
BEST eBUS CLIMATE –
ZUKUNFT HAT SYSTEM

KÜHLEN-HEIZEN-LÜFTEN
WIR REGELN DAS



Beim Betrieb von Elektrobussen kommt es mehr denn je auf 
ein ganzheitliches und intelligentes Thermomanagement  
des gesamten Systems an. Diesen ganzheitlichen Ansatz zur 
sauberen und effizienten Klimatisierung von Hybrid- und  
Elektrobussen nennen wir Entelligence.

Dabei werden unterschiedlichste 

Klimatisierungskomponenten 

mittels einer neu entwickelten 

Regelungssoftware miteinander 

verknüpft und angesteuert. In Ab-

hängigkeit von den Umgebungs-

bedingungen (im Wesentlichen 

der Temperatur), dem Batteriela-

dezustand und der geografischen 

Position wählt das Regelungssys-

tem immer die Valeo Komponente 

mit der maximalen Effizienz aus. 

Dahinter verbirgt sich eine intel-

ligente Klimatisierungsstrategie 

für Omnibusse. Hierbei wird im 

Vorfeld der notwendige Energie- 

bedarf für die jeweilige Klima-

tisierungsaufgabe abgeschätzt und 

die Komponenten der Wahl mit 

Hilfe eines Optimierungsverfahrens  

ausgewählt. Dementsprechend  

kann aus den verfügbaren Klima- 

tisierungskomponenten (z. B. 

fossil oder elektrisch betriebenes 

Heizgerät, Wärmepumpe ) gemäß 

dem momentanen Heizleistungs- 

bedarf, den vorhandenen Restrik-

tionen (Fahren in einer emissions-

freien Zone) oder den noch ver-

fügbaren elektrischen Ressourcen 

(Ladezustand der Traktionsbatterie, 

SOC) die effizienteste Komponente 

für den jeweiligen Anwendungsfall  

ausgewählt werden. Bei Bedarf  

können aber auch unterschiedlich- 

ste Wärmequellen gleichzeitig in 

einem Boost-Modus eingesetzt 

werden. Die Kommunikation mit 

der Valeo Entelligence wird über 

die Body Interface Komponenten 

abgebildet: Die Zentraleinheit bil-

det eine intelligente Unterstation. 

Zusammenfassend steht die Valeo 

Entelligence für innovative HVAC- 

Lösungen, die ihren Beitrag dazu 

leisten, vorhandene Energieres-

sourcen bestmöglich zu nutzen 

und damit auch die Reichweite 

von Elektrobussen signifikant zu 

erhöhen – ganz nach dem Motto  

„Das System ist mehr als die 
Summe seiner Einzelteile“.

EIN SYSTEM IST MEHR ALS DIE 
SUMME SEINER EINZELTEILE 

ENTELLIGENCE

HEIZEN

KÜHLEN

LÜFTEN

Innovative Klimatisierungskomponenten
und neu entwickelte Regelungs- 

software, welche auf intelligente Weise 
immer die Komponente mit der  

höchsten Effizienz auswählt.

Wer sich so wie wir aufs Kühlen  
versteht, versteht unter Kühlen  

nicht einfach Kälte erzeugen, sondern 
vielmehr Wohlbefinden und

Sicherheit für Fahrer und Passagiere.

In der Herstellung von Busheizungen 
liegen unsere Wurzeln und das merkt 

man. Bereits seit über 60 Jahren  
entwickeln, testen und produzieren  

wir unsere Thermo-Baureihe.

Gutes Klima braucht frische Luft.  
Die Bedeutung von Luken im  

„Klimasystem Bus“ kennen wir als 
Marktführer für Dachluken sehr genau.

all 
WUSSTEN SIE,…

dass Heiz- und Klimasysteme zu den  

energetisch komplexesten Verbrauchern 

in einem Bus gehören? Somit stellen sie 

insbesondere an Antriebe in E-Bussen 

die höchsten Ansprüche. Gleichzeitig  

bieten sie aber auch die größten Chan-

cen zur Energieeinsparung.

