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From 1928 until now

Erster Einbau einer Warmwasserheizung
in ein Ford Modell A

Neubeginn nach Kriegsende in Krefeld

AURORA wird von der INDUS Holding AG
übernommen

Gründung der AURORA North America

Gründung der AURORA FRASCH
Konvektoren

First installation of a hot water heater in
a Ford Model A

Reestablishment after World War II in
Krefeld, Germany

AURORA becomes part of INDUS Holding AG

Foundation of AURORA North America

Foundation of AURORA FRASCH
convectors
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Gründung der AURORA in Leipzig

Umzug nach Mudau im Odenwald

Gründung der AURORA Türkei

Erwerb der Heavac B.V.

Foundation of AURORA in Leipzig,
Germany

Move to Mudau in Odenwald

Foundation of AURORA Turkey

Acquisition of Heavac B.V.

2017
Erwerb der Electronic
Equipment B.V.
Acquisition of Electronic
Equipment B.V.

90 Jahre Klimakomfort

90 Years of Climate Comfort

Innovation war und ist unser Antrieb – denn die Erfolgsgeschichte der AURORA
begann bereits vor 90 Jahren mit einer zündenden Idee: Unser Firmengründer
Konrad G. Schulz entwickelte die weltweit erste Heizung für Busse, die bereits
1930 in einen Kässbohrer-Reisebus eingebaut und kurz darauf in die Serie
übernommen wurde.

Innovation has been our driving force and still is - since the AUORA story of
success started 90 years ago with one brilliant idea: our company founder
Konrad G. Schulz developed the world-wide first heater for buses. In 1930
already it was installed in a Kässbohrer coach and, short time later, took over in
serial production.

Seither stellen wir uns begeistert neuen Herausforderungen und entwickeln mit
und für unsere Kunden aus verschiedensten Branchen Produkte und Lösungen
für optimalen Klimakomfort. Die AURORA-Gruppe als Vollanbieter entwickelt
hochkomplexe Klimasysteme und stellt die hierfür nötigen Komponenten mit
einer enormen Fertigungstiefe selbst her. Damit liegt die Qualität unserer
Systeme komplett in unserer Hand – und greift vom kleinen Bauteil bis hin zur
kompletten HLK-Anlage.

Since then we have been thrilled to master new challenges and develop for and
with our customers of different branches products and solutions for optimum
climate comfort. The AURORA group as full-service provider develops highly
complex air conditioning systems and manufactures the necessary components
with an enormous vertical range of manufacture. Therefore, the quality of our
systems is completely under our control and reaches from a single part to the
whole complex HVAC system.

Global Denken – Lokal agieren

Netherlands

North America

Turkey

An den Standorten in Deutschland, den Niederlanden und
in den USA bündeln wir unsere Entwicklungskompetenzen
und können so mit fachkundigen Mitarbeitern komplexe
Entwicklungsprojekte schnell und zielorientiert umsetzen.
Daraus entstehen zuverlässige Serienprodukte, die
kundenspezifische Lösungen ermöglichen. Unsere Kunden
sind international tätig und auch wir stellen uns der
Globalisierung: Unsere sechs Ländergesellschaften kennen
und beliefern die lokalen Märkte, beraten unsere Kunden
vor Ort und entwickeln kompetent kundenspezifische
Lösungen – zuverlässig als Teil der ganzen AURORA.
Mit unseren Partnergesellschaften in acht Ländern bieten
wir unseren Kunden kompetente Ansprechpartner mit direktem Kontakt zu den AURORA-Kompetenzzentren.

Germany

Think Global – Act Local
At our sites in Germany, the Netherlands and in the USA, we bundle our development
competences. This enables us to implement complex development projects quickly and in
a goal-oriented manner with our competent staff. This results in reliable series products,
making customized solutions possible. Our customers work internationally and AURORA
meets the challenge of globalization too: our six national companies know and supply
local markets, advise our customers on site and develop competent customized solutions.
Reliability is a core belief of the whole AURORA Group.
With our partnerships in eight countries we offer competent local contacts to our customers
with direct access to the AURORA competence centers.
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Unsere Märkte und Produkte

Our Markets and Products

Als Entwicklungs- und Engineering-Unternehmen liefern wir zuverlässige Produkte, Services und Lösungen – in bester Qualität und zu einem überzeugenden
Preis - Leistungs -Verhältnis. Wir beliefern namhafte Kunden aus unterschiedlichsten Branchen. Wir kennen deren spezifische Anforderungen und die zum
Teil extremen Einsatzbedingungen. Dadurch entwickeln wir Produkte, welche
die Ansprüche unserer Kunden erfüllen und oft auch übertreffen.

