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EDITORIAL

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
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L ein turbulentes erstes Halbjahr 2020 liegt hinter uns.
Nach einem erfolgreichen Start ins neue Jahr hat sich durch 
die weltweite Verbreitung von SARS-COV-2  das Leben 
verändert. Auch wir haben nach wie vor große 
Herausforderungen zu bewältigen, wobei an erster Stelle 
immer der Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden steht. 
In diesem Zusammenhang wird verstärkt das Infektionsrisiko 
in Bussen diskutiert. Hierzu arbeiten wir aktuell mit 
Fahrzeugherstellern und unabhängigen Instituten an einer 
nachweisbaren und nachhaltigen Strategie zur 
Risikominimierung, um das Vertrauen der Kunden in den 
ÖPNV wie auch in den Reisebus zurückzugewinnen. Die 
europäischen Busse mit ihren hohen Frischluftmengen 
bieten schon heute eine solide Basis für einen guten 
Infektionsschutz. Wir möchten dennoch unseren Beitrag 
leisten, um diese Basis noch ein Stück besser zu machen.  
In der Phase des Lock-down war eine der größten 
Herausforderungen die Aufrechterhaltung der 
flächendeckenden Ersatzteilversorgung. In vielen 
europäischen Ländern konnten wir dies nur aufgrund der 
intensiven Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern 
sicherstellen, so dass letztlich auch in den ÖPNV Betrieben 
die Ersatzteilversorgung jederzeit gewährleistet wurde.
Und dennoch arbeiten wir trotz Corona und Kurzarbeit 
intensiv an den zukunftsrelevanten Themen weiter. So 
stellen wir in unserer Titelstory alle wichtigen Details zu den 
Kältemitteln der Zukunft vor und auf Seite 19 finden Sie 
einen Überblick über die verschiedenen synthetischen 
Kraftstoffe mit ihren Vor- und Nachteilen. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen der aktuellen 
Ausgabe!

Christian Schilder
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Kältemittel der Zukunft
Durch den in der F-Gase Verordnung vorgegebenen „Phase Down“, d.h. einer Reduzierung 
des sogenannten CO2-Äquivalents aller produzierten Kältemittel, hat sich die Verfügbarkeit 
von Kältemitteln stark verändert. Zu erwartende Preissteigerungen des Kältemittels R134a, 
vorbereitende Maßnahmen für die Verwendung von R1234yf, der Einsatz von R744 oder 
Propan als natürliche Kältemittel und vieles mehr sind Themen, welche die Busbranche 
aktuell bewegen.

Kältemittel und ihre wichtigsten 
Eigenschaften

Laut gängiger Definition sind Kältemittel 
Medien, die in einer Kältemaschine oder 
Wärmepumpe durch Verdampfung Wärme 
entziehen und somit Kälte erzeugen. 
Besonders wichtig sind ihre 
thermodynamischen Eigenschaften. Die 
Verdampfungswärme (Enthalpie) soll möglichst 
hoch sein, um mit kleinem Volumenstrom eine 
bestimmte Kälteleistung zu erzielen. 

Das ideale Kältemittel, welches universal 
einsetzbar ist, gibt es laut Christian Schmidt 
(Leiter Anwendungstechnik, Valeo TCV) nicht. 
Dafür sind die Anwendungsfälle auch im 
Omnibusbereich zu unterschiedlich. Um die 
differenten Anforderungen abzudecken, bietet 
Valeo je nach Anwendungsfall, Land und 
Klimazone unterschiedliche Anlagenkonzepte, 
die mit verschiedenen Kältemitteln betrieben 
werden. Diese Kältemittel mit ihren wichtigsten 
Eigenschaften werden fortlaufend vorgestellt.
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Das Kältemittel R134a ist nicht brennbar, 
nicht toxisch und farblos. R134a besitzt ein 
Treibhauspotenzial (GWP Wert) von 1430. Es 
ist ein sogenanntes Einstoff-Kältemittel und 
wird in die Sicherheitsklasse A1 eingestuft. Die 
Kältemittel werden nach der ISO 817 in 
Abhängigkeit auf ihre Toxizität und 
Brennbarkeit in acht Sicherheitsgruppen 
eingeteilt (siehe hierzu Abbildung 
„Klassifikation A2L: Sicherheit und 
Brennbarkeit“ auf Seite 8). Wegen seiner 
günstigen thermodynamischen Eigenschaften 
wurde es lange Zeit als Kältemittel in Kühl- 
und Klimageräten und somit auch in vielen 
PKW und Bus Klimaanlagen eingesetzt. Mit 
seinem hohen GWP-Wert unterliegt R134a 
der F-Gase-Verordnung und ist vom 
Phase-Down-Szenario betroffen. Dieser wirkt 
sich bereits jetzt auf den Preis des Kältemittels 
aus. Durch Begrenzung der Jahreskontingente 
steigen die Preise von R134a im Einkauf 
erheblich.

Um die Verflüssigung des Kältemittels im 
Kondensator zu ermöglichen, sollte der Druck 
nicht zu hoch sein. D.h. in Abhängigkeit des 
Betriebszustandes der Anlage 
(Umgebungstemperatur von 35°C und einer 
Heissgastemperatur von 55°C) stellt sich ein 
Druckniveau von ca. 15 bar absolut ein. 

Zudem ist es wichtig, dass das Kältemittel 
eine möglichst hohe volumetrische 
Kälteleistung aufweist. Dadurch wird der 
Volumenstrom gering gehalten und die 
Komponenten wie Wärmetauscher, 
Kompressor und Rohrleitungen können 
kompakter ausgelegt werden, so dass das 
Klimagerät bzw. -anlage insgesamt kompakter 
gebaut werden kann. Außerdem sollten 
Kältemittel nicht brennbar/explosiv oder 
gesundheitsschädlich sein, ökologisch 
unbedenklich und eine gute Verträglichkeit mit 
anderen verwendeten Materialien im System 
aufweisen. Des Weiteren spielt der Preis eine 
entscheidende Rolle. Da kaum ein Kältemittel 
alle wünschenswerten Eigenschaften zugleich 
aufweist, müssen in der Auswahl nahezu 
immer Kompromisse eingegangen werden.

https://cold.world/de/know-how/kaeltemittelklassifizierung
https://cold.world/de/know-how/eu-f-gase-verordnung
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Das Kältemittel R407C ist ein zeotropes 
Kältemittelgemisch bestehend aus drei 
Komponenten mit sehr unterschiedlichen 
Siedetemperaturen. Zeotrope Kältemittel 
unterscheiden sich von Einstoff-Kältemitteln 
insbesondere durch die unterschiedliche 
Zusammensetzung von Dampfphase und 
Flüssigkeitsphase. Bei konstantem Druck 
erfolgt der Phasenübergang zeotroper 
Gemische über einen Temperaturbereich, den 
so genannten “Glide“. R407C wurde als 
Ersatzkältemittel für R22 in Klimaanlagen und 
Wärmepumpen entwickelt. Das Kältemittel 
R407C ist nicht brennbar, nicht toxisch, und 
farblos. Es wird der Sicherheitsklassifizierung 
A1 zugeordnet und besitzt ein GWP-Wert von 
1774. Das Kältemittel findet große 
Verwendung im asiatischen Raum und spielt 
in den europäischen Ländern eine 
untergeordnete Rolle.

