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Zu Beginn
Sehr geehrte Leser
und Leserinnen, liebe Freunde,
Hinter uns liegen mehrere Monate,
wie sie unsere Generation so noch
nie erlebt hat. Die Coronavirus-Pandemie stellt eine Herausforderung
für die Weltwirtschaft, darunter
auch für den ÖPNV-Sektor, dar. Trotz
dieser schwierigen Zeit zeigen wir
als Branche, dass wir stark sind und
uns aufeinander verlassen können.
Dank gemeinsamen Anstrengungen
funktioniert der ÖPNV nach wie vor
zuverlässig in den meisten Regionen Europas, wenn auch mit zahlreichen Einschränkungen.
Bei Solaris verstehen wir uns als
Teil eines größeren, wichtigen Ganzen. Eben deshalb leisten wir ununterbrochen unsere Arbeit, damit andere ihre Arbeit erledigen können.
Dank dem Einsatz des gesamten
Teams haben wir unsere Arbeit neu
gestaltet, um vor allem die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen, doch auch zugleich die Kontinuität der Geschäftstätigkeit und
Beziehungen zu unseren Kunden
und Zulieferern aufrechtzuerhalten.
Wir sind dabei auf großes Verständnis unserer Mitarbeiter gestoßen,
bei denen ich mich nun dafür ganz
herzlich bedanken möchte.
Wir möchten die Versprechen einlösen, die wir unseren Kunden gegeben haben, indem wir Verträge umsetzen, Lieferungen abwickeln und
Servicedienstleistungen erbringen.

Die Premiere des neuen elektrisch
angetriebenen Modells, des Solaris
Urbino 15 LE electric, feiern wir in
der virtuellen Realität, um Ihnen
zumindest auf diese Weise unsere
neue Errungenschaft vorstellen zu
können. Darüber lesen Sie in dieser Ausgabe des Kundenmagazins
Solaris. Im Magazin berichten wir
auch über neu aufgegebene Bestellungen, wie auch darüber, wie
die „neue Normalität“ in unserem
Unternehmen aussieht. Wir informieren Sie auch über die von uns
eingeführten neuen Lösungen für
Verkehrsmittel, die zu mehr Sicherheit beitragen.
Wir sehen uns nach wie vor mit
den Herausforderungen konfrontiert, die der Coronavirus-Pandemie

entsprungen sind. Ich bin jedoch
fest davon überzeugt, dass wir diese schwierige Zeit durchstehen und
den einmal eingeschlagenen Weg
der Entwicklung werden fortsetzen
können. Zudem glaube ich auch daran, dass wir aus dieser Erfahrung
stärker hervorgehen.
Ich wünsche Ihnen Ausdauer und
Vertrauen darauf, dass die jetzige
Situation sich bald verbessert. Ich
erwidere aufs Herzlichste jegliche
Unterstützung, die uns von verschiedenen Seiten zugesichert wurde. Kümmern wir uns um uns selbst
und unsere Liebsten und halten wir
Vorsichtsmaßnahmen ein.

Ich grüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Javier Calleja

CEO von Solaris Bus & Coach
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Unterstützung für ÖPNV gefragt
Der öffentliche Personennahverkehr wurde von den Folgen
der Coronavirus-Pandemie in
Europa besonders stark betroffen. Solaris wurde zu einem der
Unterzeichner eines offenen
Briefes an die höchsten Vertreter der EU, in dem sie aufgefordert werden, den ÖPNV-Sektor
in den Wiederaufbauplan für
Europa einzubinden.

Entwicklungsziele in den Wiederaufbauplan für Europa einzubinden. Der Plan soll soziale und wirtschaftliche Folgen der Corona-Krise
mildern und für nachhaltige Entwicklung auf dem alten Kontinent
sorgen. Der an die Europäische
Kommission, den Europäischen Rat

und das Europäische Parlament gerichtete Brief wurde von insgesamt
89 Trägern unterschrieben, d. h. von
Fahrzeugherstellern,
Stadtbehörden und ÖPNV-Betreibern, darunter
von Javier Calleja, CEO von Solaris
Bus & Coach.

Die Folgen der sich in der Welt
rasant ausbreitenden Coronavirus-Pandemie bekam und bekommt
die ÖPNV-Branche nach wie vor
deutlich zu spüren. Die Branchenvertreter wandten sich deswegen an
die Institutionen der Europäischen
Union und baten sie um Unterstützung. Im offenen Brief forderten
sie auf, den ÖPNV als eine Branche von strategischer Bedeutung
für die europäische Wirtschaft und
die Erreichung der nachhaltigen

Solaris auf dem Weg zur Elektrizität
Mitte 2020 startete im schwedischen Lund ein Projekt „EVolution
Road” (elektrische Straße), an dem sich Sverige AB, die Tochtergesellschaft von Solaris Bus & Coach in Schweden, beteiligt. In dessen
Rahmen wird eine elektrische Straße errichtet, die Elektrofahrzeuge
automatisch identifiziert und auflädt.
Als erstes Testfahrzeug wird ein
entsprechend ausgerüsteter OBus Solaris Trollino eingesetzt. Das
Unternehmen Solaris ist für den
tatsächlichen Umbau des Busses

Fot. EVolution Road
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und die Änderung der Software
für die Technologie der Stromversorgung verantwortlich, die
nun vorsieht, dass Stromabnehmer nicht auf dem Dach sondern

unter dem
werden.

Fahrzeug

montiert

„Electric Road” nutzt drahtlose Kommunikation, um herankommende
Elektrofahrzeuge zu identifizieren
und schaltet die Stromversorgung
in sehr kurzen Segmenten von einem Meter Länge ein. Die Aufladung
kann sowohl während der Fahrt als
auch im Stand erfolgen. Die Stromversorgung findet nur in den Abschnitten statt, in denen die Abnehmer sich mit der Stromschiene
verbunden haben. In allen anderen
Segmenten, die sich vor oder hinter
dem fahrenden Fahrzeug befinden,
wird die Stromzufuhr derweil abgeschaltet. Das Teil, das sich unter
Strom befindet, ist dann immer mit
dem Fahrzeug zugedeckt. So ist das
Konzept sicher und wird langfristig
auch in Städten installiert werden
können (mehr dazu in der Herbstausgabe
vom
Kundenmagazin
Solaris 2/2019, S. 38-39).

Die Niederlande setzen auf Wasserstoff
Die Vertreter von Solaris und des Betreibers Connexxion, der die
Provinz Zuid-Holland bedient, haben einen Vertrag über die Lieferung von 20 Solaris Urbino 12 hydrogen unterzeichnet.
Zuid-Holland
(dt.
Südholland)
ist die bevölkerungsreichste im
Westen des Landes gelegene Provinz der Niederlande. Zwanzig

Wasserstoffbusse von Solaris werden dorthin bis Ende 2021 geliefert.
Parallel zu dem Kaufvertrag wurde
auch ein Service-Vertrag über einen

Zeitraum von 12 Jahren unterschrieben.
Die Betankung von Wasserstof-fbussen wird in Heinenoord möglich
sein, nicht weit vom Betriebshof.
Die Tankstelleninfrastruktur wird
auch von privaten Pkw genutzt werden können. Die Betankung mit
Wasserstoff dauert kurz, ist bequem
und unterscheidet sich im Wesentlichen kaum von der Betankung mit
konventionellen Kraftstoffen.
Solaris-Wasserstoffbusse gewinnen
somit immer mehr neue Kunden. Im
letzten Jahr erteilte der italienische
Betreiber SASA Bolzano einen Auftrag über 12 Fahrzeuge dieser Art,
im März dieses Jahres hingegen bestellten die WSW Mobil GmbH aus
Wuppertal und die RVK aus Köln
insgesamt 25 wasserstoffbetriebene
Solaris-Busse.

Erneute Entscheidung für Solaris und UBSI
in Israel
Solaris landed a substantial
order – for 120 city buses of the
Urbino 18 type. These buses will
be handed over to the transport
company Egged and they will
be used for public transport in
Jerusalem.

others on the streets of Jerusalem,
Tel Aviv and Ben-Gurion Airport. The
end-customer of the latest order for
120 articulated Solaris buses is Egged,
one of the biggest carriers in Israel,
handling both intercity and urban

transport. Once the newly placed
order is completed, the total number
of buses supplied to Israel by Solaris
will exceed 600 vehicles.