  DIE MODERNSTEN BUSSE 
SOLLTEN AUCH DIE KLÜGSTEN    
            HVAC-LÖSUNGEN HABEN

Vor allem der öffentliche Nahverkehr 

mit seinen besonderen Strecken- 

profilen und Einsatzzeiten einerseits, 

sowie den Ansprüchen der Öffentlich-

keit andererseits stellt die Entwicklung

moderner Antriebe, wie z. B. auf  

Elektro- oder Wasserstoffbasis, vor 

große Herausforderungen. Dies be-

trifft unmittelbar auch die Energie- 

versorgung zur Klimatisierung dieser

Fahrzeuge und der thermischen  

Versorgung neuer Aggregate, wie  

z. B. großer Akku-Packs die gekühlt

werden müssen.



DAS KOMFORTSYSTEM EINES ELEKTROBUSSES:
KAUM ZU SEHEN, ABER GUT ZU FÜHLEN

REGELUNGSSOFTWARE SU020
Intelligenz und Thermomanagement sind für uns 

von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, alle 

Komponenten für ein optimales Busklima zu regeln. 

Hinter dem effizienten, fehlerfreien Management 

der Komponenten-Hardware steht die Intelligenz 

der Software. In die Klimaregelung der Zukunft 

werden eine Vielzahl sehr komplexer Komponenten 

einbezogen sowie Betriebszustände des Fahrzeugs 

ausgelesen und verwertet. Diese anspruchsvolle Art 

des Thermomanagements ist für uns – die wichtigste 

Aufgabe moderner Busklimatisierung – heute und in 

Zukunft.

KLIMAANLAGE
Mit der emissionsfreien REVO®-E HP R744 mit 

Wärmepumpenfunktion ergänzen wir unser Angebot an 

elektrischen Aufdachklimaanlagen. Sie wird mit dem 

natürlichen Kältemittel R744 (CO2) betrieben und ist 

komplett umweltneutral.

FAHRERPLATZKLIMAANLAGE (FAP)
Unsere elektrische FAP-Klimaanlage Citysphere S  

ist einfach zu montieren sowie wartungs- und 

bedienerfreundlich. 

REGELUNGSSYSTEM
Eine intelligente Vernetzung der HVAC-Komponenten

im Omnibus sichert die bestmögliche Nutzung von  

Energieressourcen und eine optimale Reichweite. 

FRONTBOX
Die Frontbox arbeitet in Verbindung mit  

einer Klimaanlage im Kühlmodus und  

befördert bis zu 1.100 m3 Luft in der Stunde 

im und um den Fahrerbereich.

BATTERIEKÜHLUNG
Batterien sind das Kernelement elektrischer Antriebe. 

Um ihre Energie optimal nutzen zu können, muss sie in 

einem engen Temperaturfenster gehalten werden. Der 

E-Cooler entlastet die Batterie während des Lade- und 

Entladeprozesses von der Wärme und kühlt bzw. beheizt 

sie je nach Umgebungstemperatur während der Fahrt. 

ELEKTROHEIZGERÄT
Mit einer Heizleistung von 12 kW ergänzt 

das Hochvoltheizgerät Thermo HV neben 

dem Thermo AC/DC und dem Hybridheiz-

gerät Thermo H das Portfolio der elektri-

schen Heizgeräte. 

Die Darstellung zeigt das gut vernetzte, hoch komplexe System und Zusammenspiel der Elemente, die dafür sorgen, 
dass sich die Menschen wohlfühlen und die Technik stets optimal funktioniert.

ZUSATZHEIZGERÄT
Elektrobusse sind aufgrund ihrer  

begrenzten Energieressourcen 

bei niedrigen Außentem-

peraturen auf ein zusätzliches 

brennstoffbetriebenes Heizgerät 

angewiesen. Dies erfordert  

eine hocheffiziente emissions-

reduzierte Heizungslösung wie 

unser Thermo E+. Die 12 kW  

Version liefert bei Temperaturen 

bis zu -40 °C optimale Leistung.

