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SOR 

Seinen neuen Elekrobus 
stellte der tschechische 
Bushersteller SOR vor, den 
neuen Stadtbus NB12 Electric. 
Der Bus ist 12 m lang, 2,55 m 
breit und 3,15 m hoch und 
hat laut Hersteller eine Reich
weite von bis zu 230 km. 

Solaris 

Mit dem Stadtbus Urbino 12 
Electric von Solaris wurde 
auf der IAA Nutzfahrzeuge 
ein Elektrobus als „Bus of the 
Year 2017" ausgezeichnet. 
Solaris ist einer der Vorreiter 
im Bereich Elektrobusse. 
Bereits vor zehn Jahren hatte 
Krzysztof Olszewski, der 
Gründer von Solaris auf der 
IAA Nutzfahrzeuge prophe
zeit: ,,Der Diesel ist tot- es 
lebe die Elektrizität", woran 
seine Frau Solange Olszewska 
bei der Preisverleihtmg in 
Harmover erinnerte. Solaris 
hat inzwischen insgesamt 
1350 Fahrzeuge mit Elektro
antrieb abgesetzt. Im Bereich 
alternative Antriebe bietet 
Solaris eine Vielzahl verschie
dener Varianten an, neben 
dem Urbino 12 Electric auch 
Hybrid-Busse sowie Busse 
mit CNG-Antrieb. 

Volvo 

Die auf der IAANutzfahrzeuge 
gezeigte Produktpalette von 
Volvo umfasste mit dem Die
sel-Hybridbus Volvo 7900 H, 
den Elektro-Hybridbus Volvo 
7900 Electric Hybrid sowie 
den vollelektrischen Linien
bus Volvo 7900 Electric die 
ganze Bandbreite alternativer 
Antriebe. Häkan Agnevall, 
Präsident der Volvo Bus 
betonte dabei, dass Volvo 
nicht nur als Lieferant von 
Fahrzeugen auftrete, sondern 
als Komplettanbieter auch 
die Infrastruktur für die 
Elektromobilität bereitstelle. 
Mit anderen Herstellern habe 
Volvo sich zusanunenge-

die Lebensdauer der Reifen 
verlängert, die Ausfallquote 
reduziert und die Kraftstof
feffizienz erhöht werden. 

Continental 

Im Zuge eines Updates wird 
der Bordcomputer des GPS
auge von Continental um 
weitere Inhalte wie eine 
Tankstatistik, eine allgemeine 
FMS-Übersicht sowie eine 
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"t, Der Daimler Vision Van mit seinen beiden Dachdrohnen und 

seiner Joystick-Steuerung (Foto oben) 

schlossen, um Standards 
bei der E-Mobilität zu ent
wickeln. 

Ford 

In Hannover zeigte Ford vor 
allem die aktuelle Generation 
von Transit und Transit 
Custom mit den EcoBlue
Dieselmotoren. Messedebüt 
hatte das neue 6-Gang-Select
Shift-Automatikgetriebe ffü 
Transit Custom und die front
getriebenen Transit-Versionen. 
Das Geh·iebe wurde inklu
sive des neuen Drehmoment
wandlers und des externen 
Gehäuses speziell für den 
Transit entwickelt. Es verfügt 
u. a. über ein externes Gehäuse. 
Als Basis diente ein Getriebe,
das bereits auf dem nord
amerikanischen Markt in
Fahrzeugen mit Frontantrieb
und mit mehr als 415 Nm

"t, Ford präsentierte seine 

EcoBlue-Motorengeneration 

Drehmoment zum Einsatz 
kommt und dabei bereits 
seine Zuverlässigkeit unter 
Beweis gestellt hat. 
Zu den weiteren Highlights 
zählte das Ford SYNC 3 mit 
AppLink und Touchscreen -
dahinter versteckt sich die 
dritte Generation des sprach
gesteuerten Kommunikations
und Entertainnientsystems. 
Damit lassen sich zahlreiche 
Funktionen wie z. B. Radio, 
Navigation, Klimaanlage 
sowie ein Smartphone mit 
einfachen Sprachbefehlen 
steuern. 
Einzigartig im Transit-Segment 
ist die ab sofort speziell für 
die Personentransporter
Versionen Transit Custom 
Kombi Ml und Tourneo 
Custom auf Wunsch liefer
bare Zusatzluftfederung für 
die Hinterachse. 

