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Das Werkzeug.
für den Schienenverkehr

Das GPSauge erfüllt alle der hohen Anforderungen die im 
Bahnbereich an ein Telematiksystem gesetzt werden. Dabei 
garantiert es Stabilität und reibungslose Funktion im Verbund 
mit weiteren Systemen. Die Möglichkeit der rückwirkungs-
freien Kontaktierung, sowie die zertifizierte Abschirmung 
gegenüber elektromagnetischen Felder machen das GPS- 
auge zum idealen Werkzeug. Die Sekunden- und punktgenaue 
Übermittlung von Positionen, Telemetrie- und Zustandsdaten 

dient zur Optimierung und Koordination. Zudem ermöglicht 
sie visuelle und akustische Anweisungen die für zeitkritische  
Entscheidungen erforderlich sind und letztlich für mehr Sicher-
heit im Schienenverkehr sorgen.

  weitere Infos unter
       www.gpsauge.de/schienenverkehr

Verbrauchsoptimierung? Check. 
     Kompatibel mit Drittsystemen? Check. 
        Zertifiziert, gestestet und bewährt? Check. 

GPSoverIP GmbH • Hauptbahnhofstraße 2 • 97424 Schweinfurt • info@GPSoverIP.de • www.GPSauge.de • Tel. +49 9721 79 69 73 30
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Volvo 7900E Elektrobus

Die vollelektrische Omnibus-Baureihe Volvo 7900 E macht einen sauberen, leisen und effi-
zienten öffentlichen Personennahverkehr möglich. Der Elektro-Gelenkbus Volvo 7900 EA 
fügt jetzt Fahrgast-Beförderungskapazitäten in einer gänzlich neuen Dimension hinzu, 
und unser flexibles Ladekonzept gewährleistet den reibungslosen Betrieb im Rahmen der 
Taktfrequenzen Ihres bestehenden Fahrplans. Mit unseren Elektrobussen, Servicediens-
ten und Volvo als Partner an Ihrer Seite kann Ihre Stadt den nächsten Schritt auf dem Weg 
zur Nullemissionsstadt – der Transformation zu einer echten „Zero City“ – machen.

Der Prototyp von ConnX
Mit dem Prototyp von ConnX sorgt LEITNER für noch nie dagewesene Flexibilität bei der 
Weiterentwicklung öffentlicher Verkehrsmittel.

Das System basiert auf einer Seilbahn, bei der die Kabine in der Station an ein autonomes 
Fahrzeug übergeben wird, das dann auf einer eigenen Trasse weiterfährt. Damit lassen 
sich einerseits mögliche topographische oder bauliche Hürden mit einer Seilbahn einfa-
cher überwinden, andererseits ist die »Doppellösung« auch für jene städtischen Bereiche 
eine attraktive Lösung, in denen eine durchgehende Seilbahnvariante aus unterschied-
lichsten Gründen nicht realisiert werden kann.
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Umstieg in Richtung Zukunft
Die Mobilitätswende ist Pflicht. Insbesondere der ÖPNV hat hier bereits 
heute eine tragende Rolle. Wie er zum zentralen Treiber für smarte Mobili-
tät werden kann, welche Konzepte vielversprechend sind und wie groß das 
Potenzial der Digitalisierung hierbei ist, erläutert Dr. Isabella Geis, Mobili-
tätsexpertin bei Q-Perior.  Seite 108

Umfassende Systemlösungen für E-Busse

E-Mobilität ist zugleich Trend und Zukunft des ÖPNV. Verkehrsunternehmen 
müssen daher sowohl ihre Infrastruktur auf die Elektrifizierung des Fuhrparks 
neu ausrichten, denn sowohl im Depot als auch in der Leitstelle gilt es die 
Besonderheiten von E-Bussen zu berücksichtigen. Mit der INIT-Produktsuite 
»eMOBILE« lassen sich alle Anforderungen an Soft- und Hardware bedienen, 
etwa durch optimierte Umlauf- und Dienstplanung oder der Ermittlung des 
wirtschaftlichsten Ladekonzeptes. Seite 10

Fit gemachte Fahrgastinfo
Das Retrofit ist eine kostengünstige und nachhaltige Variante, um Fahrgast-
informationssysteme auf einen modernen Standard für die Fahrgäste zu 
bringen. Aus diesem Grund gewinnt das Thema in vielen Bereichen mehr 
und mehr an Bedeutung. Seite 58
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Die Volvo Bus Corporation (VBC) ist eine Tochtergesellschaft der AB Vol-
vo Group. Die AB Volvo Group ist einer der weltweit größten Hersteller 
von Lkw, Bussen, Baumaschinen sowie marinen Antrieben. Weltweit 
arbeiten mehr als 105.000 Menschen für das Unternehmen, es ist aktiv 
in 190 Märkten mit Produktionsstandorten in 18 Ländern.

Die Volvo Bus Corporation hat bereits im 
Jahr 2009 die strategische Entscheidung 
getroffen, elektrifizierte Buslösungen zu 
entwickeln und die Elektrifizierung ihres 
europäischen Linienbus-Angebotes bis hin 
zu vollelektrischen Bussen konsequent vo-
ranzutreiben. Mit Start der Serienproduk-
tion der ersten Voll-Hybridbusse im Jahr 
2010 war Volvo der erste Hersteller, der 
im Nutzfahrzeugsektor auf Lithium-Ionen-
Batterien setzte.

Die Elektrifizierung zieht sich mittlerweile 
durch alle Sparten der Gruppe:

•  Volvo Trucks, Renault Trucks und Mack 
Trucks mit serienmäßigen Lkw für den 
Verteiler- und Baustellenverkehr 

•  Volvo Penta mit elektrischen marinen 
Antrieben

•  Volvo CE (Construction Equipment) mit 
elektrischen Radladern, Minibaggern 
und Dumpern, wobei letztere teilweise 
fahrerlos betrieben werden

• Volvo Bus mit elektrischen Linienbussen. 

Im Programm der elektrischen Linienbus-
se finden sich Niederflurbusse mit Längen 
von 12  (»7900 E«) sowie Gelenkbusse mit 
18 und 18,75 Metern (»7900 EA«). 

Der »7900 E« befindet sich seit 2017 in Se-
rienproduktion, der »7900 EA« seit 2020. 
Volvo Busse fokussiert sich konsequent 
auf die nachhaltige Weiterentwicklung 
der Mobilitätslösungen mit dem über-
geordneten Ziel, die Lebensqualität der 
Menschen nachhaltig und kontinuierlich 
zu verbessern. Sicherheit, CO2- und Lärm-
reduktion sowie Optimierung der Effizienz 
im täglichen Betrieb stehen dabei immer 
im Vordergrund.
Volvo setzt im Stadtverkehr auf das bat-
terieelektrische Konzept. Die Ladeverfah-
ren sind mittlerweile standardisiert. Die 
Interoperabilität von Ladestationen und 
Bussen verschiedener Hersteller ist nach-
gewiesen. Die jahrelange Erfahrung von 
Volvo seit 2010 ist hier ein großer Vorteil. 
Bei den elektrischen Omnibussen sind 
sämtliche heute gebräuchlichen Ladever-
fahren möglich: 
Die Ladung mittels CCS2-Stecker: meist im 
Depot mit maximal 150 kW, wobei die La-
deschnittstelle am Fahrzeug für maxima-
le Flexibilität im Depot an verschiedenen 
Positionen vorgesehen werden kann. 
Die Ladung mittels Pantographen: mit 
300 kW für Solo- und 450 kW für Gelenk-
busse. Die Ladeschnittstelle, die immer 
mittig über der Vorderachse platziert ist, 
kann dabei aus zwei fahrzeugseitigen La-
deschienen (Panto-down) oder über aus 
einem auf dem Bus montierten Pantogra-

phen (Panto-up) bestehen. Beide Systeme 
haben ihre Vorzüge. Bei Panto-down ist es 
die geringere Komplexität und das gerin-
gere Gewicht am Fahrzeug selbst. Diese 
Variante zeigt auch Vorteile unter winter-
lichen Bedingungen. Bei Panto-up ist es 
die Sicherheit, dass bei Ausfall des bus-
seitigen Pantographen die Ladestation 
von anderen Fahrzeugen noch genutzt 
werden kann. 
Volvo Busse unterstützt alle Konzepte – 
Depotladung über CCS und/oder Oppor-
tunity-Ladung mit Panto-down oder Pan-
to-up. Die installierte Batterieleistung ist 
variabel und wird auf die spezifischen Ein-
satzanforderungen angepasst. Die Anzahl 
der Batteriemodule, mit heute je 94 kWh 
installierter Leistung, kann beim »7900 E« 
zwischen drei und fünf betragen. Bei der 
Variante mit fünf Batteriemodulen ist al-
lerdings keine Ladung über Pantographen 
möglich. Im Regelfall ist diese Variante 
mit immerhin 470 kWh installierter Ener-
gie als reiner Depotlader vorgesehen. Der 
Gelenkbus »7900 EA« kann in der Varian-
te bei 18 Meter Länge mit vier oder fünf 
Batteriemodulen ausgestattet werden, 
bei 18,75 Metern mit vier bis sechs. In je-
dem Fall sind hier über der Vorderachse 
die Ladeschienen bzw. der Pantograph 
installiert. 
Bei der Batteriechemie handelt es sich 
beim elektrischen Bus um NMC (Lithi-

Ein Pionier in der Elektromobilität

Autor: 
Andreas Heuke 
Produktmanagement  
E-Busse 
Volvo Busse Deutschland 
GmbH 
85737 Ismaning 
www.volvobuses.com

Volvo setzt beim Aufladen der Batterien auf größtmögliche Flexibilität und ermöglicht Ihnen Ladevorgänge, die sowohl über den Stromabnehmer (Panto-
graf) als auch über eine Kabelverbindung erfolgen können. Bilder: Volvo
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um Nickel Mangan Kobaltoxid), beim 
Hybridbus um LiFePO4 (Lithium Ionen 
Eisenphosphat). Der Grund liegt in den 
unterschiedlichen Eigenschaften: Beim 
Hybridbus kommt es weniger auf den 
Energieinhalt an, sondern darauf, dass in 
kurzer Zeit mit einer hohen Leistung ge-
laden bzw. entladen werden kann. Beim 
elektrischen Bus kommt es hingegen we-
gen der Anforderungen an die Reichweite 
auf eine möglichst hohe Energiespeicher-
fähigkeit an.
Die Batterien werden je nach Außentem-
peratur beheizt oder gekühlt, um die Tem-
peratur ständig im optimalen Bereich zu 
halten. Bei der Batterieentwicklung wur-
de besonderer Wert auf den Brandschutz 
gelegt. Beim Antrieb wird auf Zentralmo-
toren gesetzt, die über ein automatisier-
tes Zweiganggetriebe eine konventionel-
le Hinterachse antreiben. Dies vor allem 
wegen der guten Zugänglichkeit der 
Komponenten und der geringeren unge-
federten Massen bei diesem Konzept.
Für Anwendungen, die über die üblichen 
Reichweiten eines Stadtbusses hinausge-
hen, zum Beispiel im Fern- und Reisever-
kehr, wird aus Platz- und Gewichtsgrün-
den die Energiespeicherung in Batterien 
nicht das Mittel der Wahl sein. Aus die-
sem Grund haben die Daimler Truck AG 
und die AB Volvo Group mit der Cellcen-
tric GmbH im März 2021 ein 50:50 Joint 
Venture gegründet. Die Aufgabe des Joint 
Ventures ist die Entwicklung und Produk-
tion von Brennstoffzellen zum Einsatz in 
den Fahrzeugen der beiden Partner.
Volvo Busse arbeitet an den nächsten 

Innovationen – höhere Speicherdichte, 
optimierte Klimatisierung, Sicherheits-
konzepte und noch vieles mehr. Sicher-
heit, CO2- und Lärmreduktion sowie Opti-
mierung der Effizienz im täglichen Betrieb 
stehen dabei immer im Vordergrund.  
So werden Busse von Volvo auch in Zu-

kunft auf allen Einsatzgebieten ein um-
weltfreundliches, sicheres und komfor-
tables Verkehrsmittel bleiben.

 Info zum Unternehmen im Beitrag: 
Cellcentric GmbH & Co. KG 
73230 Kirchheim unter Teck  
www.cellcentric.net

Die vollelektrische Omnibus-Baureihe Volvo 7900 E macht einen sauberen, leisen und effizienten öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) möglich. In 
enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Städten bietet Volvo umfassende Elektromobilitätskonzepte an.

Der leistungsstarke elektrische Antriebsstrang und das optimierte Getriebe sorgen mit einem 
beeindruckenden Drehmoment und einem stabilen Fahrverhalten für den sicheren Betrieb beim 
anspruchsvollen Befahren von Steigungen.
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Bereits in den vergangenen Jahren entwickelten sich Seilbahnen zu einem fixen Bestandteil urbaner Ver-
kehrslösungen. Mit dem Prototyp von »ConnX« geht der Südtiroler Hersteller Leitner jetzt einen markanten 
Schritt weiter. Eine neuartige Hybridlösung bietet eine noch nie dagewesene Flexibilität bei der Weiterent-
wicklung öffentlicher Verkehrsmittel.

Der Bericht basiert auf Unterlagen der  
Leitner AG
I-39049 Sterzing (BZ)
www.leitner.com

Das neue, von Leitner entwickelte und pa-
tentierte System »ConnX« basiert auf einer 
Seilbahn, bei der die Kabine in der Station 
an ein autonomes Fahrzeug übergeben 
wird, das dann auf einer eigenen Trasse 
weiterfährt. Damit lassen sich einerseits 
mögliche topographische oder bauliche 
Hürden mit einer Seilbahn einfacher über-
winden, andererseits ist die Doppellösung 
auch für jene städtischen Bereiche eine 
attraktive Lösung, in denen eine durchge-

hende Seilbahnvariante aus unterschied-
lichsten Gründen nicht realisiert werden 
kann. »ConnX« soll somit auch wesentlich 
dazu beitragen, die Akzeptanz von Seil-
bahnen als öffentliche städtische Nah-
verkehrsmittel nochmals zu erhöhen und 
deren Anwendungsbereich signifikant zu 
erweitern.
»Unsere Unternehmensgruppe schafft mit 
›ConnX‹ neue Maßstäbe bei der praxis-
orientierten Umsetzung technologischer 
Innovationen, die der Lebensqualität der 
Menschen sowie der Umwelt gleicher-
maßen einen großen Nutzen bringen«, 
erklärt Anton Seeber, Vorstandsvorsitzen-
der von Leitner und der Unternehmens-

gruppe HTI. »Ein Jahr nach der Vorstellung 
des ersten Prinoth Wasserstoff-Pisten-
fahrzeugs setzen wir mit dieser urbanen 
Lösung einen weiteren Meilenstein. Die-
se Neuentwicklung positioniert uns noch 
deutlicher als Vorreiter bei der komplexen 
Umsetzung einzigartiger Technologiean-
wendungen – und dieses Mal im Dienste 
lebenswerter und nachhaltiger Städte.« 

Komfortabler und effizienter 
Transport ohne Umsteigen

Die Kombination aus Seilbahn und selbst-
fahrenden Fahrzeugen erlaubt trotz 
unterschiedlicher Verkehrsmittel die 

Kombination aus Seilbahn  
und autonomem Fahrzeug

Die neuartige Hybridlösung »ConnX« verbindet Seilbah-
nen mit autonomem, fahrerlosem Transport und fördert 

den Einsatz von E-Mobilität im öffentlichen Verkehr. 
Bilder: Leitner
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komfortable Fortbewegung, ohne dabei 
umsteigen zu müssen. Zudem ermöglicht 
das fließend ineinandergreifende Zusam-
menspiel zwischen schwebenden Etap-
pen in der Seilbahn und ebenerdigen 
Abschnitten die perfekte Anpassungs-
fähigkeit an unterschiedlichste städte-
planerische Bedürfnisse. So können auch 
bestehende infrastrukturelle Barrieren 
– wie etwa Gebäude oder Denkmäler 
– umfahren werden. Auch der Wechsel 
zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln 
und die dadurch entstehende Intermo-
dalität kann durch den Zusatzeffekt der 
dualen Lösung deutlich optimiert wer-
den. So bietet sich »ConnX« nicht nur als 
»Missing Link« zwischen verschiedenen 
Transportsystemen bzw. zwischen zwei 
Seilbahnen, sondern auch als »Last Mile 
Connection« für Personen und Güter an. 
Klaus Erharter, Technischer Direktor von 
Leitner, gibt Einblicke, wie es zu dieser 
Neuheit kam und welche Überlegungen 
für die Umsetzung schlussendlich aus-
schlaggebend waren: »Hinter der Idee 
verbirgt sich das Konzept des intermo-
dalen nachhaltigen Personentransports. 
Die Fahrgäste sollen ihr Wunschziel ohne 
Umsteigen von einem Verkehrsmittel 
zum anderen erreichen. Für Seilbahnen 
nicht zugängliche Bereiche im urbanen 
Kontext werden durch selbstfahrende 
Module erreicht, beispielsweise Bahnhö-
fe oder U-Bahn-Stationen.«

Günstig im Bau, verlässlich  
und nachhaltig dank  
Elektromobilität

»ConnX« verstärkt somit die wesentli-
chen Vorteile von Seilbahnen und schafft 
in ökologischer, baulicher und finanziel-
ler Hinsicht einen Mehrwert gegenüber 
den bestehenden Transportmitteln auf 
der Straße und der Schiene. Neben der 
kurzen Bauzeit und geringen Investiti-
ons- und Betriebskosten bringt die Hyb-
ridlösung eine deutliche Reduktion von 
Lärmemissionen und schafft zudem eine 
effiziente Einsatzmöglichkeit für E-Mo-
bilität im öffentlichen Verkehr. Durch die 
gleichmäßigen Fahrzeiten, die kontinu-
ierliche Beförderung und die flexible Pla-
nungsmöglichkeit von Haltestellen und 
Zwischenstopps werden auch die zentra-
len Anforderungen an ein funktionieren-
des Öffi-System uneingeschränkt erfüllt. 
Hinzu kommt, dass bei einer Geschwin-
digkeit von zehn Metern pro Sekunde 
die Förderleistung dank der autonomen 
Fortbewegung auf definierten Fahrbah-
nen ohne Störungen oder Verzögerun-
gen durch andere Verkehrsteilnehmer 
über die gesamte Betriebszeit hinweg 
aufrechterhalten werden kann.

Die Kabine wird in der Station an ein autonomes Fahrzeug übergeben, das dann auf einer eigenen 
Trasse weiterfährt.

Die Zukunft der Roosevelt Island Tramway in New York könnte so aussehen! Diese verbindet als urba-
ne Seilbahn über den East River die Stadtteile Manhattan Island und Queens. 

RegioTrans 20228
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E-Busse

E-Mobilität ist zugleich Trend und Zukunft des ÖPNV: 2021 fuhren beinahe doppelt so viele Busse mit lokal 
emissionsfreien, elektrifizierten Antrieben auf Deutschlands Straßen wie im Jahr zuvor. Bis 2030 soll jeder 
zweite Stadtbus elektrisch fahren. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Verkehrsunternehmen sowohl ihre 
Infrastruktur auf die Elektrifizierung des Fuhrparks ausrichten als auch ihre Prozesse – denn sowohl im Depot 
als auch in der Leitstelle gilt es die Besonderheiten von E-Bussen zu berücksichtigen. Mit der INIT Produkt-
suite »eMOBILE« lassen sich alle Anforderungen an Soft- und Hardware bedienen, etwa durch optimierte 
Umlauf- und Dienstplanung oder durch die Ermittlung des wirtschaftlichsten Ladekonzeptes. 

Autor: 
Martin Fricke 
Marketing Coordinator 
INIT SE 
76131 Karlsruhe 
www.initse.com

Mit dem neuen Prozessschritt »Simula-
tion« können bereits vor der ersten Inves-
tition verschiedene Szenarien hinsichtlich 
Ladeinfrastruktur und Fahrzeugbedarf 
analysiert werden. Welche Ladestrate-
gie eignet sich für den Verkehrsbetrieb? 
Welche Fahrzeugtypen werden benötigt? 
Welchen Einfluss hat ein sukzessiver Ersatz 
der Dieselflotte durch Elektrobusse auf die 
Umlaufplanung? Wie entwickelt sich der 
Personalbedarf? Mit welchem Energie-
bedarf ist zu rechnen und wie können Be-
triebskosten frühzeitig optimiert werden? 
Diese Herausforderungen und Fragen las-
sen sich bereits im Vorfeld mit »eMOBILE-
PLAN« simulieren und beantworten. 
Das Ziel der operativen Umlaufplanung 
ist ein robuster und wirtschaftlicher Fahr-
zeugeinsatz. Das bedeutet, dass Umläufe 
unter Berücksichtigung der Ladeinfra-
struktur, fahrzeugspezifischer Eigenschaf-

ten wie Batteriegröße und Verbrauch 
sowie wechselnder Temperaturbedingun-
gen durchführbar sind – und zwar unter 
der betriebswirtschaftlichen Prämisse, 
Elektrobusse so viel als möglich einzuset-
zen. Mit der Softwarelösung »eMOBILE-
PLAN« lassen sich diese Herausforderun-
gen an die Umlaufplanung erfüllen. Dazu 
wurde die integrierte Optimierung um die 
elektrospezifischen Parameter erweitert, 
so dass effiziente Lösungen erstellt und 
miteinander verglichen werden können. 

Zusammenspiel von Lade-  
und Depotmanagement

Ein wohldurchdachtes Lademanagement 
ist der Schlüssel zum Erfolg. Vom Erstel-
len einer Ladestrategie bis zur Wahl der 
wirtschaftlichsten Ladezeiten auf dem 
Betriebshof – »MOBILEcharge« aus der 
»eMOBILE«-Suite gibt die optimale Hilfe-
stellung bei der Bewältigung aller Lade-
anforderungen. 
Schließlich gibt es nicht die eine allge-

Umfassende Systemlösungen für E-Busse

Zur bestmöglichen Planung von Umläufen ist ein optimales Zusammenspiel- von Depot- und Lademanagement unverzichtbar. Ein erfolgreiches Projekt 
dazu läuft bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein VHH. Bild: VHH/Ulrike Kabel

INITs erstes US-Projekt im Bereich Elektromobilität: Lademanagement bei GoRaleigh. Bild: GoRaleigh
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mein gültige Strategie. Ein Unternehmen 
muss entscheiden, ob es auf Ladung im 
Depot, auf (Zwischen-)Ladung auf der 
Strecke setzt oder ob es auf eine Misch-
form zurückgreift. Das ausschließliche 
Laden im Depot senkt die Investitions-
kosten für den Aufbau der Infrastruktur, 
reduziert aber auch die Flexibilität, mit 
der die Busse eingesetzt werden können. 
Außerdem erhöht sich dadurch die Ener-
giemenge, die dann in einem kürzeren 
Zeitfenster, typischerweise in Form von 
Nachtladungen, zur Verfügung gestellt 
werden muss. Dies ist wichtig, weil sich 
der Spitzenverbrauch unmittelbar auf 
den Bezugspreis des Ladestroms, eine 
wesentliche Kenngröße für die laufenden 
Betriebskosten, auswirkt.
Lade- und Depotmanagement sorgen ge-
meinsam dafür, dass die Busse für ihren 
Einsatz pünktlich und vorkonditioniert, 
d. h. der Außentemperatur entsprechend 
klimatisiert, zur Verfügung stehen. Das 
Lademanagement »MOBILEcharge« steu-
ert alle Ladevorgänge zentral und auto-
matisiert. Damit kann für die gesamte 
Flotte ein optimierter Ladeablauf berech-
net werden, der durch die ausgeklügelte 
Zuweisung von Lademengen und -zeiten 
für ein ausgeglichenes Lastmanagement 
sorgt und damit teure Lastspitzen ver-
meidet. »MOBILEcharge« überwacht au-
ßerdem die Ladevorgänge und startet sie 
bei einem unvorhergesehenen Abbruch 
neu, idealerweise im Zusammenspiel mit 
einem angeschlossenen Depotmanage-
ment wie »eMOBILE-DMS«. Schließlich 
sind darin die Informationen über die 
geplanten Umläufe des Folgetages sowie 
den entsprechenden Ladebedarf abge-
legt – Basis für die Bestimmung der Rei-
henfolge von Ladevorgängen. 