R513A ist ein Kältemittelgemisch aus 44 % 
R134a und 56 % R1234yf, welches der 
Gruppe der azeotropen Gemische zugeordnet 
wird. Das Verhalten gleicht physikalisch dem 
der Einstoff-Kältemittel, ist aber immer ein 
Gemisch aus mindestens zweier Stoffe, 
dessen Dampfhase dieselbe 
Zusammensetzung hat wie die 
Flüssigkeitsphase. Die Siedetemperatur 
ändert sich während der Verdampfung nicht. 
Das Kältemittel zeichnet sich durch die 
Sicherheitsklassifizierung A1 sowie einen 
GWP-Wert von 573 aus. Die Anlagenleistung 
bleibt im Vergleich zum Einsatz von R134a 
nahezu identisch und die Verfügbarkeit ist aus 
heutiger Sicht mittelfristig gewährleistet. 
R513A ist somit eine gute Alternative für 
R134a in neuen Klimasystemen oder für die 
Nachrüstung bestehender Klimaanalgen. Die 
Valeo Busklimaanlagen sind alle auf die 
Verwendung von R513A geprüft und 
freigegeben.
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Das Kältemittel R1234yf wird als weitere 
Alternative aufgrund seiner vergleichbaren 
thermodynamischen Eigenschaften zu R134a 
gesehen. Es wird der Gruppe der 
Hydro-Fluor-Olefine (HFO) und damit der 
sogenannten „Low GWP-Kältemittel“ 
zugeordnet. Das Treibhauspotenzial von 
R1234yf ist mit einem GWP-Wert von 4 sehr 
gering, jedoch wird es der Sicherheitsklasse 
A2L zugeordnet. Konstruktive Maßnahmen 
aufgrund seiner schweren Entflammbarkeit für 
eine Minimierung des Risikos werden ggf. 
notwendig. Somit ist aus 
sicherheitstechnischer Sicht das Betreiben 
von bestehenden Anlagen mit R1234yf, ohne 
eine Risikobewertung, nicht ohne weiteres 
möglich. Valeo arbeitet bereits intensiv an der 
notwendigen Analyse. Eine Bewertung des 
gesamten Systems „Bus“ ist ebenso 
erforderlich, die nur gemeinsam mit den 
Fahrzeugherstellern erfolgen kann. Dazu gibt 
es schon die ersten Arbeitskreise mit einem 
namhaften Hersteller. Valeo hat sich zum Ziel 
gesetzt, bis 2021 qualifizierte und 
freigegebene Systeme im Markt anzubieten.

CO₂ ist ein natürliches Kältemittel und im 
Vergleich zu den fluorierten Kältemitteln 
umweltfreundlich und kostengünstig. R744 hat 
einen GWP-Wert von 1 und ist der 
Sicherheitsklasse A1 zugeteilt. Nachteilig ist 
der hohe Betriebsdruck des Kältemittels. Die 
Komponenten der Klimaanlage müssen einem 
Systemdruck bis zu 135 bar standhalten (bei 
aktuellen Anlagen mit R134a liegt der max. 
Betriebsdruck bei 25 bar relativ). 
Technologisch kann das nur mit komplett 
hermetisierten Anlagen (geschlossener 
Kältemittelkreislauf mit nicht lösbaren 
Verbindungen) beherrscht werden. 

Die Effizienz von Systemen mit CO₂ ist stark 
abhängig von den Umgebungstemperaturen. 
Bei niedrigen bis gemäßigten Temperaturen 
weisen diese eine gute Wirksamkeit auf. Mit 
steigender Temperatur sinkt die Performance 
und damit die Effizienz jedoch deutlich. Einen 
großen Vorteil bietet R744 in der Anwendung 
von Wärmepumpen. Die Anlagen können im 
Wärmepumpenbetrieb hocheffizient und bei 
sehr niedrigen Temperaturen bis -20°C 
betrieben werden. Damit kann die 
Traktionsbatterie entlastet und somit die 
Reichweite von Elektrofahrzeugen deutlich 
erhöht werden. 

Valeo arbeitet intensiv an der Entwicklung 
solcher Systeme. Fünfzig Anlagen im 
Vorserienstand wurden bereits an erste 
Kunden ausgeliefert. Die im Realbetrieb 
gesammelten Daten werden für weitere 
Optimierungsschritte der Technologie genutzt. 
Die Serieneinführung der Valeo CO₂ Anlage 
steht kurz bevor und ist für dieses Jahr 
geplant. Die Nachfrage nach CO₂ als 
Kältemittel wird in den kommenden Jahren 
weiter zunehmen. Allerdings wird R744 die 
fluorierten Stoffe nicht komplett ersetzen 
können, da, wie bereits erwähnt, der Einsatz 
und somit die Effizienz sehr stark von den 
Umgebungsbedingungen beeinflusst wird.



Titelstory - Kältemittel der Zukunft /
Neuheiten - Unternehmen

- 8

Propan gehört zu den Kohlenwasserstoffen. 
Als natürliches Kältemittel wird es unter der 
Bezeichnung R290 geführt. Das farb- und 
geruchlose Gas besitzt ähnliche Drucklagen 
und zeigt eine vergleichbare Kälteleistung wie 
R134a. Das Flüssiggas ist nicht 
ozonschädlich und hat einen GWP Wert von 
3. Es wird daher auch hinsichtlich künftiger 
Verwendungsbeschränkungen und Verbote 
von fluorierten Kältemitteln in etlichen 
Anwendungen als alternative, 
umweltfreundliche Lösung an Bedeutung 
gewinnen. Der Nachteil an Propan als 
Kältemittel ist seine leichte Entflammbarkeit 
und wird deshalb der Klassifizierung A3 
zugeordnet. Das bedeutet, dass                                 
seine Verwendung speziellen 
Sicherheitsanforderungen unterliegt. Die 
Entwicklung einer Propananlage wird bei 
Valeo ebenfalls intensiv vorangetrieben. Erste 
Technologiemuster wurden bereits aufgebaut 
und befinden sich in der Erprobung. Neben 
der Durchführung der Versuche wird 
gleichzeitig an der Risiko- und 
Sicherheitsbetrachtung gearbeitet.

Der griechische Ersatzteilehändler ELECAR hat 
in Zusammenarbeit mit Valeo TCV ein 
Schulungsprogramm zum Thema 
Busklimaanlagen entwickelt. Das Format wurde 
speziell für Maschinenbau sowie Klimatechnik 
Studenten entwickelt. Zu den Inhalten gehören 
die Wichtigkeit von Klimaanlagen in Bussen, 
Funktionsweise, Einzelbestandteile des Systems 
und Anforderungen an Busklimawerkstätten.

Klimatechnikschulung für Studenten in Griechenland

Schulung zu Valeo Busklimaanlagen in Athen, Griechenland.



Neuheiten - Unternehmen

- 9

Die TCV Trainings Akademie nimmt Fahrt auf
Mit 60 Schulungen in Deutschland und ganz Europa und mehr als 500 Teilnehmern schließt die TCV 
Trainings Akademie das Jahr 2019 erfolgreich ab. Die Akademie wurde im Juli 2018 gegründet und 
bietet seither Schulungen für Fahrzeughersteller, den öffentlichen Personennahverkehr, 
Service-Partnern und Werkstätten an. 