Bridgestone 

Bridgestone zeigte in Han
nover sein Tirematics Reifen
inspektionssystem. Dabei 
handelt es sich um eine auto
matisierte Softwarelösw,g, 
die dafür sorgen soll, dass 
die Reifen mit dem Fahrzeug 
„ vernetzt" sind. Mit Hilfe von 
Sensoren werden Informatio
nen wie Luftdruck und die 
Temperatur von Busreifen er
fasst und übermittelt. So soll 

keit des Fahrstils ergänzt. 
Neu ist auch die Einbindw,g 
des Reifenkontrollsystems. 
Das Reifenkontrollsystem 
bietet dem Fahrer eine aktu
elle Übersicht über Reifen
d.ruck und -temperatur, so 
dass er seinen Fahrstil ent
spred1end anpassen karm. 

Frenzel 

Der Busausstatter Frenzel hat 
auf der IAA Nutzfahrzeuge 
mit dem „Easyporter" seine 
mobile Einstiegshilfe für den 
Reisebus in den Fokus gestellt. 
Ffü die Erstinstallation dieser 
Einstiegshilfe sind nur zwei 
Bohrungen und eine 24-Volt
Steckdose erforderlich. Der 
Sitz bewegt sich mit Hilfe 
eines Elektromotors nach 
oben und wlten. Der Lift 
setzt sich nur bei eingeras
tetem Sitz in Bewegw1g. Die 
stabilen Fixiereinrichtungen 
verhindern ein Verrutschen, 
ein versehentliches Drehen 
des Sitzes ist ausgeschlossen. 
Der Easyporter wiegt knapp 
50 kg und kann nach Ge
brauch einfach im Koffer
raun1 verstaut werden. 

Omniplus 

Bei der Daimler-Servicemarke 
Omniplus gibt es eine Reihe 
neuer Dienstleistungen, unter 
anderem der neue Service 
Telediagnose, wodurch Aus
fallzeiten bei Pannen deutlich 
verkürzt werden sollen. Vor
aussetzung ist die Ausstat
tung des Busses mit dem 
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Telematikdienst Fleetboard. 
Für den Fernbusbereich 
bietet Omniplus neu einen 
Fernbus-Service an, der 
zunächst für den deutschen 
Markt beschränkt ist. 
Rund 90 Servicestützpunkte 
bieten für Fernbusse spezifi
sche Dienstleistwigen wie 
einen Fernbus-Check sowie 

"t, Interessant für Auf- und 

Ausbauer? BPW entwickelt 

Antriebsachsen mit integriertem 

elektrischen Motor für die 

Transporterklasse 

Außenwäsche, Abwassertank
Entleerung, Frischwasser
befüllung und eine erhöhte 
Ersatzteilbevorratung an. 

Wabco 

Wabco hat auf der IAA Nutz
fahrzeuge mit der „OnHand" 
eine elektropneumatische 
Feststellbremsbetätigw1g 
präsentiert. Die OnHand-

� 

Bremstechnologie karm 
tmabhängig von der Luft
aufbereitung des Fahrzeugs 
arbeiten und die Bremse 
automatisch betätigen und 
lösen. Sie wind über einen 
Schalter im Armaturenbrett 
aktiviert. OnHand karm 
nach Angaben von Wabco 
in Systemen für autonome 
Fahranwendungen die 
Redundanzfw,ktion über
nehmen, falls die Betriebs
bremsbetätigung ausfällt. 

ZF Friedrichshafen 

ZF Friedrichshafen entwickelt 
einen rein elektrischen Zen
tralantrieb, der insbesondere 
für Stadtbusse geeignet ist. 
Der Antrieb decke sowohl 
Low-Entry-Busse als auch 
Niederflurbusse aller Größen 
ab. ZF hat zudem mit dem 
Traxon-Hybrid ein Produkt 
entwickelt, dass ffü den 
Einsatz bei schweren Nutz
fahrzeugen gedacht ist. 
Dabei handelt es sich um 
eine elektrische Maschine, 
die zwischen Verbrenmmgs
motor und Getriebe witerge
bracht ist. Der Traxon-Hybrid 
ist in erster Linie für den 
Einsatz beim Lkw gedacht, 
ziele aber auch auf den Ein
satz bei Reisebussen nb, heißt 
es bei ZF. 

Thomas Burgert • 

"t, Auch der Neoplan Tourliner zählte zu den Premierenbussen 
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