As engineering-driven company we deliver reliable products, services and
solutions of highest quality at a convincing price-performance ratio. We supply
renowned companies of different branches and markets. We know their specific
requirements and sometimes extreme operating conditions. Therefore, we
develop products that meet and even exceed the expectations of our customers.

Auswahl einiger Kunden, die sich auf AURORA Produkte und Lösungen verlassen:
Selection of our customers, that rely on AURORA products and solutions:

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
Bamford Bus Company | Daimler |
Claas | Crane Carrier Company | Doosan |
Faun | Fritzmeier | General Dynamics |
Hako | Holder | Hyster Yale | Italcab |
Iveco | John Deere | Kamaz | Konecranes |
Liebherr | MAN | Oshkosh | Rheinmetall |
Sennebogen | Solaris | Tadano |
Van Hool | VDL Bus & Coach | Volvo |
Wacker Neuson | Worthington Industries |
Aebi Schmidt

|

Atlas

|

Caterpillar

Unsere Märkte und Produkte

Our Markets and Products

AURORA garantiert technisch ausgereifte Produkte. Dies und eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit unseren Kunden in der Serie, im After-Sales und Service
sind die Basis für unseren nachhaltigen Erfolg.

AURORA guarantees sophisticated products. This, combined with trustful cooperation with our customers in series production, after-sales and service, is the basis
of our sustainable success.

Wärmepumpen für E-Mobilität
Heat pumps for eMobility

Dachmodule
Roof modules

Standardheizer
Standard heaters

Düsen
Louvers

Maßgeschneiderte Heiz- Klimasysteme für Bus und Kabine

Customized HVAC systems for buses and cabins

Aufdachklimaanlagen
Rooftop-mountable HVAC-Units

Wärmetauscher
Heat exchangers

Leitungssysteme und Kältemittelschläuche
Pipe systems and refrigerant hoses

Konvektoren
Convectors

Gebläse
Blowers

Bedienelemente
Control panels

Elektronische Komponenten
Electronic components
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Überblick: Unsere nachhaltigen Lösungen für die eMobilität

Overview: Our sustainable solutions for eMobility

Unsere innovativen und umweltschonenden HLK-Lösungen steigern die
Energieeffizienz elektrisch angetriebener Fahrzeuge. Hohe Praxistauglichkeit,
Nachhaltigkeit und Effizienz – mit diesen Anforderungen sind wir ein namhafter
Partner der Nutzfahrzeugindustrie. Wir bieten nicht nur einzelne, leistungsstarke
Komponenten, sondern integrieren diese auf Wunsch in ein ganzheitliches
Energiemanagementsystem für das Heizen und Klimatisieren von elektrisch
angetriebenen Fahrzeugen. Immer mit dem Ziel, die höchstmögliche Effizienz zu
erreichen. Durch ganzheitliche Wärmerückgewinnung reduzieren wir den jährlichen
Energiebedarf für das Heizen und Klimatisieren um bis zu 50 %. Wir liefern damit
eine echte emissionsfreie Lösung für nachhaltige eMobilität.

Our innovative and environmentally friendly HVAC solutions increase energy efficiency of electrically driven vehicles. High suitability, sustainability and efficiency:
with these requirements we are a renowned partner of commercial vehicle industry.

Doch auch für den Schienenbereich bieten wir energieeffiziente Lösungen.
Denn wenn der Energieverbrauch für die Traktion weitgehend optimiert ist,
rückt die HLK-Technik in den Fokus. Neben Applikationen für Light-RailFahrzeuge und Anpassung vieler Komponenten an die speziellen Anforderungen
von Schienenfahrzeugen entwickeln wir z. B. gewichts- und bauraumoptimierte
Aufdachklimaanlagen, um auch hier den hohen Erwartungen unserer Kunden
gerecht zu werden oder diese sogar zu übertreffen.