The 120 Urbino 18 buses are lowfloor articulated vehicles of the MEGA
class. The modern city buses will be
fitted with engines meeting the Euro 6
standard. The first deliveries will start
at the beginning of December this
year, the final ones are slated for the
turn of April and May 2021.
The buses were commissioned directly
through the UBSI Nazareth, part of the
Afifi Group. Solaris has co-operated
with this local distributor since 2012.
During this time, both companies
performed the deliveries of nearly
500 Solaris Urbino buses to Israel.
The Urbino buses can be seen among
Herbst 2020 / Kundenmagazin / 5

Gelenkige Elektrobusse feiern ihr
Debüt in Rumänien
Anfang des Jahres bestellten
die Behörden der Stadt Craiova
bei Solaris 16 Elektrobusse Urbino 18 electric. Die Investition
soll zur Verbesserung der Luftqualität in der Stadt und des
Lebenskomforts der Stadtbewohner beitragen.

haben, damit sie ihre Mobilgeräte aufladen können. An Bord wird
auch ein Fahrgastinformationssystem installiert wie auch eine Videoüberwachung. Für den Antrieb wird
ein Zentralmotor sorgen.

Die erste Investition der Stadt in
Elektrobusse von circa 12 Mio. EUR
wird zu einem Großteil aus EU-Fördermitteln finanziert.

16 gelenkige Elektrobusse kommen
auf die Straßen von Craiova in der
ersten Hälfte 2021. Die ersten elektrisch angetriebenen Busse in der
Stadt werden per Pantograf und per
Stecker im Betriebshof geladen. Die
Ladeinfrastruktur für Solaris High
Energy-Batterien wird ebenfalls von
Solaris geliefert.
In den klimatisierten Solaris-Bussen werden Fahrgäste Zugang
zum WLAN und USB-Ladebuchsen

Polen als europäischer Marktführer
für Elektromobilität
In den letzten Monaten unterschrieb Solaris mehrere bedeutende
Verträge über die Lieferung moderner Elektrobusse für polnische
Städte. Die größten wurden mit Lublin, Krakau, Posen und Katowice
geschlossen. Erwähnenswert ist, dass viele der genannten Städte
die Produkte der Urbino-Familie bereits seit mehreren Jahren betreiben. Die Kaufentscheidungen wurden somit aus der Erfahrung
im Betrieb der Fahrzeuge heraus getroffen.
Anfang Mai erteilte der Betreiber
ZTM in Lublin einen Auftrag an den
Busbauer aus Bolechowo für die
Fertigung von 12 Bussen Solaris
Urbino 12 electric, die den 15 im
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letzten Jahr bestellten gelenkigen
Trollino und 20 Elektrobussen mit
12 Meter Länge folgen werden. Für
neue Elektrofahrzeuge entschied
sich auch der Krakauer Betreiber

MPK Kraków. Dorthin sollen 50 Einheiten Urbino 18 electric geliefert
werden. Die neuen Gelenkfahrzeuge
ergänzen nun die bisherige Flotte
von 26 Urbino electric, die bereits
für MPK fahren. Solaris-Elektrobusse treffen in Kürze auch in der
Stadt Posen ein, deren Einwohner
komfortable Reisebedingungen in
21 Elektrobussen von Solaris bereits seit einigen Monaten genießen
können. Die Hauptstadt der Region
Großpolen bestellte insgesamt 37
neue E-Busse, von denen 31 Solobusse Urbino 12 electric und 6
Gelenkbusse mit 18 m Länge sind.
Weitere Elektrobusse kommen auch
nach Katowice. Die Vertreter des
Betreibers PKM unterschrieben im
Juni einen Vertrag über 5 Einheiten
Urbino 12 electric. Nach der Abwicklung des neusten Auftrags werden
auf den Straßen der Hauptstadt
der schlesischen Woiwodschaft insgesamt 15 moderne Elektrobusse
unterwegs sein.

In Gävle fahren bereits CNG-Busse von Solaris
Im März 2019 unterschrieben
Solaris Sweden und der Betreiber Vy Buss AB einen Vertrag
über die Lieferung von emissionsfreien- und -armen Bussen. In dessen Folge nahm das
schwedische Busunternehmen
im Juni 40 neue Solaris Urbino
CNG in Gävle in Betrieb.

Omnibushersteller geliefert bekommen. Diese sollen im Januar
2022 in Betrieb genommen werden.
Ihren Dienst werden sie auch in
Gävle leisten.
Die Zusammenarbeit zwischen
Solaris und schwedischen Betrei-

bern geht bis ins Jahr 2003 zurück.
Seitdem lieferte Solaris an Kunden
in Schweden über 650 Fahrzeuge
aus, von denen die überwiegende
Mehrheit emissionsarme und -freie
Fahrzeuge sind.

In diese schwedische Stadt am
Bottnischen Meerbusen wurden 24
Solaris Urbino 12 CNG (Compressed
Natural Gas – komprimiertes Erdgas) und 16 Gelenkbusse Solaris
Urbino 18 geliefert. Die CNG-Busse
erfüllen die strenge europäische
Abgasnorm Euro 6. Sie werden mit
lokal gewonnenem Biogas betrieben.
Im letzten Quartal 2021 soll Vy Buss
AB noch acht emissionsfreie Solaris
Urbino 12 electric vom polnischen

Auszeichnung für Solaris im Smart
City 2020-Wettbewerb
Solaris Bus & Coach wurde in der 11. Ausgabe des Smart City-Wettbewerbs in der Kategorie Smart City Solution für „innovative Lösungen im Bereich E-Mobility für emissionsfreien Verkehr”
ausgezeichnet.
Der Wettbewerb soll die Idee des
Baus intelligenter Städte in Polen
fördern. Die Auszeichnungen werden an diejenigen Vertreter des
Gewerbes und der lokalen Verwaltungsbehörden verliehen, deren
innovative Projekte zum Wachstum
der Wettbewerbsfähigkeit polnischer Städte und der Wirtschaft
beitragen.
Solaris ist perfekter Partner für die
Umrüstung des öffentlichen Personennahverkehrs auf emissionsfreie Antriebe. Dank innovativer
Lösungen und modernster Ingenieurkonzepte führt das Unternehmen emissionsfreie Fahrzeuge im

städtischen Umfeld groß angelegt
und erfolgreich ein und leistet dadurch einen tatsächlichen Beitrag
zur Begrenzung von Emissionen in
Städten. Die Anerkennung der Jury
erntete insbesondere eine der Lösungen aus dem Service-Bereich, d.
h. – eSConnect – ein umfassendes
eigenerstelltes System zur Busflottenüberwachung und zum Busflottenmanagement (mehr über
eSConnect auf S. 20).
Unter den Nominierten in den sonstigen Kategorien finden sich Städte,
mit denen Solaris schon seit Jahren
zusammenarbeitet, z. B. Posen, Lublin und die Dreistadt (Danzig, Sopot
und Gdynia). Zugleich schließen
sich der Gruppe von Kunden, die für
ihre Städte umweltfreundliche Lösungen aussuchen, immerzu neue
Betreiber an.
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Wir halten unsere
Versprechen
Die Weltpremiere vom
Solaris Urbino 15 LE electric

Am 20. Oktober 2020 um 12:00 Uhr findet die Premiere einer elektrischen
Neuheit von Solaris - eines 15-Meter-Batteriebusses - statt. Zum ersten
Mal in der Unternehmensgeschichte ist es eine virtuelle Premiere
mit einer einzigartigen interaktiven Formel. Das Management und
die Fahrzeugdesigner des Unternehmens sprechen über das neueste
Elektromodell.
„Wir halten unsere Versprechen“
– unter diesem Motto findet das
Event statt. Solaris kündigte den
Erstauftritt des Urbino 15 LE electric
noch Anfang des Jahres an, bevor
die Coronavirus-Pandemie in Europa ausbrach.
Trotz der schwierigen Zeiten und
unerwarteten Herausforderungen
hält der Busbauer sein Wort und

bringt sein neuestes Elektrofahrzeug auf den Markt und eröffnet
gleichzeitig ein neues Intercity-Kapitel in seinem emissionsfreien Angebot.
Da Treffen mit Kunden, Zulieferern,
Medien, Freunden heute nicht möglich sind, beschloss das Unternehmen, sich in die virtuelle Realität
zu begeben und dort den neuen

Batteriebus vorzustellen. Solaris
hält seine Versprechen und verfolgt
konsequent den vor vielen Jahren
eingeschlagenen Weg hin zu Elektroantrieben. Solaris hält seine Versprechen und hat die Herstellung
der umweltfreundlichen Busse trotz
der schwierigen Situation nicht eingestellt, um den Bedürfnissen der
Kunden und Fahrgäste gerecht zu
werden.