PUMPE
Die Valeo Pumpen sind viel-

fältig einsetzbar im Fahrzeug 

und bieten entscheidende 

Vorteile für den E-Bus: Eine 

variable Drehzahlregelung  

sorgt für stets leisen Betrieb, 

ermöglicht eine optimale 

Abstimmung auf das Gesamt-

system des Fahrzeugs und re- 

duziert den Energieverbrauch. 

Eine kompakte 120 W Variante 

eignet sich besonders für 

kleinere Wasserkreisläufe. 

SEITENWANDHEIZER
Die Seitenwandheizer Axial  

und Radial tragen wesentlich  

zur Optimierung des gesamten 

Heiz- bzw. Klimasystems im Bus 

bei. Sie gewährleisten eine schnelle 

Aufheizung des Innenraums mit 

idealer Temperaturverteilung. 



CLEVER ANPASSEN
Je nach Umgebungsbedingungen müssen wirksame Strategien zur 

Vorkonditionierung und zur Aufrechterhaltung der gewählten Innen-

raumtemperatur zum Einsatz kommen. Mit Hilfe optimal abgestimm- 

ter Einzelkomponenten und komplexer Regelungsalgorithmen 

wurde ein ganzheitliches Thermomanagement entwickelt, welches 

höchste Effizienz für die Klimatisierung der Fahrgasträume, sowie 

bei der Temperierung der Antriebskomponenten garantiert. Hierzu 

gehört z.B. die Nutzung der Abwärmen aus den Traktionsantrieben, 

den Batterien oder der Leistungselektronik, um sie bei tiefen Tem-

peraturen in unseren Wärmepumpensystemen mit dem Kältemittel 

R744 (CO2) wieder zu verwenden. Oder in tropisch heißen Zonen die 

Nutzung unserer hocheffizienten und kompakten Klimaanlagen und 

Batteriekühlungen mit klimafreundlichen Kältemitteln.

HEISS – KALT: DIESE WELT IST
   UNSER ZUHAUSE
Im Zeitalter von e-Mobilität ist Reichweite das zentrale Thema. 
Aber auch der Klimakomfort in Bussen ist bei Valeo unabhängig 
vom Fahrzeugantrieb von großer Bedeutung. Nicht zuletzt wird 
beides stark beeinflusst von der geografischen Klimazone.

Omnibusse befördern täglich Mil-

lionen Fahrgäste im öffentlichen 

Nahverkehr. Je nach geografischer 

Region und Klimazone spielen die 

Umgebungsbedingungen, wie z. B. 

die Temperatur, Niederschläge oder 

die Sonneneinstrahlung bei der 

Klimatisierung der Fahrgastkabine 

eine große Rolle. In der polaren 

Zone fällt z. B. der elektrische 

Energiebedarf in Elektrobussen an 

kalten Tagen für das Heizen höher 

aus, als für das eigentliche Fahren. 

Für elektrifizierte Omnibusse wird 

hier die Forderung nach innovativen 

Klimatisierungssystemen offenkun-

dig. Um die begrenzte elektrische 

Energie der Traktionsbatterien 

möglichst effizient einzusetzen, ist 

eine ganzheitliche Betrachtung aller 

notwendigen Energieströme zum 

Heizen und Kühlen erforderlich.

KLIMAZONEN 
 Polar

 Gemäßigt

 Mediterran

 Trocken

 Tropisch

all 
KLEIN- UND MINIBUSSE 6-7,5 METER

MIDIBUSSE 8-9 METER

BUSSE > 9 METER

DOPPELSTOCKBUSSE 12-14 METER

Vom stark wachsenden Markt der Mini-/ Midibusse bis hin zu den großen Gelenk- oder Doppelstockbussen 
bieten wir Lösungen mit System.

