, dass sie die kompletten Administratorrechte 

 für den betroffenen rechner besitzen

2. löschen sie alle alten Diagnosedateien (frühere Versionen und 

 Fehlversuche)

3. schließen sie alle programme und Anwendungen, inklusive Viren-

 scanner

4. stecken sie den Diagnoseadapter am rechner an

5. installieren sie die software

 Achtung! Der Webasto Diagnoseadapter ist dem Valeo-Adapter  

 optisch sehr ähnlich. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung ist dieser  

 Adapter jedoch nicht mit den Valeo-heizgeräten kompatibel. Bei  

 Verwendung der Webasto-Diagnose kommt es zu unlogischen Fehler- 

 meldungen.

lieferumfang: inkl. Diagnoseadapter, software-cD, 2x prüfstecker für thermo s und thermo plus (Komponententest), Adapterkabelbaum und usB-Anschlusskabel an pc. 

AuFspieleN Der DiAGNosesoFtWAre 
FÜr VAleo heiZGeräte
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Gerade im hinblick auf die e-mobilität und die damit einhergehende begrenzte elektrische energie gewinnt die optimale 
Auslegung des kühlwasserkreislaufes immer mehr an Bedeutung. Besonders das heizen bei tiefen Außentemperaturen 
reduziert die kapazität der Batterie und somit die reichweite des Fahrzeuges. Deshalb sollte für alle Nebenaggregate 
des Fahrzeuges, wie heizung und umwälzpumpe, so wenig energie wie nötig eingesetzt werden.

hyDrAulische BerechNuNGeN 
VoN rohrleituNGssystemeN

mit der simulationssoftware Fathom 

werden hydraulische Berechnun-

gen von Kühlwasserkreisläufen 

durchgeführt und das system op-

timal ausgelegt bzw. optimiert. 

Dafür wird die pumpenkennlinie 

(leistung der pumpe), Nennweite 

und länge der rohrleitungen sowie 

eingabe aller Wärmetauscher wie 

Aufdachklimaanlage, Frontbox und 

seitenwandheizer in die software 

eingegeben und der sich einstel-

lende Volumenstrom im Wasser-

kreislauf simuliert. Danach wird 

ein Abgleich gefahren, ob die 

rohrleitungen die richtige Nenn-

weite (Dimension) haben und die 

pumpe richtig ausgewählt ist. Die 

Valeo spump pWm/cAN stellt sich 

beispielsweise exakt auf den not-

wendigen Volumenstrom ein und 

spart damit energie. somit herrscht 

im Kühlwasserkreislauf der opti-

male Volumenstrom ohne Über- 

oder unterversorgung. 

Des Weiteren werden in der simu-

lation die rohrnennweiten über-

prüft und ein optimum ermittelt. 

schließlich ergibt die Berechnung, 

ob die Wärmeverteilung optimal 

eingestellt und jeder Konvektor 

und/oder die Aufdachklimaanlage 

mit dem notwendigen Volumen-

strom versorgt wird. 

Valeo tcV nutzt diese software seit 

vielen Jahren, vor allem bei kom-

plexen Wasserkreisläufen wie z. B. 

reisebussen. in konventionellen 

systemen wurden häufig erfah-

rungswerte und empirische Daten 

für die Auslegung genutzt. speziell 

für e-Busse müssen in der Konfigu-

ration aber feinere methoden ver-

wendet werden, um die begrenzte 

energie so effizient wie möglich zu 

nutzen und die reichweite des Fahr- 

zeuges zu optimieren.

Die Valeo Applikationsingenieure 

können mit den vorgestellten hilfs- 

mitteln ein spezifisches system 

überprüfen und bei Bedarf optimie-

ren. Bei interesse an einer Berech-

nung hilft der zuständige Gebiets-

leiter weiter.