Sollte ein eingeplantes Fahrzeug zum Um-
laufstart nicht ausreichend geladen sein, 
weist »eMOBILE-DMS« ein anderes Fahr-
zeug zu oder passt Umläufe/Dienste bei 
unzureichender Ladung oder aufgrund 
dispositiver Maßnahmen an. 

E-Mobilität in der Leitstelle 

Die bestmögliche Umlaufplanung und ein 
darauf abgestimmtes Depot- und Lade-
management sind wesentliche Voraus-
setzungen für den erfolgreichen Einsatz 
von Elektrobussen. Sobald die Fahrzeuge 
unterwegs sind, kommt freilich die Leit-
stelle ins Spiel. Sie muss in der Lage sein, 
den Ladezustand der Busse zu überwa-
chen, um bei Problemen gezielt eingreifen 
zu können. Der aktuelle Ladezustand wird 
daher nicht nur dem Fahrer, sondern über 
das Intermodal Transport Control System 
»MOBILE-ITCS« auch den Disponenten 
angezeigt. Sie sehen den prozentualen 
Ladezustand und erfahren sofort, wenn 
ein festgelegter Schwellenwert unter-
schritten wird, d. h. die Restreichweite des 

Fahrzeugs für den geplanten Umlauf vor-
aussichtlich nicht mehr ausreicht. Die Be-
rechnung umfasst auch Umlaufänderun-
gen durch dispositive Maßnahmen – das 
System prüft, ob etwa bei einer Ad-hoc-
Umleitung die Batterieladung ausreicht. 
Im Zweifelsfall kann das Personal in der 
Leitstelle dann die nötigen Maßnahmen 
ergreifen. 
Dass die zu erwartende Restreichweite 
jederzeit zuverlässig angezeigt wird, be-
wirkt die Reichweitenprognose »MOBI-
LErange«. Mithilfe statistischer Verfahren, 
historischer Betriebsdaten und maschi-
nellen Lernens erzeugt es ein Modell für 
den Energiebedarf der einzelnen Fahr-
zeuge, bezogen auf spezifische Strecken-
abschnitte. Beim optimalen Betrieb hilft 
zudem »MOBILE-ECO2«. INITs Plattform 
für Fahrzeugzustandsüberwachung und 
wirtschaftliches Fahren erfasst reale Ener-
gieverbräuche sowie zugehörige histori-
sche Daten und stellt sie der Reichweiten-
prognose zur Verfügung. 
Durch Hinweise an das Fahrpersonal ani-
miert »MOBILE-ECO2« zu einer energie-
effizienteren Fahrweise. Die Software 
überwacht zudem den Fahrzeugzustand 
und erkennt nicht nur Fehlermeldungen, 
sondern optimiert die Wartung durch ein 
umfassendes Fahrzeugmonitoring im lau-
fenden Betrieb.

Erfolgreich in der Welt  
im Einsatz

Mittlerweile sind Elektromobilitätslösun-
gen von INIT an vielen Orten der Welt im 
Einsatz, jeweils auf den speziellen Bedarf 
angepasst: von Leipzig bis Bergen/Nor-
wegen, von Hamburg bis Uppsala/Schwe-
den. Und im vergangenen Jahr wurde das 
intelligente Lademanagement erstmals 
in den USA eingeführt: GoRaleigh in Ra-
leigh, North Carolina, ist US-Pilotkunde. 
Die Lösungen unterstützen die örtlichen 
Verkehrsunternehmen dabei, ihre wach-
senden E-Bus-Flotten schon jetzt zugleich 
wirtschaftlich und effizient zu betreiben. 
Nicht erst 2030.

Alle E-Mobilitätsfunktionalitäten in einer durchgängigen Systemlösung: Zusammenspiel der Bereiche 
in IN ITs »eMOBILE Produktsuite«.  Bild: INIT

Die integrierte INIT Lösung für Elektromobilität im ÖPNV
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Albert Kronberger 
Omnibusreparaturbetrieb 
Klein- und Midibusvertrieb 
84494 Neumarkt-Sankt Veit

Der in Neumarkt-Sankt Veit ansässige 
Betrieb wurde 1986 gegründet. Zu den 
Dienstleistungen rund um den Omni-
bus gehören Rostsanierungen, Unfall-
instandsetzungen, Oldtimerrestauratio-
nen, behindertengerechter Umbau von 
Kundenfahrzeugen, Toiletten- und Kü-
cheneinbauten für Reisebusse sowie Re-
paratur-, Design- und Komplettlackierun-
gen. Es werden regelmäßig Umbauten für 
Busse von Großserienherstellern vorge-
nommen. Ein weiteres, wichtiges Stand-
bein des Unternehmens ist der Klein- und 
Midibusvertrieb mit Service. Derzeit ist ein 
neuer Niederflur »City Sprinter« im Ange-

bot. Basisfahrzeug ist der Mercedes-Benz 
»Sprinter 519 CDI«. Der Bus hat ein Leer-
gewicht von 4515 kg und ein zul. Gesamt-
gewicht von 7440 kg. Die Abmessungen 
L x B x H betragen: 8832 x 2350 x 2955 
mm, bei einem Radstand von 4820 mm. 
Die Fahrgastgesamtkapazität beträgt bis 
zu 43 Personen. Es sind wahlweise ein 
Automatikgetriebe oder ein Sechs-Gang-
Schaltgetriebe erhältlich. Angetrieben 
wird der Bus von einem 6-Zylinder Eu-
ro-6d-Dieselmotor, der 140 kW (190 PS) 
leistet. Zu den weiteren Ausstattungen 
gehören: Luftfederung an der Hinterach-
se, Rückfahrkamera und Kamera Einstieg 
Tür 2, beheizbare Fahrer- und Einstiegs-
türscheibe, Halterung für Kassenauto-
mat, Heizung Webasto »Thermo Pro 90 
ST« 9 kW mit Radiatoren, Klimaanlage mit 
16,5 kW Leistung, elektrisch betriebene 

Schwingtür (doppelt) vorne mit klappba-
rer Rampe, elektrisch betriebene Tür hin-
ten, Einzelverglasung mit dunkler Tönung 
und ein Busheck mit kleinem Kofferraum 
hinten.
Bemerkenswert ist der kleine Kofferraum 
für einen kleinen Linien-Midibus, der dem 
Fahrzeug noch einen zusätzlichen Nutzen 
bietet.
(www.kronberger-omnibus.de)

HJB Vertriebs GmbH 
72581 Dettingen-Erms

Die Firma HJB Vertriebs GmbH ist auf den 
Handel und Verkauf von Kleinbussen im 
Segment von 8 bis 40 Plätzen spezialisiert. 
Partner für die Produktion der Kleinbusse 
sind die Firmen ALTAS (Litauen) und Irma-
os Mota (Portugal). Von ALTAS werden bis 

Produkt-Infos
Mini- und Midibusse

Niederflur »City Sprinter« auf Basis Mercedes-Benz »Sprinter 519 CDI« mit Euro-6-Dieselmotor. Innenraum des Niederflur »City Sprinters«  
(Bilder: Kronberger).

»Altas Cityline Electric«, batterieelektrischer Minibus (Bild: HJB Bodechtel). Innenraum des »Altas Cityline Electric« (Bild: HJB Bodechtel).
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ANGEBOTSFLEXIBILITÄT
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lighTram®

a smart bus system

zu 500 Kleinbusse (Basis Mercedes-Benz 
Sprinter) pro Jahr gefertigt. Bei Irmaos 
Mota sind es etwa 50 Stück (Basis IVE-
CO Daily) im Jahr. Bei den meist verkauf-
ten Bussen handelt es sich um die Typen 
Sprinter »Cityline« als kleinen Linienbus 
und den Sprinter TOURLINE als kleinen Lu-
xus-Reisebus. Den Sprinter »Cityline« gibt 
es in den Ausführungen als Mittelnieder-
flurfahrzeug oder als Heckniederflurbus. 
Die Türanordnung beim Mittelniederflur-
bus ist vorne mit doppeltbreiter und hin-
ten einfachbreiter Ausstattung. Je nach 
Ausstattung können 13 bis 16 Fahrgast-
sitze und 5 bis 7 Stehplätze angeboten 
werden. Die Sitzplätze können wahlweise 
als City-Schale oder in hochfester Ausfüh-
rung geordert werden. Klimaanlage und 
Konvektorenheizung sind ebenso vor-
handen. Fahrtzielaußenanzeigen sowie 
modernstes Infotainment (innen) finden 
sich ebenso auf der Ausstattungsliste. Für 
den Service und Kundendienst stehen HJB 
drei Partnerfirmen zur Verfügung. Kunden 
für den Sprinter »Cityline« sind u. a. die Fir-
men Transdev Alpina Rhein-Main sowie 
FRABUS in Frankfurt am Main. 
Neu im Angebot ist der von ALTAS gefer-
tigte »Cityline Electric«. Basis ist ein Mer-
cedes-Benz Sprinter Kastenwagen, aus 
dem ein elektrisch angetriebener Midibus 
konstruiert wurde. Angetrieben wird der 
Bus von einem dreiphasigen Asynchron-
motor der Fa. Elinta Motors, Typ »LCM 
31«. Die Dauerleistung beträgt 150 kW. 
Betriebsspannung variiert zwischen 350 
und 450 Volt. Die NMC-Batterien haben 
eine Kapazität von 115 kWh und können 
mittels Plug-in-Lösung binnen sechs Stun-
den vollständig aufgeladen werden. Die 
Höchstgeschwindigkeit wird mit 70 km/h 
angegeben. Die Reichweite mit einer 
Batterieladung liegt bei max. 200 km. Sie 
kann sich unter ungünstigsten Bedingun-
gen mit vielen Stopps auf min. 100 km re-
duzieren. 13 hochfeste Überlandsitze von 

Kiel, zwei Klappsitze und vier Stehplätze 
bietet der Fahrgastraum. Der Zugang zum 
Fahrzeug erfolgt über eine doppeltbreite, 
elektrisch betriebene Schwenkschiebetü-
re vorn, vom Hersteller Masats. Das Fahr-
zeug ist im vorderen Bereich niederflurig 
und bietet einen Rollstuhlplatz und eine 
manuelle Klapprampe. Zu den weite-
ren Ausstattungen gehören u.a.: Halte-
wunschtasten im Fahrgastraum, eine an-
passbare Innenbeleuchtung für Tag- bzw. 
Nachtbetrieb, Einstiegsbeleuchtung an 
der Türe und den Stufen, Abschrankung 
hinter dem Fahrerarbeitsplatz, Fahrgast-
klimaanlage mit 5,5 kW Leistung, Kon-
vektorenheizung, doppelverglaste Pan-
oramaseitenscheiben, Radkappen und 
Dachhutze vorne für Zielanzeige. Als Son-
derausstattung sind Bio-Diesel-Zusatzhei-
zung, Zielanzeigen oder Kassenanschlüsse 
möglich. 
(www.hjb-vertriebsgmbh.de)

ProBus Omnibusvertrieb GmbH 
76863 Herxheim

Eine über 15jährige Erfahrung und mit 
über 800 verkauften Fahrzeugen zählt 
ProBus zu einem der Marktführer im 
Mini- und Midibussegment. Neben einer 
breiten Modellpalette an Stadt-, Kombi- 
und Reisebussen wird größter Wert auf 
die Kundenbetreuung und Kundenzu-
friedenheit gelegt. Hierzu gehört ein ge-
schultes und erfahrenes Team bestehend 
aus Ingenieuren und Technikern für den 
technischen Support, die Ersatzteilver-
sorgung sowie die Demonstration von 
Vorführfahrzeugen durch Außendienst-
mitarbeiter beim Kunden vor Ort. So ist 
das »Testen und Erfahren« der qualitativ 
hochwertig verarbeiteten Fahrzeuge di-
rekt im Einsatzbereich möglich – denn die 
Fahrzeuge sprechen für sich. ProBus sieht 
sich als 360°-Vertriebs- und Servicepartner 
mit nunmehr einem stark erweiterten Pro-

duktportfolio auf dem Markt der Stadt- 
und Überlandbusse als Hauptgeschäfts-
bereich auf Grund des steigenden Bedarfs 
an kleinen Linienbussen im ÖPNV. Gerade 
auf Linien mit geringer Auslastung, in 
ländlichen Gebieten oder zu Schwachlast-
zeiten können die Midibusse von ProBus 
mit niedrigen Betriebskosten und kom-
pakten Abmessungen punkten. 
So werden mittlerweile vier niederflurige 
Midibusse angeboten. Die zwei Heck-
niederflurvarianten »Sprinter/HNF« und 
»Iveco R/City HNF« können u. a. mit einem 
modernen, funktionellen Innenraum, 
Stehperron im Heck, Klapprampe und 
Rollstuhlplatz im Linienbereich aufwarten. 
Der Mercedes-Benz »Sprinter HNF« auf Ba-
sis des »Sprinter 515 CDI« (oder 517 CDI) 
mit 9G-tronic Automatikgetriebe bietet 
eine gute Linienausstattung bei kompak-
ten Abmessungen. Stehperron mit Klapp-
rampe im Heck und Rollstuhlplatz sind 
über die zweiflügelige Außenschwingtür 
hinten zu erreichen. Der Sprinter HNF ist 
komfortabel in der Stadt wie auf dem 
Land und kann sowohl mit Linien- als 
auch mit Überlandbestuhlung ausgestat-
tet werden. Darüber hinaus kann vor al-
lem der »R/City HNF« durch die optionale 
Reiseausstattung wie z. B. Klimaanlage, 
Gepäckkanal mit Düsenbelüftung und 
mit rückwärtig verstellbaren, speziell auf-
gepolsterten Schlafsesseln die Aufgabe 
des Doppelverdieners für Tagesfahrten 
oder Vereinsausflüge am Wochenende 
optimal erfüllen. Die Fahrgastkapazität 
beläuft sich auf 24 Sitzplätze und bis zu 14 
Stehplätze, insgesamt max. 35 Fahrgäste. 
Die Basis bildet das Iveco Daily Chassis 
»70C18« (180 PS) bzw. »70C21« (210 PS), 
kombiniert mit dem 8-Gang-ZF-Automa-
tikgetriebe Hi-Matic. 
Die zwei Low-Entry-Varianten »Sprinter/
LE« als 5,5-Tonner oder als 3,5-Tonner »LE 
Bürgerbus« – zwei vollwertige Linienbus-
se. Der Mercedes-Benz »Sprinter/LE« auf 

ProBus »Sprinter LE« (Bild: ProBus). ProBus »Sprinter HNF«, Einstieg hinten (Bild: ProBus).
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www.hess-ag.ch/lightram

lighTram®

a smart bus system

s i n c e   1 8 8 2

Basis des »Sprinter 515 CDI« mit 9G-tronic-
Automatikgetriebe hat serienmäßig eine 
zweiflügelige Außenschwingtür vorne, 
ebenfalls eine Klapprampe und wahlweise 
Linien- oder Überlandbestuhlung mit bis 
zu 16 Fahrgastsitzen und einer Gesamtka-
pazität bis zu 28 Personen. Der »Sprinter« 
überzeugt durch seine großzügige Vergla-
sung und einen hellen Innenraum sowie 
kompakten Fahrzeugabmessungen (L x B 
x H 7368 x 1996 x 2782 mm – bei Heckver-
längerung 7768 mm Länge). 
Der »Sprinter/LE« Bürgerbus in der 3,5-t-
Variante mit Frontniederflur ist das kleins-
te Mitglied der ProBus-Produktfamilie. 
Inklusive Fahrer können 9 Personentrans-
portiert werden. Ein Platz davon kann als 
Rollstuhlplatz im Niederflurbereich ge-
nutzt werden.  
(www.probus-gmbh.eu)

MAN Truck & Bus 
Deutschland GmbH 
80995 München

Für kleinere Fahrgastkapazitäten steht der 
MAN »TGE City« als Kleinbus zur Verfü-
gung. 13 feste Sitzplätze, 1 Rollstuhlplatz 
sowie zwei Stehplätze bietet der Fahr-
gastraum. Der Zugang erfolgt über eine 
elektrisch betriebene Doppelflügeltür, 
für die eine faltbare Klapprampe zur Ver-
fügung steht. Die Sitze stammen von Kiel 
aus der Serie »Citos«. Das Fahrzeug misst 
7367 mm (L), 2069 mm (B) und 2830 mm 
(H). Das zul. Gesamtgewicht beträgt 5000 
kg. Das Fahrzeug wird von einem Euro VI 
Dieselmotor mit 130 kW (177 PS) ange-
trieben und ist mit Automatik-Getriebe 
ausgestattet.
(www.mantruckandbus.de)

EvoBus GmbH 
Mercedes-Benz 
70567 Stuttgart

Mit der neuen Mercedes-Benz-Genera-
tion Sprinter »Transfer«, Sprinter »Travel«, 
Sprinter »City« und Sprinter »Mobility« ste-
hen insgesamt vier Minibus-Baureihen im 
Angebot. Die Basis bildet jeweils der Mer-
cedes-Benz Sprinter. Er wird von der Mer-
cedes-Benz Minibus GmbH in Dortmund 
ausgebaut. Für den innerörtlichen Linien-
verkehr ist der Mercedes-Benz Sprinter City 
konzipiert. Angetrieben wird der Stadt-
linienbus von Euro VI Vierzylinder-Diesel-
motoren. Zur Busworld Europe 2017 hat 
Evobus den »Sprinter City 45« vorgestellt. 
Das Fahrzeug hat die Abmessungen von 
7361 mm (L), 1993 mm (B) und 2861 mm 
(H). Das zul. Gesamtgewicht beträgt 5000 
kg. 13 Sitz- und bis zu 9 Stehplätze wer-
den geboten. Als Motorisierung dienen 
der Daimler OM 651 Euro-VI-Dieselmotor 
mit 105 kW (145 PS) bzw.120 kW (163 PS). 
Zur IAA 2018 debütierte der »Sprinter City 
75«. Er stellt zusammen mit dem »Sprinter 
City 45« das Modellangebot für den Stadt-
verkehr dar. 
Der »Sprinter City 75« bietet bis zu 38 
Fahrgästen Platz. Er misst 8500 mm (L) 
und 2020 mm (B). Das Fahrzeug ist als 
Low-Entry Bus ausgeführt. Den Nieder-
flurbereich erreichen die Fahrgäste über 
eine zweiflügelige, elektrisch betätigte 
Außenschwenktür hinter der Vorderach-
se, während im angehobenen Heckbe-
reich eine einflügelige, elektrisch betätig-
te Außenschwenktür zur Verfügung steht. 
Im Bereich der vorderen Türe gibt es eine 
integrierte Klapprampe für mobilitätsein-

MAN »TGE City« Niederflurkleinbus mit Euro-6-Dieselmotor (Bild: MAN Truck & Bus S.E.).
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Pilotprojekt von Daimler für autonom 
fahrende Busse übernommen worden. 
Dennoch ist der »eCitaro« von der Form-
gebung her eindeutig der »Citaro«-Fami-
lie zuorderbar. Alle Modelle, auch die der 
NGT-Baureihe, sind zudem auch als Hyb-
ridversion lieferbar. Damit sind Kraftstoff-
einsparungen bis zu 9,6 % möglich. Die 
Fertigung von Linienbussen mit Gasmotor 
wurde von Daimler Evobus eingestellt. 
Grund: der OM 936 G müsste für eine 
Neuzulassung mit einer Überarbeitung an 
die neueste Euro- 6-Norm angepasst wer-
den. Kunden, die den »Citaro G« als Solo- 
oder Gelenkbus bereits bestellt hatten, 
bekommen diese auch noch ausgeliefert. 
Fortan wird Evobus nur noch die Dieselty-
pen als Übergangstechnologie liefern. Der 
»eCitaro« wird in den kommenden Jahren 
das Zepter übernehmen. Bis dahin wird es 
nur noch Diesel- bzw. E-Busse als Antriebs-
konzepte aus dem Hause Evobus geben. 
(www.evobus.de)

Irizar S.Coop. 
20216 Ormaiztegi (Spanien)

Der spanische Hersteller von Stadt- und 
Überlandbussen sowie Nutzfahrzeugen 
hat mit der Rheinbahn in Düsseldorf einen 
Lieferauftrag für 10 elektrische Stadtbusse 
aus der Irizar »ie«-Baureihe abschließen 
können. Die Lieferung konnte in der ers-
ten Jahreshälfte 2020 abgeschlossen wer-
den. Beim für Düsseldorf bestimmten Typ 
handelt es sich um den Irizar »ie12« mit 
11.980 mm Länge. Er wird als zweitürige 
Version geliefert. Das Fassungsvermögen 
beträgt insgesamt 74 Fahrgäste, wovon 
34 einen Sitzplatz finden können. Zwei 
Rollstuhlplätze sind zudem vorhanden. 
Die Reichweite – ohne Nachladung – wird 
mit 200 bis 220 km angegeben. Hierzu 
sind Batterien mit einer Kapazität von 300 
kWh verbaut. Die Nachladung erfolgt im 
Depot mittels Combo 2-CCS2 Steckern. 
Irizar bietet zudem auch eine kürzere 

Version der elektrischen »ie«-Baureihe an. 
Der »ie10«-Stadtbus weist eine Länge von 
10.850 mm auf.
(www.irizar-emobility.com)

