
plexen Kältekreislauf einer Wär
mepumpe deutlich. Einzelteile 
und Verbindungen können re
duziert werden. 

.,Dank der zahlreichen Klap
penpositionen können wir ohne 
Mehraufwand alle Betriebszu
stände innerhalb einer Anlage 
realisieren", betont Forschungs
und Entwicklungsleiter Jens 
Nies: .,Die Bandbreite reicht 
vom Kühlen über das ventilieren 
und Heizen - jeweils mit oder 
ohne Frisch- oder Fortluft,... bis 
hin zum Abtauen des äußeren 
Wärmetauschers." Zusätzlich 
ermöglicht das System einen 
nahtlosen Übergang vom Kühl
in den Heizmodus. Stillstand
zeiten, wie sie konventionelle 
Systeme für die Kreislaufum
kehr benötigen, entfallen. 

Als modulare Plattformlösung 
ist die AC 230 auf gängige Kälte
mittel, aber auch auf die künftige 
Verwendung von C02 ausgelegt. 
Darüber hinaus bietet Eberspä
cher Sütrak zahlreiche Optionen 
zur kundenspe�fischen Anpa� 
sung an. Der Einsatz von zusätz
lichen Plattenwärmetauschern 
zum Temperieren der Fal1rzeug
batterie zählt ebenso dazu wie 
der Einbau von weiteren Wär
metauschern zur effizienten 
Nutzung von Restwärmequel
len. So lässt sich nahezu jeder 
Heiz- oder Kühlbedarf abdecken. 

Mit dem konsequenten Ausbau 
der bewährten Produktfamilie 
AC 136 G4 zur AE (All Electric) 
Version bietet Eberspächer Sü
trak weitere leistungsoptimier
te Leichtbaulösungen für elek
trische Aufdachklimaanlagen. 
Die Vorteile auf einen Blick: 50 
Kilogramm weniger Gewicht als 
bei der Vorgängerversion, eine 
hohe Anzahl von Gleichbautei
len, identische Abmessungen 
und Schnittstellen innerhalb 
der kompletten Produktfamilie 
sowie die Wahlmöglichkeit zwi
schen den beiden Leistungs
klassen 20 und 28 Kilowatt. 

Konvekta 

Konvekta ist der Erfinder von 
Klimasystemen und Wärmepum-

Eberspächer AC 230mlt Wärme

pumpenprinzip der Luftumkehr 
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",Y� 
Elektrisch angetriebene 

„REVO-E Global" von Spheros 

Konvekta U/traL/ght 11 500 

Modulare Klimaanlage Webasto 

Cool Top RTC 250, 300 und 360 

pen mit dem Kältemittel co2 . 
Mit der jetzt vorgestellten zwei
ten Generation der Konvekta
co2 -Wärmepumpe konnten die 
Vorteile dieses System weiter 
optimiert werden und unterstri
chen einmal mehr das „Grüne 
Herz" der Konvekta AG. Mit den 
Anlagen Serien Ultralight der 
zweiten Generation, Streamli
ne und dem neuen Allrounder 
KL 48 T wurde das Portfolieo 
komplettiert. 

Das Leistungsspektrum reicht 
von 24 KW bis hin zu 45 KW 
Kühlleistung und einer genau
so großzügigen Heizleistung 
von 30 KW bis zu 48 KW. Das 
frische Äußere schmiegt sich 
passgenau an alle Stadt- und 
Reisebusse an. So elegant von 
außen - so praktisch und ext
rem strapazierfähig von innen. 
Der hochwertige Konstruktions
werkstoff, der als Basis für die 
Aufnahme aller Bauteile dient, 
wurde weiter optimiert. Staub 
und Schmutz sowie fahrbahn
bedingte V ibrationen werden 
absorbiert. Schäden durch un-

ebene Straßenbeläge oder Um
weltbelastungen gehören somit 
der Vergangenheit an. 

Mit der Serie Ultra light hat Kon
vekta die Wirtschaftlichkeit er
höht -die Servicestandzeiten 
werden um 2,5 - 3 Stunden re
duziert. Durch den kompakten 
Systemaufbau sowie das neue 
Platzierungskonzept reduzierte 
sich die benötigte Kältemittel
menge um 10 Prozent. 

Das Portfolio der Streamline
Serie von 35 bis 44 KW basiert 
auf dem gleichen Gehäusemo
dell, somit sind die Anbindungs
punkte immer identisch. Die SL
Familie wurde Bauart 10 Prozent 
kleiner und 45 Kilogramm leich
ter als ihre Vorgänger. 

Unter Fachleuten viel diskutiert 
ist das Thema Kühlmittel. Kon
vekta arbeitet mit dem umwelt
freundliche Kältemittel R7 44 
(C02). Kohlendioxid besitzt gu
te thermodynamische Eigen
schaften, eine hohe volumet
rische Kälteleistung und eine 
gute Wärmeübertragungseffi
zienz. Im Bereich Service und 
Wartung ergibt sich mit R744 
eine erhebliche Kostenerspar
nis. Durch den Unterschied in 
seinen thermodynamischen 
Eigenschaften -verglichen mit 
konventionellen Kältemitteln -
stellt R7 44 jedoch andere Anfor
derungen an die Klimatechnik. 
Vor allem die in der Klimaanlage 
auftretenden höheren Drücke 
erfordern eine Neukonzeption 
des gesamten Systems. 