Die Online-Premiere des
Urbino 15 LE electric finden Sie unter

www.solarisbus.com/premiere
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Urbino electric

fährt aus der Stadt heraus
Der elektrisch angetriebene Dreiachser eröffnet ein weiteres Kapitel
in der Entwicklung von Solaris dar, dessen Steckenpferd elektrisch
angetriebene Fahrzeuge sind. Der Urbino 15 LE electric ist das erste
Produkt im elektrischen Angebot von Solaris, das über die Stadtgrenzen
hinaus fährt – das Fahrzeug erfüllt die Anforderungen sowohl der
ersten, als auch der zweiten Klasse von Fahrzeugen, wie auch der
beiden Klassen gleichzeitig, was bedeutet, dass Betreiber nunmehr
emissionsfreie Strecken nicht nur in, sondern auch außerhalb der Stadt
einrichten können. Der Bus ist auch eine exzellente umweltfreundliche
Alternative für Dieselbusse, die zur Zeit auf diesen Strecken eingesetzt
werden. Eben aus diesem Grund ist die Premiere dieses Modells für
Solaris und die gesamte Branche ein äußerst wichtiger Schritt vorwärts
bei dem Umstieg auf emissionsfreie Mobilität.

Das Herz des Urbino 15 LE electric
ist ein 300 kW starker Zentralmotor.
Um noch mehr Leistung und weniger Energieverbrauch zu erreichen,
wurde der Antrieb unter Einsatz einer innovativen (auf Siliziumkarbid
basierenden) SiC-Technologie entwickelt. Der Motor ist flüssigkeitsgekühlt und die Antriebskraft wird
auf die zweite Achse des Fahrzeugs
übertragen. Der Antrieb wird mit
Energie aus einem Satz von 6 Batterien mit einer Gesamtkapazität von
470 kWh versorgt. Vier davon wurden im Fahrzeugheck angeordnet,
zwei weitere – auf dem Dach. Die
eingesetzten Batterien der neusten
Generation, Solaris High Energy+,
gewährleisten Reichweiten von bis
zu mehreren Hundert Kilometern
mit einer Ladung. Damit kann der
Urbino 15 LE electric bis zu 250 km
mit einer Ladung im realen Betrieb
zurücklegen. Der Bus ist eine Antwort auf Erwartungen von Betreibern von sowohl Stadt- als auch
Überlandlinien.
Die Ladung von Batterien in diesem
neuen Modell kann schnell, per
10 / Kundenmagazin / Herbst 2020

Pantograf, erfolgen. Möglich ist die
konventionelle Variante, d. h. über
einen auf dem Dach montierten
Pantografen, wie auch mittels TopDown-Pantograf, der von der Ladestation auf das Busdach gesenkt
wird. Darüber hinaus besitzt jede
Einheit dieses Dreiachsers einen
Plug-in-Anschluss, der die Ladung
per Stecker meistens nachts im
Busbetriebshof ermöglicht. Für die
Bequemlichkeit der Kunden sah der
Hersteller vier Möglichkeiten für die
Steckeranschlussplatzierung
vor:
über der ersten Achse links oder
rechts, vorn oder im Heck des Busses.
Im debütierenden Modell wurde
eine Klimaanlage mit Wärmepumpenfunktion eingebaut, die für die
Erreichung der entsprechenden
Temperatur im Fahrzeuginnenraum
die Wärme von außen nutzt. Die
Anwendung dieser Lösung hat zum
Ziel, die Energieeffizienz des Fahrzeugs zu erhöhen, was direkt auch
eine höhere Reichweite bedeutet.
Das Gerät nutzt Kohlendioxid als
Arbeitsmittel.

Der Urbino 15 LE electric steht für
komfortable
Reisebedingungen,
nicht nur wegen der leisen und
gleichmäßigen Motorarbeit, weniger Vibrationen und keiner Schadstoffemissionen. Der klimatisierte
Innenraum bietet 53 Sitze, die entspanntes und gemütliches Reisen
gewährleisten. Zudem verfügt der
Bus über zwei klappbare Sitze. Drei
Sitze im neuen Modell sind auch mit
Isofix-System zur Befestigung von
Kindersitzen ausgestattet. Fahrgäste, die mit Kindern reisen, werden
diese sichere und praktische Lösung sicherlich zu schätzen wissen.
Erwähnenswert ist auch, dass im
Urbino 15 LE electric in der Version
mit zwei Türen bis zu 65 Sitzplätze
zur Verfügung stehen können.

Urbino 15 LE electric:
emissionsfreier Transport sowohl in der Stadt als
auch auf Überlandstrecken
die höchste Anzahl von Sitzen in der Urbino-Familie
in dieser Klasse
hohe Flexibilität in Bezug auf Busausrüstung und
Ladeinfrastruktur
maximale Sicherheit und Komfort für Fahrer und
Fahrgäste
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Die Fahrzeuginfrastruktur wurden
gemäß den ITxPT-Standards gestaltet. Drei große Displays, die
von Solaris-Ingenieuren entwickelt
wurden, liefern Fahrgästen gut lesbare Informationen. Zudem ist der
Urbino 15 LE electric für die Integration mit dem von Solaris eigenerstellten Flottenmanagementsystem
eSConnect vorbereitet, das vollständige telemetrische Daten, ihre
Analyse und Service nicht nur von
Fehlern gewährleistet, die bereits
aufgetreten sind, sondern auch von
denjenigen, die in naher Zukunft
auftreten können.
Das neue interaktive Bedienfeld des
Fahrers mit Touch-Displays beinhaltet viele fortgeschrittene Sicherheitsfunktionen: beginnend mit
Warnhinweisen für Sicherheitsgurte, automatischen Scheinwerfern
und Scheibenwischern, Weitwinkelkameras anstelle von Rückspiegeln,
die dem Fahrer eine ausgezeichnete
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Sicht bieten, bis hin zum aktiven
Fahrerassistenzsystem
Mobileye
Shield+. Dank diesen neuartigen
Lösungen verschwindet das Problem des toten Winkels ein für alle
Mal. Mit Mobileye Shield+ verringert
sich auch erheblich das Risiko einer
direkten Kollision mit Fußgängern
bzw. anderen Fahrzeugen, denn das
System erkennt sie, wenn sie sich in
der Nähe des Busses befinden, und
warnt den Fahrer rechtzeitig akustisch und optisch.
Die ersten zwei Einheiten von
Solaris Urbino 15 LE electric wurden vor allem für skandinavische
Betreiber gefertigt. Eben deshalb
wurden im vorgestellten Fahrzeug
spezielle Lösungen angewandt, die
den Bus Nordic-Standards und dem
sog. skandinavischen Paket entsprechen. Des rauen Klimas wegen
wurde daher im Bus für die Ausstattung zur Erhöhung des thermischen und Reisekomforts gesorgt.

Fahrzeuge dieser Art können auch
andere Komponenten besitzen, die
ihren Betrieb unter schwierigen
Bedingungen erleichtern, wie beispielsweise zusätzliche Fernlichter,
eine Sandstreuanlage, oder ein
Fach für Schneeketten.
Solaris besitzt eine mehrjährige Erfahrung in der Fertigung von 15 Meter langen Dreiachsern, denn es hat
bereits an seine Kunden knapp 1300
Fahrzeuge dieser Art ausgeliefert.
Das Premierefahrzeug Urbino 15 LE
electric ist das erste Modell, das
auf Basis von Lösungen, die in den
Fahrzeugen der neuen Generation
eingesetzt werden, gebaut wurde.
Nicht unerheblich ist die Tatsache,
dass dieses neue Produkt – zum
ersten Mal in der Firmengeschichte
– ausschließlich für emissionsfreie
Antriebe ausgelegt wurde.