Fathom 8  (Visual Report)
13.02.2019
Page 1 of 1
GSeumel

Boden Premium Diesel

P60

P59

P57

P52

P51

P49

P48
HD=20

P47
HD=20

P46
HD=20

P42
P40

P36
HD=20

P35
P33

P32
HD=20

P28

P27

P61

P25
HD=35

P23 P22 P21

P20
HD=20

P19

P18

P17
P16P15

P14
HD=20

P13P12P11

P9
HD=35

P62
HD=20

P7

P6

P4

P3

P2

P1

Absperrhahn
m. Filter

J2

U4814
P Ein=0,90
Po Ein=0,91
Qthru=3.626

Thermo 300
P Ein=1,2
Po Ein=1,2
Qthru=3.626

J5 Absperrschieber

Absperrschieber

J69

J11

J12

J13 38 -> 22

J15 3/2
Wegeventil

J17

Frontbox
Reisebus
P Ein=1,2
Po Ein=1,2
Qthru=954

J19J2022 -> 38J22

J23

J24

J68

X 3/2
Wegeventil

J30

Wärmetauscher
rechts hinten
P Ein=1,2
Po Ein=1,2
Qthru=777

J36

Wärmetauscher
rechts vorne
P Ein=1,2
Po Ein=1,2
Qthru=735

J42

J43 Wärmetauscher
links vorne
P Ein=1,1
Po Ein=1,1
Qthru=580

J50

Wärmetauscher
links hinten
P Ein=1,1
Po Ein=1,1
Qthru=580

J67

J70

EINHEITEN ROHRLEITUNG
HD= mm

EINHEITEN AN DER  
VERBINDUNGP Ein= bar

Po Ein= bar
Qthru= liter/hr

Wasserkreislauf Reisebus "EvoBus O580"
Base Scenario

Wasserkreislauf Reisebus
Base Scenario

Fathom Beispiel Wasserkreislauf

Fathom 8  (Graph)
13.02.2019
Page 1 of 1
GSeumel

Wasserkreislauf Reisebus  pumpen Anlagenkennlinie
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hiNter DeN KulisseN eiNes herstellers

DAuerlAuF VoN heiZGeräteN  
uND KompoNeNteN  
Zur stetigen Neu- und Weiterentwicklung von Produkten und der Überwachung von hohen Qualitätsansprüchen sind viel- 
fältige maßnahmen notwendig. eine davon wird im Versuchsbereich des Werks Neubrandenburg großgeschrieben: testing! 
umfangreiche Versuche rund um die heizgerätefamilien und deren komponenten werden hier durchgeführt.

Vor über 10 Jahren begann der 

Aufbau des Versuchsbereiches am  

heutigen standort in Neubranden- 

burg. seitdem werden in verschie-

denen prüflaboren heizgeräte mit 

Diesel, Gas und elektro ausgie- 

big validiert. hier dienen verschie- 

dene Klimakammern zur praxis- 

nahen einsatzsimulation. tempe- 

raturbereiche von -40 °c bis +125 °c 

sind übliche testumgebungsbe- 

dingungen. 

Zum Nachweis der lebensdauer 

aller Komponenten und heizgeräte 

entstand ab 2011 das tpZ (test- 

und prüfzentrum). hier werden 

langfristige Dauerläufe realisiert. 

Durch seine offene Gestaltungs-

weise ermöglicht das tpZ die prü-

fung aller einzelkomponenten und 

heizgeräte bei mitteleuropäischen 

temperaturbedingungen. Für eine 

praxisnahe prüfung werden die 

prüflinge in verschiedenen Zyklen 

testing: Versuche in temperatur- und klimakammern 

betrieben. Dabei werden sie durch 

eigenentwickelte technik ange- 

steuert und überwacht. 

in der salzsprühnebelkammer wird 

das Korrosionsverhalten des  

produktportfolios getestet und  

schwachstellen in der oberflächen- 

behandlung schonungslos aufge- 

deckt. 

im Zusammenspiel mit der ent-

wicklung und der projektqualität 

validiert der Versuch die Anfor- 

derungen aus dem Kunden-lasten-

heft und hausinternen standards.

Die Anforderungen und prüfum- 

fänge sind dabei in den letzten 

Jahren kontinuierlich gestiegen. 

Dauerlauf heizgeräte Dauerlaufprüfstand heizgerätekomponenten testsoftware für heizgerätedauerlauf

test heizgerätebrenner unter extremer Kälte.