Die Schulung wird in Zusammenarbeit mit dem 
AKMI Private Vocational Training Institut 
durchgeführt. Diese Berufsschule gehört zu den 
größten ihrer Art in Griechenland und verfügt über 
Einrichtungen in Athen, Thessaloniki, Pireus, 
Heraklion, Larisa und Rhodos.

Am Ende der Schulung erhalten alle Teilnehmer 
ein Teilnahme Zertifikat von Valeo TCV, dass sie 
über ausreichend Sachkunde in Bezug auf die 
Valeo Bus Klimasysteme verfügen.

Besonderer Fokus wird bei der Schulung auf die 
Klima- und Heizgeräte von Valeo gelegt. 
Außerdem beschäftigt sich ein Teil der Ausbildung 
mit den Besonderheiten bei der Klimatisierung von 
Elektrobussen.

Das Training beinhaltet 30 Stunden, wovon 25 
Stunden theoretisches Fachwissen vermitteln und 
5 Stunden dem Praxisteil in einer Buswerkstatt 
vorbehalten sind. Der praktische Teil bezieht sich 
auf die Montage und Demontage des 
Kompressors, einer Komponentenanalyse, der 
Systemkontrolle, der Kältemittelbefüllung und 
Wartung.

Valeo bietet Produktschulungen für Kunden in ganz Europa an.
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Vor dem Hintergrund der voranschreitenden E-Mobilität 
standen eindeutig die elektrisch angetriebenen 
Klimavarianten im Fokus. Die Herausforderungen des 
Trainings liegen darin, dass die Anlagen, speziell 
Wärmepumpensysteme, einer ständigen 
Weiterentwicklung hinsichtlich Energieeffizienz und 
Umweltfreundlichkeit der Kältemittel unterliegen. Das 
betont die Wichtigkeit von regelmäßigen Schulungen bei 
dem Thema der E-Mobilität.
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Qualifiziertes Schulungspersonal

Die Schulungen werden durch unseren erfahrenen 
Schulungsleiter Klaus Flörsheimer sowie den Regional 
Sales Manager durchgeführt. Herr Flörsheimer gehört 
dem Unternehmen bereits seit 2001 an und war in den 
letzten Jahren als Applikations-Ingenieur für die 
Kunden Iveco Bus und den Zughersteller Alstom 
verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit bei Valeo/Spheros 
war er mehrere Jahre als Technischer Außendienst für 
die Webasto Bus GmbH (später Spheros GmbH) tätig.

Klaus Flörsheimer (Schulungsleiter )

Sein Studium in Maschinenbau absolvierte er an der 
Berufsakademie Mannheim. 

Auch in 2020 bieten wir Schulungen für die TCV 
Heizgeräte und Klimaanlagen an. Bei Bedarf wenden 
Sie sich an: klaus.floersheimer@valeo.com                                                                                                       

Aufgrund der COVID-19 Pandemie bieten wir alle 
Schulungen derzeit auch online an!

Neben den bewährten Heizgeräten der 
Thermo und Thermo S Baureihe wurden vor 
allem Trainings für das neue Heizgerät 
Thermo plus durchgeführt. Wegen den 
besonderen Sicherheitsanforderungen im 
Umgang mit Erdgassystemen aufgrund 
hoher Systemdrücke und erhöhter 
Brennbarkeit (Explosionsgefahr) besteht 
aber auch für das Gasheizgerät Thermo G 
ein reger Schulungsbedarf.
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REVO 250 auf Solaris New Urbino 12 LE 

Seit kurzer Zeit gibt es den Solaris New Urbino 12 Low Entry neben der Aufdachklimaanlage REVO 
300/360 auch mit einer REVO 250. Erstmalig ist damit ein Valeo Klimasystem mit einer Kälteleistung 
von 25 kW auf dem New Urbino verbaut. 

Bei der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH 
(VER) in Ennepetal sind bereits seit Mitte 2016 8 
dieser Fahrzeuge mit REVO 250 im Einsatz. Die 
VER arbeitet seit Beginn der Klimatisierung ihrer 
Busse in 2006 mit Valeo (ehemals Spheros) 
zusammen. Neben dem Solaris New Urbino 
kommen auch auf den Mercedes Citaro und Iveco 
Crossway Bussen der VER verschiedene Valeo 
Klimaanlagen, Thermo Heizgeräte sowie Pumpen 
und Dachluken zum Einsatz. 

NEW mobil und aktiv GmbH
Die NEW mobil und aktiv GmbH (kurz NEW) ist 
ein kommunales Versorgungsunternehmen mit 
starker Verwurzelung am Niederrhein. Zu den 
Dienstleistungen zählt auch der öffentliche 
Nahverkehr, der von der NEW in 
Mönchengladbach und Viersen erbracht wird. 
2019 entschied sich der Betrieb erstmalig, 
Fahrzeuge mit Klimatisierung zu beschaffen.

An den zwei Omnibus-Betriebshöfen in 
Mönchengladbach und Viersen werden die 
insgesamt 254 Fahrzeuge in den Werkstätten 
gewartet und instandgesetzt. Die NEW mobil und 
aktiv Mönchengladbach hat 228, der Standort 
Viersen 26, Fahrzeuge im Einsatz.

In 2019 legten die Fahrzeuge der NEW rund 14 
Millionen Kilometer auf 60 Linien zurück. Insgesamt 
wurden 54,2 Millionen Fahrgäste befördert. Darüber 
hinaus transportierte die NEW die Fußballfans mit 
bis zu 100 Bussen im Auftrag von Borussia 
Mönchengladbach in den Nordpark und nach dem 
Spiel wieder zurück zu den beiden Hauptbahnhöfen 
in Mönchengladbach und Rheydt.

Solaris New Urbino 12 LE mit REVO 250 von Valeo

Die NEW hat aktuell 166 Fahrzeuge mit Euro-VI 
Abgasnorm im Einsatz. Hier: Mercedes Citaro Step 3 
mit Aufdachklimaanlage REVO von Valeo
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Seit 2013 beschafft die NEW Fahrzeuge mit Euro-VI 
Abgasnorm. Dies sind aktuell 166 Busse. Die 
restlichen 88 Busse erfüllen alle die Euro-V EEV 
Abgasnorm. Eingesetzt werden Busse der 
Fahrzeughersteller Evobus, Solaris und MAN als 
Solo- und Gelenkfahrzeuge.

Im Rahmen der Fahrzeugneubeschaffung für das 
Jahr 2019 sah die Neuausrichtung des 
Nahverkehrsplans erstmalig eine Klimatisierung für 
die Fahrzeuge vor. Die Entscheidung fiel dabei auf 
das Aufdachklimasystem REVO von Valeo. 
Insgesamt 25 Solo- und Gelenkbusse des Typs 
Mercedes Citaro Step 3 kommen mit dem 
Klimasystem zum Einsatz. 

Die erste Auslieferung erfolgte im August 2019. 
Der Auftrag umfasste neben der Lieferung des 
Systems auch die Produktschulungen sowie 
Unterstützung bei der Wartungseinführung. 