URBINO 15 LE ELECTRIC
Vollelektrischer Dreiachsbus
Technische Daten:
Klasse:

Klasse II (Klasse I als Option)
L: 14 890 mm B: 2550 mm H: 3400 mm

Abmessungen:

Überhang vorne: 2750
Radstand: 7000/1690
Überhang hinten: 3450 mm

Gesamtgewicht, zulässig:

bis zu 25 t

Türen:

2-2-0, 2-2-1, 1-2-0, 1-2-1

Zentralantrieb:
Batterien:

ZF CeTrax 300 kW, Flüssigkeitskühlung
SiC-Technologie im Antriebsstrangbereich
Solaris High Energy+, 6 Packs – 470 kWh
Vorderachse RL82EC

Achsen:

Antriebsachse AV 133
Nachlaufachse RL82A

Räder:
Beförderungskapazität

Sitze

HVAC

295/80 R22,5 (275/70 R22,5 als Option – Höhe 3360 mm)
passiv gelenkte Nachlaufachse (aktiv gelenkt als Option)
bis zu 90 Personen
KLASSE II
— Bis zu 65 Sitzplätze, 6 Sitzplätze direkt vom Boden aus verfügbar
KLASSE I (Option)
— Bis zu 61 Sitzplätze, 6 Sitzplätze direkt vom Boden aus verfügbar
Klimaanlage + Hybridheizung (Standard)
Klimaanlage mit CO2-Wärmepumpe
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Sicherer ÖPNV
in Zeiten der
Coronavirus-Pandemie
Der öffentliche Personennahverkehr war schon immer und
bleibt weiterhin eine der sichersten, effektivsten und umweltfreundlichsten Methoden zur Beförderung von Menschen in Städten. Die letzten Monate und die Coronavirus-Epidemie in Europa und der ganzen Welt brachten mit
sich viele neue Herausforderungen, auch im Bereich des
Transports. Als Reaktion auf Ereignisse der letzten Monate
hat das Unternehmen Solaris spezielle Lösungspakete ausgearbeitet, die für mehr Sicherheit von Fahrgästen und Fahrern in Bussen sorgen. Wichtig dabei ist, dass sie sowohl in
den bereits an Kunden ausgelieferten, als auch in den neuen
noch zu bestellenden und zu fertigenden Fahrzeugen eingesetzt werden können.

Über 19 Tausend Fahrzeuge von
Solaris verkehren jeden Tag in 32
Ländern und 750 Städten. Damit die
Fahrt in diesen Bussen komfortabel
und sicher auch in Zeiten der Pandemie bleibt, hat das Unternehmen
neue Lösungen ausgearbeitet und
implementiert, mit dem Ziel, die
Ansteckungsgefahr für Passagiere

und Fahrer zu minimieren. Wichtig
dabei ist, dass diese Lösungen so
ausgelegt wurden, dass sie sowohl
in neu gefertigten Fahrzeugen, als
auch in denjenigen eingesetzt werden können, die in Städten seit bereits einigen Jahren im Einsatz sind.
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Alle der von uns angebotenen Lösungen sind bereits ausgereift und unter realen Betriebsbedingungen im städtischen Straßenverkehr getestet
worden. Wegen der unterschiedlichen Fahrzeugmodelle wird natürlich
jede Kundenanfrage in Hinsicht auf technische Möglichkeiten individuell
überprüft und behandelt. Auf allen Märkten, an die wir unsere Produkte
ausliefern, ist der Service-Kundenberater die Informationsquelle in dieser Hinsicht. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden mit Rat und Tat zur
Seite stehen zu können, was die besten Lösungen für sie und Unterstützung bei der Gewährleistung von noch mehr Sicherheit an Bord unserer
Busse und O-Busse anbelangt.
Petros Spinaris,
stellvertretender Vorstandsvorsitzender für Vertrieb,
Marketing und Customer Service

Darüber hinaus bereitete Solaris
für seine Kunden auch detaillierte
Empfehlungen bezüglich der Nutzung und Wartung von Lüftungsund Klimaanlagen in Bussen vor.

Sie beziehen sich u. a. auf die Häufigkeit und die Art und Weise, wie
diese Anlagen gereinigt oder desinfiziert werden sollen bzw. welche
Filter eingesetzt werden und wie sie

ausgetauscht werden sollen. Diese
Richtlinien tragen zu mehr Sicherheit von Fahrgästen bei und reduzieren das Infektionsrisiko auf ein
Minimum.

Die Solaris-Vorschläge für Anti-Corona-Maßnahmen helfen das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Dank ihnen bleiben die öffentlichen Verkehrsmittel auch während der Epidemie sicher. Man könnte sogar behaupten, dank der genannten Lösungen sind sie sicherer als viele andere
geschlossene öffentliche oder private Räume, wo solche Präventionsmaßnahmen nicht eingesetzt werden. Zusammen mit unseren Kunden,
d. h. Betreibern und Trägern des öffentlichen Verkehrs bieten wir Fahrgästen Lösungen an, die für Fahrkomfort und -sicherheit in Städten sorgen, auch in diesen schwierigen Zeiten, die wir aktuell erleben. Ich bin
sehr beeindruckt davon, wie hervorragend unsere Kunden die aktuellen
Herausforderungen meistern und auf welche verantwortungsvolle und
sichere Art und Weise Fahrgäste öffentliche Verkehrsmittel nutzen.
Javier Calleja,
CEO von Solaris
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Beginnend mit der Tür bietet Solaris folgende Lösungen an:
Berührungsloses Öffnen und Schließen der Türen
durch Fahrgäste
– die Lösung basiert auf Lichtschranken, die Personen erkennen,
die ein- oder aussteigen wollen. Der Fahrer steuert das Öffnen
oder Schließen der Türen vom Armaturenbrett aus, die dann
automatisch auf und zu gehen, ohne dass die Fahrgäste die Türknöpfe drücken müssen.

Desinfektionsmittelspender
– möglich ist die Montage von Desinfektionsspendern an Haltestangen im Fahrzeuginneren. Nach dem Auffüllen kann ein Desinfektionsmittelspender bis zu 3000 Mal betätigt werden, er ist
dabei benutzerfreundlich und verbraucht wenig Energie. Je nach
Einrichtung des Businneren können einige Stück davon installiert werden.

Interkom
– ein Kommunikationssystem ohne direkten Kontakt zwischen
Fahrern und Fahrgästen – um den Kontakt des Fahrers mit Fahrgästen auf ein Minimum zu reduzieren, können Busse mit dem
Interkom ausgerüstet werden, d. h. einer Sprechanlage zur
Sprachkommunikation zwischen Fahrgästen und Fahrern. Mit
dessen Hilfe kann die soziale Distanz auch während eines Gesprächs eingehalten werden.

Fahrgastzählsysteme
– während der Epidemie wurden Betreiber in vielen Ländern gezwungen, die Anzahl der gleichzeitig in einem öffentlichen Verkehrsmittel beförderten Fahrgäste zu begrenzen. Damit sowohl
Fahrer als auch Fahrgäste wissen, wie viele Passagiere sich zum
jeweiligen Zeitpunkt an Bord des Busses befinden und wie viele noch zusteigen können, kann der Betreiber ein Fahrgastzählsystem installieren lassen. Ein an der Tür angebrachtes System
sammelt automatisch Daten über die Anzahl der Fahrgäste im
Fahrzeug und erfasst jeden Ein- und Ausstieg. Die aktuelle Anzahl der Fahrgäste kann dann sowohl auf dem Armaturenbrett
des Fahrers wie auch auf den innen und außen angebrachten
Informationstafeln angezeigt werden.

Geschlossene Fahrerkabinen
– um Fahrern, die den ganzen Tag arbeiten, komfortable und
sichere Arbeitsbedingungen bieten zu können, hat Solaris Kabinen geschlossenen Typs entwickelt. Sie verfügen über eigene Lüftungs- und Klimaanlagen, die den Luftaustausch mit dem
Fahrgastbereich begrenzen. Ein Busfahrer kann auch seinen eigenen Ein- und Ausstieg zur Verfügung haben, um den direkten
Kontakt zwischen ihm und Fahrgästen zu minimieren.