Webasto 

Auf der Busworld 2015 in Kortri
j k präsentiert Webasto seine 
neuen Aufdach-Klimaanlagen 
Cool Top RTC für Mini- und Midi
busse. Erstmals bietet Webasto 
damit auch Klimalösungen mit 
einer Kälteleistung von mehr 
als 30 kW z.B. für größere Midi
Busse an. Die neuen Modelle 
erreichen eine Kälteleistung von 
bis zu 36 kW und bieten zusätz
lich eine Heizfunktion von bis zu 
35 kW. Die höhere Effizienz der 
Anlagen wird auch durch einzeln 
zuschaltbare Verflüssiger-Lüfter 
erzielt. Spezielle zusätzliche Ge
bläse sichern eine ausreichende 
Frischluftzufuhr auch während 
der Fahrt. Die Modelle der Cool 
Top RTC Range sind mit dem 24 
V-Bordnetz kompatibel und kön
nen einfach und kostengünstig
auf dem Fahrzeugdach montiert
werden. Die Aufdachanlagen
sind ab 2016 weltweit für die
Nachrüstung erhältlich.

Ebenfalls auf der Messe stell
te Webasto seinen elektrischen 
Hochvoltheizer (HVH) für Hyb
rid- und Elektrofahrzeuge vor. 
Die Technologie hat Webasto 
ursprünglich für Personenwa
gen entwickelt und mittlerweile 
erfolgreich für Busse und wei
tere Nutzfahrzeuge adaptiert. 
Das System wandelt elektrische 
Energie nahezu verlustfrei in 
Wärme um und ist dabei mit ei
nem Gewicht von 2 Kilogramm 
angenehm leicht. Die Heizleis
tung ist stufenlos von 0,2 bis 
7 kW einstellbar. 

Automatensysteme immer beliebter 

Bordküchen 
Von Beginn an nahm Frenzel aus 
Obersulm die Gelegenheit wahr, 
den Boom im neuen Fernreis
busmarkt für sich zu nutzen. Für 
eine Tasse Kaffee oder einem 
Snack reicht die Reisekasse al
lemal. Jüngstes Modell ist der 
Kombiautomat FOAS 160 für die 
Aufnahme von 28 Getränkefla
schen sowie Snacks. Darin in
tegriert ist ein 10 Liter Wasser-
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FOAS 160 für 28 Getränkeflaschen und 

Snacks sowie mit 10 Liter Wassertank 
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tank für Kaffee oder Tee. In 
einem darunter befindlichen 
Stauschrank findet der Kun
de alle notwendigen Utensi
lien wie Tassen, Teller, Milch 
und Zucker. 

Automatenlösungen bie
tet Frenzel bereits für al
le gängigen Bus-Typen an. 
Je nach zur Verfügung ste
hendem Bauraum können 
die Automatensysteme an 
Stelle der Bordküche oder 
in Doppelstockbw�sen im 
Unterdeck beispielsweise 
vor dem zweiten Einstieg 
verbaut werden. Auch Ein
bauvarianten als Überbau 
der Vorderachse, im Ober
deck oder für Fahrzeuge mit 
Heckeinstieg sind möglich. 
Die Automaten sind drüber 
hinaus als Kompaktgeräte 
mit integrierter Wasserver
sorgung lieferbar. Dadurch 
kann ein Einfrieren der Was
serversorgung und der Auto
matenprodukte vermieden 
werden. Die Automaten und 
Miniküchen von Frenzel kön
nen seit auch mit zusätzli
chem Brita Wasserfilter ge
ordert werden, um damit 
den Geschmack der Heißge
tränke zu verbessern. 

Ein weiteres Highlight aus 
dem vergangenen Jahr ist 
die neue gewichtsoptimierte 
Bordküche FOB 900 mit gro
ßem Farbdisplay einschließ
lich Farbpanel. Das Baukas
tensystem der neuen FOB 
900 reicht hinauf bis zum 
ansprblchsvollen Catering. 

Der neue Partner von Fren
zel in Sachen Kaffeezube
reitung heißt CAFEA. Das 
Familienunternehmen mit 
Hauptsitz in Hamburg hat 
sich weltweit einen Namen 
als Handelsmarkenprodu
zent für Heißgetränke ge
macht. Die Cafeahaus AG 
entwickelt und vertreibt Pro
duktneuheiten rund um das 
Thema Kaffee für die Unter
nehmensgruppe. CAFEA ist 
frei von Zusatz- und Konser
vierungsstoffen. 
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Lichtblicke 
Um die Jahrtausendwende entwickelt, 

bedeuteten Xenon-Scheinwerfer im Auto 

eine Revolution in der lichttechnik. Ein 

breiter lichtkegel leuchtete die Fahrbahn 

weiträumig aus, auch war das licht 

heller und reichte deutlich weiter als die 

damaligen gebräuchlichen Halogen

scheinwerfer. Aus Xenonlicht ist inzwi

schen Bi-Xenon geworden, das heißt 

Xenon-licht sowohl für Abblend- als 

auch für Fernlicht in einer Lampe. Jetzt 

kommt die LED-Technik in den Bus. 
Erstmals vorgestellt wurden LED-Hauptscheinwerfer - nach rund 

1,5 Jahren Entwicklungszeit - auf der Busworld Kortrljk Ende 2015. 