We not only offer single high-performance components, but also integrate these if
required in a holistic energy management system for heating and climatization of
electrically driven vehicles. Always with the aim to achieve maximum efficiency.
Due to holistic heat recovery, demand for heating and air-conditioning can be
reduced by up to 50 % throughout the year, so we supply a real zero-emission
solution for sustainable eMobility.

We also offer energy-efficient solutions for railway applications because if energy
supply for propulsion has already been optimized the focus shifts towards HVAC
technology. In addition to applications for light-rail vehicles and the adaption of
many components to the requirements of railway vehicles, we also develop rooftop air conditioning systems optimized in weight and installation space in order to
satisfy and even exceed our customers’ highest expectations.
Roof module
Heat pump module

Roof module
Air shower
Recirculation heater

Batterie cooling & heating
Aranea controller
Sidewall heater

Front box
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Cab heater

Wärmepumpe
Die BOREALIS Wärmepumpe bietet hohe Energieeffizienz und ermöglicht ein
leistungsfähiges, rein elektrisches und emissionsfreies Klimatisieren und Heizen
elektrisch angetriebener Busse in Temperaturbereichen von - 15° bis + 45°.
Durch ihr modulares Konzept lässt sich die BOREALIS in nahezu jeden Bus
integrieren.
Mit der BOREALIS 3.0 ist nun auch der sichere Einsatz des natürlichen
und halogenfreien Kältemittels R290 möglich. Dies ermöglicht bereits heute
umweltfreundliches, leistungsfähiges Heizen und Kühlen von Fahrzeugen bei
geringen Betriebskosten.

Heat Pump
BOREALIS heat pump offers high energy efficiency and enables a powerful,
pure-electric and emission-free air-conditioning and heating of electrically driven
buses under climate conditions from -15°C (5°F) up to +45°C (113°F). Due to
its modular concept, BOREALIS can be installed in nearly every bus.
With BOREALIS 3.0 the use of the natural and non-halogen refrigerant R290 is
possible. This enables already today efficient heating and cooling of the vehicle
at low operating.

Dachmodul
RIGA ist ein kompaktes, in Leichtbau konstruiertes Dachmodul. Es wurde
speziell entwickelt, um gemeinsam mit der BOREALIS-Wärmepumpe für
optimale Wärmeübertragung zwischen Kühlmittel und dem Innenraum des
Busses zu sorgen. Die RIGA zeichnet sich durch hocheffiziente MikrokanalWärmetauscher aus Aluminium, geräuscharme, bürstenlose, sinuskommutierte
Gebläse, ein Zirkulations- / Frischluftventil und als Option eine Überwachung der
Luftqualität aus.

Roof Module
RIGA is a compact lightweight roof module designed to provide, along with
the Borealis heat pump, optimal heat transfer between the coolant and the
bus interior. The Riga features high efficiency aluminum micro-channel heat
exchangers, silent brushless sinus commutated blowers, a recirculation/fresh air
valve and as an additional option air quality monitoring.
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Batteriekühler/-heizer
Der AURORA Batteriekühler / -heizer hält die Temperatur der Batterien in
einem optimalen Bereich – und das unter allen Einsatzbedingungen. Ein
integriertes, automatisches Entlüftungssystem sorgt für einen reibungslosen
und zuverlässigen Betrieb. Langlebige Komponenten, modulare Bauweise und
ein geringer Bauraumbedarf ermöglichen eine problemlose Installation auch
unter aerodynamisch ausgelegten Busdächern.

Battery Cooler and Heater
AURORA battery cooler and heater controls the temperature of the batteries
in an optimum range under almost all conditions. An integrated automatic
de-aeration system provides a smooth and reliable operation. Long-lasting
components, modular design and a minimum package space needed enables
easy installation even below aerodynamic-designed rooftops.
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Elektrischer HV Heizer
Dieser leistungsfähige Hochvolt-Heizer ist speziell für den Einsatz in Elektrofahrzeugen ausgelegt. Er wandelt elektrische Energie aus den Batterien mit
Gleichstromspannungen von 300 bis 850 Volt effizient und emissionsfrei in
Wärme für den gesamten Innenraum eines Busses.

Electric High Voltage Heater
This powerful high-voltage heater is especially designed for installation in
electrically driven vehicles. By converting electric energy from the batteries with
DC voltages from 300 to 850, this device provides efficient and zero-emission
warming throughout the whole interior of the bus.