Mehr zu antiviralen und antibakteriellen Lösungen von Solaris finden Sie unter:
www.solarisbus.com/de/after-sales/virenschutz-loesungen
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Im Hamburger-Takt
Interview mit Henrik Falk,
Vorstandsvorsitzender der Hamburger
Hochbahn AG
Hamburg hat kürzlich die Lieferanten von bis
zu 530 Elektrobussen bekannt gegeben. Eines
der drei ausgewählten Unternehmen ist Solaris. Wir sprechen mit Henrik Falk, Vorstandsvorsitzenden der Hamburger Hochbahn, über
die Umstellung auf emissionsfreie Antriebe,
das Management Elektrobus-Großflotten und
über den Hamburger-Takt.
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Solaris: Viele Städte haben begonnen ihre Busflotten auf emissionsfreie Fahrzeuge umzustellen. Allerdings hat noch niemand in Europa
530 Elektrobusse auf einmal gekauft. Warum will die Hamburger
Hochbahn die erste sein?
Henrik Falk: Das ist in der Tat ein
beachtlicher Auftrag und ein Meilenstein in der Umstellung unserer
Flotte auf emissionsfreie Antriebe. Die Anschaffung von bis zu 530
Bussen, die wir gerade vergeben
haben, erstreckt sich aber auf 5
Jahre. Damit ist es dann schon die
Größenordnung, die wir benötigen,
um die abgehenden Dieselbusse
zu ersetzen und die Angebotsausweitung stemmen zu können. Seit
diesem Jahr schaffen wir bei der
HOCHBAHN nur noch emissionsfrei
angetriebene Busse an. Das ist die
Vorgabe der Freien und Hansestadt

Hamburg, um die klimapolitischen
Ziele erreichen zu können. Bis 2030
wollen wir unsere komplette Flotte von derzeit gut 1000 Bussen auf
emissionsfreie Antreibe umgestellt
haben.
S: Wie bereiten Sie sich auf den
Start und Betrieb einer so großen
Elektro-Flotte vor?
HF: Die Umstellung fordert bei der
HOCHBAHN alle Bereiche. Die Betriebshöfe müssen komplett umgebaut werden. Die neue Ladeinfrastruktur muss in die neu zu
bauenden Carports installiert werden. Das Betriebshofmanagementsystem (BMS) ist auf E-Fahrzeuge
umzustellen und weiter zu entwickeln (E-BMS). Die Werkstätten müssen umgerüstet werden und überall
müssen Dacharbeitsplätze eingerichtet werden, damit die Techniker

bei der Wartung der Busse an die
Fahrzeugtechnik herankommen.
S: Die Innovationslinie 109 setzte
Trends für Verkehrsunternehmen
aus ganz Europa. Was würden Sie
heute anderen Betreibern raten,
die kurz davor stehen, ihre Flotte
zu elektrifizieren?
HF: Die Einrichtung einer Innovationslinie war ein wichtiger Schritt,
weil wir und die Hersteller viele Erfahrungen sammeln konnten. Erstmals in Europa konnten verschiedene Technologien (dieselelektrische
Hybridbusse, Plug-in-Hybridbusse,
Batteriebusse, Brennstoffzellenbusse und Batteriebusse mit Brennstoffzelle als Range Extender) unter
identischen Bedingungen getestet
und verglichen werden. Genauso
wichtig war aber auch die gemeinsame Initiative aus Hamburg und

fot. Hochbahn Hamburg

S: In der Branchen wird diskutiert:
Batterie oder Wasserstoff? Wie sehen Sie das?

Vorsprung. Hier gibt es serienreife
Fahrzeuge, was beim Wasserstoff
noch nicht der Fall ist. Aber serienreife Brennstoffzellenbusse werden
kommen. Und sie müssen kommen,
denn wir benötigen diese Technologie für größere Reichweiten. Hier
stößt die Batterie an ihre Leistungsgrenzen. Der weitere Vorteil ist die
höhere Flexibilität – unter anderem
die kurze Betankungszeit im Vergleich zur Ladezeit der Batterien.
Wir haben aktuell die ersten 50
Brennstoffzellenbusse ausgeschrieben. Diese sollen in den Jahren 2021
bis 2025 geliefert werden. Dabei
handelt es sich sowohl um reine
Brennstoffzellenbusse als auch um
Batteriebusse mit Brennstoffzelle
als Range Extender.

Wir benötigen beide Technologien
für die Umstellung der Flotten auf
emissionsfreie Antriebe. Sicherlich
hat die Batterietechnologie einen

S: Wie können die Einwohner von
Städten und Metropolen ermutigt
werden, öffentliche Verkehrsmittel
zu nutzen?

Berlin, sich für die gemeinsame
Weiterentwicklung und Standardisierung einzusetzen. Vor allem bei
der Ladetechnik müssen wir Standards entwickeln. Dieser Initiative
haben sich zwischenzeitlich Verkehrsunternehmen aus knapp 20
verschiedenen Städten angeschlossen, um ihre Erfahrungen zu teilen.
Ich denke, es ist richtig und wichtig,
dass Städte ihre eigenen Erfahrungen machen und ihre spezifische
Situation berücksichtigen. Der Austausch kann aber helfen, Fehler zu
vermeiden und auf schon bewährte
Lösungen zurückzugreifen.
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HF: In Hamburg haben wir sehr ambitionierte Klimaziele. Um diese zu
erreichen, wollen wir bis 2030 den
Anteil der Wege, die mit dem ÖPNV
zurückgelegt werden, von 22 Prozent auf 30 Prozent erhöhen. Diese 8 Prozentpunkte bedeuten eine
Steigerung der Fahrgastzahlen um
50 (!) Prozent. Hierzu müssen wir
das U-Bahn- und Busnetz deutlich ausbauen. Aber das allein wird
nicht reichen. Wir müssen das Angebot auch um neue Mobilitätsangebot erweitern. Dazu gehören auch
Angebote der shared mobility, bei
denen sich mehrere Nutzer ein über
eine App koordiniertes Angebot teilen, wie es in Hamburg mit den Anbietern MOIA und IOKI vielversprechende Ansätze gibt. Unser Ziel ist
der Hamburg-Takt. Dieser sieht vor,
dass jede Hamburgerin, jeder Hamburger innerhalb von 5 Minuten
ein für ihn passendes öffentliches
Mobilitätsangebot erreichen kann –

und das in der ganzen Stadt, nicht
nur im Zentrum. Dann wird das private Auto für Fahrten innerhalb der
Stadt sinnlos und unattraktiv.
S: Viele Branchen, einschließlich
des öffentlichen Verkehrs, haben
während der Coronavirus-Pandemie stark gelitten. Wie hat die HH
die Krise überwunden?
HF: Wir hatten während des Lockdowns in Hamburg nur noch 30
Prozent der Fahrgäste im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum. Gleichwohl
haben wir in Abstimmung mit unserem Eigentümer, der Freien und
Hansestadt Hamburg, den normalen Fahrplan komplett aufrechterhalten. Dies war notwendig, damit die Abstandsregeln eingehalten
werden konnten, als es noch keine
Maskenpflicht gab. Wir haben sogar
einige Buslinien verstärkt, die eine
überdurchschnittliches
Fahrgast-

aufkommen hatten. Das hat uns
sehr viel Zustimmung bei den Fahrgästen gebracht und sicherlich das
Vertrauen gestärkt, dass wir auch
in Corona-Zeiten eine sichere Mobilität bieten. In der Folge haben
wir neben der Maskenpflicht, die
mittlerweile auch mit einer Strafe
für Nicht-Maskenträger unterstützt
wird, Trennscheiben in allen Bussen eingebaut zum Schutz unserer
Fahrerinnen und Fahrer, mobile
Hygieneteams eingesetzt, die an
den großen Umsteigeanlagen die
Kontaktflächen in allen Bussen
identifizieren, und ein Pilotprojekt
für eine neue in der U-Bahn gestartet. Unsere U-Bahn-Flotte haben wir technisch so umgerüstet,
dass in allen rund 250 Fahrzeugen
die Türen zentral geöffnet werden
können. Alle unsere Fahrzeuge öffnen nun bei jedem Halt alle Türen
und sorgen so für eine gute Durchlüftung. Mittlerweile sind wir wie-

der bei 75 Prozent der Fahrgäste im
Vergleich zum Vorjahr. Angesichts
dessen, dass viele Mobilitätszwecke
immer noch entfallen (Freizeitverkehre, Homeoffice etc.) ein aus meiner Sicht wirklich guter Wert. Spätestens 2022 sollten wir wieder auf
dem Niveau von Vor-Corona sein.
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Optiline-Teile:

Verwendung auch während der Garantiezeit
Wartungskosten möglichst gering zu halten stellt für jedes Beförderungsunternehmen ein Ziel und zugleich auch eine Herausforderung dar, insbesondere während der Garantiedauer. Unsere Antwort darauf ist die
Ersatzteillinie Optiline, die nicht nur zum attraktiven Preis erhältlich ist,
sondern auch für höchste Effizienz steht. Luftbälge, Bremsbeläge, Filter
für Klima- und Heizanlagen von Solaris Optiline können auch während
der Garantiezeit verwendet werden, eben wegen ihrer Qualität und Wirksamkeit.
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Auf das gemeinsame Ziel, Fahrzeug-Instandhaltungskosten
zu
reduzieren, ist der ganze Markt
ausgerichtet, auch wenn jedes der
Beförderungsunternehmen es auf
seine eigene Art umsetzt. Möglichkeiten von ÖPNV-Betreibern sind
jedoch häufig wegen eines geringen Angebots an Teilen, die für die
Verwendung während der Garantie-

dauer zugelassen sind, beschränkt.
Wie findet man eine Lösung, die zur
Kostenoptimierung beiträgt, und
gleichzeitig die Garantie nicht ungültig macht? Die Antwort lautet:
man soll die Empfehlungen des
Fahrzeugherstellers strikt befolgen.
Im Bereich von Wartungsteilen erweiterte der Busbauer Solaris sein

Angebot um Teile, deren Verwendung während der Garantiezeit
seiner Fahrzeuge er zulässt und
empfiehlt. Darunter befinden sich
u.a. ausgewählte Optiline-Produkte,
denn sie entsprechen den höchsten
Qualitäts- und Sicherheitsstandards
und sind denjenigen Teilen gleichwertig, die von Teileherstellern für
die Erstmontage angeboten werden.

Optiline-Bremsbeläge
genießen bereits das Vertrauen vieler Kunden in ganz Europa. Erfolgreich sind die
Teile allerdings nicht nur wegen ihres Preises. Optiline-Bremsbeläge verzeichnen
Rekordleistungen von bis zu 186 Tausend
Kilometern, womit sie einen zusätzlichen
maßgeblichen Vorteil verschaffen, nämlich
verlängerte Wartungsintervalle.

Optiline-Luftbälge
Dank ihrer in den Tests nachgewiesenen Effizienz verlängern Optiline-Luftbälge Intervalle, in denen Teile erneuert werden müssen,
bis zu 900.000 Kilometern. Ihre progressive
Konstruktion hingegen schützt das ganze
Fahrzeug verstärkt vor mechanischen Beschädigungen, was folglich kostspielige Reparaturen vermeiden lässt.

Filter für Klima- und Heizanlagen
stellen wegen ihres guten Preises ein besonders attraktives Angebot in Zeiten dar,
in denen zu häufigeren Erneuerungen und
Wartungsleistungen der Klimaanlage geraten wird. Zudem gewährleistet das Produkt 99,99% der Wirksamkeit bei der Luftfiltration, was die gründlich gereinigte von
Fahrgästen eingeatmete Luft bedeutet. In
den heutigen schwierigen Zeiten der Coronavirus-Pandemie ist es besonders wichtig,
noch besser filtrierte Luft in öffentlichen
Verkehrsmitteln zu gewährleisten.

Die Verwendung von Optiline-Produkten auch während der Garantiezeit kann greifbare Vorteile bringen. Die von Solaris
entwickelte Marke bietet in erster Linie einen attraktiven Preis. Hohe Qualität von Teilen bedeutet langfristig auch einen
langsameren Verschleiß. Davon überzeugen sich gerade zahlreiche Kunden von Optiline-Teilen aus ganz Europa.
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Originalteile
– eine Entscheidung,
die sich lohnt
Im Rahmen der Instandhaltung werden Original-Ersatzteile häufig
durch ihre generischen Alternativen ersetzt. Kann man jedoch dann sicher sein, dass sie ihre Aufgabe genauso gut erfüllen wie die OE-Teile?
Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind ganz klar: hohe Produktqualität ist ausschlaggebend für den richtigen Fahrzeugbetrieb.
Wie wählt man also gute Ersatzteile aus?
Wählen Sie Ersatzteile, für die eine Typengenehmigung erteilt
worden ist. Sie bestätigt, dass das jeweilige Teil alle technischen
in den Vorschriften festgelegten Anforderungen erfüllt.
Bei der Wahl orientieren Sie sich an den Anweisungen des Fahrzeugherstellers. Sie basieren immer auf charakteristischen Konstruktionsmerkmalen, die die Art und Weise des Fahrzeugbetriebs
bedingen.
Kaufen Sie Ersatzteile bei bewährten Lieferanten, die für ihre Solidität und hohe Produktqualität bekannt sind. So können Sie sicher sein, dass Sie zertifizierte Teile verwenden.
Überprüfen Sie genau jede Lieferung. Bei Zweifeln, wenden Sie
sich an den Lieferanten und fragen Sie ihn nach den charakteristischen Eigenschaften des jeweiligen Originalteils.

Warum ist die Verwendung von Originalersatzteilen so wichtig?

So können sie sicher sein,
dass Sie die Garantie für
die jeweilige Komponente
nicht verlieren. Ihr
eventueller Garantieantrag
wird nämlich nur dann
behandelt, wenn Sie
die vom Hersteller des
Fahrzeugs empfohlenen
Teile verwendet haben.

Sie wählen Teile, die
umfangreichen Tests
unterzogen wurden und
es nachgewiesen wurde,
dass sie qualitätsmäßig
allen erforderlichen
Standards entsprechen.

Sie wählen bewährte und
erprobte Komponenten
und auf diese Weise
tragen Sie zur Erhöhung
der Sicherheit im
Straßenverkehr bei.

Das Angebot von Solaris enthält Teile, die für die Verwendung in den Fahrzeugen
aus der Urbino- und Trollino-Familie empfohlen werden. Erhältlich sind sie auf der
Webseite magbus.global oder direkt bei lokalen Kundenbetreuern.
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Langfristig reduzieren
Sie auch FahrzeugInstandhaltungskosten.
Hochqualitative
Ersatzteile, die an
Konstruktionsmerkmale
des Fahrzeugs angepasst
sind, wirken sich positiv
auch auf alle anderen
Komponenten, indem
sie ihren Verschleiß
verringern.

Elektrischer
Weg zur Schule
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Der in Polen erste elektrisch angetriebene Schulbus soll Kinder
zur Schule in Godzianów bei Łódź bringen. Wie es sich für einen
Schulbus gehört, wird der Urbino 12 electric orange gestrichen
sein. Den umweltschonenden Schulbus liefert Solaris in die
Gemeinde Godzianów bereits im Oktober dieses Jahres. Für einen
Schulbus Urbino electric entschied sich auch die Gemeinde
Bielany.

„Känguru – Sicherer und umweltfreundlicher Weg zur Schule” ist ein
Projekt des Landesfonds für Umweltschutz und Wasserwirtschaft
(NFOŚiGW). In dessen Rahmen bekommen verschiedene Ortschaften
in Polen einen Zuschuss für den
Kauf elektrischer Schulbusse gewährt.
Die elektrisch angetriebenen E-Busse für die Gemeinden Godzianów und Bielany werden von Solaris gefertigt. Das werden die ersten Fahrzeuge dieser Art in Polen
sein. Schon im Oktober bringt ein
Schulbus Urbino electric Kinder zur
Schule in Godzianów, und einen
Monat später – zur Schule in der
Gemeinde Bielany.
Die von den beiden Gemeinden bestellten Fahrzeuge weisen ähnliche

Parameter auf. Sie bieten Platz für
bis zu 41 junge Passagiere an Bord.
Dabei werden alle Sitze mit Sicherheitsgurten ausgestattet. An Front
und Heck der orangen Schulbusse
werden Schilder platziert, die auf
die Beförderung von Kindern hinweisen. Hinten auf dem Dach werden darüber hinaus orangefarbene
Rundumleuchten montiert, die bei
offenen Bustüren automatisch eingeschaltet werden.
Dank der Ausrüstung mit Batterien
werden die Fahrzeuge keine Schadstoffe ausstoßen. Als Energiespeicher im Solaris-E-Schulbus werden
Batterien der neuen Generation, d.
h. Solaris High Energy+, mit einer
Gesamtkapazität von fast 240 kWh
eingesetzt, die eine Reichweite von
mindestens 200 km bei allen Straßen- und Wetterbedingungen ge-

währleisten. Für eine komfortable,
gleichmäßige Fahrt ohne Lärm und
ruckartige Vibrationen wird eine
Elektroachse mit zwei integrierten
Motoren sorgen.
Das sind die ersten elektrisch angetriebenen Schulbusse, die im Werk
in Bolechowo gefertigt werden. Im
Rahmen des vom Landesfonds für
Umweltschutz und Wasserwirtschaft (NFOŚiGW) geführten Projektes werden auch andere polnische
Gemeinden Fördermittel gewährt
bekommen. Bald können wir also
mit weiteren Bestellungen rechnen.
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eSConnect

– steigende Möglichkeiten
des ÖPNV
Wer auf dem sich rasch entwickelnden ÖPNV- und Elektromobilitätsmarkt führend sein möchte, muss schon ein sportliches Tempo vorlegen. Um in Führung zu sein, muss man heute laufen und zwar zwei Mal
schneller als die anderen. Das eSConnect-System und seine immer neueren Funktionalitäten stellen eine Antwort von Solaris auf die Entwicklung des emissionsfreien Verkehrs und die damit zusammenhängenden
wachsenden Anforderungen von Kunden und Betreibern dar.