FÜR JEDEN BUSTYP 
   DAS BESTE MIT SYSTEM

 REVO®-E PRO

THERMO E+ 12 KW

REVO®-E HP R744 (CO2)

S-PUMP S120

E-COOLER BATTERIEKÜHLER

PTC HOCHVOLT ZUHEIZER

CC205-E

Maßgeschneiderte Lösungen für moderne elektrisch angetriebene Omnibusse

THERMO HV

MINISPHERE-E

FAHRERLOSE BUSSE 6-7,5 METER



CO2: ES KOMMT DARAUF AN
WAS MAN DARAUS MACHT
Eine entscheidende Rolle beim aktuellen Klimawandel spielt u. a. Kohlendioxid (C02). Bis zum 
Jahr 2050 soll der CO2-Ausstoß aller Verursacher um 80 % zum Basisjahr 1990 gesenkt werden. 
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„Höchste Effizienz resultiert 

nur aus der konsequenten 

Anwendung eines ganz-

heitlichen Thermomanage-

ments. Das bedeutet, alle 

im Fahrzeug verfügbaren 

Energieströme werden 

erfasst und mit Hilfe  

intelligenter Regelungs- 

algorithmen optimal  

genutzt.“ 
 

Dr. Robert Basile

Director Engineering  

HVAC Products & Systemsall 

Valeo Klima- und 
Wärmepumpenanlagen mit 
natürlichem Kältemittel 
In Klimaanlagen arbeiten leicht 

verdampfbare Flüssigkeiten, die 

sogenannten Kältemittel. Viele  

dieser Kältemittel sind leider 

immer noch klimaschädlich, was 

mit dem sogenannten GWP Wert 

(Global Warming Potential) klassi-

fiziert wird. Je höher der GWP-Wert 

desto klimaschädlicher ist das 

entsprechende Kältemittel. In un-

serer energetisch hocheffizienten 

Aufdachklimaanlage REVO®-E HP 

R744 kommt beispielsweise das 

Kältemittel CO2 (R744) mit einem 

GWP = 1 zum Einsatz, wodurch  

das Treibhauspotenzial des Kälte-

mittels minimiert wird. Darüber 

CLIMATE eBUS BEST 
There is no reverse for:

all CLIMATE ZONES

all TYPES OF TRACTION
 all KIND OF BUSES

all TYPES OF FUEL

hinaus wurden die Kältemittel-

Leckagen durch die hermetisierte 

Anlagenverrohrung auf ein Mini-

malmaß reduziert. Valeo arbeitet 

intensiv an weiteren innovativen 

Lösungsansätzen mit natürlichen 

Kältemitteln, wie z. B. R290. Die  

ersten Ergebnisse, den Energie- 

bedarf der Anlagen weiter zu 

reduzieren, sind sehr vielver- 

sprechend.

Valeo Heizgeräte mit  
alternativen Kraftstoffen 
Grundsätzlich entstehen bei jeder 

Verbrennung CO2, weitere schäd- 

liche Abgasbestandteile sowie 

Rußpartikel. Basierend auf inten-

siven Forschungsaktivitäten liegen 

bei Valeo die konventionellen, mit 

Diesel betriebenen Heizgeräte, 

bereits unter den gesetzlich 

geforderten Emissions- 

werten der EURO 6 Abgasnorm  

im stationären Betrieb. Die mit Gas 

betriebenen Valeo Heizgeräte sind 

zudem rußfrei und emittieren noch 

weniger CO2, CO und NOx. 

Darüber hinaus forschen wir in-

tensiv an der innovativen Nutzung 

alternativer Kraftstoffe aus nicht-

fossilen Energiequellen, wie z.B. 

HVO, GtL, BtL und E-Fuells. Unsere 

Heizgeräte sind bereits heute für 

einige dieser Kraftstoffe freige- 

geben und können somit unter  

Einhaltung bestimmter Voraus- 

setzungen klimaneutral betrieben 

werden.