Aufdachklimaanlage

Aufdachklimaanlage

BORA HV 20

BOREAS E

Diese rein elektrische Aufdachklimaanlage wurde speziell für den Einsatz in
hybriden und elektrisch angetriebenen Fahrzeugen ausgelegt. Der integrierte
Scroll-Kompressor liefert zuverlässig konstante Kälteleistung. Da die Anlage
dank des integrierten Kompressors bereits mit Kältemittel gefüllt geliefert wird,
sind für den Betrieb keine Kältemittelleitungen zum Fahrzeugmotor nötig.

Durch ihren kontinuierlichen Luftstrom bietet die BOREAS E eine konstante
Kühlleistung und versorgt das Fahrzeug zeitgleich mit reiner Frischluft. Auch bei
der BOREAS E haben wir bereits in der Entwicklung auf ein modulares Konzept
geachtet. Langlebige Komponenten, realisierter Leichtbau und die 100%ige
Recyclingfähigkeit zielen ganz auf Nachhaltigkeit ab. Der integrierte Kompressor macht
Kältemittelleitungen nahezu unnötig. Und durch die bürstenlose Gebläsetechnologie
punktet die BOREAS E zudem mit einem sehr leisen Betrieb.

Rooftop-mountable HVAC-Units

Rooftop-mountable HVAC-Units

BORA HV 20

BOREAS E

Pure electric rooftop air-conditioner specially designed for the installation in
both hybrid and electric buses. The integrated scroll compressor reliably
delivers constant cooling capacity. No refrigerant ducts to the vehicle engine are
necessary as the unit is already filled with refrigerant at delivery.

Due to its steady airflow, BOREAS E offers constant cooling capacity and, at the
same time, supplies pure fresh air to the vehicle. Also, with BOREAS E we have taken
care to a modular design even in development status. Long-lasting components,
realized light-weight construction and 100% recyclability contribute to the goal of
sustainability. The integrated compressor renders refrigerant pipes nearly unnecessary.
And with brushless blower technology BOREAS E scores with a very quiet operation.
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Kundenspezifische Geräte
Wir entwickeln Heiz- und Klimasysteme in enger Absprache mit unseren
Kunden. Dank unserer langjährigen Erfahrung kennen wir die Anforderungen
für alle Einsatzbereiche. Unsere Lösungen decken alle Einbausituationen und
Leistungsanforderungen ab.

Customized HVAC-Units
In close cooperation with our customers, AURORA develops customized HVAC
systems. Our abundant experience in heating and air-conditioning of commercial
vehicles provides the necessary specifications and requirements for each
individual application. We offer solutions for all types of installation situations
and performance requirements.
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Aufdachklimaanlagen

Rooftop-mountable HVAC Units

AURORA steht für formschöne, technisch ausgereifte Aufdachklimaanlagen
von 3 – 39 kW für alle Bustypen – von Kleinbussen über Linienbusse bis zu
Reisebussen.

AURORA proudly believes in sophisticated roof-mounted HVAC units with a
performance range between 3 to 39 kW for all types of buses from minibuses,
city buses and coaches.

BOREAS Serie

EOS-Serie

Jede BOREAS ist voll recyclingfähig und in Leichtbau konstruiert, um umweltverträgliche Mobilität von morgen auch in den Bussen von heute umzusetzen.
Verfügbar in unterschiedlichsten Leistungsstärken, bieten wir mit der BOREAS
optimale Klimatisierung von Stadt- und Überlandbussen.

Die EOS-Serie ist bestechend kompakt und trotzdem extrem leistungsfähig.
Sie ist vielseitig einsetzbar im Mini- und Midi-Bus-Bereich.

BOREAS Series

EOS-Series

Each BOREAS is 100% recyclable and realized in 100% light-weight construction
in order to achieve environmentally friendly mobility of tomorrow even in the
buses of today. Available in different performance levels, with BOREAS we offer
optimum air-conditioning of city and intercity buses.

The models of EOS series are impressively compact but extremely powerful. It
is versatile applicable in the mini and midi bus sector.
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Aufdachklimaanlagen
SON Serie

BORA EL

Die leistungsfähigen Aufdachklimaanlagen der SON-Serie sind gekennzeichnet
durch ihr aerodynamisches, schlankes Gehäuse, in dem sowohl die Kühl- als
auch die Heizfunktion integriert ist. Diese „Plug-and-Play“-Anlagen bestechen
nicht nur durch bürstenlose Verdampfergebläse und zentralen Luftleitkanal
sondern auch durch Leichtbau und einen integrierten Regler in der Anlage
selbst oder am Armaturenbrett.

