
Kilometern zurücklegen. Das Fahrwerk be
s teh t aus hochfestem Stahl , beim Aufbau 
ha ndelt es sich um einen Aluminium-Karos
serieaufbau. Der Bus hat ein Leer-gewicht 
von 13,7 Tonnen. Eine vollständige Aufla
dung soll laut BYD in lediglich vier Stunden 
möglich sein. Spann end an dem Landon-Bus 
ist Folgendes: Im Juli 2015 sind BYD und Ale
xander Dennis Limited (ADL) eine Partner
schaft eingegangen und haben einen 19 Mil
lionen Pfund schweren Deal abgeschlossen, 

28 0,5-Liter-PET-Fiaschen, Snacks und Kaffee aus flüssiger Essenz bietet der Automat 

namic Steering (VDS). Richtungss tabili tät, 
Fahrkomiort und Sicherheit sollen durch das 
neue System wesentlich verbessert werden. 
VDS kompensiert Fahrbahnunebenheiten, 
verhindert Vibrationen am Lenkrad und fängt 
Stöße und Schläge in der Lenkung ab. Da
durch soll es den Lenkprozess erleich tern. 
Bei niedrigen Geschwindigkeiten verringert 
sich die Lenkträgheit um etwa 75 Prozent. 
Dies erleichtert nicht zuletzt auch das Rück
wärtsfahren beträchtlich. Außerdem u nter

Etwas ungewohnt war das starke Rückstell
moment. Mit Sicherheit aber dürfte Volvo mit 
VDS bereits die Grundlagen für einen aktiven 
Lenk- beziehungsweis Spurassistenten ge
schaffen haben und damit seinen Wettbewer
bern einen Schritt voraus sein. sab 
D Bildergalerie: www.omnibusrevue.de 

DIE KOOPERATION VON BYD MIT ALEXANDER 
stützt das System den Lenkvor
gang, indem sich das Lenkrad 
automatisch auf die Mittelstei
lung zurückstellt , sobald der DENNIS ZEIGT, DASS LÄNDERÜBERGREIFENDE 

PARTNERSCHAFTEN ZUNEHMEN 

in dessen Rahmen in London die erste große 
emissionsfreie Eindecker-Busflette - 51 Ein
heiten des 12 Meter langen Niederflur-Elekt
ro-Busses - eingeführt wird. 

Ein neues Lenksystem ste llte Volvo in Kortrijk 
erstmals auch im Rahmen von Probefahrten 
vor. Dabei ha ndelt es sich um d as dyna
mische Lenkstabilisierungssystem Volvo Dy-

Fahrer seinen Griff am Lenkrad 
etwas lockert. Bei hohen Ge-

schwindigkeiten wird die Fahrtrichtung des 
Busses auch bei einem schlechten Zustand 
der Fahrbahnoberflächen stabil gehalten, und 
der Bus behä lt konstant seine Richtung bei. 
In einem a llerersten praktischen Erleben war 
tatsächlich ein fast als extrem zu bezeichnen
der Unterschied in Sachen Leichtgängigkeil 
gerade beim Rangie ren im Verglei ch zu 
konventionellen Lenksystemen fes tzustellen. Elektro-Stadtbusvon Youtong 

Klimasysteme für Busse 

Qualität, 
die weiterbringt 

• Leicht zugängliche 
Komponenten 
Kein Betreten des Busdaches 
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