Iveco Bus 
85716 Unterschleißheim

Der vollniederflurige »Urbanway« wird 
als Solo- und Gelenkbus angeboten. Die 
Daten des Solobusses sind: Länge 12.000 
mm, Breite 2500 mm und Höhe 3066 mm. 
Der Radstand beträgt 6120 mm. Angebo-
ten wird sowohl eine zweitürige als auch 
eine dreitürige Version. Der Zweitürer bie-
tet – je nach Wunsch – 27 bis 35 Fahrgast-
sitzplätze. Beim Dreitürer können 22 bis 30 
Fahrgastsitzplätze angeboten werden. Bei 
einem max. Gesamtgewicht von 18.000 
kg können bis zu 87 Fahrgäste insgesamt 
befördert werden. Angetrieben wird der 
Solobus wahlweise von dem Iveco »Tector 
7« mit 210 kW (285 PS) oder alternativ mit 
dem stärkeren »Cursor 9« Common-Rail-
Dieselmotor (8,7 l Hubraum) mit 228 kW 
(310 PS) oder 265 kW (360 PS) Leistung. 
Neu ist der »Cursor 9 NP« (Natural Power). 
Dieser Gasmotor leistet 265 kW (360 PS). 
Er ist für die 12-m-Versionen der »Crossway 
City«- und der »Crossway Line«-Modelle 
verfügbar. Als Automatikgetriebe kann 
wahlweise das ZF-Ecolife oder das Voith-
Diwa-6 bestellt werden. 
Im Low-Entry-Bereich bietet IVECO Bus 
den »Crossway LE« als City-Ausführung 
oder als Überlandbus an. Der »Crossway 
LE City« ist in vier Längenvarianten mit 
10.845 mm (Radstand 4825 mm), 12.050 
mm (Radstand 6030 mm) und 12.895 mm 
(Radstand 6945 mm) erhältlich. Eine drei-
achsige Variante mit 14.500 mm Länge ist 
ebenfalls verfügbar. Bei voller Bestuhlung 
können bis zu 61 Fahrgäste – trotz vorhan-
denem Rollstuhlplatz - sitzend befördert 
werden. Vier davon sind als Klappsitze aus-
geführt. Es gibt ihn jeweils in zwei- oder 
dreitüriger Ausführung, wobei die ersten 

beiden Türen 1200 mm Breite haben und 
sowohl nach außen als auch nach innen 
öffnend bestellbar sind. Wird eine dritte 
Tür gewünscht, so ist sie nur nach außen 
öffnend und mit 800 mm Breite als ein- 
oder zweiflügelige Tür erhältlich. 
In der jeweils zweitürigen Version bietet 
der »Crossway City« bei 10.800 mm Län-
ge 34, bei 12.000 mm Länge 38 und bei 
13.000 mm Länge 41 Fahrgastsitze an. 
Das max. Gesamtgewicht beträgt bei allen 
drei Längenvarianten 18.000 kg. Als EURO-
VI-Dieselmotoren kommen der »Cursor 
9 Common Rail« (8,7 l Hubraum) mit 265 
kW (360 PS) oder der »Tector 7« (6,7 l Hub-
raum) mit 210 kW (285 PS) wahlweise zum 
Einbau. Serienmäßig wird der »Crossway 
LE City« mit dem ZF Ecolife oder wahlweise 
dem Voith Diwa Automatikgetriebe gelie-
fert. Als Option sind außerdem manuelle 
Schaltgetriebe von ZF oder Voith erhältlich.
Während der »Crossway« in größeren 
Stückzahlen auf deutschen Straßen unter-
wegs ist, macht sich der »Urbanway« noch 
recht rar. Doch mittlerweile sind schon eini-
ge Exemplare auf deutschen Straßen unter-
wegs. Zu den Kunden zählt die Fa. Kohler 
Reisen aus Höchstadt. Sie setzt drei »Ur-
banway«-Solobusse im Auftrag der Stadt-
werke Erlangen ein. Anfang 2018 erwar-
ben zudem die zur Wern Group in Siegen 
gehörenden Verkehrsbetriebe Westfalen 
Süd (VWS) sieben »Urbanway«-Solobusse. 
Gleich drei unterschiedliche batterieelektri-
sche Solobusse bietet Iveco unter dem Pro-
duktnamen »E-Way« an. Die Modellpalette 
umfasst Längen von 9510 mm, 10.745 mm 
und 12.050 mm. Die kürzeste Version hat 
eine Breite von 2330 mm, die mittlere misst 
2515 mm und die längste Version kommt 
in der Standardbreite von 2550 mm daher. 
Die Fahrzeughöhe aller drei Modelle be-
trägt 3350 mm. Der »E-Way Full electric« 
9,5 m ist zweitürig und hat eine Motor-
leistung von 160 kW. Die Batteriekapazität 
beträgt 245 kWh. Die 10,7-m-Ausführung 
ist gleich stark motorisiert, kann aber als 
Option mit einer Batteriekapazität von 
280, 315 oder 350 kWh geordert werden 
(Standard 245 kWh). Die 12-m-Version hat 
ebenfalls eine Motorleistung von 160 kW. 
Die Batteriekapazität beträgt serienmäßig 
350 kWh. Optional können aber auch 280, 
315 oder 385 kWh gewählt werden. Der 
12-m-Wagen ist sowohl als Zwei- wie auch 
als Dreitürer erhältlich. Darüber hinaus ist 
auch eine BRT-Version verfügbar, deren 
Länge dann 12.275 mm aufweist. 
Neu im Produktportfolio ist der »Street-
way«. Dieses Fahrzeug wurde erstmals in 
Deutschland auf der Messe Bus2Bus An-
fang April 2022 in Berlin vorgestellt. Der 
»Streetway« ist als zwei- oder dreitüriger 
Solobus mit 12.000 mm Länge oder auch 
als Gelenkbus mit 18.750 mm Länge und 
bis zu vier Türen im Angebot. Die Motori-

IVECO »Streetway 12«, Solobus mit Euro-6-Dieselmotor (Bild: Omnibusspiegel).
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sierung kann mit dem »Cursor 9« Euro-VI-
Step-E-Dieselmotor bis zu 265 kW (360 PS) 
betragen. Alternativ ist er auch mit CNG-
Antrieb als gasgetriebener Bus mit eben-
falls bis zu 265 kW (360 PS) im Angebot. 
Die CNG-Variante entspricht dem Clean 
Vehicle Directive. 
(www.ivecobus.net)

MAN Truck & Bus  
Deutschland GmbH 
80995 München

Die Fertigung der seit 2005 produzier-
ten »Lion´s City«- Solobusse »A20« und 
»A21« lief Ende des ersten Quartals 2018 
aus. Ab diesem Zeitpunkt ist nur noch die 
nachfolgend beschriebene neue Gene-
ration erhältlich. Am 6. und 7. März 2018 
stellte MAN das Nachfolgermodell des 
»Lion´s City« vor. In der Marktkommuni-
kation behält die neue Baureihe den glei-
chen Namen wie die früher produzierte 
Modellreihe. Allerdings gibt es neue, in-
terne, Bezeichnungen für die neue Bau-
reihe. So erhält der 12.185 mm lange So-
lobus die Bezeichnung »12C« statt bisher 
»A20«/»A21«. Für die neue Baureihe hat 
MAN auch einen neuen EURO-VI-d-Diesel-
motor mit der Bezeichnung D1556 LOH 
entwickelt. Den neuen 9-l-Dieselmotor 
(9037 ccm Hubraum) wird es künftig in 
den Leistungsstufen 206 kW (280 PS), 243 
kW (330 PS) und 264 kW (360 PS) geben. 
Das max. Drehmoment von 1600 Nm wird 
in einem Drehzahlbereich von 900 bis 1550 
U/min geboten. Dies betrifft die Leistungs-
stufe mit 264 kW. Als Option kann der 
Kunde auch eine Ausstattung mit Hybrid-
modul und Start-/Stopp-Funktion mittels 
Kurbelwellenstarter bestellen. Der Motor 
wird dabei automatisch im Stand abge-
schaltet und springt beim Anfahren durch 
Druck auf das Gaspedal ebenso automa-
tisch wieder an. Die benötigte Energie für 
die Verbraucher (Außen- Innenbeleuch-
tung, Türsteuerung, Infotainment etc. 
wird dabei durch Ultracaps auf dem Dach 
des Fahrzeuges zwischengespeichert und 
erlaubt bis zu 240 Sek. Versorgung ohne 

laufenden Motor. Im Ergebnis macht dies 
eine Kraftstoffeinsparung von bis zu 16,4 
% möglich. Alle Fahrzeuge der neuen Ge-
neration sind nun 2550 mm breit und ver-
fügen über Einzelradaufhängung an der 
Vorderachse. LED-Innenbeleuchtung und 
LED-Rückleuchten sind Serienstandard. 
Die Hauptscheinwerfer können als Option 
auch als Voll-LED angeboten werden. Die 
neue Fahrzeuggeneration fällt außerdem 
durch ein völlig neues Außen- wie auch In-
nendesign auf. Beim Solobus betragen die 
neuen Maße 12.185 mm (L), 2550 mm (B) 
und 3110 mm (H). Das max. zulässige Ge-
samtgewicht beträgt 19.500 kg. Der Rad-
stand beträgt 6005 mm von der Vorder- 
zur Hinterachse. Bis zu drei doppeltbreite 
Türen sind möglich. In der dreitürigen Aus-
führung können 28 Fahrgäste sitzend und 
75 Fahrgäste stehend befördert werden. 
Der Serienanlauf begann im Mai 2019. 
Produziert werden zunächst nur der 12-m-
Solobus (»12C«) und der 18-m-Gelenkwa-
gen (»18C«). Zu einem späteren Zeitpunkt 
soll es auch einen Midisolobus (»10C«) 
und einen 13,7 m langen Dreiachssolobus 
(»14C«) geben. MAN hat insgesamt 71 Vor-
serienfahrzeuge des neuen »Lion´s City« 
produziert, die von ausgewählten Kunden 
seit einem halben Jahr ausgiebig getestet 
werden konnten. 2019 ist die Produktion 

der »Lion City CNG-Version« angelaufen. 
Hier kommen zunächst der Solobus »12G« 
und der Gelenkbus »18G« zur Ausliefe-
rung an die Kunden. MAN hat dafür eigens 
einen neuen Gasmotor vom Typ »E18« 
mit 9,5 l Hubraum entwickelt, der in zwei 
Leistungsstufen erhältlich ist. Die leistungs-
stärkere Version hat 228 kW (310 PS). Mit 
dem Serienanlauf der neuen »Lion´s City«-
Modellreihe werden die bisherigen Typen 
nach und nach abgelöst. So ist das Produk-
tionsende der Typen »A20« und »A21« vor-
aussichtlich im Frühjahr 2022 vorgesehen. 
Eine Elektrobusversion (mit Batterien als 
Energiespeicher) der neuen Baureihe ist 
zur IAA Nutzfahrzeuge im September 2018 
der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Ab 
Ende 2019 sind bereits erste Fahrzeuge in 
die Kundenfelderprobung gegangen. Der 
Serienanlauf ist 2020 erfolgt. Einen ersten 
großen Lieferauftrag für den »Lion´s City 
12E« erteilten die Verkehrsbetriebe Ham-
burg Holstein (VHH). Sie erhielten eine Lie-
ferung von 17 Fahrzeugen, die Ende 2020 
abgeschlossen wurde. Aktuell sind bei 
MAN mehr als 1000 E-Busse seit Verkaufs-
start geordert wurden. Zusätzlich bietet 
MAN E-Bus-Chassis an, die von Fremdauf-
bauern zu Komplettbussen vervollständigt 
werden können.
(www.mantruckandbus.de)

Scania Deutschland GmbH 
56070 Koblenz

Linienbusse zählen für Scania Deutsch-
land nicht unbedingt zum Kerngeschäft. 
Das Baureihenprogramm »Citywide« um-
fasst Niederflur- (low floor) und Semi-Nie-
derflur-Busse (low-entry/LE). Sie sind im 
Niederflurbereich mit 10,9 m und 12,0 m 
Länge als Solobusse erhältlich. Darüber hi-
naus gibt es eine Gelenkversion mit 18,1 m 
Länge.  Die Low-Entry-Versionen gibt es in 
den Längenvarianten 12,0 m, 12,7 m, 13,7 
m, 14,6 m und 14,8 m als Solobusse. In Eu-
ronorm-VI sind bereits die Dieselmotoren 

MAN »Lion´s City 12E« (Bild: MAN Truck & Bus S.E.).

Scania »Citywide BEV«, batterieelektrischer Solobus (Bild: Traton, Scania).
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in den Leistungsvarianten 184 kW (250 
PS), 206 kW (280 PS), 235 kW (320 PS) und 
265 kW (360 PS) erhältlich. Mit Gasmotor 
nach EURO VI-Norm gibt es die Leistungs-
stufen 206 kW (280 PS) und 250 kW (340 
PS). Für den Betrieb mit Ethanol oder Bio-
diesel gibt es lediglich die 206 kW(280 
PS)-Version. Der von Scania vor einigen 
Jahren vorgestellte Scania »Irizar i4« wird 
in Deutschland für den Überlandbus- und 
Kombibus-Markt angeboten. Er wird – je 
nach Fahrgastkomfort und Einsatzzweck 
– mit drei verschiedenen Bodenkonzep-
ten offeriert. Es gibt ihn als niedrige Aus-
führung mit einem tieferliegenden Mit-
telgang (Ausführung »L«), als mittelhohe 
Ausführung mit ebenem Boden (Ausfüh-
rung »M«) oder als hohe Ausführung mit 
tieferliegendem Mittelgang für maximale 
Gepäckraumkapazität (Ausführung »H«). 
Eine optionale breite hintere Tür oder eine 
Doppeltüre erleichtert den Zugang für 
Rollstuhlfahrer. Der Scania »Irizar i4« ist als 
Zwei- und Dreiachser lieferbar; die dritte 
Achse ist als hydraulisch gelenkte Nach-
laufachse ausgeführt. Die Gesamtlänge 
des Überland-Reisebusses variiert zwi-
schen 10,7 und 15 m. Bei den Solobussen 
kann Scania mittlerweile Verkaufserfolge 
melden. So erhielten die Kreisverkehrsbe-
triebe Saarlouis GmbH (KVS)im Dezember 
2015 sieben Scania »Citywide LE« als 12-m-
Solobusse. Ausgerüstet sind diese mit 
einem 9-l-Fünfzylinder Euro-VI-Dieselmo-
tor mit 206 kW (280 PS) Leistung. Auf der 
Busworld Europe 2017 stellte Scania den 
»Citywide LF« als vollelektrische Version 
mit Batterien als Energiespeicher vor. Mitte 
März 2018 wurden drei Exemplare dieser 
Vorserienversion an Östersund in Schwe-
den geliefert. Drei weitere derartige Busse 
ergänzen seit Anfang 2019 die E-Busflot-
te. Die 12-m-Solobusse verfügen über ein 
Schnellladesystem mittels Pantographen. 
Zur Busworld 2019 wurde dann die Se-
rienausführung des Scania »Citywide BEV« 
(Battery Electric Vehicle) vorgestellt. Als 
Antrieb dient ein 300 kW leistender Elek-
tromotor. Das Fahrzeug ist mit insgesamt 

acht Batteriepaketen ausgestattet, wovon 
sich jeweils vier auf dem Fahrzeugdach 
bzw. im Heckbereich des Busses befinden. 
Nachgeladen werden kann sowohl mit 
einem auf dem Fahrzeugdach installierten 
Pantographen als auch mit einem inver-
tierten Pantographen in einem Lademast. 
Ebenso ist eine Nachladung im Depot mit 
CCS-Steckerlösung (Wechselstrom) mög-
lich. Die Depotnachlademöglichkeit ist 
serienmäßig vorhanden. Die Reichweite 
ohne Nachladung wird mit bis zu 150 km 
angegeben. 
(www.scania.de)

Van Hool N. V. 
2500 Lier (Belgien)
Van Hool bringt eine neue Stadtbusbau-
reihe der »A«-Serie heraus. Es handelt 
sich dabei um in Design und Technik neu 
gestaltete Fahrzeuge. Sie werden in den 
Längenmaßen 12 und 13 m als Solobusse, 
18 m als Gelenkbus und 24 m als Doppel-
gelenkbusse künftig angeboten. Die neue 
Stadtbusbaureihe wird es als batterie-elek-
trische Busse, Brennstoffzellenhybridbusse 
und Trolleybusse in allen beschriebenen 
Längenvarianten geben. Technische De-
tails sind derzeit nicht vorhanden.
(www.vanhool.be)

VDL Bus & Coach 
Deutschland GmbH 
33142 Büren

VDL bringt eine neue Generation Stadt-
busse heraus. Ab November 2021 werden 
die ersten Serienfahrzeuge vorgestellt. 
Die neue Baureihe beruht ausschließlich 
auf dem E-Buskonzept mit batterieelekt-
rischem Antrieb. Neu ist die Anordnung 
der Batterien im Fahrzeugboden. Zudem 
werden die neuen Fahrzeuge leichter, da 
die Seitenwände künftig aus Verbund-
werkstoffen bestehen. Der Motorturm im 
Heck entfällt. Die neue Baureihe soll aus 
den Typen »LF 122« (12.200 mm Länge), 
»LE 122«, »LE 135« (13.500 mm Länge) 

dem Dreiachser »LE 149« (14.900 mm Län-
ge) und einem Gelenkbus »LF 181« (18.100 
mm Länge) bestehen. Das Kürzel »LF« steht 
für den Niederflurbus (Low Floor), »LE« für 
den Low-Entry-Bus. Nähere Details wa-
ren bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
nicht bekannt.
(www.vdlbuscoach.com)

Volvo Busse Deutschland GmbH 
85737 Ismaning

Für europäische Kunden bietet Volvo ab 
dem Jahr 2014 seine Linienbusse nur noch 
als Hybridausführung, als Elektro-Hybrid 
und in der vollelektrischen Version an. 
Die Produktpalette bei den Solobussen 
umfasst die Typen »7900 H« (Hybrid) in 
10,6 und 12 m Länge, »7900 EH« (Electric 
Hybrid) und »7900 E« (Electric). Die bei-
den Typen »7900 EH« und »7900 E« wer-
den jeweils in 12 m Länge angeboten. 
In Deutschland hat Volvo bereits Busse 
des Typs »7900 EH« auf der Innovations-
linie 101 der Hamburger Hochbahn samt 
Ladeinfrastruktur mittels Lademasten in 
Betrieb. Einen Riesenerfolg jedoch erziel-
te Volvo mit einem Lieferauftrag von 90 
Stück »7900 Electric Hybrid« an die TEC in 
Belgien. Nachdem dort bereits elf Einhei-
ten in Betrieb sind, kommen nun 55 Ex-
emplare dieses Typs für die Stadt Charleroi 
und weitere 35 Stück für die Stadt Namur 
hinzu. Beide Stadtbussysteme werden von 
der TEC (Transport En Commun) betrie-
ben. Dazu liefert Volvo vier Lademasten 
für Charleroi und acht Lademasten für 
Namur. Nach der Auslieferung und Inbe-
triebnahme aller bestellten Busse wird es 
insgesamt 101 Volvo »7900 Electric Hyb-
rid« und 15 Ladestationen von ABB bei der 
TEC-Group geben. Einen weiteren Erfolg 
hat Volvo mit dem Auftrag der belgischen 
Hauptstadt Brüssel (Verkehrsbetrieb STIB) 
im Frühjahr 2018 über 90 Exemplare des 
»7900 H« Hybridbusses erzielen können. 
Weltweit konnte damit Volvo mehr als 
4000 elektrifizierte Busse verkaufen.
(www.volvobuses.com)

VDL »Citea LF 122 Electric«, batterieelektrischer Solobus der neuen Genera-
tion (Bild: VDL Bus & Coach).

Volvo »7900 S-Charge Electric«, Hybridsolobus mit Schnellladeeinrichtung 
(Bild: Reinhard Fritsch).
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Gelenkbusse einschließlich Doppelgelenkbusse

Mercedes-Benz »eCitaro G« aus einer neu gelieferten Flotte von 15 Exemplaren für die Dresdner Ver-
kehrsbetriebe (Bild: Daimler Evobus).

Hess »lighTram 25 DC«, Doppelgelenk-Trolley-Hybridbus mit 24,7 m Länge und Batterien für fahrlei-
tungslosen Betrieb im Einsatz bei den TL, Lausanne, Schweiz (Bild: Patrizia Meier).

Carrosserie Hess AG 
4512 Bellach (Schweiz)

Der Schweizer Busbauer Hess wurde 1882 
in Solothurn gegründet. 2007 folgte ein 
Umzug nach Bellach, weil das Werk in 
Solothurn zu klein geworden war. Lange 
Zeit war Hess ein reiner Karosseriebauer, 
der Aufbauten auf den Fahrgestellen re-
nommierter – vor allem schweizerischer 
– Chassis-Hersteller lieferte. Die Fertigung 
von eigenen Dieselbussen wurde bei 
Hess - bis auf die schmaleren und kürze-
ren Bergbusse - komplett aufgegeben, da 
die Nachfrage zu gering war. Trolleybusse 
aus dem Hause Hess sind dagegen heute 
ausschließlich Komplettfahrzeuge, die auf 
einer Hess-Bodengruppe basieren. Nach 
dem Ende des letzten Schweizer Fahrge-
stell-Herstellers NAW übernahm Hess für 
seine O-Busse dessen Chassisbau. Gelenk-
busse werden nur noch als Hybridfahrzeu-
ge in 18 m Länge als drei- und viertürige 
Versionen angeboten. Dazu kommen Dop-
pelgelenkbusse wie der »lighTram Hybrid« 
in 24,7 m Länge und mit bis zu fünf Türen. 
Doppelgelenkbusse werden auch als 24,7 
m lange Trolleybusse angeboten. Bereits 
62 dieser Exemplare sind als »superlange« 
Trolleybusse auf Schweizer Straßen unter-
wegs. Darüber hinaus wurde das Projekt 
»Swiss TOSA« vorgestellt. Dabei handelt es 
sich um Eingelenkbusse in Standardlänge 
mit Batterien als Energiespeicher. Nach-
geladen werden kann mittels konduktiver 
Aufladung durch Pantographen auf dem 
Fahrzeugdach an Lademasten. Die Hess E-
Bus-Systeme umfassen nun die folgenden 
Typen: als Trolleybusse, »lighTram 18DC« 
(18,0 m lang), »lighTram 19 DC« (18,7 m 
lang) und »lighTram 25 DC« (24,5 / 24,7 m 

lang). Und als TOSA-Ausführung mit den 
Typen »lighTram 18 TOSA«, »lighTram 19 
TOSA« und »lighTram 25 TOSA«; mit op-
portunity charging die Typen »lighTram 18 
OPP«, »lighTram 19 OPP« und »lighTram 
25 OPP« und mit over night charging die 
Typen »lighTram 18 ONC«, »lighTram 19 
ONC« und »lighTram 25 ONC«. Die Längen 
sind mit den jeweiligen Trolley-Ausführun-
gen identisch. Von den aufgeführten Typen 
wurden etliche Fahrzeuge in der Schweiz 
und in Frankreich verkauft. 
(www.hess-ag.ch)

EvoBus GmbH   
Mercedes-Benz Omnibusse 
70567 Stuttgart

Deutschlands größter Bushersteller hat 
drei Gelenkbustypen im Programm, näm-
lich den 18,1 m langen »Citaro G« (C 2), den 
vierachsigen Großraumgelenkbus »CapaCi-
ty« mit 19,73 m Länge und den »CapaCity 
L«, der mit 20,99 m Länge das größte Mo-
dell darstellt. Ein Baukastensystem macht 

es möglich, alle drei Längenvarianten des 
Gelenkbusses darzustellen. Eine Knick-
winkelsteuerung, die im Wesentlichen 
hydraulisch arbeitet, sorgt dafür, dass der 
Hinterwagen bei Kurvenfahrt brav dem 
Vorderwagen folgt. Motorisiert werden 
kann der »Citaro G« mit Triebwerken, die 
Leistungen von 265 kW bis 290 kW erbrin-
gen. EvoBus bietet statt des serienmäßigen 
10,7-l- Dieselmotors »OM 470« wahlweise 
auch den 7,7-l-Dieselmotor »OM 936 h« 
(liegende Version) mit 260 kW (354 PS) 
für den Einsatz im Gelenkbus an. Damit 
genügend Leistung (Drehmoment) vor al-
lem beim Anfahren geliefert werden kann, 
wurde dieser Motor mit einem sogenann-
ten »Power-Boost-System« ausgestattet, 
welches durch Drucklufteinblasung den 
Drehmomentaufbau im unteren Bereich 
verkürzt. Damit kann – bei topographisch 
nicht allzu anspruchsvollen Anforderun-
gen – auch der kleinere, 1400 Nm max. 
Drehmoment liefernde Motor eingesetzt 
werden. Durch den liegenden Einbau und 
das geringere Gewicht gegenüber dem 
10,7-l-Triebwerk, entsteht so mehr Raum 
und eine höhere Zuladung (Transportkapa-
zität) des Gelenkbusses. Neu ist der »Citaro 
G NGT«, die CNG-Variante des Gelenkbus-
ses in Standardlänge. 
Nachdem bereits im Dezember 2015 ein 
erster Gelenkwagen an die Stadtwerke 
Augsburg übergeben wurde, folgte in 
den ersten Monaten des Jahres ein erstes 
Lieferlos von 12 Gas-Gelenkbussen. Insge-
samt 53 Gelenkbusse »Citaro G NGT« und 
15 Solobusse »Citaro NGT« wurden von 
den Stadtwerken Augsburg bestellt. Von 
der Motorisierung her unterscheidet sich 
der Gelenkwagen nicht vom Solobus. Bei-
de haben den – auch in der Leistung identi-
schen – Gasmotor »M 936 G« mit 7,7 l Hub-
raum und 222 kW (302 PS) Motorleistung. 
Den vierachsigen Gelenkwagen »CapaCi-
ty« gibt es mit 19.730 mm Länge und als 
»CapaCity L« mit 20.995 mm Länge. Die 
Längenvariante mit 19.730 mm ist neu und 
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wak (Kooperationspartner der MVG Mün-
chen) erhielt im November 2018 ebenso 
ein »New Urbino 12«/Hess »O 2897«-Bus-
gespann. Die Regionalverkehr Main-Kin-
zig (RVMK) bestellte im Frühjahr 2018 
sechs »New Urbino 12« und zwei »New 
Urbino 10,5« als Zugfahrzeuge für vorhan-
dene Göppl »G11«- bzw. »G10«-Anhän-
ger. Diese wurden im April 2019 geliefert. 
Ebenfalls 2019 erhielt der Reutlinger 
Stadtverkehr ein Komplettgespann aus 
Solaris »New Urbino 12« und Hess »O 
2897«- Anhänger sowie zwei weitere zu-
sätzliche Zugfahrzeuge »New Urbino 12«. 
Im Jahr 2020 erhielt die Fa. Heuser Busrei-
sen vier »New Urbino 12 Facelift« als Zug-

fahrzeuge für vorhandene Busanhänger 
der Baujahre 2009 bis 2011. Sie ersetzen 
ältere Zugfahrzeuge. Die Fa. Stroh Busver-
kehr hat ebenfalls einen »New Urbino 12 
Facelift« erhalten. Auch er dient als Ersatz 
für ein älteres Zugfahrzeug und wird vor 
einem Göppl »G11«- Anhänger des Bau-
jahres 2009 eingesetzt. Die Fa. Watzinger 
Busservice in München erhielt zwei »Ur-
bino 12 Facelift« Komplettgespanne mit 
Hess-Anhängern für den Auftragsverkehr 
der MVG München. Damit hat Solaris be-
reits einige Dieselbusse der neuesten Ge-
neration (Facelift) als Zugfahrzeuge aus-
geliefert. 
Wer einen »Urbino« in der Dieselausfüh-

rung als Zugfahrzeug für Personenanhän-
ger kaufen möchte, hat auch weiterhin 
bei den Typen »Urbino 10.5« und »Urbino 
12« die Möglichkeit zur Beschaffung. Al-
lerdings wird Solaris keine Komplettzüge 
(mit Hess-Anhängern) als Generalunter-
nehmer mehr liefern. Interessierte Kunden 
müssen also Personenanhänger für Solaris 
Zugfahrzeuge per Auftrag direkt mit Hess 
vereinbaren. In der Schweiz haben die 
Zugerland Verkehrsbetriebe den »Urbino 
12« in Dieselversion mit 271 kW (369 PS) 
Motorleistung im Bergverkehr erfolgreich 
in Dienst gestellt. Er löst sämtliche Hess-
Dieselbusse für den Anhängerbetrieb ab.
(www.solarisbus.pl)