Für das in uns gesetzte Vertrauen und die gute 
Zusammenarbeit mit der NEW möchten wir uns an 
dieser Stelle recht herzlich bedanken und freuen 
uns auf eine weiterhin enge Partnerschaft. 
(Andreas Rösner, Aftermarket OES Account 
Manager).

Neben dem Klimasystem REVO kommen bei der 
NEW außerdem Thermo S, Thermo plus sowie die 
Umwälzpumpen Aquavent und SPump von Valeo 
auf Solaris Bussen zum Einsatz.

Thermo HV: Modular einsetzbares 
Hochspannungsheizgerät
Die Valeo Ingenieure haben ein innovatives Hochspannungsheizgerät (Nennspannung 690V, LV 24V) 
für Elektrobusse entwickelt, dass dank seines modularen und kompakten Designs auch auf 
kleinstem Raum einsetzbar ist. Das kleine, leichte und geräuschlose System ist die perfekte Lösung 
für Elektrofahrzeuge, die einen wasserbasierten Heizkreislauf verwenden.

 
Das Elektroheizgerät Thermo HV ist Teil des neuen 
umfassenden Valeo Produktportfolios für 
Elektrobusse. Eine integrierte Steuerungseinheit 
ermöglicht erstmalig die stufenlose 
Heizleistungsregelung, welche entweder durch 
Regelung der Wasseraustrittstemperatur 

oder durch Begrenzung der maximalen 
Wärmeleistung bzw. Stromaufnahme geschieht. 
Bei einem Spannungsbereich von 690 Volt 
garantiert das Valeo Thermo HV eine konstant 
hohe Heizleistung. Durch den modularen Einsatz 
des Elektroheizgerätes, d.h. ein 
Hintereinanderschalten von Heizgeräten lässt sich 
eine individuell benötigte Heizleistung von 
12/24/36 kW generieren. Alternativ besteht die 
Möglichkeit mehrere kleine unabhängige 
Heizkreisläufe mit je 12kW Heizleistung zu 
applizieren. Es können außerdem Anforderungen 
verschiedener Fahrzeuggrößen und -hersteller 
aufgrund seines modularen Konzeptes realisiert 
werden.
Zudem ist es CAN-fähig und übermittelt über eine 
intelligente Diagnosefunktion wichtige 
Betriebsdaten an das Fahrzeugsystem.
Das neue innovative Hochspannungsheizgerät ist 
ab 2022 in Serie verfügbar.

Valeo Thermo HV
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Die Anlage entscheidet sozusagen eigenständig 
an welcher Stelle sie Wärme und Kälte 
“einsammeln” kann und erzielt dadurch immer den 
optimalen COP (coefficient of performance). Ein 
weiterer Vorteil dieser von Valeo entwickelten 
Steuer-/Regeleinheit ist der innerhalb von 
Sekunden realisierbare Wechsel von Klima- auf 
Wärmepumpenbetrieb. Vor allem in der 
Übergangsjahreszeit (Frühling/Herbst), wenn es 
tagsüber eher warm und morgens und abends 
eher kalt ist, erweist sich der schnelle Wechsel der 
Betriebsmodi als vorteilhaft.

Valeo REVO-E HP R744: Kühlen und Heizen im 
Elektrobus mit umweltfreundlichem Kältemittel
Der stark wachsende Marktanteil elektrisch angetriebener Busse hat erhebliche Auswirkungen auf 
die Fahrzeugentwicklung und die mit dem Antrieb verbundenen Systeme, so auch auf die 
Klimaanlage. Um die begrenzte elektrische Energie der Traktionsbatterien möglichst effizient 
einzusetzen, braucht es innovative und effiziente HVAC-Systeme (Heating, Ventilation, Air 
Conditioning) für Omnibusse. Die neueste Klimaanlagenentwicklung bei Valeo für Busse mit 
alternativen Antrieben ist  die vollelektrische, emissionsfreie Aufdachklimaanlage REVO-E HP R744 
mit kompakter, reversibler Wärmepumpe, welche kurz vor der Serieneinführung steht. Diese kühlt 
und heizt den Innenraum des Elektrofahrzeugs auf effiziente Weise bei niedrigem Energieverbrauch.

Das System wird mit dem natürlichen Kältemittel 
R744 (CO2 mit GWP=1) betrieben. Die 
chemischen Eigenschaften dieses Kältemittels 
und die inhouse entwickelte Regelung 
ermöglichen einen Einsatz der Anlage bei 
Umgebungstemperaturen von -20°C bis +58°C. 

Die Regelung umfasst ein ganzheitliches 
Thermomanagement inklusive eigener 
Applikationssoftware, welche die Anlage stets im 
optimalen Betriebspunkt betreibt. 

REVO-E HP R744
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Messungen im Fahrzeug haben gezeigt, dass die 
von der Wärmepumpe erzeugte Heizleistung, das 
Erhaltungsheizen (= Innenraumtemperatur auf 
Sollwert halten), eines 12 m Solobusses bei einer 
Umgebungstemperatur von -10°C ohne 
zusätzliche Wärmequelle gehalten wird. Zum 
Vergleich: Bei gleichen Umgebungsbedingungen 
führt der Einsatz eines elektrisch betriebenen 
Heizgerätes zu einer Reichweitenreduzierung von 
ca 40%! Bei optimierter Fahrzeugisolierung kann 
die Wärmepumpe sogar bei 
Umgebungstemperaturen von < -10°C das 
Erhaltungsheizen des Innenraumes sicherstellen.

Der Einsatz von CO2 als Kältemittel bringt aber 
auch einen entscheidenden Nachteil mit sich: Im 
Vergleich zum bisher im Bus eingesetzten 
Kältemittel R134a ist der Betriebsdruck im 
Kältekreislauf um ein vielfaches höher. Um 
Dichtigkeits- und Druckanforderungen zu erfüllen, 
werden größere Wandstärken bei Rohrleitungen 
und Wärmetauschern benötigt. Dies führt zu 
Gewichts- und Kostensteigerungen der Anlage. 
Valeo hat daher bei der Auswahl der “unkritischen” 

Die zusätzlich integrierte, vollautomatische 
Abtaufunktion ermöglicht einen kontinuierlichen 
Betrieb der Anlage. Die von Wärmepumpen 
bekannte Problematik der Vereisung des 
Außenwärmetauschers wird somit vermieden und 
der störungsfreie Einsatz bis -20°C wird 
sichergestellt.

Komponenten konsequenten Leichtbau umgesetzt 
(u.a. Materialauswahl von Kunststoffhauben und 
-wannen). 

Durch Integration des Kompressors und die damit 
verbundene Reduzierung der 
Kältemittelleitungslängen konnte eine kompakte 
Bauweise der Anlage und eine geringe 
Kältemittelfüllmenge realisiert werden. Die 
Klimaanlage unterliegt nicht der 
Druckgeräterichtlinie, es ist folglich keine 
regelmäßige Abnahme des Systems erforderlich. 
Die neue REVO-E HP R744 hat identische 
Schnittstellen zu den im Markt befindlichen REVO 
Classic Anlagen von Valeo. Dies bietet für den 
Fahrzeughersteller größtmögliche Flexibilität beim 
Aufbau am Band und beim Produktmix. Die 
Anlage ist eine “plug & play” Einheit, die sogar 
vorbefüllt zum Kunden geliefert werden kann. 
Bezogen auf den Kältekreislauf ist die Anlage 
nahezu wartungsfrei. Unter Berücksichtigung der 
LCC-Kosten kommen im gesamten System 
ausschließlich 100% automotive taugliche und 
langlebige Komponenten zum Einsatz.