Diese voll elektrische Aufdachklimaanlage wurde speziell für die konstante Klimatisierung des Fahrerarbeitsplatzes entwickelt. Da die Anlage bereits mit Kältemittel gefüllt geliefert wird, sind für den Betrieb keine Kältemittelleitungen
zum Fahrzeugmotor nötig.

Rooftop-mountable HVAC-Units
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Aufdachklimaanlagen

Rooftop-mountable HVAC-Units

SON Series

BORA EL

The powerful rooftop-mounted units of SON series are featured by its aerodynamic, slim body in which both cooling and heating function are integrated. These
plug-and-play units are not only convincing due to their brushless evaporator
blowers and central duct but also for its light-weight construction and integrated
controller, both in the unit itself or in the dashboard.

This fully electric rooftop-mounted air-conditioning unit has been especially designed for constant climatization of drivers’ workplace. No refrigerant ducts to
the vehicle engine are necessary as the unit is already filled with refrigerant at
delivery.

Konvektoren
Alle unsere Konvektoren werden von Aurora entwickelt und in mehreren
Standorten der AURORA-Gruppe gefertigt. Sie sind speziell für den Einsatz
in Stadt- und Reisebussen in zwei unterschiedlichen Leistungs- und
Größenvarianten ausgelegt.
Konvektoren werden immer dann eingesetzt, wenn die Vorteile der freien
Konvektion überwiegen. Optional können unsere Konvektoren mit dem PUMAHeizer kombiniert werden. Eine solche gebläseunterstützte Variante bietet eine
noch bessere Heizleistung.

Convectors

Gebläse
AURORA bietet Haubenventilatoren, Radial-, Doppelradial- und Axialgebläse
für unterschiedlichste Anforderungen und Einbausituationen in verschiedenen
Leistungsstärken und Baumaßen.
Eines haben alle Modelle gemeinsam: Sie sind leistungsstark und leise im
Betrieb.

Blowers

All our convectors are developed by AURORA and manufactured at several
locations of the AURORA group. They are especially designed for use in bus and
coach and available in two different power classes and sizes.

AURORA offers roof ventilators, radial, twin radial and axial blowers for different
requirements and mounting positions in various performance levels and
installation dimensions.

Convectors are used whenever the advantages of natural convection predominate.
Optionally, our convectors can be combined with our PUMA heater. The blowerassisted version offers an even better heating capacity.

However, all models have two features in common: they are both powerful and
work at low noise.
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Standardheizer
Unsere Standardheizer mit einer Leistung von 2 – 15 kW decken alle
Einbaumöglichkeiten in Nutzfahrzeugen ab. Wir bieten für jeden Einsatz und
jede Anforderung den passenden Heizer – egal ob für Fahrerkabinen in Bussen
oder Nutzfahrzeugen und Maschinen. Selbstverständlich liefert AURORA auch
Zubehör wie Filter und Wasserventile.

Standard Heaters
Our standard heaters with heating output ranges from 2 to 15 kW cover all installation options in all kind of drivers’ cabin no matter if it is a bus or a machine.
Accessories like filters or water valves are available.
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Düsen
Unsere Düsen sind bekannt für höchste Qualität und für nahezu alle
Einbausituationen und Luftführungen in Fahrzeugen geeignet. Unser großes
Produktspektrum umfasst Defrost-Düsen, Runddüsen in vielen Durchmessern,
verschließ- und verstellbare Rechteckdüsen sowie Luftgitter mit optionalen
Filtern. Nach Absprache sind unsere Düsen grundsätzlich auch in verschiedenen
Farben sowie für Bahnanwendungen nach EN 45545-2 erhältlich.

Louvers
Known for the highest quality, AURORA air louvers can be positioned in many
different locations within a vehicle. Our product spectrum ranges from defroster
louvers, round louvers with different diameters and hose adapters to closable/
adjustable rectangular louvers and air grills with optional filters. According to
prior agreement our louvers are also available for rail applications according to
EN 45545-2 as well as in different colors.

