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Weniger Emiss ionen, ger ingerer Kraftstof fverbrauch.

Das ser ie l le  Hybr id-Konzept i s t  idea l  für  den s tädt i schen Per sonentr anspor t . Bestät ig t  wurde d ies  durch zah l re iche Stud ien , unter  anderem 
durchgeführ t  durch d ie Univer s i tä t  Graz (Öster re ich)  und das Techn ische For schungszentr um F inn land VTT in Hels ink i .

Unsere Busse mit  d iese le lektr i schem Hybr idantr ieb besch leun igen g le ichmäßig  und kr a f tvo l l  zug le ich . Während der Verzöger ungsvor gänge gewinnen 
d ie Akkumulatoren e inen großen Te i l  ihrer  Ener g ie zurück und sor gen damit  für  e ine verbesser te Ener g ieb i lanz des Fahrzeugs .

Die Euro-VI -Ver s ion des Tector 7-Motor s  vere int  Laufr uhe und Sauber ke i t , dank der innovat iven und besonder s  umwelt f reundl ichen HI-SCR-
Technolog ie , d ie  komplet t  auf  e ine Abgasrück führ ung und d ie damit  verbundenen Nachte i le  verz ichtet .

Der neue Tector 7-Motor i s t  zudem e in sehr le ichter  Motor. Er  kommt in ver sch iedenen Fahrzeugtypen zum E insatz , sowohl  in  den re in  
Diese l -betr iebenen Mid i -Bussen und in  der Crossway-  und Urbanway-Baure ihe , a l s  auch in  den Hybr idvar ianten des Urbanway und des Crea l i s .

D I E  N E U E N  H y B R I D - B U S S E
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Die neuen Urbanway- und Creal i s -Vol lhybr id-Busse ze ichnen s ich n icht  nur durch e inen besonders harmonischen 
und geräuscharmen Betr ieb aus . Beim Anfahren von Halteste l len scha l ten s ie  automat isch den Diese lmotor ab und 
ermögl ichen so e in sehr le ises Heranfahren.

Das Anfahren aus Ha l teste l len her aus er fo lgt  re in e lektr i sch . So wird das Anfahr geräusch um d ie Hä l f te  reduz ier t . 
Das kommt n icht  nur den an der Ha l teste l le  war tenden Fahr gästen , Passanten und Anwohnern entgegen . Auch d ie 
Fahr gäste im Bus und der Fahrer  se lbst  profi t ieren davon . 

Die Funktion „Arr ive & Go“ wird automatisch aktivier t , sobald die Geschwindigkeit des Fahrzeugs unter 20 km/h sinkt . 
„Ar r ive Go“ ermögl icht  re in e lektr i sches Fahren auch ohne e in zwischenze i t l i ches Anha l ten .

S C H W E I G E N  I S T  G O L D

Während der Verzögerung wird 
Bremsenergie im Akku gespeichert

Stromversorgung 
durch den Akku

Stromversorgung 
durch Dieselmotor-
Generatorbetrieb  
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U R B A n W A y  V O L L H y B R I D

EFFICIEnCy

INTELLIGENTE TECHNIK

SUSTAInABILITy
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PRODUCTIVITy
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SILEnCE
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MEHR FAHRGÄSTE

Die leichtere Bauweise des Urbanway bietet ein erhöhtes Platzangebot. So können mehr Fahrgäste 
transpor tier t werden.

 +  Diese lmotor in  Längsanordnung , a l s  kompakte E inhe i t  aus Tector-Diese lmotor, Generator 
 und E lektromotor 
 +  300 kg le ichter  a l s  das  Vorgängermodel l
  +  Lastver lager ung von h inten nach vorne
  +  Erhöhte Fahrgast-Kapazität im Urbanway Hybr id 12 m und 18 m: Platz für 10 bis 12 zusätzl iche  
 Fahrgäste

EnERGIEMAnAGEMEnT

Die Architektur des ser iel len Hybr ids mit einem vom Elektroantr ieb mechanisch entkoppelten 
Motor-/Generatorblock garantier t ein optimales Energiemanagement. 

Der Urbanway Hybr id profit ier t zudem von zahlreichen Verbesserungen in Bezug auf den 
Energiekonsum diver ser Nebenverbrauchern.

nIEDRIGERER VERBRAUCH

Durch die Rückgewinnung elektr ischer Energie während der Bremsphasen und auf Gefäl lestrecken 
spar t der Urbanway Hybr id Kraftstoff .

Im städtischen Raum mit seinem dichten und langsam f l ießenden Verkehr kann der Hybr id den 
Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu konventionel l angetr iebenen Bussen um bis zu 40 % reduzieren.

