
•   Hohe Transportleistung, vergleichbar mit Straßenbahn

•   24 Stunden Verfügbarkeit und 20 Jahre Lebensdauer

•   Flexible Streckenführung und einfacher Betrieb

•   Guter Fahrkomfort durch adaptives Dämpfungssystem

•   Keine Abgasemissionen, außergewöhnlich leise

•   Keine streckengebundene Infrastruktur

•   Für anspruchsvolle Topografien geeignet

•   Kurzfristige Einführung neuer Linien möglich

Elektromobilität
für den urbanen Personennahverkehr
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Saubere Elektromobilität für sensible
Innenstadtbereiche

Das abgasfreie und geräuscharme

Antriebssystem ermöglicht das Befahren von 

sensiblen Innenstadtbereichen.

Dank durchdachter Fahrwegkonstruktion kann der

Urbanio, ähnlich wie Automated Guideway Transit 

(AGT) Systeme, auf aufgeständerten Trassen fahren. 

Auch eine Kombination aus manuellem Betrieb am 

Boden und halbautomatischem, aufgeständertem 

Betrieb ist möglich.

Die Reduktion von Emissionen sowie der effiziente 

Umgang mit Energieressourcen bei gleichzeitig

steigendem Mobilitätsbedarf sind Herausforderungen, 

denen sich urbane Räume in aller Welt heute stellen 

müssen.

Der Urbanio ist ein 100% batteriebetriebenes

Personennahverkehrssystem, das offensichtliche 

Vorteile von Straßenbahnen, Bussen und

vollautomatischen Personentransportsystemen 

vereint. Er bietet die flexible Streckenführung und die 

geringen Infrastrukturanforderungen eines Busses 

sowie die Transportkapazität und die

Emissionsfreiheit einer Straßenbahn. 



Breites Anwendungsspektrum durch einzigartiges
technisches Konzept

Hohe Adaptierbarkeit und Integrationsfähigkeit für die grünen 
Städte von morgen

Mit dem im Urbanio eingesetzten neuartigen Batterie-

wechselsystem ist rund um die Uhr ein rein

elektrischer, umweltfreundlicher Betrieb möglich. 

Darüber hinaus bietet das Wechselsystem zahlreiche 

weitere Vorteile wie ein niedriges Fahrzeugleer-

gewicht, hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Die  

Der Urbanio lässt sich an die individuellen Bedürfnisse 

von Städten anpassen und besticht durch ein

modernes und funktionales Design. Durch die optional 

erhältliche induktive oder optische Spurführung ist 

ein aufgeständerter Betrieb mit Weichen möglich.  

Bestehende Straßeninfrastruktur kann dank Luft-

bereifung und manueller Lenkung am Boden genutzt 

werden – das Verlegen von Schienen oder der Bau 

von Oberleitungen entfällt somit.

geregelte elektrohydraulische Mehrachslenkung 

garantiert die Spurtreue aller Räder und ermöglicht 

besonders enge Kurvenradien. Dank seiner

Zweirichtungsfähigkeit kann der Urbanio Hindernisse 

einfach umfahren und auf engstem Raum wenden.
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*Automated Guideway Transit 



Urbanio erfüllt die Erwartungen der Verkehrsbetriebe an
erfolgreiche Nahverkehrssysteme

Sein abgasfreies und geräuscharmes

Antriebssystem ermöglicht das Befahren von 

sensiblen Innenstadtbereichen.

Aufgrund der hohen Kompatibilität zu anderen 

Verkehrssystemen, dem geringen Infrastruktur-

aufwand, der modularen Bauweise, dem einfachen 

Betriebs- und Wartungskonzept und dem

vollautomatischen Batteriewechselsystem kann der 

Urbanio viele Anforderungen von Verkehrsbetrieben 

an eine nachhaltige Personennahverkehrslösung 

erfüllen. Alle erfolgreich im Einsatz befindlichen

Personennahverkehrssysteme sind durch folgende 

Faktoren gekennzeichnet:     

*zukünftig

kompatibel

finanzierbar

massentransportfähig

umweltfreundlich*

zuverlässigeinfach



Wirtschaftliche und umweltfreundliche Alternative für
private Projektumgebungen

Der Urbanio eignet sich nicht nur für den öffentlichen 

Personennahverkehr, sondern lässt sich auch im

privaten Projektumfeld für die Grob- und Fein-

verteilung, als Netzwerk-, Zubringer-, oder

Verbindungslösung einsetzen – beispielsweise auf 

Flughäfen, Messe- und Universitätsgeländen,

sowie in Hotel- und Wirtschaftskomplexen oder 

 

Parkumgebungen. Dank emissionsfreier Antriebs-

technik kann der Urbanio in geschlossenen Gebäuden

eingesetzt werden. Bei gleicher Bedarfsdeckung stellt 

der Urbanio eine kostengünstige Alternative zu

komplexen vollautomatischen Systemen wie

Automated People Movers (APMs) und Monorails dar.
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Seit über zehn Jahren entwickelt design & technik für 

namhafte Fahrzeughersteller und Zulieferer

maßgeschneiderte Lösungen für den Regional- und 

Fernverkehr. Zu einer der Kernkompetenzen zählt die 

Konzeption, Entwicklung und Konstruktion von

Wagenkästen in Aluminium-Profilbauweise. Ein

weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung und

Konstruktion kompletter Innenausbauten und

Komponenten.

design & technik ag 

I&G Park, Postfach 9

CH-9423 Altenrhein

Tel.   + 41 71 858 4674

Fax  + 41 71 858 4673

info@d-t.ch

www.d-t.ch

Die zatran GmbH ist ein Beratungs-, Entwicklungs- 

und Projektabwicklungsdienstleister auf dem Gebiet 

von Personennahverkehrssystemen. Ob Metro, Light 

Rail, Tram, Monorail, APM, BRT, Maglev oder Seilbahn, 

überall besitzen wir praktische Erfahrung und können 

die passenden Lösungen für den jeweiligen

Anwendungsfall gewinnbringend einsetzen.

zatran GmbH

Im Steinebach 13

A-6850 Dornbirn

Tel.   +43 5572 401009

Fax  +43 5572 40100916

info@zatran.com

www.zatran.com

Der Urbanio ist ein gemeinsames Projekt der
design & technik ag und der zatran GmbH

www.urbanio.eu

Anfragen richten Sie bitte an die Firma zatran 

GmbH.



www.urbanio.eu