Straßenbahnen der neuesten Generation
für Rostock

Stadler Deutschland GmbH 
13158 Berlin

Die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) 
und der Schienenfahrzeughersteller Stad-
ler haben einen Vertrag über die Lieferung 
von 28 Straßenbahnen des Typs »TINA» 
(Total Integrierter Niederflur-Antrieb) 
abgeschlossen. Bei der Entwicklung der 
neuen Straßenbahn-Generation wurde 
besonderes Augenmerk auf den Fahrgast-
komfort gelegt. So bieten die dreiteiligen, 
voll klimatisierten Zweirichtungsfahrzeu-
ge auf rund 32 m Fahrzeuglänge Platz für 
221 Fahrgäste, 75 davon auf Sitzplätzen.
Die vollständig stufenlos begehbaren 
barrierefreien Fahrzeuge verfügen über 
einen großzügigen Innenraum, der in vier 
geräumigen Mehrzweckbereichen die 
komfortable Mitnahme von Kinderwagen 
oder Fahrrädern möglich macht. Maxima-

le Durchgangshöhen und Panoramafens-
ter sorgen für ein offenes Raumgefühl 
und freien Ausblick. Fahrgäste können 
in den USB-Ladeanschlüssen ihre mobi-
len Endgeräte während der Fahrt laden. 
Moderne Doppel-TFT-Monitore sorgen 
für eine gut lesbare Fahrgastinformation. 
Um den Fahrgästen einen Internetzugang 
anzubieten, sind die Fahrzeuge mit einem 
Fahrgast-WLAN-System ausgerüstet. Wie 
alle Fahrzeuge der RSAG sind die neuen 
Bahnen mit Videoüberwachung und ei-
nem Fahrscheinautomaten ausgestattet. 
Vier speziell konstruierte Drehgestelle sor-
gen für eine hohe Laufruhe und schonen 
Rad und Schiene. Die Straßenbahn ver-
fügt über ein integriertes Kollisionswarn-
system.
Die Neufahrzeuge ersetzen nach und 
nach einen Teil der im Betrieb befindli-
chen Bahnen vom Typ »6N1«, die aus den 
Jahren 1994 bis 1996 stammen und nach 
rund 30 Jahren Dauereinsatz in Rente 
gehen. Im Vorfeld wurde die Vergabe im 

Rahmen einer europaweiten Ausschrei-
bung vorbereitet und entsprechend den 
gesetzlichen Regelungen abgeschlossen. 
Laut Vertrag erfolgt die Lieferung der ers-
ten Bahnen Ende 2024. Im Jahr 2025 sol-
len die ersten Bahnen dieser Serie durch 
Rostock rollen. Damit erhöht sich die Zahl 
der Straßenbahnen aus dem Hause Stad-
ler in der Flotte der RSAG auf insgesamt 
41 Fahrzeuge.
Die neuen Straßenbahnen werden im 
gesamten Streckennetz der RSAG zum 
Einsatz kommen. Die Rostocker Straßen-
bahn AG betreibt insgesamt 6 Linien in 
der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. 
Die Bahnen der RSAG legen dabei jährlich 
rund 3,2 Millionen Straßenbahnkilometer 
zurück.
(www.stadlerrail.com)

Teilnetz »Main-Weser« erhält neue 
Doppelstockzüge

Alstom Transport 
38239 Salzgitter 

Alstom liefert 17 moderne elektrische 
Doppelstocktriebzüge des Modells »Cora-
dia Stream High Capacity« an die DB Re-
gio AG. Die Flotte besteht aus 13 viertei-
ligen sowie vier fünfteiligen Fahrzeugen. 
Die Züge werden zum Fahrplanwechsel 
am 15.12.2024 im Teilnetz »Main-Weser« 
auf der RMV-Linie 30 Frankfurt (Main) Hbf 
– Gießen – Kassel Hbf in Betrieb gehen. 
Neben zusätzlicher Transportkapazität in 
den Stoßzeiten bieten sie mehr Reisekom-
fort und kostenfreies WLAN.
Die neuen Züge bieten den Fahrgästen 
im Vergleich zu den aktuell eingesetzten 
Fahrzeugen bis zu 15 Prozent mehr Platz. 
Der vierteilige Triebzug besteht aus zwei 
Doppelstock-Steuerwagen und zwei ein-
stöckigen Mittelwagen mit insgesamt 
420 Sitzplätzen. Der fünfteilige Triebzug 

Straßen-, U- und Regionalbahnen

28 neue Straßenbahnen vom Typ »TINA« werden an die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) geliefert 
werden. Der Auftrag ist bereits die dritte Bestellung über Fahrzeuge des jüngsten Fahrzeugtyps der 
Stadler-Straßenbahnfamilie (Bild: Stadler).
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verfügt über noch einen weiteren Dop-
pelstock-Mittelwagen und insgesamt 540 
Sitzplätze. In Doppeltraktion bietet eine 
Zugkombination aus vier- und fünfteili-
gen Fahrzeugen bis zu 960 Sitzplätze und 
damit mehr als alle bisher auf dieser Stre-
cke eingesetzten Regionalzüge.
Der »Coradia Stream High Capacity« ist 
modular aufgebaut und ermöglicht Kun-
den die individuelle Konfiguration ihres 
Zuges, etwa mit einem variablen Sitzplatz-
angebot, erweiterbaren Fahrradabteilen 
oder großzügigen Mehrzweckbereichen. 
Für einen hohen Fahrgastkomfort sorgen 
Vierersitzgruppen mit großen wandmon-
tierten Tischen in der ersten Klasse und 
kleinen wandmontierten Tischen in der 
zweiten Klasse sowie Steckdosen an allen 
Sitzplätzen.

Dank der einheitlichen Einstiegshöhe von 
600 mm an allen Türen ist an den meisten 
Bahnhöfen ein barrierefreier Zustieg mög-
lich. Im Vergleich zu anderen Doppelstock-
fahrzeugen mit Rampen im Einstiegsbe-
reich bieten insbesondere die Mittelwagen 
des »Coradia Stream High Capacity« einen 
sehr bequemen und rampenfreien Zugang 
für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste. 
30 Fahrradstellplätze pro Zug machen die 
neuen Fahrzeuge auch für den Freizeitver-
kehr attraktiv.
Alstom wird die Züge für das Netz »Main-
Weser« in Salzgitter produzieren. Das Pro-
jektbüro mit Projekt- und Vertragsmanage-
ment, Validierung und Inbetriebnahme, 
Dokumentation, Schulung und Wartung 
wird in Deutschland sein.
(www.alstom.com/de)

Effiziente City-Mobilität

Knorr-Bremse AG 
80809 München

Kiepe Electric, eine globale Marke von 
Knorr-Bremse, Weltmarktführer für 
Bremssysteme und weitere Systeme für 
Schienen- und Nutzfahrzeuge, und Al-
stom haben als Konsortialpartner vom 
Verkehrsbetrieb Göteborgs Spårvägar 
und dem Verkehrsverbund Västtrafik den 
Auftrag über 40 weitere, längere Straßen-
bahnfahrzeuge erhalten. Im September 
2020 waren die ersten Bahnen der vorhe-
rigen Bestellung von 40 »Flexity-Trams« in 
den Fahrbetrieb gegangen. Die mit Fahr-
zeugsystemtechnik von Kiepe Electric und 
zahlreichen Knorr-Bremse Subsystemen 
ausgestatteten Fahrzeuge bieten einen 
sicheren Betrieb, hohen Fahrgastkomfort 
und stärken den umweltgerechten Nah-
verkehr in der schwedischen Metropole.
Die ersten, teilweise bidirektionalen Nie-
derflurbahnen vom Typ »M33« haben 
sich nach jeweils 20.000 km Testbetrieb 
mit hohen Anforderungen an die Fahr-
zeugzuverlässigkeit bewährt und fahren 
im Linienbetrieb. Die neu georderten uni-
direktionalen Niederflurbahnen vom Typ 
»M34« sind mit 45 m deutlich länger und 
bieten pro Fahrzeug Platz für 319 Fahr-
gäste – eine Kapazitätssteigerung um 50 
%. Im Fokus stehen immer Barrierefreiheit, 
Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit. 
Als Beitrag zur Steigerung der Nachhaltig-
keit wurde das Traktionssystem von Kiepe 
Electric mit einem besonderen Fokus auf 
Energieeffizienz und geringe Wartungs-
kosten entwickelt.
Das elektrische Konzept der Fahrzeuge 
überzeugt durch platzsparende Hardware, 
ein funktionales Gesamtsystem aus einer 
Hand und das Kiepe Flottenmanagement 
für mehr Wartungsfreundlichkeit. Ein Er-
gebnis der engen Zusammenarbeit im En-
gineering zwischen Kiepe Electric, Knorr-
Bremse und Alstom ist die herausragende 
Gesamtperformance der verschiedenen 
Bremssysteme im Fahrbetrieb, was von 
Betreiber und Fahrgästen als spürbar kom-
fortabel wahrgenommen wird. Die früh-
zeitige Abstimmung zu den beigesteuer-
ten Einstiegssystemen der Konzernmarke 
IFE, Weltmarktführer für Türsysteme für 
Schienenfahrzeuge, zahlt sich in zuverläs-
siger Funktion aus. Zur Erfüllung der stren-
gen Kundenvorgaben eines energieeffi-
zienten Fahrzeug-Gesamtsystems tragen 
zudem die innovativen Klimasysteme von 
Merak, Konzernmarke für Klimasysteme 
von Knorr-Bremse, bei. Beispielhaft ist das 
Nutzungskonzept der Motorabwärme zur 
Beheizung des Fahrgastraums. Dies redu-
ziert u.a. die Energieaufnahme und damit 
die Lebenszykluskosten des Fahrzeugs.
(www.knorr-bremse.com)

Die »Coradia Stream High Capacity Züge« punkten mit mehr Sitzplätzen, höherem Komfort und Bar-
rierefreiheit (Bild: Alstom).

Knorr-Bremse stattet 40 weitere Straßenbahnen (Alstom Typ »M33«) für Göteborg mit Systemen aus. 
Zu gelieferten Subsystemen von Knorr-Bremse zählen Traktions- und Bordnetzsysteme, Train Control 
and Management Systeme (TCMS), hydraulische Bremssysteme, Einstiegs- sowie Klimasysteme (Bild: 
Knorr-Bremse).
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20 »FLIRT« für Maas-Wupper-Netz

Stadler Deutschland GmbH 
13158 Berlin

Stadler und die Regionalverkehre Start 
Deutschland GmbH – kurz start – haben 
einen Liefervertrag über 20 Fahrzeuge des 
Typs »FLIRT« für den Einsatz im Maas-Wup-
per-Netz unterzeichnet. Vorausgegangen 
war die Beauftragung von start durch die 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR) 
und den Zweckverband Nahverkehr West-
falen-Lippe (NWL). Mit dem Liefervertrag 
bestellt das 2016 gegründete Verkehrs-
unternehmen erstmalig Neufahrzeuge.
Moderne Züge für den grenzüberschrei-
tenden Verkehr zwischen Deutschland 
und den Niederlanden
Mit dem Einsatz der neuen »FLIRT«-Fahr-
zeuge wird das Reisen aus dem Rhein-
Ruhrgebiet in die Niederlande schneller 
und bequemer. Die 2026 in den Fahrgast-
einsatz kommenden Züge ermöglichen 
die umsteigefreie Verbindung auf der 
Strecke von Hamm nach Eindhoven. 
Dank der Ausrüstung für den Betrieb im 
deutschen als auch im niederländischen 
Bahnstromsystem sowie der Ausstattung 
mit dem europäischen Zugsicherungs-
system ETCS, dem deutschen System PZB 
und dem niederländischen ATB können 

die Fahrzeuge in beiden Ländern durchge-
hend eingesetzt werden.
Die extralangen Wagen der »FLIRT«-Fahr-
zeuge für den Maas-Wupper-Express 
bieten mit jeweils sieben Türen je Fahr-
zeugseite einen bequemen und sicheren 
Ein- oder Ausstieg und sorgen so insge-
samt für einen schnellen Fahrgastwechsel. 
375 Fahrgäste finden in den vierteiligen 
Zügen Platz, 235 davon auf Sitzplätzen. 34 
Sitzplätze mit größerem Sitzabstand be-
finden sich in der 1. Klasse. Der voll klima-
tisierte Zug verfügt über Fahrgast-WLAN 
und ist mit hellen Fahrgasträumen sowie 
großzügig gestalteten Mehrzweckberei-
chen ausgestattet, welche die Mitnahme 
von bis zu 12 Fahrrädern, Rollstühlen oder 
Kinderwagen ermöglichen. Das stufenlos 
begehbare Fahrzeug verfügt zudem in den 
Mittelwägen über ein behindertengerech-
tes als auch ein weiteres WC. Das
moderne Fahrgastinformationssystem er-
möglicht den Fahrgästen ein Echt-Zeit-Up-
date weiterer Anschlüsse und Verbindun-
gen.
Stadler hatte sich mit seinen Fahrzeugen 
in einer europaweiten Ausschreibung der 
Regionalverkehre Start Deutschland GmbH 
für den Maas-Wupper-Express durchge-
setzt: »Ausschlaggebend für die Wahl war 
das überzeugende Preis-Leistungsverhält-

nis von Stadler in Kombination mit den 
hervorragenden Energiewerten der Fahr-
zeuge. Wir freuen uns sehr darauf, den Be-
trieb der RE13 ab 2026 mit neuen Zügen in 
start-Design zu übernehmen«, sagt Alexan-
der Falkenmeier, Geschäftsführer von start.
Bei der Beschaffung kommt das Fahrzeug-
finanzierungsmodell des VRR zum Einsatz. 
Damit beschafft start nach den Qualitäts-
vorgaben der Aufgabenträger die Fahrzeu-
ge für den Betrieb und veräußert sie an den 
VRR und NWL weiter. Diese werden Eigen-
tümer der Fahrzeuge, übernehmen deren 
Finanzierung und verpachten sie während 
der gesamten Laufzeit des Verkehrsvertra-
ges an start.
(www.stadlerrail.com)

Digitalisierung des Stuttgarter 
Bahnknotens startet in Hennigsdorf

Alstom Transport 
38239 Salzgitter 

Die erste S-Bahn der Baureihe »423« für die 
Ausrüstung mit neuester Signaltechnik ist 
planmäßig aus Stuttgart in Hennigsdorf 
eingetroffen. Die Übergabe des Fahrzeugs 
durch die Deutsche Bahn (DB) erfolgte 
am 21. März 2022. In diesem Prototyp 
wird Alstom für die S-Bahn Stuttgart das 
Fahrzeugdesign für die Implementierung 

Stadler und Regionalverkehre Start Deutsch-
land schließen Liefervertrag über »FLIRT«-Fahr-
zeuge ab (Bild: Stadler).

Die Ausrüstung von 215 S-Bahnen mit dem europäischen Zugsicherungs-
system sowie der Technologie für den automatisierten Zugbetrieb liegt im 
Zeitplan (Bild: Alstom).

DB stellt erste S-Bahn aus Stuttgart zur Umrüstung in Hennigsdorf bereit 
(Bild: Alstom).
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Erbsenzähler an Bord!
Klar, Sie können Ihre Fahrgäste auch von Hand zählen. Eine mühselige Sache. Einfacher 
und viel genauer geht’s automatisch: dank Derovis AFZ. Mit diesem opto-elektronischen 
Zähl system haben Sie einen Erbsenzähler der Extraklasse an Bord. Der liefert präzise 
Zahlen (mindestens 98% Genauigkeit), lässt nicht nach, macht keine Pausen. Und das 
Schönste: Er lässt sich in die Videosysteme von Derovis integrieren. Einfach effizient.

Machen Sie aus Ihrem Videosystem einen Erbsenzähler. Derovis AFZ.

www.derovis.de Sicherheit und Effizienz im Fokus

Kommunikationslösungen für 
Bahnanwendungen

duagon Germany GmbH 
90411 Nürnberg

Das Schweizer Technologieunternehmen 
duagon ist ein führender Anbieter von 
Kommunikations-, Computer- und Steue-
rungstechnik sowie Projektierungs- und 
Entwicklungsdienstleistungen für system-
kritische Applikationen im Bahn-, Medi-
zin- und Automatisierungs-Markt. Für den 
Schienenfahrzeugbereich entwickelt und 
fertigt duagon Kommunikationslösungen 
für Zugnetzwerke, Steuerungs-, Überwa-
chungs- und Informationssysteme sowohl 
als Standardprodukte als auch als kunden-
spezifische Lösungen. Ergänzt wird das 
umfangreiche Portfolio durch Ingenieur-
leistungen und hochwertige Anwendungs-
software für Bahn-Signaltechnik und Zugin-
formationssysteme. Für den Medizinbereich 
entwickelt und fertigt das Technologie-
unternehmen zuverlässige, kompakte und 
langfristig verfügbare Computer-on-Modu-
les, Carrier Boards und Systeme, inklusive 
der geforderten Software-Adaptionen.
Im Zuge der Unternehmenserweiterung 
um die Töchter duagon Germany (2018, 
ehemals MEN Mikro Elektronik), duagon 
Australia (2019, ehemals OEM Technology 
Solutions) und duagon Iberia (2020, ehe-
mals TechOnRails), vereint der Konzern die 
Bereiche Network & Control, Computing 
Systems und Engineering Services. Ent-
wicklungs- und Produktionsstätten von 
duagon befinden sich am Hauptsitz in 
Dietikon bei Zürich, in Nürnberg, und Blue 
Bell (Pennsylvania). Am Standort Nürn-
berg besitzt das Unternehmen zusätzlich 
ein eigenes Testlabor. Durch eine globale 
Vertriebs- und Supportorganisation mit 
Niederlassungen in Australien, China, 
Deutschland, Frankreich, Indien, Spanien, 
Schweiz und USA erhalten Kunden welt-
weit einen schnellen und kompetenten 
Service. Insgesamt beschäftigt duagon 
über 700 Mitarbeiter in acht Ländern, mit 
rund 420 Ingenieuren für Produktentwick-
lung und -wartung.
(www.duagon.com)

Mobiles »5G-Rechenzentrum« 
für Fahrzeuge

onway ag 
8004 Zürich / Schweiz

Der »on4850« ist ein lüfterloser, wartungs-
freier Router für On-Board-Anwendungen 
im Transportbereich, wie z. B. in Bussen und 
Bahnen. Dank der Container-Virtualisie-
rung können mehrere Anwendungen wie 
Fahrgastinformation, Unterhaltung, Fahr-
gastzählung und Speicherung von Über-
wachungsdaten gleichzeitig auf der glei-
chen Hardware betrieben werden. Quality 
of Service- und Firewall-Funktionalitäten 
sorgen dafür, dass unterschiedliche Sicher-
heits- und Kapazitätsanforderungen jeder-
zeit erfüllt werden können. Der »on4850« 
wird komplett über das Cloud-basierte Ma-
nagementsystem von onway installiert und 
gewartet. So können innovative Mobilitäts-
anwendungen flexibel und ohne Vor-Ort-
Einsatz installiert, getestet und auch konti-
nuierlich mit neuen Funktionen aktualisiert 
werden. Vielfältige Fähigkeiten zur Abde-
ckung aller  Kommunikationsbedürfnisse.
Der »on4850« dient als Kommunikations-
zentrale für alle Anwendungen. Bis zu 
sechs 5G-Mobilfunkmodems sorgen für 
eine gebündelte Fahrzeug-Land-Ver-

bindung mit Gigabit- Geschwindigkeit. 
802.11ax-WLAN, Bluetooth, LoRa und Zig-
bee sind weitere unterstützte Funktechno-
logien, auch für IoT-Anwendungen und die 
Kommunikation mit Geräten der Fahrgäs-
te. Vier Gigabit-Ethernet-Anschlüsse stellen 
den Systemen im Fahrzeug ausreichend 
Kapazität zur Verfügung, um die Passagie-
re während der Fahrt z. B. mit Video-Strea-
ming zu unterhalten. Weitere verfügbare 
Schnittstellen sind CAN/FMS, USB, RS-232 
und GPS/GNSS.
(www.onway.ch)

Türüberwachung per Lichtgitter

Sitron Sensor GmbH 
30916 Isernhagen

Die Ein- und Ausstiegsphase ist ein beson-
ders neuralgischer Punkt bei Bussen und 
Bahnen. Hier kommt es auf höchste Zuver-
lässigkeit und Sicherheit an. Das vollauto-
matische Lichtgitter »SITRANS alpha« der 
Firma Sitron steht für eine berührungslose 
Türüberwachung. Das System wird seit vie-
len Jahren erfolgreich in Bussen und Bah-
nen eingesetzt. Speziell für den Einsatz in 
Schienenfahrzeugen wurde die Serie »SI-
TRANS alpha S1-Rail« (S2-Rail) entwickelt 
und zertifiziert.

Produkt-Infos

Duagon besitzt ein breites Produktportfolio an Computern für das Eisen-
bahn- und Transportwesen (Bild: Duagon).

Die Kommunikationsplattform »on4850« verbindet die unterschiedlichen 
Geräte im Fahrzeug mit den Systemen der Leitstelle, wo sie zentral und 
komfortabel verwaltet werden können. Die Fahrzeuge werden dank meh-
rerer 4G/5G-Modems in den leistungsstarken Fahrzeug-Routern mit meh-
reren hundert Mbit/s erschlossen. Freie Kapazitäten können für einen sta-
bilen WLAN-Zugang zur Verfügung gestellt werden (Bild: onway).

Das vollautomatische Lichtgitter »SITRANS alpha« steht für eine berührungslose Türüberwachung. 
Weltweit wurden bereits mehr als 100.000 Türen damit ausgerüstet (Bild: Sitron).
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Erbsenzähler an Bord!
Klar, Sie können Ihre Fahrgäste auch von Hand zählen. Eine mühselige Sache. Einfacher 
und viel genauer geht’s automatisch: dank Derovis AFZ. Mit diesem opto-elektronischen 
Zähl system haben Sie einen Erbsenzähler der Extraklasse an Bord. Der liefert präzise 
Zahlen (mindestens 98% Genauigkeit), lässt nicht nach, macht keine Pausen. Und das 
Schönste: Er lässt sich in die Videosysteme von Derovis integrieren. Einfach effizient.

