TECHNIK // Premiere

M A N L i o n ’s C i t y E

START IN
RICHTUNG
ZUKUNFT

MAN stellte aktuell
seinen neuen E-Bus vor
und startet damit ins Stromzeitalter.
Seinen ersten öffentlichen Auftritt vor großem Publikum erlebt
der Lion’s City E auf der kommenden Busworld in Brüssel.

Rund um die Allianz Arena in München
durfte der neue E-Bus kreisen Foto: Sanne
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ie Münchner präsentierten im Rah- Optisch ist es ein schmucker Wagen
men einer Pressevorstellung ihren
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wenn auch noch angelehnt an das der
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vollelektrischer Bus unterwegs ist.
Endlich möchte man, nein muss man
Angetrieben wird er von einem Zentralsagen, denn MAN zählt mit zu den
motor. Er hat eine Dauerleistung von
letzten, die in Sachen E-Mobilität in die 160 kW und eine Spitzenleistung von
Puschen kommen. Selbst Daimler, in
270 kW. Noch ist er damit antrittsstark
unterwegs,
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aber ändern. Die Konstrukteure werden
Nun ist er aber da, der Lion’s City E
ihm eine künstliche Verzögerung im
und er wird auf der Busworld (in BrüsAntritt verpassen und somit dem
sel 18.-23.10.) erstmals einer größeren
Löwen, den eigentlich für E-Fahrzeuge
Öffentlichkeit präsentiert. Eine Demotypischen Sprinterstart, unmöglich
Flotte von 15 Bussen geht Anfang des
machen. Er wird zukünftig mit der
Jahres 2020 in fünf europäischen LänBehäbigkeit seiner Dieselkollegen andern auf Reise, um den Neuen vor Ort
rollen. Damit soll verhindert werden,
in den Verkehrsbetrieben vorzustellen.
dass beim alltäglichen Wechsel zwischen
Auch die Kundenerprobung u. a. in
Diesel und E-Bus die Chauffeure ungeHamburg, München und Wolfsburg
wollt aus dem Takt kommen und zu
beginnt mit dem neuen Jahr. Die ersten
Kundenfahrzeuge rollen laut Plan dann sportlich und zum Unwohl der Fahrgäste anfahren.
im zweiten Halbjahr vom Band.
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Fast alles wie gehabt. Der Arbeitsplatz
unterscheidet sich kaum von dem in den
Dieselmodellen Foto: Sanne

Verbaut werden in dem neuen Bus
Lithium-Ionen-Speicher (NMC). Die
Batteriepacks sowie die -kühler kommen bei MAN komplett aufs Dach.
Um die maximale Batterielebensdauer
sicherzustellen, werden die Akkus dabei
mit einer Wasserkühlung konstant auf
25°C gehalten. Anstelle des nunmehr
wegfallenden Motorturms im Innenraum werden vier zusätzliche Sitzplätze
montiert. Bis zu 88 Fahrgäste kann
der 12-m-Wagen dann befördern.
Die Fahrzeugbauer versprechen dabei
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Blick in den Innenraum. Durch den Wegfall des
Motorturms gewinnt der Bus Sitzplätze Foto: Sanne

über die gesamte Batterie480 kWh beim 12-m-Wagen
lebensdauer der ersten Gene- braucht man bei einer Laderation eine Reichweite von
leistung von 150 kW ca.
200 bis maximal 270 km, bis
2-3 Stunden. Für den später
wieder neuer Strom in die
kommenden Lion’s City 18 E
Akkus muss. Und sie spre(2. Halbjahr 2020) und seinen
chen, ähnlich wie bei Daimler, 640 kWh geht man von 3-4
von upgradefähigen Batterien. Stunden Ladezeit aus. Der
Will meinen, kommen leisbekommt dann übrigens instungsstärkere Batterien auf
gesamt zwei Zentralmotoren
den Markt, die eine größere
an der zweiten und dritten
Reichweite bieten, so kann
Achse montiert. Die 18-mman die alten relativ einfach
Variante bietet dann eine
gegen die moderneren tauFahrgastkapazität von maxischen.
mal 120 Personen.
MAN setzt bei seinem Energie- Durch Beratung, maßgekonzept nur auf das Depotschneiderte Lösungen und
ladekonzept. Die Bestromung individuelle Angebote wolper Pantograph ist (zurzeit)
len die Münchner ihren zunicht in der Planung. „Die
künftigen Kunden den Eineuropaweite Befragung von
stieg in das E-Zeitalter so
knapp 200 Kunden sowie die einfach wie möglich machen.
Rückmeldungen mehrerer
Somit verfolgen sie die gleiStädte ließen MAN zu dem
che Strategie, die auch die
Schluss kommen, dass für
Kollegen mit dem Stern präden späteren Alltagsbetrieb
ferieren. Zumindest für einen
ein flexibler
längeren
und störungsÜbergangsParallel baut MAN sein
freier Einsatz
zeitraum
Servicenetz aus bzw. um
ohne Zwimuss jede
schenladen
Elektromobiwichtiger ist als uneingelität im ÖPNV mit dem jeweischränkte Reichweite. Zumal ligen potenziellen Betreiber
sich die Batterietechnologie
bis ins Detail besprochen
rasend schnell weiterentwerden: passende Ladevariwickelt“,
anten, ausreichende Energieso die Argumentation des
versorgung, interne BetriebsHerstellers für diese Entabläufe usw.
scheidung. 80 % aller Linien, Gleichzeitig baut MAN sein
sagen die Münchner, könne
Servicenetz aus bzw. um.
man so leicht(er) elektrifi42 MAN-Stützpunkte können
zieren.
schon heute „Elektrisch“,
Geladen werden die Batterien 270 Werkstätten in den
im Depot per CCS-Stecker
europäischen Kernmärkten
(Combined Charging System). sollen es am Schluss können.
Für die Batteriekapazität von Neben einer technischen

Erweiterung und Ausstattung mit neuen Werkzeugen
geht auch die Schulung des
Wartungspersonals einher.
Diese Schulung ist dreiteilig
aufgebaut. Auf eine Basisschulung folgt die Qualifizierung zum Hochvolttechniker
und HV-Experten. Die Hochvolttechniker dürfen einfache
Reparaturen an E-Bussen
übernehmen, die HV-Experten
dürfen dann sogar an Batte-

rien, die unter Strom stehen,
heran.
Noch steht MAN ganz am
Anfang seiner Reise in das
Stromzeitalter. Aber man gibt
sich optimistisch. „Der Lion’s
City E wird ein Erfolg“, so
betont man bei MAN. Und
die Münchner sind überzeugt, dass „noch vor 2030“
jeder zweite Stadtbus aus dem
eigenen Hause emissionsfrei
unterwegs sein wird. DS
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Klimaanlage, Batterien
und -kühlung sind auf
dem Dach platziert
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Foto: MAN
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