Da der Dieselmotor im Elektrofahrzeug fehlt, stellt 
nun die Klimaanlage mit ihrem integrierten 
Verdichter auf dem Dach des Busses eine der 
zentralen Schallquellen dar. Um diesen Einfluss so 
gering wie möglich zu halten,  wurde der 
Verdichter mit einer eigenen 
Schwingungsentkopplung versehen. 

Über die optionale Warm- und 
Kaltwassererzeugung mittels zusätzlicher 
Wärmetauscher in der Anlage kann die Fahrer 
Frontbox, als auch der Bodenkreislauf, separat 
temperiert werden, was einen zusätzlichen 
Gewinn an Komfort für Fahrer und Fahrgast 
bedeutet. Darüber hinaus wurde eine integrierbare 
Batteriekühlung für die Zukunft konzeptionell 
bereits berücksichtigt.

Die neue REVO-E HP R744 erfüllt alle 
Förderungsvoraussetzungen des Blauen Engels 
und ermöglicht die Förderung gem. BAFA 
(Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).
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Die Thermo-Baureihe: 
Chronologie einer Erfolgsgeschichte
Unsere Busheizgeräte mit Hochdruckzerstäuberbrennern haben eine lange Geschichte. Aus dem 
damals aktuellen DBW (Diesel-Brenner-Wasserheizgerät) entstand Ende der achtziger Jahre die 
DW-Baureihe. Viele Merkmale der heutigen Thermo-Heizgeräte wurden dabei vorweggenommen; z.B. 
die direkt angetriebene Brennstoffpumpe (statt Stirnradantrieb), das integrierte Steuergerät (statt 
angebaut), direkt gesteckter Zündfunkengeber (statt aufgesetzt und mit Zündkabeln versehen) und 
die gestreckte, äußerlich glatte Bauform.

1995 gab es im Stadtbusmarkt eine Veränderung. 
Plötzlich wurden nur noch Niederflurfahrzeuge 
gefördert. Die vorgeschriebene Einstiegshöhe 
führte zu abgesenkten Böden und damit zu 
weniger Platz für Aggregate. Druckluftkessel und 
Steuergeräte wurden in den Dachkanal verlegt, für 
die Brennerheizung nicht der ideale Platz. So 
musste das Heizgerät je 50 mm kürzer und 
niedriger werden. Nicht so einfach wie es sich 
anhört, denn dafür musste die Verbrennung 
überarbeitet werden. Bei dieser Gelegenheit 
wurde auch das Steuergerät angepasst,

höher integriert und zugunsten der Variabilität mit 
gesteckten Kabelbäumen versehen. Die 
Anforderungen änderten sich im Lauf der Zeit und 
so entstand ein neues, vollelektronisches (also 
ohne extern gesteckte Relais) Steuergerät, das 
1572D (nein, das „D“ steht hier nicht für Diesel, 
sondern Diagnose). Bei der Gelegenheit wurde 
auch zum ersten Mal die Zuheizfunktion mit 
variablen Temperaturschwellen integriert. 
Blinkcode an der Betriebsanzeige bzw. Auslesen 
von Betriebsdaten war nun auch möglich.

Die Valeo Heizgeräte haben eine lange Geschichte
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Das Ergebnis heute heißt Thermo plus

Das haben wir als Verpflichtung gesehen: Das 
Ergebnis ist unser heutiges Thermo plus. Optisch 
klar als Nachfolger zu erkennen, ist es dennoch 
sehr viel kürzer und leichter. Zudem ist es in ganz 
wesentlichen Punkten überarbeitet: Es verfügt 
über einen bürstenlosen Brennermotor mit deutlich 
erhöhter Lebensdauer, der Motor ist 
drehzahlstabilisiert, die drei Leistungsstufen 
werden per Programmierung realisiert und die 
Steuerung erfolgt nicht separat, am Motor, sondern 
ist in das Heizungssteuergerät integriert.

Weiter ging die Optimierung: Das Steuergerät 
musste mehrfach überarbeitet werden, da die 
Lebensdauer dieser Heizung inzwischen vier oder 
fünf Generationen von Elektronikbauteilen 
überstieg. Andere Komponenten wurden aus 
Schwesterprojekten, wie Thermo S, übernommen 
und so blieb die „alte Dame“ immer aktuell. Auch 
CAN-Fähigkeit wurde ein Thema und 
kundenspezifisch eingeführt.

Der Kopf hinter den Heizgeräten

Die Entwicklung und Konstruktion der Heizgeräte 
Baureihen DW und Thermo sind maßgeblich auf 
Ernst Mosig, dem hauptverantwortlichen 
Entwickler/Konstrukteur, zurückzuführen. Seine 
Ideen und sein Enthusiasmus ließen die Geräte 
erst entstehen. Die Anerkennung für diese Geräte 
war zur damaligen Zeit auch auf Kundenseite 
spürbar. So kommentierte ein großer OEM: „Was 
immer Ihr als Nachfolger bringt, macht das neue 
Gerät um Himmels Willen nicht schlechter!“

Das damalige DBW (Diesel-Brenner-Wasserheizgerät) Das heutige Thermo plus Heizgerät

Zudem verfügt das Thermo plus über eine 
verbesserte Startphase, eine optimierte 
Schaltschwellenanpassung und optional eine neue 
Drop Stop Düse. Das Bus-Heizgerät erzielt 
dadurch unerreicht niedrige Emissionen und einen 
reduzierten Kraftstoffverbrauch. Das macht es 
neben dem Einsatz in Dieselbussen vor allem für 
Elektrobusse interessant, welche durch ihre 
begrenzten Energieressourcen bei niedrigen 
Außentemperaturen auf ein zusätzliches 
brennstoffbetriebenes Heizgerät angewiesen sind.
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NACHRUF: Die Thermo ist von uns gegangen
Die Thermo ist von uns gegangen! Mehr als 2 Jahrzehnte hat sie uns treu begleitet, hat Wind und 
Wetter getrotzt und selbst bei eiskalten Temperaturen zuverlässig ihren Dienst verrichtet, damit wir 
im Fahrgastraum immer einen mollig warmen Innenraum vorfinden. Schnee, Eis und auch Streusalz 
hat sie ohne Murren ertragen und selbst Einbausituationen bis an die Grenzen des Zulässigen 
klaglos hingenommen.

und noch immer ist ein Großteil der Geräte im 
Einsatz oder hat ein zweites und auch drittes Leben 
bekommen mit neuer Brennkammer und neuem 
Brennrohr, aber auch mit einem 
Austausch-Brennerkopf. Unzählige Prüfstände sind 
in aller Herren Länder gebaut worden, um eine 
fachgerechte Reparatur sicherzustellen. Tausende 
Schulungsteilnehmer kennen nun jedes Bauteil und 
jede Funktion des Heizgerätes.