Das für die Zwecke der Busflottenüberwachung durch Kunden und
Erhöhung der Service-Effizienz
entwickelte eSConnect-System ist
ein präzises Überwachungs- und
Diagnoseinstrument, das effizientes
Management von Elektrobusflotten und deren möglichst optimale
Nutzung ermöglicht. Jegliche Unregelmäßigkeiten und Fehler werden
sofort identifiziert und vom Fahrzeug auf dem Bedienfeld des Fahrers und des Betreibers angezeigt.
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Fernzugriff auf Diagnostikdaten
besitzt auch der Service von Solaris. Mittels des eSConnect-Systems
kann der Service oft die fehlerhafte
Komponente per Fernzugriff identifizieren und die Werkstatt für die
Reparatur vorbereiten, sofern eine
solche erforderlich ist. So vermeidet der Betreiber unnötige Fahrten
des Servicedienstes zu falschen
Alarmen oder kleinen Pannen, die
keine Gefahr für den richtigen Betrieb des Fahrzeugs darstellen.

Die Datenbank von Ist-Betriebsdaten, wie die Anzahl von Ladezyklen,
Dauer des Ladevorgangs, lässt den
Energieverbrauch auf der Strecke
optimieren wie auch technische Anforderungen an Busse, die auf den
jeweiligen Linien eingesetzt werden,
präzise zu ermitteln. Die entstehende Datenbank ist überaus nützlich
auch für den Fahrzeughersteller. So
kann er angewandte Lösungen weiter verbessern und die Struktur von
Bussen optimieren und dadurch

auch den Energieverbrauch weiter
reduzieren.
eSConnect kann um weitere Funktionen erweitert werden, u.a. um
die Ferneinschaltung der Vorkonditionierung. Die Vorkonditionierung,
die beim Laden von Bussen eingesetzt wird, optimiert den Stromverbrauch während der Fahrt, da
das Fahrzeug für die Heizung oder
Kühlung nicht die in den Traktionsbatterien gespeicherte Energie verwenden muss. Dank der Verbindung

von eSConnect mit dieser Funktion
können im Kalender entsprechende Uhrzeiten festgelegt werden,
wann die Vorkonditionierung einoder ausgeschaltet werden soll. Die
Funktion kann für jeden Bus individuell eingestellt werden. Die geplanten Zeitfenster können beobachtet und je nach Bedarf geändert
werden. Dank dieser Funktion erreicht das Fahrzeug nach dem Start
bedeutend schneller seine optimalen Betriebsparameter. Die thermische Vorkonditionierung erhöht die

Reichweite des Fahrzeugs mit einer
Ladung, was für Betreiber wiederum
Ersparnisse bedeutet.
Das Ferndiagnosesystem eSConnect
stellt eine Erweiterung des bisherigen Angebots von Solaris im Bereich
Elektromobilitätslösungen dar. Das
System ist für diejenigen Kunden
bestimmt, die sich für emissionsfreie Fahrzeuge entschieden haben
und kann sowohl in neu gefertigten
als auch in bereits ausgelieferten
Elektrobussen eingebaut werden.

eSConnect – Antwort auf neue Herausforderungen

Möglichkeit der Fernkontrolle
und Zugang zu Parametern von
Elektrobusflotten

Online-Überwachung
von Elektrobusflotten
in Echtzeit

Schnelle Identifikation
eventueller Störungen

Zugang zu Daten
über API-Interface

Ferneinschaltung der
Vorkonditionierung

Erstellung von
Berichten

Benutzerfreundliche
Datendarstellung

Werbematerial

Valvoline Premium
Blue One Solution 9200 15W-40
– THE ONLY ONE
Im zweiten Halbjahr 2019 hat Valvoline das erste Hochleistungs-Mehrmotoröl in Europa vorgestellt – Valvoline Premium Blue One Solution 9200.
Es ist eine einzigartige Formel, die sowohl für Dieselmotoren als auch für
Motoren mit LNG, CNG, LPG und Propangas vorgesehen ist, was dieses Öl
zu einem wahrhaft universellen Produkt macht. Es kann die Lagerhaltungskosten deutlich reduzieren, da nicht mehr verschiedene Öle für eine Vielfalt an unterschiedlichen Motoren bevorratet werden müssen. Das ermöglicht Ihnen die Kosten für die Fahrzeugwartung zu senken und das Risiko,
die falsche Ölsorte im Motor zu verwenden, zu minimieren.

Valvoline steht seit seiner Gründung im Jahr 1866 für Innovation
und ist heute immer noch wegweisend bei vielen Marktanwendungen. Valvoline Premium Blue One
Solution 9200 Motoröl wurde zusammen mit Cummins entwickelt
und dank der sorgfältigen Auswahl
hochwertiger Basisöle und einzigartiger Additive von
führenden
Motorenherstellern zugelassen. Die
speziell für die anspruchsvollsten
Anwendungen hergestellte Ölformel weist höchste Oxidations- und
Wärmestabilität auf. Daher bietet
dieses Öl ein beispielloses Maß an
essentiellem Schutz für Motoren,
die mit verschiedenen Kraftstoffarten betrieben werden. Um die verschiedenen Industrieanforderungen abzudecken, ist das Produkt in
zwei Motorölviskositäten erhältlich,
entweder SAE 10W-30 oder 15W-40.

Die Betriebsbedingungen von Motoren, die mit CNG oder LNG Gas
betrieben werden, unterscheiden
sich erheblich von den Betriebsbedingungen von Motoren die mit
herkömmlichen Kraftstoff (Diesel
oder Benzin) betrieben werden. Der
Hauptunterschied ist, dass der Verbrennungsprozess des auf CNG /
LNG basierenden Gemisches anders
ist als bei Diesel – z.B. höhere Temperaturen und ein schwierigerer
Verbrennungsprozess. Die höheren
Temperaturen können Motorkomponenten wie Ventile, Zündkerzen
und Kolbenböden beeinträchtigen
und Verunreinigungen wie starke Säuren bilden, die das Öl verschlechtern und die Bildung von
Ablagerungen erhöhen.
Ascheablagerungen in CNG Motoren
können auch zu einer vorzeitigen

Explosion bei der Verbrennung führen, aber Valvoline Premium Blue
One Solution 9200 enthält eine
spezielle Mischung an Reinigungsmitteln, die solche Probleme minimiert.
Die Ölformel muss auch sanft zu
den Abgasnachbehandlungssystemen sein und darf daher nur eine
geringere ausgewogene Menge an
Phosphor enthalten. Phosphor ist in
der Vergangenheit sehr erfolgreich
als Verschleißschutz eingesetzt
worden, um den Motor zu schützen,
da er die Eigenschaften des Motoröls verbessert hat. Diese neuen
gasbetriebenen
emissionsarmen
Motoren sind mit einem Drei-WegeKatalytik-Reaktor ausgerüstet. Ist
der Phosphoranteil im Öl falsch berechnet, trägt das zu einer verkürzten Lebenszeit der Katalysatoren

bei und vergiftet eventuell das System, was zu erhöhten Auspuffemissionen führt. Dieses Produkt hat
eine neue führende Additivtechnologie, die für den Motorschutz entwickelt wurde und in Harmonie mit
den Abgassystemen arbeitet.
Die oben dargestellten Herausforderungen der gemischten Fahrzeugflotten haben die Valvoline Ingenieure dazu gebracht, eine Lösung
zu finden und dann eine spezielle
einzigartige Formel in der Form
von Valvoline Premium Blue One
Solution 9200 herzustellen. Wie der
Name besagt, bietet das Produkt
Schutz für Mehrkraftstoff-Motoren,
exzellenten Oxidationsschutz sowie
exzellente Abwehr von TBN und ist
damit ideal für harte Arbeitszyklen,