Machen Sie aus Ihrem Videosystem einen Erbsenzähler. Derovis AFZ.

www.derovis.de Sicherheit und Effizienz im Fokus

Das Lichtgitter wurde auf Basis einer 
umfangreichen Felddatenanalyse neu 
begutachtet. Im Ergebnis wurde die Si-
cherheitsanforderungsstufe SIL 2 bestä-
tigt. Um Verletzungen bei Fahrgästen 
zu vermeiden, überwacht das Lichtgitter 
»SITRANS alpha« durch eine Kombination 
von bis zu 194 parallelen und gekreuzten 
Infrarotlichtstrahlen auch kleinste Ob-
jekte. Das Lichtgitter steht in mehreren 
Modellen und mit einer Reichweite bis 
zu 2500 mm sowie unterschiedlichen 
Erfassungshöhen von 690 bis 1794 mm 
zur Verfügung. Und um höchsten Sicher-
heitsansprüchen gerecht zu werden, 
löst bereits die Unterbrechung nur eines 
Lichtstrahls eine Schaltung des PNP-Aus-
gangs aus.
Durch seinen äußerst hohen Qualitäts-
standard eignet sich das »SITRANS alpha« 
für eine Vielzahl an sensiblen Türüberwa-
chungsaufgaben. Vandalismus und Ver-
schmutzung sind Faktoren, die bei jedem 
öffentlichen Verkehrsmittel auftreten. 
Eine Auswahl besonders robuster, form-
stabiler Lichtgitterleisten aus eloxiertem 
Aluminium, mit vollintegrierter Elektronik 
in den Schutzarten bis IP69K wirkt dem 
entgegen. Zudem verfügen sie über eine 
extrem hohe Stoß- und Vibrationsfestig-
keit. Das System arbeitet mit getaktetem 
Infrarotlicht und bietet dadurch eine sehr 
hohe Fremdlichtsicherheit. Ein Fakt, der 
das Lichtgitter für den Einsatz unter stän-
dig wechselnden Lichtverhältnissen stö-
rungsfrei macht. Um Dejustage und Ver-
schmutzungen zuvorzukommen, haben 
die Sensorspezialisten eine AST-Funktion 
in das Lichtgitter integriert, welche voll-
automatisch auf äußere Einwirkungen 
reagiert. Keine nachträglichen Set-Ups 
oder Nachjustierungen sind mehr erfor-
derlich; das System regelt die Signalstär-
ke der einzelnen Lichtkanäle von allein. 
Im statischen und dynamischen Betrieb 

bedeutet dies eine optimale Sensorleis-
tung im gesamten überwachten Bereich.
Standardmodelle sowie maßgefertigte 
Modelle bieten wirtschaftliche Vorteile 
besonders bei Nachrüstungen. Mit der 
gesamten »SITRANS alpha«-Baureihe ist 
Sitron nach eigenen Aussagen Marktführer 
für Sicherheitslichtgitter im Einstiegsbe-
reich von Schienenfahrzeugen und Bussen.
(www.sitron.de)

Dynamische und effiziente
Traktionskontrolle

Lenord, Bauer & Co. GmbH 
46145 Oberhausen

Lenord+Bauer hat einen Drehzahlsensor 
für Applikationen entwickelt, in denen 
hohe Anforderungen an die Antriebseffizi-
enz und den Fahrkomfort gestellt werden. 
Robustheit und Zuverlässigkeit wurden im 
»GEL 2477« mit einer höheren Auflösung 
vereint. Durch den Einsatz des verschleiß-
freien Sensors lassen sich der Energiever-
brauch des Motors und dessen Geräusch-
entwicklung durch Drehmomentwelligkeit 
senken. Das zahlt sich insbesondere in Situ-
ationen aus, in denen ein hohes Drehmo-
ment abverlangt wird. Selbst unter hoher 
Last an Steigungen ist ruckfreies Anfahren 
möglich.
Die Sensoren des Unternehmens haben 
sich seit Jahrzehnten in Traktionssystemen 
von Schienenfahrzeugen bewährt. Bei der 

Traktionskontrolle muss die vorhandene 
Kraft sehr dynamisch und feinfühlig dosiert 
werden, um ein Durchdrehen der Räder zu 
vermeiden. Während marktübliche Dreh-
zahlsensoren einen Impuls pro Zahn lie-
fern, wird beim 2-Kanalsensor »GEL 2477« 
die hohe Auflösung der internen Analog-
signale genutzt, um die Ausgangsimpulse 
um den Faktor 2, 4 oder 8 gegenüber der 
Eingangsfrequenz zu steigern. Selbst bei 
kleineren
Zahnrädern mit wenigen Zähnen kann 
die Regelgenauigkeit signifikant erhöht 
werden. Die bewährte HTL-Schnittstelle 
mit Rechtecksignalen wurde beibehalten, 
so dass die vorhandenen Steuerungen 
unverändert weiter genutzt werden kön-
nen. Marktübliche Drehzahlsensoren kön-
nen ohne mechanische Anpassung des 
Flanschbildes ersetzt werden. Der lagerlose 
Pick-up-Sensor erfasst die Drehzahl und 
Drehrichtung direkt am Motor oder am Ge-
triebe. Mit einem Messbereich von 0 Hz bis 
25 kHz detektiert er kleinste Bewegungen 
des Antriebs genauso zuverlässig wie das 
Erreichen der Maximalgeschwindigkeit. Er 
eignet sich überall dort, wo ein langlebi-
ger und zugleich hochauflösender Sensor 
gefordert ist. Anwendungsgebiete sind 
neben der Traktionskontrolle in Schienen-
fahrzeugen auch der Einsatz in Elektrobus-
sen und Industriefahrzeugen wie Mulden-
kippern und Baggern.
(www.lenord.de)

Der hochauflösende Drehzahlsensor »GEL 2477« (Bild: Lenord+Bauer).
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Anfassen erlaubt: faigle präsentiert seine Halteschlaufen »hanging straps« in einer neuen, antibakteriellen 
Ausführung. Dank einem Additiv mit Silberionen können Fahrgäste künftig Halteschlaufen berühren, ohne 
Bedenken zu Bakterien zu haben. Sicherheit geht dabei nicht auf die Kosten der Optik, denn das antibakte-
rielle Additiv ist mit allen Halteschlaufen von faigle in den unterschiedlichsten Ausführungen und Farben 
kompatibel. 

Halteschlaufen sind eine einfache und an-
genehme Art, sich an Stehplätzen in Bus-
sen, Straßenbahnen, S-Bahnen, Metros 
aber auch Seilbahnen festzuhalten. Das 
allerdings mit bloßen Händen. Und bei 
dem Gedanken daran, wer die Haltesch-
laufe zuvor schon berührt haben könnte, 
werden viele von uns nachdenklich. Tat-
sächlich ist es so, dass nicht erst seit der 
Corona-Pandemie Fahrgäste zunehmend 
vermeiden, Oberflächen in öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu berühren. Das geht 
jedoch auf Kosten der Sicherheit, die die 
Halteschlaufen ja bieten sollen. Was also 
tun, damit Fahrgäste die Halteschlaufen 
wieder gerne anfassen und ihre Beden-
ken ernst genommen werden? faigle hat 
sich dieser Fragestellung angenommen 
und stellt seine Halteschlaufen neu in 
einer antibakteriellen Ausführung vor.  

Silberionen gegen Bakterien

Der Einsatz von Silberionen macht die 
antibakterielle Wirkung möglich. Diese 
hemmen die Ausbreitung von schädlichen 
Bakterien. Die bekannte Wirksamkeit der 
Silberionen hat faigle auch wissenschaft-
lich direkt an den Halteschlaufen bestäti-
gen lassen: Im konkreten Wirksamkeits-
nachweis nach ISO 22196:2011 wurde 
etwa bestätigt, dass zwei weitverbreitete 
Bakterienstämme innerhalb von 24 Stun-
den um mehr als 99 Prozent dezimiert 
werden. Gleichzeitig ist das Additiv mit 
Silberionen sicher im Hautkontakt und 
eignet sich daher sehr gut für den Einsatz 
in Halteschlaufen. Ein weiterer Vorteil: 

Da der Wirkstoff im gesamten Haltesch-
laufen-Material fest eingebunden ist und 
damit nicht nur oberflächlich aufgebracht 
wurde, nutzt er sich nicht ab. Seine Wirk-
samkeit bleibt über die typische Lebens-
dauer der Halteschlaufe erhalten. 

Bewährte Qualität

faigle stellt bereits seit mehr als 40 Jahren 
Halteschlaufen her. Namhafte Betreiber 
weltweit setzen auf die »hanging straps« 
von faigle. Es gibt sie in mehreren Farben 
und in unterschiedlichen Designvarian-
ten, die nun auch mit der antibakteriel-
len Ausführung erhältlich sind. Ob ganz 
klassisch mit dem »IGOSTRAP«, mit Platz 
für Werbebotschaften beim »gripAd«, 
mit anspruchsvollem Design wie beim 

»topAdstrap« oder mit Komfort-Griff (für 
»IGOSTRAP« und »topAdstrap« erhältlich) 
– für eine Vielzahl von Bedürfnissen gibt 
es das passende Modell. Dabei können 
die bunten und ausgefallenen Designs 
optische Auffrischung in Waggons oder 
Kabinen bringen. Für besondere An-
sprüche bietet faigle die Möglichkeit, die 
Halteschlaufen auch ganz individuell an-
zupassen. 

Den Bakterien 
den Kampf ansagen

Halteschlaufen RegioTrans 2022

Die faigle Halteschlaufen der Serie 
»hanging straps« sind mit einem anti-
bakteriellen Effekt ausgestattet. 
 Bilder: faigle

Die faigle Halteschlaufen »hanging straps«  können optional mit einem antibakteriellen Effekt aus-
gestattet werden. 

Autor: 
Pavel Domes 
Director Sales 
faigle Kunststoffe GmbH 
6971 Hard (Österreich) 
www.faigle.com
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Schienenfahrzeuge beschriften 
und folieren

Trispel GmbH 
29227 Celle

Seit mehr als 30 Jahren unterstützt die 
Trispel GmbH Fahrzeughersteller und Ver-
kehrsbetriebe bei der Ausstattung ihrer 

Fahrzeugflotten mit hochtechnisierten 
Folienprodukten. Das weltweit agierende 
Unternehmen mit derzeit etwa 90 Mitar-
beitern und Sitz in Celle gilt als Folienspe-
zialist für die Schienenfahrzeugindustrie. 
Die Trispel GmbH bietet innovative Pro-
dukte sowie vielfältige Dienstleistungen 
in den Bereichen Beratung, Entwicklung, 

Produktion und Montagen von Folien-
produkten. Das umfangreiche Fachwissen 
wird hierbei nicht nur für sich behalten, 
sondern in Form von Schulungen und 
Lehrgängen auch an das klebetechnische 
Personal der Kunden weitergegeben. Der 
Einsatzbereich von Folien hat sich hierbei 
stetig weiterentwickelt und reicht mitt-
lerweile von Piktogrammen, Farb- und 
Strukturfolien, technischen Anschriften 
und Großflächendrucken in höchster Auf-
lösung für die Innen- und Außengestal-
tung über barrierefreie Leitsysteme bis 
hin zu Spezialfolien zum Schutz vor Van-
dalismus, wie Kratz- und Splitterschutz-
folien. Durch die jahrelange Zertifizierung 
nach ISO 9001 und ISO 14001 wird nicht 
nur eine qualitativ hochwertige, sondern 
auch eine umweltbewusste Herstellung 
der Produkte garantiert. Speziell für den 
klebetechnischen Einsatz an Schienen-
fahrzeugen ist Trispel nach DIN 6701 A3 
qualifiziert. Die Produkte sind für den 
Außenbereich gemäß DBS 918020 und 
für den Innenbereich gemäß DBS 918021 
zugelassen.
(www.rail-de-sign.de)

www.eao.com

EAO, der Leuchtdrucktasten-Pionier, präsentiert seine 
Baureihe 57 mit vielen innovativen Eigenschaften:

. Erste Wahl, um die EN 14752 vollständig zu erfüllen

. Anwenderfreundliche Ø 74 mm Betätigungsfl äche

. Zwei individuell ausleuchtbare Feedback-Ringe

. Erhabene, ausleuchtbare Symbole erfüllen TSI  
 PRM & ADA

EAO Baureihe 57.
Setzt den neuen Standard.

HUCKE PACK.
®

 Franz Harbeck GmbH
Salzstraße 2 · 83313 Siegsdorf
Telefon 08662-409758
Fax 08662-409759
info@franz-harbeck.de

www.franz-harbeck.de

BIKE SHUTTLER.
®

für Fahrradtransport

Produkt-Infos

Die Beklebung einer Lokomotive von DB Cargo unterstreicht die Bedeutung von Europa für den  
Schienengüterverkehr (Bild: Deutsche Bahn AG / Oliver Lang).
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Neues Konzept zum Anlehnen, 
Halten und Sitzen

Grammer AG 
92224 Amberg 

»Ubility Shift« kommt dem menschlichen 
Anlehnungsbedürfnis entgegen: Die ul-
traleicht gebaute Lehn- und Sitzinsel für 
Kurzstrecken im städtischen Personen-
transport bietet eine Kombination aus 
gepolsterten, körperhohen Stützen und 
ergonomisch geführten Haltegriffen. Mit 
dieser Next-Generation-Lösung, die Be-
standteil des brandneuen, ganzheitlichen 
Interieurkonzepts »Ubility One« ist, stellt 
Grammer Menschen und ihre Nutzungs-
profile von Verkehrsmitteln in den Fokus.
Aus der Evolutionspsychologie ist das 
menschliche Urbedürfnis bekannt, sich in 
öffentlich zugänglichen Räumen mit dem 
Rücken zur Wand zu positionieren und 
so Schutz und Sicherheit zu suchen. Dies 
bildete den zentralen Designansatz bei 
der Entwicklung des »Ubility Shift« – eine 
stabile Stütze zum Anlehnen mit einer 
Griffkonstruktion zum Festhalten. Aber 
die Grammer Innovation für Bus und Bahn 
kann noch mehr: Das Polsterteil gleitet bei 
entsprechendem Körperdruck nach unten 
und entfaltet dank einer cleveren Kinema-
tik eine Sitzfläche – auf Kurzstrecken in der 
Stadt eine willkommene Gelegenheit für 
eine schnelle Ruhepause.
Der modulare Aufbau des Systems er-
laubt die Anpassung an verschiedenste 
Fahrgast-Innenräume: als Dreier-Insel, in 
Zweierkonfigurationen für Raummitte 
oder entlang Fenstern und Wänden sowie 
als Einzellösungen. Individuellen Gestal-
tungswünschen von Verkehrsbetrieben 
sind damit (fast) keine Grenzen gesetzt. 
Weitere Vorteile des neuen Grammer 
Konzepts sind die Gewichtseinsparung 
durch konsequenten Leichtbau und der 
im Verhältnis zur gebotenen Funktionali-
tät – Festhalten, Anlehnen, Sitzen – äu-

ßerst geringe Platzbedarf: In der Dreier-
Konfiguration benötigt der »Ubility Shift« 
nur einen Quadratmeter Montagefläche.
(www.grammer.com)

Infrarot-Fernsteuerung für Bahnübergänge

Dengler BahnTelematik GmbH 
81379 München

Dengler BahnTelematik GmbH hat 1985 
die Infrarot-Steuerung entwickelt, die bei 
der DB und bei unzähligen anderen Bahn-
betreibern im Einsatz ist. Die DB- und EBA 
zugelassene Infrarot-Fernsteuerung wird 
dabei bevorzugt eingesetzt, um Bahn-
übergänge komfortabel vom Lokführer-
stand aus zu schließen. Der große Erfolg 
liegt dabei in der einfachen Installation 
und Anwendung des Systems. Der Be-
diener zielt mit dem IR-Sender auf den 
gewünschten Empfänger und betätigt 
die Sendetaste. Durch die Anwendung 
des Infrarot-Verfahrens ist es gegenüber 
einem Funksystem problemlos möglich, 

aus mehreren nebeneinander installier-
ten Empfänger durch gezieltes Anpeilen 
den gewünschten Empfänger auszuwäh-
len. Ein Leuchtmelder am Empfänger si-
gnalisiert den Telegrammempfang. Diese 
einfache intuitive Bedienung erfordert 
keine Schulung oder Einarbeitung der 
Mitarbeiter.
Dengler BahnTelematik hat jetzt die Infra-
rot-Fernsteuerung »IRE-2.1« überarbeitet 
und modernisiert. Der IR-Sender im Pisto-
lengehäuse erhält eine komfortable Mik-
roprozessor-Steuerung, die ein digitales 
Steuerungssignal erzeugt und gleichzeitig 
die Elektronik für die schonende Akkula-
dung enthält. Zeitglich erzeugt aber der IR-
Sender auch die »alte« Signalisierung der 
bisherigen Auswerter. D. h. der neue IR-
Sender 4.0 arbeitet mit der ältesten noch 
in Betrieb befindlichen Anlage genauso 
zusammen, wie mit dem neu entwickelten 
Auswerter 4.0.
Die Ladung des Akkus im IR-Sender erfolgt 
über das zum System gehörende Ladeteil 

Anlehnen, Festhalten oder Sitzen: »Ubility Shift« ist eine Next-Generation-
Lösung für den städtischen Personentransport (Bild: Grammer).

Neue Infrarot-Fernsteuerung »IRE-2.1« für den Lokführerstand. In der Halterung ist ein induktives 
Ladegerät (rechts) intgriert (Bild: Dengler).

Der »Ubility Shift« ist in urbanen Transportmitteln vor allem auf Zonen mit 
hoher Wechselfrequenz ausgelegt (Bild: Grammer).
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DiLoc®|OnBoard
 Echtzeit-Fahrgastinformation
 in Zügen

Refit statt Neukauf

Die nachhaltige Lösung!
Integration von Bestandshardware

sowie

schlüsselfertige Systemlösungen

Fotos © H. Krille

CN-Consult GmbH
Am Seifen 12
D-35756 Mittenaar
Tel.: +49 2778 37200-00

Schenkstrasse 1
CH-3380 Wangen an der Aare
Tel.: +41 61 5003756

info@cn-consult.eu
www.cn-consult.eu
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The Future of Mobility
sales@initse.com  |  www.initse.com   |   INIT Group

 e e e  e Analyse &  Reporting   Betriebssteuerung & Reichweitenprognose

e MOBILE – die integrierte Elektromobilitäts-Suite von  INIT – bietet Ihnen die notwendige 
Unterstützung und deckt alle spezifischen Anforderungen von Elektrobussen ab.

Die Einführung von Elektrobussen stellt Sie vor viele Herausforderungen.  

 e e e e Simulation & Planung   Betriebshof- & Lademanagement

Elektromobilität ganzheitlich gedacht!
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13. VDV-Elektrobuskonferenz 

und Fachmesse ElekBu 

Unser Vortrag am 12.07.2021 um 13:45 Uhr

Reichweitenprognosen basierend 

auf historischen Daten 

Smarte Mobilität für Menschen 
mit Handicap

RTB GmbH & Co. KG 
33175 Bad Lippspringe

Sicherheit von Menschen im Straßenver-
kehr, dafür steht die Unternehmensgruppe 
RTB. Angefangen hat es mit der Entwick-
lung einer ersten Blinden-Akustik für Licht-
zeichenanlagen im Jahr 1994, woraufhin 
bereits drei Jahre später die heute interna-
tional bekannten Taster folgten. Bis heute 

ist stets der Schutz der schwächsten Ver-
kehrsteilnehmer im Focus des Unterneh-
mens geblieben. Dazu zählen insbesonde-
re blinde und sehbehinderte Menschen, 
die in ihrer Mobilität ganz besondere Her-
ausforderungen zu meistern haben. Dabei 
geht es um völlig alltägliche Dinge: Wie fin-
de ich den richtigen, sicheren Weg über die 
Straßenkreuzung? Wie erreiche ich meine 
Bus- oder Bahnhaltestelle? Wo genau muss 
ich einsteigen? Hinter welcher Tür im Ver-
waltungsgebäude finde ich den richtigen 

Ansprechpartner? Zahlreiche Hindernisse 
sorgen für Gefahren im Alltag, Baustellen 
auf Gehwegen beispielsweise. Aber auch 
die Veränderung in der modernen Mobili-
tät und die Verkehrswende bringen einige 
neue Gefahrenquellen mit sich. So stellen 
E-Scooter ein ernst zu nehmendes Sicher-
heitsrisiko für Menschen dar, die in ihrer vi-
suellen Wahrnehmung eingeschränkt sind.
Doch der digitale Fortschritt und die Ent-
wicklung in Richtung Smart City eröffnet 
ganz neue Möglichkeiten. Mehr als 80 % 
der Menschen mit Sehbehinderungen nut-
zen ein Smartphone und so lag es nahe, 
eine Lösung zu entwickeln, die genau dort 
ansetzt. Die Idee unter dem Namen »LOC.
id« begann zunächst wieder an der Licht-
zeichenanlage. Mittels der »LOC.id-App« 
auf dem Benutzerhandy wird dieser an der 
Lichtsignalanlage erkannt und die Laut-
stärke der Akustiken wird automatisch 
angehoben und das Freigabesignal an-
gefordert, so dass ein sicheres Auffinden 
und Queren der Kreuzung möglich ist. Nun 
wurde die Technologie so weiterentwi-
ckelt, dass sie als App auf dem Handy der 
Benutzer eine Art »digitalen Blindenhund« 
darstellt. Sie sucht im jeweiligen Umfeld 
der Person nach anderen »LOC.id«-kom-
patiblen Apps oder Geräten und tritt über 
den Bluetooth-Standard in Kommunika-

Produkt-Infos

Die »LOC.id« App fungiert praktisch als  elektronischer »Blindenhund« für den Nutzer (Bild: RTB).
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tion. Inzwischen ist unter Federführung 
des Deutschen Blinden- und Sehbehin-
dertenverband e.V. ein Netzwerk für Bar-
rierefreiheit entstanden, bei dem »LOC.
id« den gemeinsamen Nenner darstellt 
und beispielsweise dafür sorgt, dass Bus-
se und Bahnen »sprechen« und somit der 
Zugang deutlich vereinfacht wird. Auch, 
dass an Baustellen der Nutzer akustisch 
auf den richtigen Weg geführt wird; dass 
E-Scooter akustisch warnen, sobald sich 
ein »LOC.id«-Nutzer nähert und Aufzüge 
in öffentlichen Gebäuden sprachlich Hin-
weise geben.
Erste wichtige Schritte in Richtung Barrie-
refreiheit wurden damit schon gemacht. 
Diese gilt es konsequent zu verfolgen und 
auszubauen. Denn smarte Mobilität eröff-
net neue Möglichkeiten der sicheren Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben, beson-
ders für Menschen mit Handicap.
(www.rtb-bl.de)

Payment-Systeme für den ÖPNV

Logpay Financial Services GmbH 
65760 Eschborn

Die Logpay Unternehmensgruppe ist 
ein 100%-iges Tochterunternehmen der 
Volkswagen Financial Services AG, dem 
weltweit größten automobilen Finanz-
dienstleister. Die Firmengeschichte be-
ginnt mit der Zahlungsabwicklung für 
den Eisenbahngüterverkehr – heute treibt 
Logpay die Digitalisierung voran, damit 
Menschen grenzenlose Mobilität erleben 
können. Mit über 250 Mobilitätspartnern 
(Verkehrsunternehmen/-verbünden, 
Parkbetreibern, Mobilitätsanbietern) und 
70 Mio. abgewickelten Kundentransak-
tionen pro Jahr sorgt das Unternehmen 
tagtäglich dafür, dass sich 3,5 Millionen 
Kunden vollkommen flexibel und finan-
ziell frei im öffentlichen Raum bewegen 
können: bei der Parkplatzsuche, mit dem 
E-Scooter, Mietrad oder Carsharing-Fahr-

zeug im Rahmen multimodaler Plattfor-
men, ebenso wie mit den klassischen An-
geboten von Bus und Bahn.
(www.logpay.de)