Man kann aber Gutes noch besser machen: Seit 
nunmehr 2 Jahren werden alle Neu-Applikationen 
mit der Thermo plus vorgenommen und bestehende 
Thermo Lösungen umgestellt auf den Nachfolger. 
Somit tragen wir den Anforderungen der Technik 
und unserer Kunden Rechnung und bieten mit der 
Thermo Plus eine zukunftsgerichtete Lösung an. 
Alle Informationen rund um das Produkt finden sie 
auf der Webseite unter 
https://www.valeo-thermalbus.com/eu_de/Produkte.

Sie hat viele Generationen von Azubis, 
Mechaniker und Werkstattpersonal im ÖPNV 
gelehrt, was es heißt, wenn der CO2 Wert nicht 
richtig eingestellt ist. Ruß, Weißrauch und auch 
Qualmen bis die Feuerwehr kommt war die 
logische Konsequenz, wenn der notwendige 
Service nicht fachgerecht vorgenommen wurde 
und keine Original-Ersatzteile verbaut wurden.

Das Herzstück ist seit Ende 2019 nicht mehr 
lieferbar. Sie ist Opfer der kurzlebigen 
elektronischen Bauteile der Steuerung 1572D 
geworden. Trotz aller Reanimierungsversuche ist 
es nicht mehr möglich das Herzstück, das 
Steuergerät, zu beschaffen, damit die Thermo 
weiterleben kann. So sind die letzten 
verbleibenden Mengen reserviert für die 
gesetzliche Ersatzteilversorgung. Mehr als 
500.000 Thermo Heizungen wurden produziert

Heizgerät Thermo 300 (damals noch unter “Spheros”)

https://www.valeo-thermalbus.com/eu_de/Produkte
https://www.valeo-thermalbus.com/eu_de/Produkte
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Valeo TCV erweitert sein Serviceangebot um ein 
Ticketsystem
Valeo TCV verbessert sein Serviceangebot ab Juni 2020: Durch das neue Ticketsystem “Valeo Bus 
Connect” werden Kundenanfragen schnell und unkompliziert beantwortet. Das gilt nicht nur für die 
Valeo Bestandsgeräte und –anlagen, sondern auch für Neuprodukte, so dass fortlaufend immer das 
gesamte Valeo Produktportfolio abgebildet ist. Auf diese Art ist ein durchgängiger & 
funktionierender Support auch für neueste Produkte und Applikationen zu jeder Zeit sichergestellt.  
Ziel ist es, Anfragen zu Preis, Lieferzeit, Fehlersuche, Ersatzteilvorschlägen, aber auch Meldungen 
von Auffälligkeiten im Betrieb, zentral zu erfassen und automatisch an den korrekten 
Ansprechpartner weiterzuleiten. 

Da der jeweilige Ansprechpartner jedoch nicht 
immer verfügbar sein kann, es aber unser 
Bestreben ist, immer für den Kunden da zu sein 
und einen einwandfreien Service zu gewährleisten, 
wurde das Ticket System ins Leben gerufen.

Wann ändert sich was für den Kunden?

Die offizielle Testphase beginnt im Juni 2020. Die 
Kunden können ihre Anfragen nach alter 
Gewohnheit über E-Mail an die Helpline 
übermitteln oder alternativ das neue Ticket System 
nutzen. Nach einer Test- und gegebenenfalls 
erforderlichen Optimierungsphase, wird dann zu 
100% auf das neue Ticket System umgestellt.

In den vergangenen Jahren hatte der Kunde 
verschiedene Möglichkeiten, sich mit seinen 
Fragen, Sorgen und Nöten an Valeo TCV zu 
wenden. Für diese Fälle installierte Valeo schon 
vor 12 Jahren die Helpline, welche telefonisch und 
per E- Mail Kundenanfragen bearbeitet. Darauf 
aufbauend haben sich intensive Beziehungen 
zwischen Kunden und den Ansprechpartnern im 
Unternehmen entwickelt, so dass hier oftmals 
auch der „kurze Dienstweg“ zwischen Kunde und 
Valeo Mitarbeiter gewählt wurde.
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Das Ticketsystem wird über die Valeo TCV 
Website und etwas später auch über eine APP 
(Android/ IOs) erreichbar sein. Der Link zum 
Ticketsystem wird auf der Valeo Homepage im 
Navigationsbereich zu finden sein. Jeder Kunde 
muss sich zur Nutzung des neuen Systems 
registrieren. Hierzu braucht es lediglich Name, 
Vorname sowie eine E-Mail Adresse und los 
geht’s!

Vorteile für den Kunden

Für den Kunden ergibt sich daraus vor allem eine 
Verbesserung bei der Beantwortung seiner 
Anfragen, denn ab sofort wird immer ein 
Ansprechpartner durch die neue Abwicklung 
erreichbar sein. Tickets werden chronologisch und 
schnell bearbeitet, der aktuelle Stand der 
Bearbeitung ist für den Kunden jederzeit 
einsehbar und nachvollziehbar und die Nutzung ist 
einfach in ihrer Handhabung. Zudem hat der 
Kunde auch nach dem Schließen eines Tickets, 
jederzeit die Möglichkeit auf abgearbeitete Tickets 
zuzugreifen und Lösungen wieder zu verwenden. 
Selbstverständlich stehen wir allen Kunden und 
zukünftigen Nutzern des Ticketsystems bei Fragen 
zur Seite.

Übersichtlich gestaltete Tickets mit der Möglichkeit Dateien 
anzuhängen.

Hauptseite des neuen Ticketssystems “Valeo Bus Connect”
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Das kann ein gerades oder gebogenes Glattrohr 
oder ein Valeo-Flex-Rohr (Flexrohr Ø70 L550 - 
2-lagig.Id. No. 98997A) sein. Scharfe Knicke und 
Querschnittsverengungen sind zu vermeiden, den 
Winkel also immer > 90° ausführen.

Grundsätzlich ist auch eine Verlängerung der am 
Fahrzeug bzw. Heizgerät vorhandenen 
Abgas-Applikation mit einem 
Mess-Abgasrohr-Adapter zulässig, um auf oben 
genannte Angaben für die Abgasentnahmestelle 
zu kommen.

Die im Feld häufig durchgeführte Abgasmessung 
direkt am Abgasstutzen des Wärmeübertragers ist 
nicht zu empfehlen, da das zu messende Abgas 
hier für eine Messung oftmals nicht hinreichend 
vermischt ist. 

Richtig CO2 messen bei Valeo Heizgeräten
Heizgeräte können den Brennstoff nur bei korrekter Einstellung der Abgaswerte sauber und effizient 
verbrennen. Falscher Betrieb oder Fehleinstellungen können zu Startschwierigkeiten, zu einem 
geringen Wirkungsgrad oder zu stark rußender Verbrennung führen, was wiederum zu hoher 
thermischer Belastung von Bauteilen führen kann. Dies beeinflusst die Lebensdauer von Bauteilen 
und somit auch die Life-Cycle-Kosten. Wesentlich bei der Abgasmessung und –Einstellung der 
Heizgeräte sind drei Abgasbestandteile: Kohlendioxid CO2, Kohlenmonoxid CO und Ruß (nach 
Bacharach). Diese Aspekte sowie die unverbrannten Kohlenwasserstoffe HC haben gesetzlich 
festgelegte Grenzwerte. Darüber hinaus ist die Abgastemperatur relevant, da diese auf einen 
verrußten Wärmeüberträger hinweisen kann. 