Wärmetauscher
Unsere Kunden können aus einem weiten Spektrum an Wärmetauschern,
Verdampfern und Kondensatoren auswählen: Durch die eigene Fertigung
hocheffizienter Mikrokanal-Wärmetauscher aus Aluminium können wir
verschiedene Geometrien für höchste Leistungsdichten und anspruchsvolle
Einsatzbedingungen anbieten.

Heat Exchangers
Our customers can choose from a wide range of heat exchangers, evaporators
and condensers: due to inhouse production of highly efficient micro-channel
heat exchangers made of aluminum, we can offer different geometries for
highest performance densities and challenging operating conditions.

Leitungssysteme und Kältemittelschläuche
Rohr- und Schlauchsysteme der gängigen Durchmesser und Fittings sind
in frei geformten Ausführungen in Aluminium für die Anschlüsse unserer
Wärmetauscher und Verdampfer erhältlich.

Pipe systems and refrigerant hoses
Pipe-hose systems for common diameters and fittings are available in free-form
designs made of aluminum for connecting our heat exchangers and evaporators.
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Bedienelemente
Wir bieten mechanische, elektrische und vollautomatische Bedienelemente für
alle Applikationen in verschiedenen Auslegungen – von Lowcost bis Premium.
Unser Premium-Produkt ARANEA bietet. z. B. innovative Funktionen wie zwei
CanBus-Kreise.

Control Panels
We provide mechanical, electrical and fully automatic control panels, offering
solutions in different layouts from economy and comfort up to premium. The
ARANEA as premium product includes innovative functions like two CanBus
circuits.
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Elektronische Komponenten
Unsere Steuergeräte und elektronischen Komponenten werden von unserem
Tochterunternehmen in den Niederlanden entwickelt und produziert. In enger
Zusammenarbeit mit den Kunden werden dort maßgeschneiderte Lösungen für
Soft- und Hardware realisiert. Die hochautomatisierte Leiterplattenmontage basierend auf der neuesten Technologie - ist Garant für Produkte bester Qualität.

Electronic components
Our electronic control units and electronic components are developed and produced
by our subsidiary company in the Netherlands. Customized soft- and hardware solutions are realized in close cooperation with the customers. The highly automated
PCB assembly based on the latest technology guarantees high quality production.

Entwicklung und Innovation

Engineering and Innovation

Unsere Produktentwicklung ruht auf drei Säulen:

Concept, Creation, Completion are the three tiers of our product development:
Component development with testing

Komponentenentwicklung mit Versuch
Wir entwickeln und fertigen die Kernkomponenten für die Heizung und Klimatisierung im eigenen Haus. Nur so ist sichergestellt, dass unsere Bauteile und
Systeme den besonderen Anforderungen unserer Kunden für Heavy-Duty-Anwendungen entsprechen.

We develop and manufacture the core components for heating and air conditioning in-house. This is the only way to ensure that our components and systems
meet the special requirements of our customers with heavy-duty applications.
System development with calculation, simulation and software

Systementwicklung mit Berechnung, Simulation und Software
Leistungsfähige und dauerfeste Komponenten sind die Voraussetzung. Die Kür
besteht darin, das Zusammenspiel der Komponenten im System so zu organisieren, dass optimale Ergebnisse im Fahrbetrieb erreicht werden. Hierfür haben wir
Berechnungswerkzeuge für die Komponenten und Simulationstools, die deren Zusammenwirken bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen über das ganze Jahr
simulieren. Thermodynamik, Strömungsmechanik, Festigkeit und Akustik werden
mit Modellen untersucht, die das gesamte Fahrzeug im Jahresverlauf simulieren.

Powerful and durable components are the prerequisite. The challenge for thermal
comfort is revealed by organizing the interplay between components in the system
in such a way, that optimal outcomes in driving mode are reached. To accomplish
this, we have invested in the calculation tools for components and simulation
tools, which test this interplay across various weather conditions over an entire
year. Thermodynamics, fluid mechanics, strength and acoustics are investigated
with models, that simulate the whole vehicle throughout a yearly cycle.

Applikationstechnik mit Erprobung
Unsere Applikationstechnik an all unseren Standorten hat die Aufgabe, die Produkte und Systeme in die spezifischen Fahrzeuge zu integrieren (Packaging) und
die geforderte Funktion sicherzustellen. Hierzu arbeiten wir als strategischer Entwicklungspartner eng mit unseren Kunden zusammen.