.,Sehen und gesehen werden" 
genießt im Straßenverkehr 
oberste Priorität. Dieses Prinzip 
gilt sowohl bei schlechten Wit
terungsbedingungen als auch 
bei Nacht. Hinzu kommt, dass 
viele Fahrer ungern bei Dunkel
heit unterwegs sind. 

Die Entwicklung der Lichttech
nik folgte synchron mit der Ent
wicklung der Fahrzeugtechnik. 
Einen Markstein markierte Im 
Jahr 1957 die Einführung des 
asymmetrischen Abblendlich
tes. Es verringert die Blendung 
des Gegenverkehrs durch un
terschiedlich geformte Licht
kegel. Halogen-Scheinwerfer 
setzten sich in den sechziger 
und siebziger Jahren durch. 
Xenon-Scheinwerfer folgten für 
Pkw ab 1992, Bi-Xenon-Schein
werfer, bei denen Abblend- und 
Fernlicht in einer Lampe integ
riert sind, im Jahr 1999. 

LED wurde in der Außenbe
leuchtung zunächst ab Beginn 
der neunziger Jahre als drit
te Bremsleuchte eingesetzt, 
ab dem Jahr 2004 schließlich 
als Tagfahrlicht. Licht emittie
rende Dioden (LED) wurden 
1962 erfunden. Sie bestehen 
aus mehreren Schichten von

Halbleiterverbindungen, zum 
Beispiel Silizium. Art und Zu
sammensetzung dieser Halb
leiter bestimmen Lichtfarbe 
und Licht-ausbeute der LED. 
Sie wird von Kunststoff um
hüllt, der die Abstrahlcharakte
ristik festlegt. Fließt Strom in 
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der Durchflussrichtung von der 
Anode zur Kathode, wird Licht 
erzeugt. Einzelne LED erzeugen 
einen nur geringen Lichtstrom, 
deshalb werden sie, zum Bei
spiel für Fahrzeug-Scheinwer
fer, gebündelt eingesetzt. Die 
Performance von LED-Lampen 
ist für das menschliche Auge 
vergleichbar mit Lampen in Xe
non-Technik. Im direkten Ver
gleich ist zwischen den Lampen 
kaum ein Unterschied festzu
stellen, das betrifft Reichwei
te, Ausleuchtung und eben
falls die Hell-Dunkel-Grenze. 
Halogen-Scheinwerfer erzielen 
eine maximale Reichweite von 
etwa 120 Meter, Xenon- und 
LED-Scheinwerfer von jeweils 
rund 150 Meter. Im Vergleich 
fällt die Reichweite der Schein
werfer in Reisebussen bei glei
chem Einstellwinkel aufgrund 
der höheren Anbringung größer 
aus als in Stadtbussen. Ob
wohl zu Xenonlicht in Dichte 
und Reichweite kaum merkbar 
zu unterscheiden, wird LED

tralweiß und kühl. LED-Licht 
wirkt mit 5500 Kelvin noch
mals kühler und kommt dem 
Tageslicht (6500 Kelvin) sehr 
nahe. Es wird heller als Xenon
und Halogenlicht empfunden. 
Daraus resultiert ein wesentli
cher Sicherheitsfaktor: Unter
suchungen zeigen, dass künst
liches Licht das Auge umso 
weniger anstrengt.je mehr sei
ne Farbe der des Tageslichts 
gleicht. 

Weiterer Vorteil von LED-Licht: 
Es steht unmittelbar nach dem 
Einschalten in voller Lichtstärke 
zur Verfügung. Xenon-Licht oder 
konventionelle Glühlampen hin
gegen benötigen mehrere Se
kunden , um die volle Lichtstär
ke zu erreichen. Dieser Faktor 
spielt sogar noch stärker bei 
Bremsleuchten eine wichtige 
Rolle: Das schnell ansteigen
de Lichtsignal verbessert die 
Warnung anderer Verkehrsteil
nehmer und kann deren Reak
tionszeit verringern. 

Licht subjektiv als 
deutlich angeneh
mer empfunden. 
Die Lichtverteilung 
ist homogener und 
die Lichtfarbe an
genehmer. Wäh
rend Halogenlicht 
mit einer Farbtem
peratur von 3200 
Kelvin als warm 
empfunden wird, 
erscheint Xenon
L icht  mit  etwa 
4000 Kelvin neu-

Es handelt sich bei den neuen Lampen um BI

LED für Abblend- und Fernlicht in einem Gehäuse. 

Jewells fünf LED erzeugen das Abblendlicht, drei 

weitere LED das Fernllcht. 