Bei der Abgasmessung können allerdings Fehler 
gemacht werden, welche die gemessenen Werte 
stark verfälschen und zu einer anschließenden 
Fehleinstellung führen.

Für eine korrekte Abgasmessung sind daher 
folgende Punkte zu beachten:

1. Die Entfernung der Abgasentnahmestelle vom 
Austritt aus dem Heizgerät liegt bei 5 mal des 
Innendurchmessers (Di) des Abgasrohres, d.h. bei 
350mm nach dem Wärmeübertrager, wenn Di 
70mm ist. Valeo empfiehlt für die Heizgeräte der 
Baureihen Thermo, Thermo S, Thermo E und 
Thermo plus ein Mess-Abgasrohr mit Di =70mm, 
welches auf den Abgasaustritt des 
Wärmeübertragers oder an ein befestigtes 
Abgasrohr passt. 
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Synthetische Kraftstoffe, kurz als “SynFuels” 
bezeichnet, sind laut einiger Experten die Zukunft. 
Diese Kraftstoffe werden nicht aus 
umweltschädlichen Erdöl hergestellt, sondern aus 
Fetten, Erdgas, CO2 oder Strom aus erneuerbaren 
Energien. Und noch etwas ist anders: Im 
Gegensatz zum normalen Diesel werden 
synthetische Kraftstoffe im Labor gezielt 
entworfen. Dabei setzen Forscher die Moleküle so 
zusammen, dass sie möglichst umweltschonend 
sind. Alle Moleküle, die für Ruß und andere 
Schadstoffe verantwortlich sind, werden einfach 
weggelassen.

3. Es gibt bei Messgeräten verschiedene Arten 
den CO2–Wert zu ermitteln. Zum einen gibt es 
Geräte, die den tatsächlichen CO2 Wert messen 
(zum Beispiel Ultramat von Fa. Siemens, diverse 
von Fa. AVL, Horiba und Brigon / KANE). Zum 
anderen gibt es viele mobile Messgeräte, die nicht 
den CO2 Wert sondern den Restsauerstoff O2 
messen und daraus den CO2-Wert errechnen. 
Dazu sind in diesen Messgeräten Daten für 
bestimmte Brennstoffe hinterlegt; in den meisten 
Fällen sind dies jedoch nur Heizöl und teilweise 
Diesel. Dies ist in einigen Fällen nicht ausreichend. 
Aufgrund seiner Zusammensetzung hat jeder 
Brennstoff ein anderes Verhältnis zwischen O2 
und CO2. Wird ein Brennstoff verwendet, der 
stärker vom mitteleuropäischen Diesel abweicht, 
z.B. Diesel für arktische Regionen oder Bio-Diesel, 
dessen Kurve nicht im Messgerät hinterlegt ist, 
kann das zu falschen Anzeigen der ermittelten 
CO2-Werte und somit zu falschen Einstellungen 
der Abgaswerte führen. Daher ist ein Messgerät 
notwendig, welches CO2 direkt misst, z.B. 
BRIGON 530 bzw. KANE 501/C oder KANE504.

Es kommt zu lokal stark unterschiedlichen 
Messwerten, die vom Realwert zum Teil erheblich 
abweichen. Gleiches gilt für die Messung an 
diversen Abgasumlenkungen

2. Die Abgasentnahmestelle muss in der Mitte des 
Mess-Abgasrohres liegen, also im Kernstrom der 
Abgase. Entnahmen am Rand des 
Mess-Abgasrohres sind nicht zulässig. Dies gilt 
gleichermaßen für die Messung von CO2, CO, 
Ruß und der Abgastemperatur. Die Entnahme im 
Kernstrom muss senkrecht zum Abgasstrom 
erfolgen und das Entnahme-Rohr darf kein 
abgeschrägtes Rohr-Ende aufweisen. Zudem ist 
darauf zu achten, dass während der Messung 
keine Nebenluft (d.h. Luft, die zu einem 
kontrollierten Strom an Luft zusätzlich und 
unkontrolliert hinzutritt) gezogen wird. Das 
Mess-Abgasrohr sollte isoliert sein. Zum einen 
wird sonst die Temperaturmessung verfälscht, zum 
anderen verhindert dies Verletzungen des 
Bedieners. 

Synthetische Kraftstoffe
Synthetische Kraftstoffe, etwa synthetischer Diesel, könnten die Fahrzeuge auf unseren 
Straßen umweltfreundlicher machen. Denn diese sogenannten “Synfuels” sind sauberer als 
normaler Kraftstoff aus Erdöl.

Die brennstoffbetriebenen Thermo Heizgeräte von Valeo 
sind für die Verwendung mit alternativen Kraftstoffen wie 
HVO und GtL geeignet. 
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Weitere synthetische Kraftstoffe

BtL - Kraftstoff (Kraftstoffe aus Biomasse)

BtL-Kraftstoffe sind synthetische Kraftstoffe, die 
durch eine thermo-chemische Umwandlung aus 
Biomasse hergestellt werden. Die Abkürzung BtL 
steht für „biomass to liquid“ (deutsch: verflüssigte 
Biomasse). Als Rohstoffe werden z.B.  pflanzliche 
Rückstände (Stroh, Holzabfälle) und 
nachwachsende Rohstoffe eingesetzt. Somit ist 
der CO2-Ausstoß deutlich geringer als bei 
konventionellem Kraftstoff. Die Verfahren zur 
BtL-Produktion sind in der Entwicklung und nicht 
konkurrenzfähig.

CtL - Kraftstoff (Coal to Liquid)

CtL-Kraftstoffe werden aus Kohle hergestellt. 
Kohleverflüssigung (auch Kohlehydrierung; engl. 
Coal-to-liquid- oder CtL-Verfahren) bezeichnet 
chemische Verfahren, die aus fester Kohle flüssige 
Kohlenwasserstoffe erzeugen. Das Verfahren der 
direkten Hydrierung von Kohle dient zur 
Erzeugung von Diesel- und anderen Kraftstoffen. 
Wegen des hohen CO2-Ausstoßes stehen die 
CtL-Kraftstoffe jedoch stark in der Kritik. 

Verschiedene synthetische Kraftstoffe werden 
bereits jetzt eingesetzt:

HVO

Das “Hydrogenated Vegetable Oil” basiert auf 
Pflanzenölen und Wasserstoff. In Deutschland gibt 
es HVO unter verschiedenen Namen an einigen 
Tankstellen für Fahrzeuge zu kaufen. Dies 
allerdings nur als Beimischung zum normalen 
Kraftstoff. In anderen europäischen Ländern ist 
der HVO Kraftstoff bereits zugelassen. 

GtL

Als bekanntester SynFuels zählt das Verfahren 
“Gas to Liquid”, welches auf Erdgas basiert. 
Einigen Kraftstoffarten wird der synthetische 
Kraftstoff bis zu 5% beigemischt. Auch in Schiffen 
und Flugzeugen (gemischt mit Kerosin) wird GtL 
eingesetzt, er ist aber auch in Reinform erhältlich.