Tickets einfach und komfortabel lösen

Fairtiq AG 
3011 Bern / Schweiz

Maximale Einfachheit beim Ticketkauf im 
ÖPNV? Immer mehr Fahrgäste wissen die-
sen Komfort zu schätzen. Das Schweizer 
Unternehmen Fairtiq hat die ÖPNV-Bran-
che um eine besonders nutzerfreundliche 
App erweitert und verzeichnet regelmäßig 
über 100.000 Fahrten am Tag. Das zeigt, 
dass das »Check-in-Be-Out-Ticketing« bei 
den Kunden angekommen ist.
Und so einfach geht’s mit der smarten Ti-
cketing-App: Vor dem Einsteigen in Zug 
oder Bus checkt sich der Fahrgast mit einer 
Wischbewegung ein. Damit hat er oder sie 
eine gültige Fahrkarte für den gesamten 
ÖPNV in der Region gelöst. Am Zielort an-
gekommen, beendet ein weiterer »Wisch« 
die Kostenerfassung. Die App erkennt die 
gefahrene Strecke anhand der Standorter-
mittlung und verrechnet das preisoptimale 
Ticket.
Die von Fairtiq entwickelte und betriebene, 
gebührenfreie Ticketing-App und -Techno-
logie kann für den gesamten öffentlichen 
Verkehr in der Schweiz und in Liechten-
stein sowie in Teilen Deutschlands, Öster-
reichs und Frankreich genutzt werden – 
darunter seit Dezember 2021   auch im 
gesamten Bundesland Nordrhein-Westfa-
len und seit Frühjahr 2022 im Süden Frank-
reichs. In weiteren europäischen Ländern 
wie Belgien oder Großbritannien laufen 
Pilotprojekte.
Einen großen Fokus wird auf das Thema 
Qualitätsstandards gelegt. Es ist das ein-
zige Check-in/Check-out-System, das den 
Anforderungen des von Alliance Swisspass 
definierten Schweizer Branchenstandards 

für Automatisches Ticketing (AT) genügt. 
In einem mehrmonatigen Prozess wurde 
die AT-Qualität überprüft, die u.a. Krite-
rien zu Preisberechnung, Finanzprozesse & 
Kundendienst, Ticket-Standard & Kontrolle 
sowie Missbrauchsbekämpfung umfasst. 
Diese Qualitätsstandards garantieren we-
sentlich die Erlössicherung der Verkehrs-
unternehmen: Während klassisches Kont-
rollpersonal betrügerisches Verhalten nur 
punktuell erkennen und filtern kann, hat 
die Fairtiq-Technologie einen lückenlosen 
Einblick in das Verhalten der User und kann 
so betrügerisches Verhalten schneller her-
ausfiltern und Konsequenzen ziehen.
(www.fairtiq.com)

Informationstechnologie 
für Personal und Reisende

CN-Consult GmbH 
35756 Mittenaar

Die CN-Consult GmbH ist spezialisiert auf 
kundenindividuelle ganzheitliche IT-Lösun-
gen für den Schienenpersonen- und Schie-
nengüterverkehr. Das seit 1997 bestehen-
de Software-Unternehmen bietet sowohl 
webbasierte Softwarelösungen für kom-
fortables Dokumentenmanagement und 
Echtzeitkommunikation für mobiles Per-
sonal sowie für Disposition, Lokalisierung 
und Fahrgastinformation an Stationen und 
in Fahrzeugen.
»DiLoc|Motion« ist eine webbasierte, man-
dantenfähige Plattform, die Informationen 
aus unterschiedlichen Datenquellen (GPS-
Ortungs-, Leitsystemen) und verschiedens-

Logpay realisiert Systeme zur uneingeschränkten, schnellen und sicheren 
Mobilität mit nahtlosen und bequemen Bezahlfunktionen und zählt zu 
Deutschlands führendem Payment Service Providern für den ÖPNV (Bild: 
Logpay/AdobeStock).

Ein Ticket? Kein Pro-
blem! Per Fairtiq-App 
Einchecken und  
Einsteigen (Bild:  Fairtiq).
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ter Art (Fahrplandaten, Anschlussinforma-
tionen etc.) aufbereitet und aktuelle Daten 
an die Anzeige- und Ansagesysteme auf 
Stationen und in Fahrzeugen in Echtzeit 
verteilt. »DiLoc|Motion« unterstützt u. a. 
das exakte Disponieren mit ZWL-Diagram-
men, die schnelle Erfassung der Fahrplan-
daten inkl. der Anschlussbeziehungen und 
die automatische Ansteuerung und Über-
wachung von stationären Anzeigen und 
Ansagesystemen.
Die Systemlösung »DiLoc|OnBoard« deckt 
die Fahrgastinformation in den Fahrzeu-
gen (Refit und Neuausrüstung) sowohl im 
Software- als auch im Hardwarebereich 
ab. Über das zentrale System DiLoc|Motion 
werden die Fahrzeuge in Echtzeit mit den 
nötigen Daten, wie z. B. Fahrplan-Updates, 
dispositiven Änderungen, Prognosen und 
Anschlüssen, versorgt. Dabei ermöglicht es 
der Einsatz der offenen Schnittstelle »MPI« 
(Mobile Passenger Information) auch, etwa 
Ortungsdaten oder Diagnosedaten eben-
falls in Echtzeit vom Fahrzeug an den Di-
Loc-Server zu übermitteln. Mit der eigenen 
Marke »InnoScreen« wird das Software-An-
gebot durch individuelle und moderne An-
zeiger-Modelle mit LED- und TFT-Technolo-
gie abgerundet.
Die branchenspezifische Software »DiLo-
c|Sync«   (Dokumentenmanagement und 
Echtzeitkommunikation für mobiles Perso-
nal) erfüllt längst mehr Funktionen als die 
papierlose Verteilung aktueller Unterlagen 
auf die Endgeräte des mobilen Personals. 
Mit Modulen wie z. B. Streckenkunde und 
Formulare sind zusammengehörige be-

triebliche Prozesse in der Anwendung 
vereint. Mit ergänzenden Schnittstellen 
zu externen Diensten wie Tages-La, KSV-
Regelwerksmanager, Dienstplanung oder 
»LEADER4DiLoc« sowie »Grüne Funktionen 
der Zuglaufregelung«, für eine energieeffi-
ziente Fahrweise, ist »DiLoc|Sync« ein um-
fassendes Gesamtsystem.
(www.cn-consult.eu)

»Easy zahlen statt ewig zählen«

S-Payment GmbH 
70565 Stuttgart

Fahrgäste der Barnimer Busgesellschaft 
mbH (BBG) in Eberswalde können sich in 
den BBG-Bussen der Linien 861 und 862 
seit dem 1. Mai 2022 über mehr Komfort 
freuen: Wer Tickets im Bus kaufen will, 
kann dies nun kontaktlos und schnell tun 
– bargeldlos mit girocard oder Kreditkarte, 
per Smartphone oder sogar mit der Smart-
watch. Unter den Verkehrsbetrieben in der 
Region gehört die BBG zu den ersten, die 
ihren Kunden kontaktloses Bezahlen an-
bietet.
Das ÖPNV-Unternehmen rüstete dafür im 
Rahmen einer Testphase zusammen mit 
der Sparkasse Barnim, der S-Payment, der 
PAYONE und der Atron electronic GmbH 
zunächst die Eberswalder »Obusse« mit 
Kontaktlos-Terminals in der Fahrerkabine 
aus. Die Terminals stellte die Sparkasse Bar-
nim bereit, und zwar abgestimmt auf die 
tech nischen Anforderungen des Verkehrs-
betriebs. Die S-Payment war für die Projekt-
leitung verantwortlich und koordinierte die 

gesamten Aktivitäten der Projektpartner.
Für die Fahrgäste heißt es nun also »Easy 
zahlen statt ewig zählen«, so wie es die 
Werbung für das neue Bezahlangebot auf 
den BBG-Bussen verspricht. Das kontaktlo-
se Zahlen geht viel schneller und entlastet 
die Busfahrer vom Bargeld-Handling. Es bil-
den sich keine langen Schlangen beim Fah-
rer, wenn viele Fahrgäste ein Ticket kaufen 
möchten. Das verkürzt spürbar den Halte-
stellen-Stopp; die Busse können pünktlich 
weiterfahren.
Wenn die dreimonatige Testphase erfolg-
reich verläuft, will die Busgesellschaft die 
Kontaktlos-Technologie bis zum Jahresen-
de nach und nach in allen ihren rund 120 
Fahrzeugen installieren. Die grün-weiß 
lackierten Busse der BBG-Flotte fahren für 
die Barnimer und Märkisch-Oderländer auf 
insgesamt 55 Linien durch die Region. 7,6 
Millionen Kilometer legt der Verkehrsbe-
trieb dabei jährlich für die knapp 11 Millio-
nen Fahrgäste zurück.
Die S-Payment GmbH mit Sitz in Stutt-
gart-Vaihingen ist das Kompetenzcenter 
Payment der Sparkassen-Finanzgruppe. 
Für die Sparkassen in Deutschland werden 
ganzheitliche und omnikanalfähige Pay-
ment- und Mehrwertlösungen entwickelt 
und vermarktet.
(www.s-payment.com)

Personal und Fahrgäste freuen sich über mehr 
Komfort in den Bussen der Linien 861 und 862 
der BBG. Denn seit Mai 2022 können die Tickets 
nun kontaktlos und schnell – bargeldlos mit giro-
card oder Kreditkarte, per Smartphone oder so-
gar mit der Smartwatch - gekauft werden (Bilde: 
S-Payment).

»DiLoc|Sync« - Dokumentenmanagement und Echtzeitkommunikation im Schienenfahrzeug (Bild: CN-
Consult).
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In Tampere, der drittgrößten Stadt Finnlands, ist der Unimog U 430 für 
die Instandhaltung der Schienen-Infrastruktur zuständig. Unter den 
vielen Zwei-Wege-Fahrzeugen, die Mercedes-Benz jedes Jahr weltweit 
ausliefert, ist der von der Tampere Tramway Ltd. georderte Unimog al-
lerdings ein absolutes Unikat.

Tampere setzt auf Technik aus Wörth

Der »U 430« als Zugmaschine für eine Schienenschleifmaschine von Vossloh. Bild: Tapani Palo/Konepörssi

RegioTrans 2022

Der Bericht basiert auf Unterlagen der  
Daimler Truck AG  
Mercedes-Benz Special Trucks  
76742 Wörth  
special.mercedes-benz-trucks.com 

Um den Anforderungen des Auftragge-
bers zu entsprechen, wird der Unimog 
neben der Drehschemel-Schienenführung 
für enge Kurvenradien der Firma Zagro 
unter anderem mit einer Hubarbeitsbüh-
ne der Firma Zweiweg für Arbeiten an der 
Oberleitung, mit Schneepflug, Schneefrä-
se und Schnee-Kehrgerät der Firma Kahl-
bacher für den Winterdienst auf der Schie-
ne, einem Mulag-Mähgerät sowie einer 
Trilety-Kehrmaschine ausgerüstet.

Für alle Fälle ausgestattet

Ali Huttunen, Leiter Rolling Stock bei Tam-
pere Tramway Ltd. ergänzt: »Darüber hin-
aus haben wir einen Wechselaufbau mit 
Notfall-Ausrüstung für unseren Unimog, 
der bei Unfällen oder technischen Stö-
rungen zum Einsatz kommt. Als Zwei-We-
ge-Fahrzeug können wir mit dem ›U 430‹ 
auch auf der Straße auf dem schnellsten 
Weg zur Unfallstelle fahren.«

Um die verschiedenen Aufbauten auch 
bei skandinavischer Kälte schnell und 
komfortabel wechseln zu können, wird 
das Fahrzeug mit einer hydropneuma-

tischen Federung der Firma Eggers aus-
gerüstet – damit lässt sich das Fahrzeug 
beim Wechsel der Aufbauten gleichmä-
ßig an Vorder- und Hinterachse absen-
ken. Als mechanische Schnittstelle dient 
ein innovatives Schnellwechsel-System 
des finnischen Spezialisten Piako OY, der 
außerdem eine Pritsche für das Fahrzeug 
liefert.

Nach Inbetriebnahme wird das komplette 
Netz einmal pro Monat mit der Vossloh 
»HSG City« Schienenschleifeinrichtung 
bearbeitet, der Unimog zeichnet sich da-
für als ideale Zugmaschine aus. Das prä-
ventive Schleifen der Schienen sorgt für 
eine hohe Lebensdauer der Schienen-Inf-
rastruktur, eine niedrigere Lärmbelastung 
und besseren Komfort für die Passagiere. 
Die Geschwindigkeit des Unimog auf der 
Schiene beträgt maximal 50 km/h, so-
wohl vorwärts als auch rückwärts. Sieben 
Kameras unterstützen den Fahrer, um bei 
jeder Anwendung alles im Blick zu haben.

Einmal im Monat wird das komplette Schienennetz von Tampere mit der 
Schleifmaschine bearbeitet. Bild: Tapani Palo/Konepörssi

Für die Pflege des 
Begleitgrüns wird ein 
Auslegermähgerät 
frontseitig angebaut.
Bild: Daimler Truck AG
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 haltung, Reinigung sowie Vege tationspflege. 
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Weichenheizung für Straßenbahnbetrieb

Vossloh Aktiengesellschaft 
58791 Werdohl

Mit der seit diesem Jahr auch im Bereich 
Verkehr erhobenen CO2-Bepreisung stei-
gen die Betriebskosten für das saisonale 
Heizen von Weichen mit Strom aus Primär-
energieträgern. Mit dem Turnout-Sand-
wich-Radiator bietet Vossloh Straßenbahn-
betreibern eine neue Weichenheizung, die 
mit jeder erneuerbaren Energiequelle, So-
larkollektoren sowie Abwärme von lokalen 
Gebäuden oder Industrieanlagen kombi-
niert werden kann.
Bei den Berechnungen zum Materialvo-
lumen sowie der Funktionsfähigkeit der 
Wärmeübertragung wurden sowohl die 
Wärmekapazität von Stahl, die erforderli-
che Temperaturerhöhung als auch die Auf-
heizdauer berücksichtigt. Auf diese Weise 
ist sichergestellt, dass verwendete Schmier-
stoffe durch die zugeführte Wärme nicht 
beeinflusst werden oder gar verdampfen. 
Die Steuer- und Regeltechnik sorgt für eine 
bedarfsgerechte Energiezufuhr, da Mess-
instrumente den Niederschlag sowie die 
Luft- und Schienentemperatur auswerten. 
Wie Betreiber von Straßenbahnnetzen 
gleich mehrfach vom beachtenswerten Po-
tenzial der »grünen« Rillenschienenweiche 
profitieren können, demonstriert das Pilot-
projekt der Karlsruher Verkehrsbetriebe, 
wo die energieeffiziente Versorgung der 
Weichenheizung mit Fernwärme statt mit 
elektrischem Strom seit 2016 getestet wird.
Als Vorteile sind hier zu nennen: Ein Ein-
sparpotenzial bei den Energiekosten von 
bis zu 90 % im Vergleich zu herkömmli-
chen Weichenheizsystemen – je nach Art 
der verwendeten Wärmepumpe – durch 
das effiziente innenliegende Heizsystem 
und die temperatur- und niederschlags-
abhängige Steuerung. Dadurch lassen sie 

die CO2-Emissionen deutlich reduzieren. 
Ebenso verringern sich die Betriebskosten 
etwa beim Winterdienst durch zuverlässi-
ges Beheizen der Zungenvorrichtung bei 
kalten Witterungsverhältnissen und Mi-
nusgraden. Generell überzeugt die hohe 
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der neu-
en Weichenheizung.
(www.vossloh.com)

Packt in jedem Terrain an

GreenMech Ltd. 
57462 Olpe 

Steiles Gelände, schlecht zugänglich, un-
eben und zugewuchert: Bedingungen, wie 
man sie entlang von Bahnlinien und Fern-
straßen oft vorfindet. Straßenmeistereien, 

Trassenpfleger und Vegetationsmanager 
setzen in diesen Fällen auf Raupenhäcksler 
von GreenMech: Mit dem neuen »EVO 205 
D SURE-Trak« hat man einen verlässlichen 
und leistungsstarken Partner am Start, der 
sich überall durchkämpft. Und 35 Grad sind 
dabei nicht mehr das Limit – wenn es rich-
tig steil wird, kann der Bediener den Ma-
schinenkörper um zusätzliche +/- 15 Grad 
neigen. Dies verlagert den Schwerpunkt 
des gesamten Chassis, der Druck verteilt 
sich gleichmäßig auf die gesamte Länge 
der Kettenschiffe.
Mit seinen voneinander unabhängig aus-
fahrbaren Raupenbeinen stellt sich der 
kompakte Kraftprotz dann auch ganz lo-
cker quer zur Steigung. Damit ist der Rau-
penhäcksler die ideale Arbeitsmaschine für 
den Dauereinsatz im kleinen Team: Ganz 
ohne Zugmaschine, ohne Einweiser und 
optional sogar per Fernsteuerung gelangt 
der »EVO 205D SURE-Trak« dank dem »SU-
RE-Trak«-System überall dort hin, wo er ge-
braucht wird.
Einmal am Ziel angekommen, zeigt der 
Raupenhäcksler volle Leistung. Mehr Dreh-
moment, mehr Durchsatz, mehr Biss – un 
ddies bei 205 mm-Hackleistung. Der mas-
sive Stahlrahmen bietet einen großzügi-
gen Einzugstrichter mit den Maßen 1250 
mm x 700 mm. Selbst sperrigstes Material 
wird hier verarbeitet, der Aufwand für den 
Zuschnitt auf ein Minimum reduziert. Ho-
rizontal angeordnete Walzen packen un-
erbittlich weit verzweigte Astvergabelun-
gen und nasses Hackgut. Dahinter wartet 
die modifizierte, jetzt noch größere und 
schwerere Hackscheibe auf das Schnittgut. 
Sechs Disc-Messer arbeiten sich in Sekun-
denschnelle durch das Holz und produzie-
ren rund sieben Tonnen Hackschnitzel pro 
Stunde.
Das Kontrollsystem »GreenMech Smart 
Sense« zeichnet die Maschine besonders 
aus. Diese digitale Steuerung wird über 
ein Farb-TFT-Display gesteuert. Hinter der 
übersichtlichen Aufmachung steckt eine 
erstaunliche Leistung, denn die Steuerung 
vereint vier hilfreiche Technologien: 1. 
Motorkontrolle und -Steuerung (Anzeige 

Produkt-Infos

Der Raupenhäcksler »EVO 205 D SURE-Trak« meistert mit individuell 
schwenkbaren Ketten nahezu jedes Gelände (Bild: GreenMech).

Eine beachtliche Bodenfreiheit bis zu 540 mm hat die Maschine (Bild: 
GreenMech).

Vier Weichenheizungen werden an einer Stra-
ßenban-Wendeschleife in Karlsruhe mit Rest-
wärme aus  Fernwärme versorgt und tragen 
damit zu einer positiven CO2-Bilanz bei einer 
höheren Verfügbarkeit  im Vergleich zu konven-
tionellen elektrischen Weichenheizungen bei 
(Bild: Vossloh). 
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DOPPELT EFFIZIENT.
Der Unimog für Straße und Schiene. Moderne Motoren, ein innovatives 
Bedienkonzept, kompromisslose Umwelt freund lichkeit und ein deutliches Plus 
an Wirtschaftlichkeit – der Unimog verbindet dies alles in einem Fahrzeug.  
Ob als kraftstoff sparendes Rangierfahrzeug für bis zu 1.000 t Anhängelast oder  

für vielfältigste Aufgaben wie Instand haltung, Reinigung sowie Vege tationspflege. 
Doch mit dem 2-Wege Unimog geht noch mehr: rasch ab gleisen und auf der Straße 
schnell zum nächsten Einsatzort fahren. 

Weitere Informationen finden Sie unter  
special.mercedes-benz-trucks.com/unimog-2-wege Besuchen Sie uns auf der InnoTrans 2022, vom 20. bis 23. September,  

Messe Berlin, Freigelände, Stand Nr. O/270

aller Leistungsparameter des Motors und 
der Abgasreinigungsanlage des DPF), 2. 
Überlastschutz der Maschine (»No-Stress«), 
3. »Smart Stress«: automatische Dreh-
moment- und Drehzahl-Anpassung des 
Motors z. B. bei kleinerem Schnittgut für 

mehr Kraftstoffeinsparung und 4. die auto-
matische Lasterkennung »Smart Economy« 
regelt die Motorleistung selbsttätig. Nach 
einer individuell einstellbaren Zeitspanne 
fährt sie die Drehzahl des Motors auf die 
einstellbare Eco-Drehzahl herunter und 
spart damit ordentlich Sprit.
Gemäß EU-Abgasstufe 5 kommt der Kubo-
ta 50-PS-Turbo-Dieselmotor mit Diesel-Par-
tikel-Filter (DPF) und Diesel-Oxidations-Ka-
talysator (DOC). Eine serienmäßig verbaute 
manuelle Kupplung für die Hackscheibe 
macht entspanntes Anlaufen gerade auch 
in der kalten Saison möglich. Im Zusam-
menspiel mit Smart Sense wird der Motor 
zudem ganz nach Bedarf flexibel auf- und 
abgeregelt und erbringt höchste Leistung 
bei minimiertem Treibstoffverbrauch. In 
der voll schallgedämmten Stahlhaube be-
haust, entwickelt der Motor eine Schallleis-
tung von gerade einmal 114 dB bzw. 91 dB 
Schalldruck.
(www.greenmech.de)

Spannungsprüfer für die 
Personensicherheit

Dipl.-Ing. H. Horstmann GmbH 
42579 Heiligenhaus

Horstmann bietet Produkte für die Über-
wachung der Bahnstromsysteme sowie 

für sicheres Arbeiten an Fahrwegen. Dazu 
gehören u.a. AC- und neuerdings auch 
DC-Spannungsprüfer zum Feststellen der 
Spannungsfreiheit an Oberleitungen und 
in Anlagen der Energieversorgung für 
Oberleitungen. Exakt auf die Anforderun-
gen der Bahnnetze angepasst, sind alle 
Horstmann-Produkte für die im Netz typi-
schen 16,7, 50 bzw. 60 Hz ausgelegt.
Der neue DC-Multifunktions-Spannungs-
prüfer »BO-A AC/DC« dient zur Feststellung 
der Spannungsfreiheit an Oberleitungen 
von z. B. Straßenbahnen und Elektro-
bussen. Er kann aber ebenso in Wechsel-
spannungsnetzen eingesetzt werden. Der 
»BO-A AC/DC« ist in Anlehnung an die Nor-
men IEC 61243-1, -2 und DIN VDE 0681-6 
konstruiert und geprüft. Somit ist er welt-
weit einsetzbar. Das Gerät unterliegt nach 
DGUV Vorschrift 3 (Tabelle 1c) der in einem 
Zyklus von sechs Jahren vorgeschriebenen 
Wiederholungsprüfung.
Angepasst für die einphasigen Bahnnet-
ze stellt der WEGA 2.2 C Rail die Span-
nungsfreiheit des Netzes fest. Das Span-
nungsprüfsystem besitzt eine integrierte 
Wiederholungsprüfung und ist dadurch 
wartungsfrei. Über zwei unabhängige Re-
laiskontakte kann der Spannungszustand 
des Anlagenfeldes ferngemeldet werden.
(www.horstmanngmbh.com)

Wird der  Spannungsprüfer an einen spannungs-
führenden Leiter angelegt, wird ein optisches 
und akustisches Signal aktiviert. Gleich- oder 
Wechselspannung wird dabei eigenständig er-
kannt und angezeigt (Bild: H. Horstmann).
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Ausstattung für ein ansprechendes 
Bahnhofs- und Haltestellenumfeld