WEnIGER EMISSIOnEn

Der optimier te Kraftstoffverbrauch und die optimier te Leermasse des Urbanway Hybr id äußern 
sich auch in einem bemerkenswer t ger ingen CO2-Ausstoß:

 +  10 % weniger CO2-Ausstoß beim 12 m Vollhybr id im Vergleich zum Vorgänger, 12 % beim 18 m  
 Vollhybr id

 +  Ein weiterer Schr itt in Richtung karbonfreie Mobil i tät dank bewähr ter technischer Lösungen

•	 Um zwei Drittel reduzierter VerbrauchLED-Leuchten

Elektrische  
Servolenkung

•	 Für den Elektro-Modus  
Progressive Lenkung

Kompaktes Motor-/ 
Generator-Design •	 500 kg leichter als die Diesel-Variante

Serieller 
Hybridantrieb •	 Kein Generator, kein Anlasser

Optimiertes  
Raumklima

•	 Hochleistungskompressor 
Exzellente Luftverteilung

Motor-Mapping für  
den Hybrid-Generator •	 Hohes Drehmoment, geringer Verbrauch

Elektronisches  
Druckluft-Management •	 Um 20 % reduzierte Kompressorlast

EMISSIONSKOSTEN EINES BUSSES
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C R E A L I S  V O L L H y B R I D

DRIVER’S AREA

EBSF-KOMPATIBEL
KLIMAKOMFORT

OPTIMIERTE STAURÄUME

DESIGn

FAHRZEUGFRONT IN TRAMBAHN-OPTIK
EINFACHE WARTUNG

VIELE DESIGNOPTIONEN

EFFICIEnCy

EINFACHE UMSETZUNG VON BRT
NIEDRIGE ABGASEMISSIONEN

PASSEnGER LOUnGE

NEUE LED-INNENBELEUCHTUNG
EFFIZIENTE KLIMAANLAGE

NEUE FAHRGASTSITZE
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BRT
Das Konzept Bus Rapid Transit (Schnel lbus-Konzept) stammt aus den späten 1990er Jahren. Es wurde überal l  dor t eingesetzt , wo der Bahnverkehr als 
nicht wir tschaft l ich betrachtet wurde .
Zu den ältesten Projekten zählen die Verkehr sl inien TVM im Par iser Raum sowie die Linie TEOR in Rouen. Das BRT-Konzept bedient s ich separater 
Fahr spuren für Busse und beinhaltet Fahrzeugf lotte , Infrastruktur und die Betr iebssteuerung. Andere Städte wie Nîmes und Clermont-Ferrand haben 
ebenfal ls effiz iente BRT-Lösungen implementier t .

Die Tr anspor t le i s tung und das Ser v icen iveau s ind e inem konvent ione l lem Busbetr iebskonzept über legen , es  b ietet :

+  Dichter Fahrplantakt
+  Zuver läss ige Fahrzeiten
+  Reduzier te Fahrzeit

Hinsichtl ich dieser Kr iter ien bietet das BRT-Konzept häufig die gleiche Leistungsfähigkeit wie der Schienenverkehr, wobei die Transpor tkapazität als 
ein Vor tei l  der Schiene gegenüber dem BRT angesehen wird. Hierzu betrachten wir im Folgenden die Fakten im Überbl ick: Mit vier Fahrgästen pro 
Quadratmeter und einer Taktfrequenz von drei Minuten hat ein 18-m-Bus die gleiche Fahrgastkapazität wie eine Trambahn mit einer Länge von 20 m. 

Das relat iv ier t die Kapazitätsvor tei le der Trambahn gegenüber dem BRT. 

Auch andere Kriterien, nach denen der Schienenverkehr oft überlegen schien, wurden von IVECO BUS bei der Gestaltung des Crealis berücksichtigt. 

+  Attraktivität: Ein spezielles, Trambahn-ähnliches Design der Fahrzeugfront einschließlich spezieller Radabdeckungen und Dachverkleidungen. 
 Das Fahrzeug-Interieur bietet eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

+   Barrierefreiheit: Die Niederflur-Bauweise mit elektrischer Rollstuhlrampe sorgt für einfaches Ein- und Aussteigen. 
 Ein optionales optisches Leitsystem ermöglicht dem Fahrer zentimetergenaues Ansteuern der Haltestellen.

+   Komfort: Sowohl als Euro VI-Diesel als auch in der CNG- und Hybrid-Version ist der Crealis besonders umweltfreundlich. Die CNG-Version hat keine  
 Par tikelemissionen und ist damit eine Alternative zum Dieselantrieb. Dank des Elektroantriebs ist die Hybrid-Version besonders geräuscharm und verbesser t so den  
 Fahrkomfor t für Fahrgäste und die Lebensqualität von Anwohnern nachhaltig.

Das BRT-System gilt als zwei- bis dreimal wir tschaftlicher als der Schienenverkehr mit identischer Transpor tkapazität.  
Darüber hinaus ist ein BRT-System wesentlich schneller zu realisieren, da eine komplexe Schienen-Infrastruktur nicht erforderlich ist.

Das Aufkommen weiterer elektronischer Technologien wird dem BRT zusätzliche Verbesserungen hinsichtlich Komfor t und Attraktivität bringen.  
Eine vielversprechende Zukunft steht bevor.
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Diese Dokumentation wurde für den weltweiten Gebrauch verfasst. Die Umfänge der Serien- und Sonderausstattungen können landesspezifisch variieren und von dieser Dokumentation abweichen. IVECO BUS hat das Recht, Änderungen am Produktdesign und an den technischen 
Ausstattungen vorzunehmen ohne Verpflichtung, diese Änderungen auch an bereits verkauften Fahrzeugen durchführen zu müssen. Die Darstellungen zeigen teilweise Sonderwünsche oder zeigen teilweise nicht die komplette Serienausstattung. Bts Adv. - Gedruckt in Italien - 09/16 - (Turin)
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