Die gewonnene farb- und geruchlose Flüssigkeit 
ist völlig schwefelfrei und enthält weder 
aromatische Verbindungen noch organischen 
Stickstoff. Außerdem weist GtL andere 
hervorragende Eigenschaften wie eine niedrige 
Dichte und eine hohe Cetanzahl auf. 

HVO und GtL wurden bereits langfristig getestet 
und sind derzeit schon im täglichen Einsatz, wie 
z.B. bei europäischen Flughäfen, Schiffsflotten 
und auch bei Verkehrsbetrieben.

Es wird in Reinform allerdings nur an 
gewerbetreibende Diesel Kunden (Flotten, 
Betriebshöfe) verkauft. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Synthese
https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Biomassekonversion
https://de.wikipedia.org/wiki/Biomasse
https://de.wikipedia.org/wiki/Biomasse
https://de.wikipedia.org/wiki/Stroh
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachwachsender_Rohstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachwachsender_Rohstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/CtL-Kraftstoff


Neuheiten - Technik

- 23

Wissenschaftler sind dabei, synthetische 
Kraftstoffe zu optimieren und effizienter zu 
machen. Im Schnitt liegt der Preis für synthetische 
Kraftstoffe derzeit jedoch noch über dem 
herkömmlichen Kraftstoffpreis. 

Informationen für die Verwendung von 
synthetischen Kraftstoffen in Valeo Heizgeräten 
finden sie im Downloadbereich auf unserer 
Webseite: 
https://www.valeo-thermalbus.com/media/Docume
nt/3062/TI_Paraffinischer_Diesel_HVO__DE__202
0_01_DOK70104.pdf

Power-to-Gas (Brenngas Erzeugung mittels 
elektrischer Energie)

Power-to-Gas (Elektrische Energie zu Gas) ist ein 
energiewirtschaftliches Konzept bzw. eine 
Technologie, nach dem mittels Wasserelektrolyse 
und unter Einsatz von elektrischen Strom ein 
Brenngas hergestellt wird. Dieses Brenngas 
(Wasserstoff) kann gespeichert und für 
verschiedene Zwecke verwendet werden. Unter 
anderem kann es in Form von Power-to-Fuel im 
Verkehrswesen genutzt werden.

Power-to-Liquid (Flüssigkraftstofferzeugung 
mittels elektrischer Energie)

Unter dem Begriff Power-to-Liquid (Elektrische 
Energie zu Flüssigkeit) versteht man 
unterschiedliche technische Prozesse, die alle die 
Herstellung flüssiger Kraftstoffe zum Ziel haben. 
Hierbei wird mit Hilfe von Strom zunächst durch 
die Wasserelektrolyse Wasserstoff erzeugt 
(Power-to-Gas). Der Wasserstoff wird 
anschließend mit Kohlenmonoxid oder -dioxid in 
einer Synthese zu Kohlenwasserstoffen 
umgewandelt. Dabei können verschiedene 
Synthesen zum Einsatz kommen. 

Die Kohlenwasserstoffe können nach 
Abscheidung des gebildeten Wassers durch 
Raffinerieprozesse zu handelsüblichen 
Kraftstoffen weiterverarbeitet werden.

 

https://www.valeo-thermalbus.com/media/Document/3062/TI_Paraffinischer_Diesel_HVO__DE__2020_01_DOK70104.pdf
https://www.valeo-thermalbus.com/media/Document/3062/TI_Paraffinischer_Diesel_HVO__DE__2020_01_DOK70104.pdf
https://www.valeo-thermalbus.com/media/Document/3062/TI_Paraffinischer_Diesel_HVO__DE__2020_01_DOK70104.pdf
https://www.valeo-thermalbus.com/media/Document/3062/TI_Paraffinischer_Diesel_HVO__DE__2020_01_DOK70104.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Energiewirtschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Energiewirtschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Technologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Technologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserelektrolyse
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Strom
https://de.wikipedia.org/wiki/Brenngas
https://de.wikipedia.org/wiki/Brenngas
https://de.wikipedia.org/wiki/Power-to-Fuel
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Das Löten von Edelstahl, vor allem in Verbindung 
mit anderen Materialien wie Kupfer und Messing, 
erfordert nicht nur spezielle Lötmittel sondern auch 
langjährige Erfahrung und Know-How.

Durch das bekanntlich höhere Gewicht von 
CO2-spezifischen Komponenten wurden neben 
neuen Hebevorrichtungen auch neue 
Fertigungsplattformen entworfen, die es den 
Monteuren erlauben, die Rohrleitungen, 
Wärmeübertrager und Verdichter ohne große 
Umstände und ergonomisch optimiert 
zusammenzusetzen und zu verpacken.               
Ein in-house entwickelter neuer 
Antriebsmechanismus für die Umschaltventile 
erfordert hohe Genauigkeit bei der Installation und 
muss mit höchster Präzision vom Team montiert 
werden. 

Aufbau von CO2-Prototypen
Der Einsatz von CO2 als Kältemittel in der mobilen Anwendung hat in den letzten Jahren in der 
Automobil- und Busbranche stark an Bedeutung gewonnen. Für die von Valeo entwickelte 
Aufdachklimaanlage REVO‑E HP R744 wurde deshalb im 4. Quartal letzten Jahres im Werk 
Neubrandenburg eine Fertigungslinie eingerichtet.

Dem Valeo TBS Werk Neubrandenburg ist es 
gelungen in kurzer Zeit eine spezielle 
Fertigungslinie für die neue CO2-Aufdachanlage 
aufzubauen. Diese liefert wertvolle Erkenntnisse 
für die weitere Entwicklung der REVO‑E HP R744. 
Zudem ist sie ein wichtiger Schritt bei der 
herausfordernden Industrialisierung der neuen 
Aufdachanlage.

Die innovative REVO‑E HP R744 beinhaltet nicht 
nur viele neue elektrische und mechanische 
Komponenten, sie erfordert auch neuartige 
Fertigungsschritte. So werden beispielsweise die 
verwendeten Edelstahlrohre erstmalig in 
Eigenfertigung gebogen und alle Rohrbaugruppen 
in speziell entwickelten Lötvorrichtungen verlötet. 

Das Team der Fertigungslinie mit einer neuen CO2-Anlage 
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Die neu eingerichtete Fertigungslinie ermöglicht 
den Aufbau von CO2-Prototypen in kurzer Zeit und 
seriennaher Qualität. Sie leistet damit einen 
bedeutenden Beitrag für die Entwicklung und 
Optimierung der REVO‑E HP R744.

Damit keine Gefährdung der Mitarbeiter beim Test 
und der Erstinbetriebnahme der gefertigten 
Anlagen entsteht, wurde ein eigens für die 
REVO‑E HP R744 vorgesehener Außenbereich 
eingerichtet. So werden zudem die übrigen 
Werksmitarbeiter in der Fertigungshalle nicht 
durch die bei der Überdruckentlastung 
entstehenden Geräuschemissionen gestört.

Hebevorrichtung REVO-E HP R744

Serienfertigung für Aufdachklimaanlagen im Werk Neubrandenburg
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