welche eine längere Lebensdauer
bei allen Kraftstofftypen benötigen.
Zusätzlich zeichnet sich das Öl dadurch aus, dass es den höchsten
Schutz für Motorkomponenten bietet und dabei Schlüsselkomponenten für lange Zeiträume sauber hält.
Valvoline Premium Blue One Solution 9200 Motoröl war das erste Öl
mit Cummins CES 20092 Zulassung
und ist damit das einzige Produkt,
das offiziell von Cummins für gasbetriebene Motoren, die eine CES
20092 Zulassung benötigen, bestätigt und empfohlen wird. Es beinhaltet außerdem die neuesten
API CK-4 und Cummins CES 20086
Diesel Spezifikationen und die API
SN Benzin Spezifikation wodurch es
für viele Motortypen geeignet ist. Es

deckt die neuesten EURO Abgasnormen ab und ist rückwärtskompatibel für ältere Fahrzeuge mit oder
ohne Nachbehandlungssysteme.
Valvoline Premium Blue One Solution 9200 bietet zudem weitere
Leistungsspezifikationen von einigen der anderen der wichtigsten
HD Motorenhersteller wie Volvo,
Renault, Mack und Detroit Diesel, so
dass es für große gemischte Flotten
verwendet werden kann.

Neue Normalität,
d. h. besser eingespielt,
flexibel
und gegenüber Änderungen
aufgeschlossen
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So ein Szenario für das Jahr 2020 hätte niemand erwarten können. Eine
Pandemie, deren Folgen Europa seit Anfang März deutlich zu spüren bekommt, erwies sich als eine äußerst schwierige und absolut neue Erfahrung für unsere Generation. Durch gemeinsame Anstrengungen des gesamten Teams versucht Solaris diese neue Herausforderung zu meistern
und so zu managen, dass vor allem die Gesundheit seiner Mitarbeiter
geschützt und zugleich die Kontinuität der Geschäftstätigkeit und Beziehungen zu seinen Kunden und Zulieferern sichergestellt wird. Darüber
hinaus und um für die neue Normalität und kommende Veränderungen
bestens gerüstet zu sein, ist es dem Unternehmen bereits gelungen, viele dieser wertvollen Lektionen auf verschiedenen Gebieten seiner Tätigkeit zu nutzen.
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Der europäische ÖPNV bekommt
die Folgen der Coronavirus-Pandemie seit ihrem Anfang sehr deutlich
zu spüren. Dies ist ein besonders
wichtiger Wirtschaftssektor, der die
wesentlichen sozialen Bedürfnisse befriedigt und die Beförderung
von Stadtbewohnern ermöglicht.
An vielen Orten bringen eben spezielle ÖPNV-Linien medizinisches
Personal zu Krankenhäusern. Durch
gemeinsame Anstrengungen der
gesamten Branche: städtischer
Verkehrsbetreiber, Busfahrer, Mechaniker, Servicemitarbeiter wie
auch Hersteller und Zulieferer,
funktioniert der ÖPNV zum Glück
zuverlässig in den meisten Regionen Europas, auch wenn mit zahlreichen Einschränkungen. Eben aus
diesem Grund setzt Solaris als Teil
eines größeren, wichtigen Ganzen
seine Tätigkeit ununterbrochen fort.
Das Unternehmen erfüllt seine Vertragsverpflichtungen, wickelt Lieferungen ab, erbringt Servicedienste
und gibt zugleich seinen Mitarbeitern Beschäftigungs- und finanzielle Sicherheit. Solaris leistet seine
Arbeit, damit andere ihre Arbeit erledigen können.
Trotz der seit mehreren Monaten
anhaltenden Schwierigkeiten hat
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sich das eingespielte Team nicht
nur in der neuen Normalität gut zurechtgefunden, sondern es ist ihm
auch gelungen, bei der Gelegenheit
innovative und effiziente Verbesserungen und Lösungen auszuarbeiten.
Abgesagt wurden alle Firmenevents,
Treffen und Konferenzen. Um die
Gesundheit der Mitarbeiter nicht zu
gefährden, wurde eine ganze Reihe von Vorbeugungsmaßnahmen
eingeführt. Jeder, der das Firmengelände betritt, muss sich die Temperatur messen lassen. In allen Firmengebäuden ist auch das Tragen
von Mundschutz und Handschuhen
Pflicht. An vielen Orten wurden Desinfektionsmittelspender montiert,
desinfiziert werden darüber hinaus
Geräte in gemeinsamen Räumlichkeiten. Firmengebäude werden darüber hinaus häufiger geputzt und
gelüftet. Auch die Arbeitsorganisation aller Solaris-Mitarbeiter wurde
so geändert, dass die entsprechenden Abstände zwischen den jeweiligen Arbeitsplätzen eingehalten
werden können. Das Personal zeigte
sich in dieser Hinsicht besonders
gewissenhaft, loyal und engagiert.
In der neuen Lockdown-Realität erwies sich nun Flexibilität als

ausschlaggebende Eigenschaft. Wie
führt man Schulungen im Ausland
durch, wenn ... Grenzen zu sind?
Auf welche Art und Weise erhält
man die Kontinuität der Produktion
aufrecht, wenn einige Dutzend Mitarbeiter zwingend abwesend sind?
Wie bereitet man innerhalb eines
Wochenendes die IT-Infrastruktur
für die Arbeit im Homeoffice für
einige Hundert Personen vor? Auf
vielen Gebieten wurden neue Ideen
vorgebracht, die zur Fortsetzung der
Arbeit unter neuen Bedingungen,
und oft auch zu ihrer Verbesserung,
verholfen haben. Es ist gelungen,
eine externe Fernprüfung reibungslos durchzuführen. In einem ganz
neuen
abteilungsübergreifenden
Team wurden Prototypen von Ersatzkomponenten gebaut, die die
Kontinuität der Produktion sichergestellt haben. Als das Team
zeitweise um einige Dutzend Mitarbeiter kleiner wurde, wurde die
Arbeit blitzschnell umstrukturiert,
wodurch viele Mitarbeiter die dezimierten Teams vorübergehend verstärkt und so Erfahrung in den für
sie ganz neuen Bereichen erlangt
haben.
Einige Hundert Mitarbeiter mussten
von einem Tag auf den anderen in

ihre privaten Räumlichkeiten umziehen und sich dort ein Homeoffice einrichten. Weniger Mitarbeiter
auf dem Firmengelände bedeuten
nämlich mehr Sicherheit für diejenigen, die vor Ort arbeiten. Viele
der Mitarbeiter aus beiden Gruppen mussten auch noch zusätzlich
mit geschlossenen Krippen, Kindergärten und Schulen zurechtkommen. Der Alltag manch einer
Familie wurde auf den Kopf gestellt.
Arbeit, Konzentration und Ruhe fordert unter häuslichen Bedingungen besondere ‘Gymnastik’ – man
muss gleichzeitig Babysitter, Lehrer,
Koch und effizienter Mitarbeiter
sein, was nicht leicht fällt. Trotz der

offensichtlichen Sehnsucht nach
Büroarbeit, anderen Arbeitskollegen und Ruhe – man muss nicht ins
andere Zimmer fliehen, wenn die
andere Hälfte gleichzeitig ein wichtiges Gespräch führt, und während
einer Schaltkonferenz sind keine
Kinderköpfe, Katzen oder private
Fotos im Hintergrund zu sehen –
gaben viele Mitarbeiter zu, dass die
Tatsache, dass keine persönlichen
Treffen organisiert werden können,
paradoxerweise ihre Häufigkeit und
Effizienz gesteigert hat.
Trotz zahlreicher Schwierigkeiten
und Herausforderungen, vor denen
die Branche weiterhin steht, blickt

Solaris zuversichtlich in die Zukunft,
und das herausragende, eingespielte Team bemüht sich unermüdlich,
diese schwierige Zeit heil zu überstehen und den eingeschlagenen
erfolgreichen Weg der Entwicklung fortzusetzen. Es besteht kein
Zweifel darüber, dass viele der in
den letzten Monaten gesammelten Erfahrungen Früchte wie gute
Gewohnheiten,
abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, mehr
Achtsamkeit und Verantwortung für
sich selbst und für andere in der
Zukunft hervorbringen werden.
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