Drei voll-elektrische Autobusse von Irizar in der
Stadt San Sebastian
Ormaiztegi, 5. Juli 2016

Von heute an verfügt die Stadt San Sebastian über zwei neue
voll-elektrische Autobusse von Irizar, die zu demjenigen
dazustoßen, der sich bereits seit Juli 2014 im Verkehr
befindet.
Diese Autobusse werden in die Flotte des Unternehmens dBus
eingegliedert und auf der Linie 26 eingesetzt, die Amara mit
Martutene über die Ribera del Urumea (Riberas, Loiola, Txomin und
Martutene) verbindet.
Die neuen Autobusse sind zwei Irizar 12e, voll-elektrisch
emissionsfrei und 12 Meter lang, und darauf ausgelegt, den
Energieverbrauch zu optimieren, und damit den Transportservice der
städtischen Autobusse von dBus zu verbessern.
Diese absolut lautlosen und emissionsfreien Fahrzeuge können bis zu
200 Kilometer weit selbständig unterwegs sein und sind mit SodiumNickel-Batterien ausgestattet, die dem Elektromotor Energie zuführen
und eine Leistung von 1.500 Nm bzw. 180 kW erbringen. Das
Fahrzeug gewinnt elektrische Energie beim Bremsen zurück, was die
Reichweite der Batterien erhöht.
Nebst allen Elementen des Komforts, der Zugänglichkeit und
Sicherheit, die von dBus verlangt werden, verfügen sie als
Neuerung auch über USB-Anschlüsse, um Mobilgeräte unterwegs
kostenlos aufladen zu können.
Auch am Design ist gearbeitet worden, sowohl äußerlich wie auch im
Innern, um den Einsatz für die Nachhaltigkeit und das Engagement
für den umweltbewussten öffentlichen Verkehr zu übermitteln. Die
Innenausstattung des Transportmittels lässt die Fahrgäste die
gebotenen Vorteile in vollen Zügen genießen.

In diesem Sinn leistet Irizar einen wertvollen Beitrag für Betreiber
und Bürger, indem es sie zu Teilnehmern eines städtischen
Elektromobilitätsprojekts macht und die Mobilität auf nachhaltige,
effiziente und qualitativ hochwertige Weise daraufhin fördert, sie
zufriedenzustellen.
Ebenso hat Irizar eine intelligente Ladestation für die Autobusse
installiert, die von JEMA (Unternehmen der Irizar Group) entwickelt
wurde, und den Ladevorgang optimalerweise über Nacht vornimmt.
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