Ziegler Metallbearbeitung GmbH 
71287 Weissach-Flacht

Die Ziegler Metallbearbeitung GmbH steht 
seit 30 Jahren für hochwertige Außenanla-
gen und individuelle Lösungen im Bereich 
der Freiflächengestaltung. Neben Stahl-
leichtbau-Konstruktionen aus eigener Fer-
tigung bietet der deutsche Hersteller Qua-
litätsprodukte zahlreicher Exklusiv-Partner 
mit Fokus auf Design und Nachhaltigkeit.
Die einzigartige Produktpalette umfasst 
alles, um das Umfeld von Bahnhöfen oder 
Haltestellen aufzuwerten und ebenso 
funktional wie attraktiv zu gestalten: vom 
Abfallbehälter über die Sitzbank, der Fahr-
radabstellanlage bis zum Ladeschließfach. 
Nach dem Prinzip »Alles aus einer Hand« 
liefert Ziegler auch Komplettlösungen und 
unterstützt bei der Umsetzung anspruchs-
voller Projekte als kompetenter Partner 

– von der Beratung über die Konstruktion 
und Fertigung bis zur fachgerechten Mon-
tage vor Ort.
Seit 2020 ist Ziegler Teil der jungen, hollän-
dischen CROWD-Firmengruppe, die sich 
mit der zukunftsorientierten, insbesondere 
nachhaltigen Gestaltung des öffentlichen 
Raums und der Entwicklung entsprechen-
der Produkte befasst.
(www.ziegler-metall.de)

Mehr Kapazität und weniger 
Leerungsaufwand

Nusser Stadtmöbel  
GmbH & Co. KG 
71364 Winnenden

Unterwegs essen, etwas trinken, auf öf-
fentlichen Plätzen statt in der Kneipe 
– während das Aufkommen von Haus-
müll mancherorts sogar sinkt, bereitet der 
moderne To-go-Lifestyle den Kommunen 
größtes Kopfzerbrechen. Allein 28.000 t 

Abfall pro Jahr entstehen in Deutschland 
durch die Nutzung von Einwegbechern. 
Auf Berlins zentralen Plätzen ist die Stra-
ßenreinigung heutzutage bis zu dreimal 
statt einmal täglich unterwegs1). Längst hat 
die Nusser-Gruppe darauf mit einer ebenso 
praktischen wie attraktiven Einhausung re-
agiert: dem »CITYbig«.
Der attraktive, aufnahmefähige »CITYbig«-
Behälter ist für die Unterbringung von 
standardisierten 240 l-Hausmülltonnen 
gemacht. Die optisch ansprechenden Be-
hältergaragen sind jedoch nicht nur eben-
falls deutlich größer als konventionelle 
öffentliche Abfallbehälter, sie haben ver-
gleichsweise große Mülleinwürfe – und das 
auf allen vier Seiten. Auch in Sachen Aus-
gestaltung geben sich die Einhausungen 
vielseitig: Es stehen Behälter mit gewölb-
ten, schrägen oder pyramidenförmigen 
Dächern aus beschichtetem Stahlblech zur 
Auswahl. Der »CITYbig« wird mit Seiten-
wänden aus beschichtetem Blech sowie 
mit Holzverkleidungen aus vertikal oder 
horizontal angeordneten Leisten angebo-
ten. Wodurch sich die robusten Abfallbe-
hälter trotz ihrer Größe gut an ihre Um-
gebung anpassen – ob stark frequentierte 
Vorplätze oder urbane Parkanlagen.
Die Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG in 
Winnenden ist Teil einer national wie inter-
national agierenden Firmengruppe – der 
Nusser-Gruppe, die sich unter anderem mit 
Stadt- und Außenmöblierung befasst. Die 
Schwerpunkte des Sortiments sind hoch-
wertige Landschafts- und Gartenbänke, 
Abfalleimer, Sperrpfosten und Fahrrad-
ständer. Die Produktion ist handwerklich 
und nachhaltig geprägt. Seit der Gründung 
im Jahre 1933 bestimmt bis heute die hohe 

Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG
71364 Winnenden, Tel. +49 (0)7195/693-111
stadtmoebel.de

CITYrund A7S 
mit bis zu 
120 Liter Inhalt
optional mit Ascher 
und Hundekot- 
Beutelspender

NUSSER-Anz-86x58_RegioTrans-2020.indd   1NUSSER-Anz-86x58_RegioTrans-2020.indd   1 09.06.22   13:4309.06.22   13:43

Bahnhofs- und Haltestelleneinrichtungen

Systemlösungen für eine fahrradgerechte Infrastruktur und Elektromobilität in Verbindung mit dem ÖPNV (Bild: Ziegler).
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Qualität aus einem familiengeführten Un-
ternehmen, die Verwendung natürlicher 
Rohstoffe und innovative Produkte die 
Firmenphilosophie – bestätigt durch zahl-
reich erhaltene Auszeichnungen und De-
sign Awards.
1)  Quelle: kommunal.de; Artikel „Müllver-

meidung: Der Müll, die Stadt - was nun?“
(www.stadtmoebel.de)

Zeitsynchronisierung an Bahnhöfen

Bürk Mobatime GmbH 
78056 Villingen-Schwenningen 

Im regionalen ÖPNV und auf (Groß-)Bahn-
höfen müssen viele Geräte und Systeme 
zeitsynchron aufeinander abgestimmt sein. 

Hierfür sind die Zeitsysteme von Bürk Mo-
batime bestens geeignet; findet man doch 
an vielen Bahnhöfen nicht nur Impulsuh-
ren, sondern auch sehr veraltete Systeme, 
die nicht mehr zeitsynchron arbeiten. Da-
mit verbunden sind häufige Störungen, die 
für den Betreiber einen deutlichen Image-
schaden mit sich bringen können.
Oft stellt sich hier die Frage, ob ein kom-
plett neues System zu installieren ist, was 
wiederum einen großen Kostenfaktor be-
deutet. Eines von vielen Problemen, die 
sich mit dem passgenauen Mobatime-Kon-
zept eliminieren lässt.
Wo bisher separat in IT-Netzwerken und 
Uhrenanlagen gedacht wird und die Uh-
renanlage häufig auf einer klassischen 

Zeitzentrale basiert, kann beispielsweise 
durch den Einbau einer Unterzentrale und 
technischen Modifikationen aus einer al-
ten Anlage mit vertretbarem Aufwand ein 
modernes, IT-gesteuertes System werden. 
So kann z. B. auch das Problem des fehlen-
den Funkempfangs an Bahnhöfen gut ge-
löst werden.
Der Lösungsansatz basiert darauf, überge-
ordnete Zeitserver zur LAN/WAN-Synchro-
nisierung einzusetzen; hier ist beispiels-
weise der »DTS 4150« geeignet, welcher 
hochpräzise und redundant arbeitet und 
so auch Zeitsprünge vermeidet. Dazu bie-
ten netzwerkfähige Unterzentralen bzgl. 
der Anzahl an Uhrenlinien kleine oder gro-
ße Lösungen, die je nach Bedarf ausgeführt 

Uhren, Zeitdiensttechnik & Anzeigensysteme für Verkehrsbetriebe
• Bahnhofsuhren • Analog-Innenuhren • Analog-Außenuhren • Digital-Innenuhren • Digital-Außenuhren • OEM-Uhrwerke • Computer-Hauptuhren • MOBALine-Zeitverteilung • Multisportanzeigen • LED-Großanzeigen 
• Industriedisplays • Alphanumerische Anzeigetafeln • Industrieanzeigen für Produktion, Prozesstechnik, Arbeitssicherheit, Transport, Verkehr, Energie & Umwelt • Zeiterfassung und Zeitwirtschaft • Zutrittskontrolle  
• Zeit-Services: Beratung, Planung & Realisierung

Qualitätsprodukte seit 1855 - Ihr Partner für:

BÜRK MOBATIME GmbH · Steinkirchring 46 · D-78056 VS-Schwenningen · www.buerk-mobatime.de

www.buerk-mobatime.de

Besuchen Sie uns auf der InnoTrans in Berlin,  
20.- 23. September 22, Halle 2.1, Stand 850

Zurückhaltend fügt sich der Design-Fahrradparker »ACTIVA« in das urbane Umfeld ein. Durch die Sattelaufhängung können bis zu zwei Fahrräder sicher 
und flexibel abgestellt werden. Mit dem »CITYbig« bietet der zur Nusser-Gruppe gehörende Stadtmöbelhersteller Beck nun eine Einhausung für die stan-
dardisierten 240 l-Hausmülltonnen an (Bilder: Nusser). 
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werden können. Sie sind hochflexibel, an-
wendungsbezogen, aufwärtskompatibel 
und investitionssicher. Sie können später 
auch sukzessive auf »MOBALine« und als 
komplette Zeitzentralen modernisiert wer-
den.
Für kleinere Anwendungen ist die »DTS 
4802« geeignet. Sie ist praxiserprobt und 
bereits erfolgreich bei namhaften ÖPNV-
Betrieben im Einsatz. Bei großen Anwen-
dungen sind ist die »DTS 4806« in der 
Lage, modular auf fast unbegrenzt viele 
Uhrenlinien abzustellen und große Uhren-
zentralen zu ersetzen. So wurde im Kölner 
Hauptbahnhof eine Uhrenzentrale mit 80 
Uhrenlinien durch das Nachfolgeprodukt 
»DTS 4806« ersetzt. Diese hat nun 18 Uh-
renlinien und besteht aus drei einzelnen, 

aber modular kombinierbaren Zeitservern 
»DTS 4806«.
Der große Vorteil hier: Alle DTS-Geräte so-
wie auch NTP-Nebenuhren können zentral 
durch »MOBA-NMS« (Netzwerk-Manage-
mentsystem) administriert werden – also 
ein virtuelles und trotzdem in sich geschlos-
senes Zeitsystem. Modern, leistungsfähig, 
ausbau- und aufwärtskompatibel und zu-
dem extrem zuverlässig.
(www.buerk-mobatime.de)

»Fahrradparken an Bahnhöfen«

PTV Plaung Transport Verkehr AG 
76131 Karlsruhe

An der neuen, vom Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 

beauftragten und von der DB Station&Ser-
vice AG betriebenen Informationsstelle 
»Fahrradparken am Bahnhof« beteiligt 
sich auch die PTV Group. Städte und Kom-
munen sollen dabei unterstützt werden, 
mit modernen Radabstellanlagen die At-
traktivität der Radverkehrsinfrastruktur zu 
steigern und damit mehr Menschen zum 
Umstieg auf das Rad zu bewegen.
Die intermodale Verknüpfung von Rad 
und Bahn gilt als wichtiger Baustein, um 
die CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu 
reduzieren. Um den Ausbau von bahnhofs-
nahen Radabstellanlagen zu beschleuni-
gen, bündelt die Informationsstelle Know-
how aus der Praxis, informiert und berät 
beispielsweise zu baulichen und gestal-
terischen Umsetzungsmöglichkeiten, der 
Anzahl der nötigen Stellplätze, aber auch 
zur verkehrlichen Anbindung.
Das Team der PTV erarbeitet eine Check-
liste zu verkehrlichen Begleitmaßnahmen. 
Dafür werden die wesentlichen Aspek-
te analysiert, die bei der Einbindung des 
Bahnhofs und der Fahrradabstellanlage 
in das örtliche und regionale Radverkehrs-
netz berücksichtigt werden müssen. Dazu 
gehört zum Beispiel auch, dass Fahrrad-
parkplätze in die kommunale Mobilitäts-
strategie einbezogen und in digitale Ange-
bote integriert werden. In einem weiteren 
Arbeitspaket entwickelt die PTV ein Tool 
zur Bewertung der positiven Effekte, die 
durch die Verlagerung von Pkw-Fahren auf 
Rad-Bahn-Fahrten entstehen – etwa was 
den CO2-Austoß, die Betriebskosten oder 
die Gesundheitswirkung angeht.
Im Rahmen der wissenschaftlichen Be-
ratung des BMVI zur Mobilitäts- und 
Kraftstoffstrategie arbeitete die PTV im 
Vorfeld der Einrichtung der Informations-
stelle auch an der Studie „Fahrradparken 
an Bahnhöfen“ mit. Diese hat gezeigt, dass 
in Deutschland bis 2030 bis zu 1,5 Mio. 
neue Fahrradabstellplätze an Bahnhöfen 
benötigt werden und gibt Handlungsemp-
fehlungen, um dieses Ziel flächendeckend 
zu erreichen.
Die neue Informationsstelle soll die Ein-
richtung von bahnhofsnahen Radabstel-
lanlagen und insbesondere Fahrradpark-
häusern erleichtern. Sie wird von der DB 
Station&Service AG betrieben und BMVI 
im Rahmen des Sonderprogramms »Stadt 
und Land« mit 2,3 Millionen Euro finan-
ziert. Neben regelmäßigen Informations-
veranstaltungen soll es 2022 Vor-Ort-Besu-
che sowie eine Fachkonferenz zum Thema 
»Fahrradparken an Bahnhöfen« geben. Bis 
Ende des Jahres läuft zudem eine Umfrage 
zur Radfreundlichkeit an Bahnhöfen. Rad-
fahrende und Interessierte können bun-
desweit ihre Eindrücke und Vorschläge 
online unter radparken.info/mitmachen 
einreichen.
(www.ptvgroup.com)

Leistungsstarke  
»DTS 4806«-Netz-
werkhauptuhren 
treiben bestehende/
neue Uhrenlinien bei 
Zeitzentralen an Groß-
bahnhöfen  
(Bild: Bürk Mobatime).

Zeitsynchronisierung über IT-Netzwerke. Redundant aufgebaute NTP-Zeitzentrale, bestehend aus 
zwei »DTS 4150«-Zeitservern (Bild: Bürk Mobatime).

Die PTV Group 
arbeitet an der 
neuen Informa-
tionsstelle  
»Fahrradparken 
an Bahnhöfen« 
mit (Bild: DB AG) 
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Intelligente Lösungen für IT-kritische 
Transportinfrastrukturen

 ■ Managed Security
 ■ Betriebsnetze (5G, IoT, PMR)
 ■ Sichere IP-Applikationen

www.telent.de
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USB-Bedienstelle und Mithör-
Lautsprecher

Dengler BahnTelematik GmbH 
81379 München

Dengler BahnTelematik liefert seit mehr 
als 40 Jahren Geräte und Systeme der 
Bahntechnik in anerkannt guter Qualität 
und Zuverlässigkeit. Die Firma entwickelt 
und fertigt gemäß ihrem Motto »Alles ist 
möglich« Systeme und Baugruppen, die 
in dieser Art bisher nicht auf dem Markt 
vorhanden sind und waren und firmiert 
deshalb auch mit dem Zusatz Entwick-

lung und Fertigung von Sonderanlagen 
und bietet sich damit besonders für Auf-
gabenstellungen an, die eine Neuent-
wicklung erforderlich machen. Ein sol-
ches Gerät ist auch die neue Sprechstelle. 
Es handelt sich um eine Sprechstelle mit 
Schwanenhals-Mikrofon und integrier-
tem Lautsprecher zum Anschluss an eine 
USB-2.0-Schnittstelle unter Windows 
oder Linux-Betriebssystemen. Das Beson-
dere an der Sprechstelle ist, dass sie als 
echte Gegensprech-Bedieneinheit (Voll-
duplex) entwickelt ist. Gegensprechen 
bedeutet, dass gleichzeitig über den 
Lautsprecher mitgehört werden kann, 
während in das Mikrofon gesprochen 
wird. Das dadurch zwangsläufig entste-
hende Echo wird durch einen DSP (digi-
taler Signalprozessor) aktiv kompensiert 
und völlig eliminiert. Dies ist nicht ver-
gleichbar mit einer Echo-Unterdrückung, 

die meist nur aktiv in die Lautsprecher-/
Mikrofonverstärkung eingreift und nicht 
die Ergebnisse eines DSP erreichen kann. 
Die Sprechstelle kann über die Firmware 
an spezielle Kundenwünsche angepasst 
werden. In der Grundausstattung ist sie 
als ein HID-Device, also ein Windows-Ge-
rät ähnlich einer Soundkarte, konzipiert. 
Dabei erfolgt die Steuerung komplett 
über die Windows-Applikation, die die 
Funktionalität der Tasten, der LED-An-
zeigen und die Lautstärke bestimmt. Die 
Sprechstelle ist mit dieser Firmware ein 
reiner Slave, der nur Befehle entgegen-
nimmt oder Bediener-Eingaben an den 
PC meldet. Über die Firmware (über 
den USB-Anschluss änderbar), kann die 
Sprechstelle aber beliebige andere Funk-
tionalitäten darstellen. Die Sprechstelle 
ist so entwickelt, dass sie an einem übli-
chen USB-2.0-Anschluss ohne zusätzliche 
Spannungsversorgung betrieben werden 
kann.
Über einen weiteren Anschluss kann eine 
externe Fußtaste angeschlossen werden, 
die ebenfalls als HID-Information an den 
PC übermittelt wird. Im gleichen Design 
liefert Dengler passend zur Sprechstelle 
auch einen neuen Mithör-Lautsprecher 
mit 6 W Leistung, der an einer Gleich-
spannung von 18V... 56V angeschlossen 
werden kann. Das Audiosignal wird über 
eine Klinkenbuchse zugeführt. Der Mit-
hörlautsprecher ist ebenfalls mikropro-
zessorgesteuert und über die Firmware 
an Kundenwünsche anpassbar.
(www.dengler.biz)

Produkt-Infos

Neue Sprechstelle mit Schwanenhals-Mikrofon und integriertem Lautsprecher. Daneben der passen-
de Mithörlautsprecher. (Bild: Dengler BahnTelematik).
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»Flügelungsbetrieb« in ITCS integriert

INIT SE 
76131 Karlsruhe

Dafür überwacht das System alle Kupp-
lungsereignisse und vergleicht sofort, ob 
der neue Zugverband dem geplanten 
Zustand entspricht und lokalisiert in der 
Folge jeden Zugteil. Bei Fahrplanabwei-
chungen können die ITCS-Disponenten 
sofort mithilfe neuer dispositiver Maßnah-
men reagieren und auch das Personal und 
die Fahrzeuge neu disponieren, sodass 
die Auswirkungen auf das Beförderungs-
angebot so gering wie möglich gehalten 
werden. Echtzeit-Fahrgastinformationen 
werden nun Zugteil-spezifisch berechnet 
und stehen in der Folge automatisch je-
derzeit zuverlässig über alle Fahrgastin-
formationskanäle des Verkehrsunterneh-
mens zur Verfügung.
Eingesetzt wird die Funktion künftig bei 
der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH 
(AVG), die zusammen mit den Verkehrs-
betrieben Karlsruhe mit ihren Stadt- und 

Straßenbahnen ein leistungsstarkes und 
umweltfreundliches Nahverkehrsange-
bot für die Menschen in der Fächerstadt 
und am Oberrhein anbietet. Dabei nutzt 
die AVG im »Karlsruher Modell« mit ihren 
Tram-Trains neben dem innerstädtischen 
Straßenbahnnetz auch das Eisenbahn-
netz am Oberrhein und fährt dabei häu-
fig im Zugverband. Denn so benötigt sie 
nur einen der knappen Trassenplätze für 
mehrere Züge und kann dennoch die er-
forderliche Fahrgastkapazität anbieten. 
Das Vereinen und Trennen von Personen-
zügen im Fahrgastbetrieb nennt sich Flü-
gelungsbetrieb.
Dabei gilt es sicherzustellen, dass die 
Fahrgäste auch dann zuverlässig mit Ab-
fahrtsinformationen versorgt werden, 
wenn das Kuppeln der Fahrzeuge einmal 
nicht zustande kommt oder der gesamte 
Zugverband verspätet sein sollte. Bislang 
fand die Ortung des Zugverbandes aus-
schließlich über das führende Fahrzeug 
statt. Außerdem erfolgte im Betriebs-
steuerungssystem keine Überprüfung des 

Kupplungsvorgangs. So kam es vor, dass 
nicht angekuppelte Züge trotzdem nach 
Plan angezeigt wurden. Erst nach ihrer 
geplanten Trennung vom Zugverband 
tauchte der im Zugverband fehlende Zug 
»sprunghaft« wieder in der Ortung auf 
und die Fahrgastinformation war wieder 
zutreffend.
Das Intermodal Transport Control System 
»MOBILE-ITCS« vom Systemlieferanten 
INIT wird nun in die Lage versetzt, auch bei 
der Betriebsvariante Flügelungsbetrieb 
eine Fahrgastinformation auf gewohnt 
hohem Niveau anbieten zu können. Dafür 
wurde zunächst das Datenmodell in Über-
einstimmung mit den TransModel- und 
railML-Standards um Zugverbände und 
Zugnummern erweitert. Jeder Tram-Train 
kann jetzt sowohl durch seine Umlauf-
nummer (Straßenbahn) als auch durch 
seine betriebliche Zuglaufnummer (Eisen-
bahn) identifiziert werden. So lässt sich 
der Flügelungsbetrieb viel besser planen, 
überwachen und steuern.
(www.initse.com)

Die AVG nutzt im »Karlsruher Modell« mit ihren Tram-Trains auch das Eisenbahnnetz am Oberrhein und fährt dabei häufig im Zugverband (Bilder: KVV/
Paul Gärtner / INIT). 

»SyFAHRweb« ist ein universelles Fahr- und Dienstplanungsprogramm für Busunternehmen im Regionallinienverkehr. Sie zeigt zum Beispiel die Haltestel-
len-/Mastdichte (links) und die Verkehrsdichte (rechte Bildhälfte) grafisch an (Bild: ASCI Systemhaus).
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info@dengler.biz
Tel. +49 89 740 00 740

Entwicklung und Fertigung nach Bahnnormen

NL Österreich
Lacknerweg 5
5400 Hallein

DENGLER BahnTelematik GmbH
Kistlerhofstr. 170
81379 München

NEU !
Bord-Rechner RBR-II 
nach EN50155
z.B. für RIS-System

Weitbereich: 24V...110V
3x1GB-Ethernet, IBIS-Master
CAN-Bus, SD-Card, GPS mit
BIAS, GSM-LTE 

NEU: IRE-4 !
Unser bewährtes
Infrarot-System in
neuer Technik mit 
kontaktloser Akku-
Ladung

Alles ist möglich!

Wichtig Dengler nach

einer Lösung fragen.

Das sind Spezialisten

Softwarelösungen für Bus- und 
Bahnbetriebe

ASCI Systemhaus GmbH 
10315 Berlin

ASCI Systemhaus GmbH hat die Neuent-
wicklung ihrer Software »SyFAHRweb« 
zur Fahr-, Umlauf- und Dienstplanung, zur 
Personal- und Fahrzeugdisposition und 
zur Leistungsabrechnung in ÖPNV-Busun-
ternehmen um eine mobile Komponente 
für die Einbindung der Fahrer:innen in 
den betrieblichen Arbeitsablauf und Kom-
munikationsfluss erweitert.
Mittels Smartphone oder Tablet können 
sich alle Mitarbeiter ihre geplanten Diens-
te ansehen und diese bei Abweichungen 
während der Dienstdurchführung ent-
sprechend anpassen. Die Software steht 
als native Anwendung für die Betriebs-
systeme iOS und Android zur Verfügung. 
Parallel gibt es die Möglichkeit die Funk-
tionalitäten des mobilen Clients auch im 
Web-Browser in einer Windows- oder 
Linux-Umgebung zu nutzen. Kurzfristige 
Dienständerungen werden zusätzlich si-
gnalisiert. Die allgemein in den Geräten 
vorhandenen GNSS-Empfänger können 
während der Fahrt dafür genutzt werden, 
um die Position des Mitarbeiters bzw. des 
Fahrzeugs an die zentrale zu übermitteln. 