Our application technology, including test chambers, at all our sites achieve the
target of pinpointing specific vehicle packaging and herewith guarantees the required functionality. Here, we work in close collaboration with our customers as
strategic development partners.

Application technologies with field tests
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Produktion

Production

Durch nachhaltige Wertschöpfung werden wir unserer Verantwortung
gegenüber unseren Mitarbeitern, unseren Kunden und der Umwelt gerecht.
Deshalb sind Nachhaltigkeit und Umweltschutz fester Bestandteil unserer
Produktionsprozesse. Wir investieren kontinuierlich in neue Technologien und
Fertigungsmethoden, um Ressourcen zu schonen und den stetig wachsenden
Qualitätsanforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Unser zertifiziertes,
effektives und gelebtes Qualitätsmanagement garantiert hierbei reibungslose
und sichere Abläufe.

Through sustainable value creation, we meet our responsibility towards our
employees, our customers and the environment. Therefore, sustainability and
environmental protection are an integral part of our production processes. We
invest continuously in new technologies and production methods in order to
conserve resources and to meet the constantly growing quality requirements of
our customers. Our certified, effective and lived quality management guarantees
smooth and safe processes.

Unsere Verpflichtung: Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft
•

Unsere Geschichte ist uns Verpflichtung für die Zukunft: Wir entwickeln auch weiterhin
umweltschonende Lösungen für den thermischen Komfort in Bus, Bahn und mobilen
Maschinen.

•

Wir bündeln unser Wissen, lernen und entwickeln uns gemeinsam weiter. Gemeinsam
bedeutet bereichsübergreifend, Länder übergreifend – intern und mit unseren Kunden.

•

Wir entwickeln nachhaltige, innovative Lösungen, die schon heute zukünftigen Anforderungen genügen und stellen auch Bestehendes immer wieder auf den Prüfstand, um
es durch Neues zu verbessern. Dabei stellen wir uns fortwährend die Frage, was unsere
Kunden künftig brauchen.

•

Dabei handeln wir stets verantwortungsvoll gegenüber unseren Mitmenschen, unseren
Kindern und damit unserem Gemeinwesen und unserer Umwelt. Gesetze und Vorschriften
sind uns nicht lästig, sondern sind notwendigerweise zu beachten. Wir entscheiden
langfristig und risikominimierend.

Our Commitment: Yesterday – Today - Tomorrow
•

Our successful history is our obligation for the future: we will remain the reliable specialist
for environmentally friendly solutions providing thermal comfort in bus, train and mobile
machinery.

•

We bundle our know-how, learn and further develop ourselves in common means across
cross-functional, cross-national, internal and with our customers.

•

We develop sustainable innovative solutions that already today meet the future demands
and examine the status-quo to improve it by innovation and herewith we constantly ask
ourselves what our customers will need in the future.

•

Here, we are always conscious to act on behalf of our fellow man, our neighbor and our
environment, in making responsible decisions that will positively affect the neighborhoods
in which we live and work. Laws and regulations are not overlooked or deemed as a burden,
but rather they are treated with respect and seen as a necessity. We pride ourselves in
reducing risk in long-term decision making.
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AURORA Konrad G. Schulz
GmbH & Co. KG
Joachim-Schulz-Str. 4
69427 Mudau
Germany
+49 6284 9202-0
info@aurora-eos.com

HEAVAC B.V.
Gulberg 10
5674 TE Nuenen
Netherlands
+31 40 2092100
info@heavac.nl

AURORA North America, LLC
4311 Patterson Ave SE
Grand Rapids, Michigan, 49512
USA
+1 616 698 8545
auna@aurora-eos.com

Turkey

AFK GmbH
Aurora Frasch Konvektoren

ELECTRONIC EQUIPMENT B.V.

AURORA Isı Araçları San. ve Tic. Ltd. Sti.

Lehmingen 33
86732 Oettingen
Germany
+49 9082 961090
info@afk.aurora-eos.com

Schoutlaan 8
6002 EA Weert
Netherlands
+31 495 538 809
electronics@aurora-eos.com

BOSB Mermerciler San. Sitesi 8. Caddesi
No: 12 / B 34526 Beylikdüzü - Istanbul
Turkey
+90 212 876 94 10
turkey@aurora-eos.com

www.aurora-eos.com