Bei einer Einblendung der Karte auf dem 
Gerät können die Standorte der Fahrzeu-
ge in der Umgebung auf dem Fahrzeug 
angezeigt werden, so dass damit die An-
schlusssicherung optimal unterstützt 
werden kann. Gleiches gilt für einen Fahr-
zeugwechsel oder die Fahrerablösung in-
nerhalb eines Dienstes.
Für die Notfallmeldung oder die Anmel-
dung eines Kommunikationswunsches 
mit dem für den Verkehr Verantwortlichen 
werden auf der Oberfläche entsprechen-
de Buttons eingeblendet, so dass eine 
schnelle und unkomplizierte Meldung 
möglich ist. Unterstützung erhalten die 
Mitarbeiter mit dem mobilen »SyFAHR-
web«-Client durch die elektronische Er-
fassung von Daten bei eingetretenen Be-
triebsstörungen, sowie von Hinweisen, 
Wünschen und Beschwerden von Kunden 
bzw. Fahrgästen.
Meldungen zu Vorkommnissen können in 
»SyFAHRweb« priorisiert und sofort den in-
tern und extern zuständigen Stellen auto-
matisiert zugestellt werden. Insbesondere 
für Fahrten im Reise- und Gelegenheits-
verkehr wurde die Möglichkeit zur Erfas-
sung der Reisekosten für die Abrechnung 
in die Anwendung integriert. Zu diesen 
Daten hat die betriebliche Buchhaltung in 
der Zentrale einen direkten Zugang.

Im Rahmen des mobilen »SyFAHRweb«-
Clients werden den Mitarbeitern allge-
meine betriebliche Unterlagen zum Lesen 
und zur Bearbeitung bereitgestellt. Für 
wichtige Unterlagen die z. B. zur Fahrer-
schulung vorgesehen sind, kann von zent-
raler Stelle aus ein Datum für die Abarbei-
tung der Unterlagen gesetzt werden, bis 
zu dem die Durchführung der Aufgabe 
abgeschlossen sein muss. Die Bestätigung 
durch den jeweiligen Mitarbeiter erfolgt 
mittels Zwei-Faktor-Authentisierung. 
Die festgelegten Termine werden zent-
ral überwacht und den Verantwortlichen 
zur Kenntnis gegeben. Das »SyFAHRweb« 
kann als unternehmensweite Lizenz kos-
tengünstig sowohl auf eigener Hardware 
als auch in Form eines Software-as-a-Ser-
vice den Anwendern bereitgestellt wer-
den.
Neben den hier nur auszugsweise darge-
stellten Features liegt der Vorteil für den 
Kunden im Support-Konzept von ASCI. 
Den Kunden steht im Rahmen des War-
tungs- und Supportvertrags die kostenlo-
se Hotline mit direktem Zugang zum tech-
nischen Team zur Verfügung, wodurch 
eine umfassende und jederzeit kompe-
tente Betreuung des Kunden gewährleis-
tet werden kann.
(www.asci-systemhaus.de)

ASCI Systemhaus GmbH Alt-Friedrichsfelde 5A  
DE—10315 Berlin 

oev@asci-systemhaus.de / www.asci-systemhaus.de 

 

  

 
 
 
 

Effiziente Softwarelösungen im  
Personen- und Güterverkehr: 

 Planung 
 Optimierung 
 Ticketing 
 Analysefunktionen 

Jetzt 
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abonnieren!

regio.kuhn-fachmedien.de/newsletter
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Flottenmanagement-Systeme

Derovis GmbH 
12681 Berlin

Bislang war das Derovis Flottenmanage-
ment-System (FMS) ein Tool, um die De-
rovis-Videosysteme von der Zentrale aus 
überprüfen und warten zu können. Das 
aktuelle »FMS« bringt jetzt mit vielen neu-
en Funktionen das gesamte Fahrzeug in 
den Blick: Technischer Status, aktueller 
Standort, Besetztgrad, Innenbilder und 
vieles mehr werden zentral sichtbar. Ein 
Highlight ist die Einbindung von Fahr-
zeugdaten über die Bus-FMS-Schnittstelle 
des Videorekorders. Dabei lässt sich kom-
plett frei konfigurieren, wie das System 
mit den Warnmeldungen des Fahrzeugs 
umgeht. Einen Fehler in der Bremsanla-
ge beispielsweise sieht man dann nicht 
nur im Bus-Cockpit, sondern auch zentral 
in der Fahrzeugtabelle des »FMS«. Paral-
lel kann das System eine automatische 
Fehler-Mail an die Werkstatt versenden. 
– Sollte es im Vorfeld Probleme mit der 
Freischaltung der Bus-FMS-Fahrzeugda-
ten geben, kann Derovis eine preiswerte, 
rückwirkungsfreie Lösung bereitstellen. 
Das neue »FMS« leistet aber noch weit 
mehr. Auf einer Online-Karte verzeichnet 
es die aktuellen Standorte sämtlicher Flot-
tenfahrzeuge, die gerade im Einsatz sind. 
Die Positionen werden alle vier Sekunden 
aktualisiert. Die Standortsymbole zeigen 
nach dem Ampel-Prinzip, ob ein Fahrzeug 
z. B. gerade voll besetzt ist, eine techni-
sche Störung hat oder genug Kraftstoff 
mitführt. Welche Systemzustände hier 
visualisiert werden, lässt sich wiederum 
frei einrichten. Auch die Videosicherung 

profitiert vom überarbeiteten System. Das 
Live-View-Fenster stellt auf Wunsch aktu-
elle Schnappschüsse aus allen Kameras 
eines Busses bereit – eine ideale Basis für 
die Entscheidung, ob und aus welchen 
Blickwinkeln Live-Übertragungen gestar-
tet werden sollen. Bis zu vier Live-Streams 
sind gleichzeitig darstellbar. Derovis hat 
die Schnittstelle zwischen dem »FMS« und 
dem Videorekorder komplett neu aufge-
baut. Der neue Softwareunterbau sorgt 
für einen deutlich effizienteren Datenaus-
tausch. Mit dem neuen System erschließt 
Derovis das volle Potenzial der »HydraIP«-
Videosysteme als Datendrehscheiben, um 
ein vollumfängliches Busflotten- und Si-
cherheitsmanagement zu realisieren.
(www.derovis.de)

Mandantenfähiges ITCS und 
verbund weites Ticketing system

IVU Traffic Technologies AG 
12161 Berlin

Rund um den 2700 m hohen Dachstein 
Gletscher sorgt der Verkehrs verbund 
Steiermark für einen effizienten und 
kunden freundlichen Regional verkehr in 
der Steier mark, dem »Grünen Herzen Ös-
terreichs«. Um sowohl das Angebot als 
auch die Qualität des öffentlichen Nahver-
kehrs vor Ort weiter zu verbessern, führte 
der Verkehrs verbund Steier mark 2017 ein 
Vergabe verfahren durch, welches die IVU 
mit ihrem mandanten fähigen Betriebsleit- 
und Ticketing system gewinnen konnte. 
Seit Ende 2021 ist das Komplett system 
nun verbundweit im Einsatz und befindet 
sich im stetigen Ausbau. So können die 
einzelnen Verkehrs betriebe auf Basis ei-
ner gemeinsamen Rahmenvereinbarung 

die Hard- und Software lösungen der »IVU.
suite« im Zuge der Vergabe neuer Linien-
bündel jederzeit abrufen.
Alle Verkehrs unternehmen sind an die 
vom Verbund zur Verfügung gestellte 
Leitstelle angebunden und profitieren 
durch das mandanten fähige Hintergrund-
system der »IVU.suite« von Automatisie-
rungen und einheitlichen Daten über 
Unternehmens grenzen hinweg. Ein-
gehende Ist-Daten der Fahrzeuge gibt 
die »IVU.suite« beispiels weise über das 
Echtzeit daten-Gesamt system direkt an die 
Fahr gäste weiter. Auch für die verbund-
weiten Anschluss sicherungen sind bereits 
alle Voraus setzungen geschaffen. »Dank 
der ›IVU.suite‹ steht uns jetzt ein sehr 
modernes Echtzeit daten-Gesamt system 
mit dem Regio-RBL als zentraler Kompo-
nente zur Verfügung«, sagt Peter Gspaltl, 
Geschäfts führer der Verkehrs verbund 
Steiermark GmbH. »Auch die zuverlässi-
gen Fahrgast informationen im gesamten 
Verbund gebiet oder das bargeldlose Zah-
len im Bus sind ein großer Gewinn und 
kommen vor allem unseren Fahr gästen 
zugute.«
»Der Verkehrs verbund Steiermark über-
nimmt als Innovations treiber im öffentli-
chen Verkehr eine Vorreiterrolle in Öster-
reich und setzt mit dem flächen deckenden 
Einsatz der »IVU.suite« neue Maßstäbe 
für die Betriebs lenkung von Verbünden. 
Dieser Projekt abschluss ist ein wichtiger 
Meilenstein für die Erschließung des stetig 
wachsenden österreichischen Marktes«, 
ergänzt Wolfgang Alfanz, Geschäfts-
führer der IVU Traffic Technologies Austria 
GmbH.
(www.ivu.de)

Flexible KVM-Systeme

kvm-tec electronic gmbh 
2523 Tattendorf / Österreich

Die KVM (Keyboard Video Mouse)-Syste-
me der Zukunft verlangen nach Flexibilität 
hinsichtlich Anzahl und Größe der darzu-
stellenden Quellen. Die neue kvm-tec »Sca-
lableLine« erfüllt all dies: bis zu 16 Quellen 
in 4K und Full-HD können frei skaliert, auf 
einem 4K-Monitor dargestellt und mit nur 
einer Maus und einem Keyboard bedient 
werden. Bei diesem völlig flexiblen KVM-
System sind 4K- und Full-HD-Quellen kom-
binierbar und bis zu 16 Quellen können auf 
einem 4K Monitor dargestellt und flexibel 
skaliert werden. Zur Steuerung dieser 16 
Quellen benötigt der User nur eine Maus 
und eine Tastatur.
Bei der »Scalableline« handelt es sich um 
Displayport 1.2 Extender over IP, welche als 
Fiber-Version mit einer Reichweite von 300 
m und einer Auflösung von 4096x2160 @ 
60Hz (5K 5120x1440) mit einer perfekten 
Farbcodierung von 4:4:4 @8 bit pro Far-

Das Derovis »FMS« zeigt unter anderem die Systemzustände aller aktiven Fahrzeuge einer Flotte an 
(Bild: Derovis).
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Cyberresilienz von 
Bahnunternehmen stärken

telent GmbH 
71522 Backnang

Cyberangriffe sind für den Personen- und 
Güterverkehr ein brisantes Thema, denn 
im schlimmsten Fall steht die Sicherheit 
von Passagieren und Mitarbeitenden auf 
dem Spiel. Auch der wirtschaftliche Scha-
den ist beträchtlich, wenn Züge stunden-
lang stillstehen, wie Ende März bei einem 
Hackerangriff auf die Ticketsoftware eines 
italienischen Eisenbahnunternehmens. 
Das in Deutschland kürzlich in Kraft getre-
tene IT-Sicherheitsgesetz 2.0 (IT-SIG) ver-
schärft die Anforderungen an Betreiber 
kritischer Infrastrukturen (KRITIS). Konkret 
heißt das, Bahnunternehmen müssen 
mehr tun, um ihre Cyberresilienz zu stär-
ken.
Um sich im Sinne des IT-SIG 2.0 zu schüt-
zen, benötigen KRITIS-Betreiber im ersten 
Schritt eine umfassende Inventarisierung 
ihrer vorhandenen Systeme und Prozesse 
unter securityrelevanten Gesichtspunk-
ten. Im Rahmen einer solchen ganzheit-
lichen Betrachtung können Experten wie 
das Cybersecurity-Team der telent GmbH 
potenzielle Lücken erkennen und darauf 
aufbauend eine zielgerichtete Strategie 
erarbeiten, die das Risiko eines Cyberan-
griffs minimiert.
Zu den technischen Schutzmaßnahmen, 
die KRITIS-Betreiber vom 1. Mai 2023 an 
erfüllen müssen, gehört z. B. eine Angriffs-
erkennung auf dem aktuellen Stand der 
Technik und ein Monitoring der kritischen 
Komponenten. Das setzt eine Next-Ge-
neration Firewall voraus mit einer integ-
rierten Deep-Packet-Inspection (DPI), die 
übertragenen Daten in den Netzwerk-
paketen detailliert inspiziert. Ein DPI ist 
wiederum die Voraussetzung für ein 
kombiniertes System aus Intrusion Detec-
tion System (IDS) und Intrusion Prevention 
System (IPS) – einer mögliche Angriffser-
kennung, die den gesetzlichen Vorgaben 

entspricht. Zur Erhöhung der IT-Sicherheit 
trägt auch der Aufbau eines Information 
Security Management System (ISMS) bei. 
Network Access Control, Endpoint Secu-
rity, Remote Access und eine IT-Notfall-
planung sind weitere Sicherheitsmaßnah-
men, um nur einige Beispiele zu nennen.
Um sämtliche Anforderungen zu erfüllen, 
die aus dem IT-SIG 2.0 resultieren, fehlt es 
Unternehmen häufig an ausreichendem 
Personal und Expertenwissen. Externe 
Unterstützung bietet ihnen telent mit 
einem eigenen Security Operation Center 
(SOC), das Netzwerke von Unternehmen 
überwacht und aktiv nach Bedrohungen 
sucht. Ein SOC übernimmt dabei die Funk-
tion einer »Kommandozentrale«, in der 
alle relevanten Informationen zusammen-
laufen, um IT-Sicherheitsvorfälle schnell zu 
erkennen und effektiv darauf zu reagie-
ren. Zu den Aufgaben des Expertenteams 
gehören u. a. das Sicherheitsmonitoring, 
Alarmierungen sowie Informations- und 
Analysedienste. Hochspezialisierte Sicher-
heitsanalysten erkennen Bedrohungen 
nicht nur, sondern setzen ihr Know-how 
auch ein, um den Vorfall zu bewerten und 
im Falle eines Alarms die geeigneten Ge-
genmaßnahmen einzuleiten. 

telent verfügt über eine jahrzehntelange 
Erfahrung im Transportsektor. Dadurch 
kennt der Anbieter maßgeschneiderte 
Technologielösungen und Services für 
den KRITIS-Bereich die Anforderungen 
von Bahnunternehmen bis ins Detail und 
setzt sie professionell um.
(www.telent.de)

Softwarelösung für Bedarfsverkehre

Eckardt Software Management 
ESM GmbH 
30453 Hannover

Die ESM GmbH aus Hannover bietet mit 
dem »AnSaT«-System eine ganzheitliche 
Softwarelösung, die die verschiedenen 
Bedienungskonzepte On-Demand-Mo-
bilität, linienorientierter Bedarfsverkehr 
und Richtungsbandbetrieb vereint. Der 
intelligente Dispositions-Algorithmus 
gewährleistet ein schnelles und präzi-
ses Pooling der vorliegenden Fahrtwün-
sche mit einem optimierten Routing.  

»AnSaT«-Fahrer-App mit Fahrscheindrucker (Bild: ESM). 
On-Demand-Mobilität im ITCS (Bild: ESM / Quelle: IVU 
Traffic Technologies AG).

Bei SOC-as-a-Service unterstützen externe Experten Unternehmen dabei, sich gegen Cyberangriffe zu 
schützen (Bild: AdobeStock/telent).
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Die Fahrtenbündelung erfolgt automa-
tisiert unter zeitlichen, räumlichen und 
weiteren flexiblen Parametern, um eine 
möglichst hohe Auslastung der Fahrzeuge 
zu erreichen.
Neben der telefonischen Bestellung kann 
der Fahrgast über Internet bzw. App eine 
Buchung vornehmen. Die Buchung aus 
einer Fahrgast-App als Tiefenintegration 
über die »AnSaT-TRIAS«-Schnittstelle kann 
mit der speziell entwickelten Fahrgast-
App oder mit einer bereits vorhanden 
Kunden-Fahrgast- bzw. Multimodalitäts-
App erfolgen.
Die Auftragsübermittlung an das durch-
führende Unternehmen, z. B. über eine 
Fahrer-App, kann individuell an die be-
trieblichen Gegebenheiten angepasst 
werden. Der mobile Fahrscheindrucker 
erlaubt den Fahrkartendruck im Fahrzeug. 
Abrechnungen und statistische Auswer-
tungen werden vollautomatisch aus dem 
System generiert. Darüber hinaus umfasst 
die »AnSaT«-Software, die mittlerweile in 
weit über 70 Verkehrsgebieten eingesetzt 
wird, Schnittstellen zu verschiedenen Aus-
kunfts-, ITCS- und Taxivermittlungssyste-
men.
(www.ansat.de)

Betriebsleitsysteme für Stadt und 
Regionalverkehre

Trapeze Switzerland GmbH 
8212 Neuhausen / Schweiz

Das Trapeze-Leitsystem »LIO« bietet um-
fassende Funktionalitäten und vielfälti-
ge Parametrierungsmöglichkeiten. Doch 
nicht jeder Verkehrsbetrieb kann von die-
ser großen Funktionsvielfalt profitieren. 
Kleinere Betriebe setzen auf wenige zen-
trale Funktionen, um ihre Fahrzeuge im 
Blick zu behalten und zu disponieren. Das 
kosteneffiziente Leitsystem »LEA« bietet 
genau die Funktionen, die für Verkehrsbe-
triebe im Regionalverkehr oder in kleine-
ren Städten im Fokus stehen.
Das Trapeze-Leitsystem »LEA« unterstützt 
öffentliche und private Verkehrsunterneh-
men sowie Verkehrsverbünde im Bereich 
Fahrzeugüberwachung, Disposition und 
Fahrgastinformation. Das System kann 
beliebig viele Mandanten einbinden, es 
ermöglicht die nahtlose Integration vor-
handener Systeme, z. B. Bordrechner, 
Fahrgastinformation oder Ticketing. »LEA« 
ist flexibel und arbeitet dank bewährter 
Automatismen auch dann zuverlässig, 
wenn die Leitstelle vorübergehend nicht 
besetzt ist. Das System kann selbstständig 
auf eine Vielzahl betrieblicher Ereignisse 
oder Störungen reagieren. So ist es mög-
lich, automatisch vordefinierte Maßnah-
men einzuleiten. Darüber hinaus können 
beispielsweise bei Unfallmeldungen oder 
Notrufen auch Alarmierungen per E-Mail 

oder SMS sowie Telefonanrufe an hinter-
legte Bereitschaftsnummern ausgelöst 
werden.
Bedient ein Verkehrsunternehmen sowohl 
in der Stadt als auch im Umland Haltestel-
len, bietet sich ein Zusammenspiel zweier 
Leitsysteme an. In diesen Fällen ist z. B. 
eine Kombination von »LEA« und einem 
städtischen Leitsystem möglich. »LEA« 
kann sowohl mit dem Trapeze-System 
»LIO« als auch mit Leitsystemen und Fahr-
zeugtechnik anderer Hersteller eingesetzt 
werden.
Trapeze ist auch für die betrieblichen He-
rausforderungen von elektrisch betriebe-
nen Fahrzeugen gerüstet und bietet eine 
optimal zusammenspielende Komplettlö-
sung für die Integration von Elektrobussen 

in Leitsysteme an. Mit der Cloud-Lösung 
»LIO-Volta« gelingt die Überwachung der 
Elektrobusflotte, SmartMonitor ermög-
licht eine Fahrzeugstatus-Überwachung 
in Echtzeit und SmartCharging optimiert 
das Ladestationen- und Lademanage-
ment. Die drei Lösungen können einzeln 
oder in Kombination eingesetzt werden.
Dank »LIO-Volta« verfügen die Disponen-
ten in der Leitstelle über Echtzeitdaten 
der Fahrzeuge. Mit einer automatischen 
Alarmfunktion informiert das System sie 
rechtzeitig, falls sich Probleme abzeich-
nen, beispielsweise ein zu geringer Ener-
gievorrat oder eine erhöhte Temperatur 
der Batterie. »LIO-Volta« ist bereits bei 
mehreren Trapeze-Kunden im Einsatz.
(www.trapezegroup.de)

Trapeze bietet für jeden Verkehrsbetrieb das passende Leitsystem an. Große städtische Verkehrs-
unternehmen profitieren mit »LIO« von umfassenden Funktionalitäten und vielfältigen Parametrie-
rungsmöglichkeiten. Für kleinere Städte, für den Regionalverkehr oder in Kombination mit anderen 
Leitsystemen eignet sich hingegen »LEA« optimal (Bild: Trapeze)

Mit der zukunftsweisenden Software-Lösung »LIO-Volta« können Verkehrsunternehmen den Betrieb 
von Elektrofahrzeugen optimieren. Die Disponenten haben den Ladestatus und die aktuelle Reich-
weite der einzelnen Fahrzeuge stets im Blick (Bild: Trapeze).
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Smart-Mobility-Lösungen für den ÖPNV

SonoBeacon GmbH 
23966 Wismar

Die Etablierung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs als zentrales Fortbewe-
gungsmittel im Bereich Smart Mobility 
stellt eine große Herausforderung für die 
Betreiber und Städte und Kommunen dar. 
Die prognostizierten, stark steigenden 
Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen, 
Kapazitätsengpässe speziell in Ballungs-
gebieten, Anforderungen an die Barriere-
freiheit und die Fahrgastkommunikation, 
sowie Verbesserungen in der Customer 
Experience sind nur einige Themen, die es 
zu lösen gilt.
Das in Wismar ansässige Unternehmen 
SonoBeacon GmbH hat sich diesen Her-
ausforderungen angenommen, um den 
aktuellen Status Quo mit Problemen wie 
z. B.:
•  schlechter Auslastung der bestehenden 

öffentlichen Verkehrsinfrastruktur – in 
Deutschland sind fast 4 von 5 Sitzplätze 
im ÖPNV ungenutzt –,

•  unzureichender Digitalisierung im ÖPNV,
•  fehlendem intermodalen Zugang zu 

ortsbezogenen Daten von Fahrzeug-
auslastungen und Fahrgastströmen im 
öffentlichen Nahverkehr,

•  mangelnder Datenbasis für objektive 
und daraus folgend effektiver Investi-
tionsentscheidungen sowie

•  nicht vorhandener barrierefreier Fahr-
gastinformation- und Kommunikation 
nachhaltig zu verbessern.

Mit einer in-house entwickelten Crowd 
Management Solution, die intelligente 

Sensoren (sogenannte »SonoEdges«), 
einen smarten Daten-Hub (der sogenann-
ten »SonoCloud«), sowie einer neuartigen 
und leistungsfähigen akustischen Kom-
munikation (»SonoTagger & Sonoscan-
ner«) umfasst, bietet SonoBeacon eine 
einfach zu implementierende All-in-One-
Lösung.
Eine Lösung, die Fahrgäste zählt und lo-
kalisiert, Fahrgastströme visualisiert, so-
wie digitale Fahrgastinformationen über 
bestehende Lautsprecherinfrastruktur (in 
Fahrzeugen und an Fahrsteigen) direkt 
auf Smartphones der Fahrgäste übermit-
telt. ÖPNV-Betreibern werden damit fol-
gende Möglichkeiten eröffnet:
•  Generierung und Analyse Valider Echt-

zeit-Fahrgastdaten als Basis für ein effi-

zientes, ortsbezogenes Auslastungsma-
nagement.

•  Deutliche Verbesserung des Customer 
Experience für Fahrgäste durch digitale 
und barrierefreie Informationssysteme.

•  Zukünftig kann die Vorhersage von Fahr-
gastbewegungen bis zu einer Woche im 
Voraus identifiziert werden (Predictive 
Analysis).

Das Alles mit dem Ziel, die Nachhaltigkeit 
durch signifikante CO2-Reduktion zu stei-
gern, Kosten erheblich zu reduzieren, die 
Customer Experience und Kundenzufrie-
denheit durch Digitalisierung zu verbes-
sern und so die allgemeine Nutzung des 
ÖPNV für die Bevölkerung attraktiver zu 
machen.
(www.sonobeacon.com)

SonoBeacon begleitet Städte und Kommunen in ihrer Transformation zur Smart City, digitalisiert Mo-
bilität, Gebäude und öffentliche Infrastruktur. Dir Firma hilft nachhaltig dabei, den ÖPNV als zentra-
len Player im Bereich Smart Mobility zu etablieren (Bild: SonoBeacon).
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