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Viele Ansätze – aber  
noch kein Durchbruch
Stand und Verbreitung der Elektromobilität im Busbereich im Spätsommer 2017

Dipl-oec. Jürgen Burmeister, Duisburg

E
s gibt wohl kein Verkehrsunter-
nehmen oder keine Gebietskör-
perschaft, die sich nicht mit dem 
Thema Elektrobus beschäftigt 

und Studien in Auftrag gegeben hat oder 
solche plant. Und eine Vielzahl von ihnen 
erprobt schon E-Busse verschiedener Her-
steller, Ladetechniken und Energiespei-
cher. 

Mit Stand August 2017 waren bei deut-
schen Verkehrsunternehmen 89 E-Busse 
im Einsatz oder stehen kurz vor der Auslie-
ferung. Weitere 15 sind bestellt. Eingesetzt 
sind diese bei insgesamt 35 Verkehrsun-
ternehmen beziehungsweise Aufgabenträ-
gern. Sie tasten sich dabei langsam an das 

Thema heran. Bei neun Unternehmen ist 
ein einziges Fahrzeug im Testbetrieb, aber 
auch für Einzelfahrzeuge müssen Mitarbei-
ter ausgebildet und die Werkstatt ange-
passt werden.

Über die größten Flotten werden 2018 die 
ASEAG Aachen (14 Fahrzeuge von Sileo) 
und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Hol-
stein (VHH) verfügen. Der VHH-E-Busbe-
stand umfasst dabei nicht nur Fahrzeuge 
von drei Herstellern und drei Fahrzeug-
größen, es kommen auch unterschied-
liche Ladekonzepte zum Einsatz. Auf 
„Rang drei“ stehen aktuell die Kölner Ver-
kehrsbetriebe mit acht E-Gelenkbussen 
von VDL

Hersteller und Ladetechniken 
im Überblick

Hersteller Fahrzeuge:
 – Bredamenarini,
 – Ebe/Ekova,
 – Ebusco,
 – Eurabus,
 – Göppel,
 – Hess,
 – Oreos,
 – Rampini,
 – Sileo,
 – Solaris,
 – SOR,
 – Van Hool,
 – VDL.

 

Abb. 1: Ausschließlich auf dem Betriebshof werden die E-Busse der Stadtwerke Bonn geladen. 
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Dabei hat Göppel seine Produktion zwi-
schenzeitlich eingestellt und der Breda-
menarini-Bus der Stadtwerke Osnabrück 
ist aus dem Bestand ausgeschieden.

Hersteller E-Motoren:
 – Bombardier,
 – Cegelec,
 – KAM,
 – Medcom,
 – Siemens,
 – Sileo,
 – Kiepe electric, vormals Vossloh-Kiepe,
 – Ziehl-Abegg.

 
Hersteller Batterien:

 – BFFT,
 – Bombardier,
 – BMZ,
 – Impact,
 – Sileo.

 
Batterietypen:

 – Lithium-Eisenphosphat,
 – Lithium-Ionen,
 – Lithium-Mangan-Cadmium,

 – Lithium-Eisen-Magnesium-Phosphat,
 – Nickel-Mangan-Kobalt.

 
Ladetechniken:

 – per Kabel (ausschließlich im Betriebs-
hof oder zusätzlich im Streckennetz),

 – per Stromabnehmer auf dem Dach,
 – per Ladearm (Absenken des Stromab-

nehmers auf das Busdach),
 – induktiv,
 – dynamisch (während der Fahrt unter 

Fahrleitung).

Anwendung der Ladesysteme

Die größte Zahl der Verkehrsunternehmen 
setzt auf eine alleinige Aufladung während 
der nächtlichen Betriebspause auf dem Be-
triebshof, es folgt mit Abstand das Konzept 
Nachladung per auf dem Busdach installier-
ten Stromabnehmer. Ein induktives Nachla-
den findet in drei Fällen Anwendung.

Das Prinzip In-Motion-Charging ist an-
gesichts nur noch drei vorhandener 
Obus-Systeme nur begrenzt einsetzbar. 

Zum Autor
Dipl.-oec. Jürgen Burmeister (67) bearbeitet als Journalist seit über 30 
Jahren das Themenfeld Nahverkehr. Er ist Herausgeber des Infodienstes 
ÜberLandBus und ehrenamtlicher Pressesprecher des Dachverbandes der 
Bürgerbusvereine in NRW (Pro Bürgerbus NRW e.V.). 

Abb. 2: Zusätzlich laden die VHH ihre „Bergziegen“ am S-Bahnhof Blankenese nach. 
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Aktuell sind Elektro/Batteriebusse in Ess-
lingen unterwegs, weitere Fahrzeuge haben 
die Stadtwerke Solingen bestellt.

Einige Beispiele

Ladetechnik per Kabel

Bei ihrer Ausschreibung haben die Bonner 
SWB Bus und Bahn auf Basis ihrer Test- 
einsätze Fahrzeuge mit einer Reichweite 
von 200 km vorgeschrieben. Damit kön-
nen alle Verbindungen mit Ausnahme der 
Linie zum Flughafen Köln/Bonn mit den 
sechs Busse befahren werden, ohne dass 

eine zusätzliche Ladeinfrastruktur an Hal-
testellen im Netz erworben und installiert 
werden muss. Die Busse werden nachts 
auf dem Betriebshof in Friesdorf  mit 
dem Ökostromprodukt der SWB, Bonn-
Natur-Strom, geladen. Beschafft wurden 
sechs Fahrzeuge des Herstellers Sileo aus 
Salzgitter. Die 12-m-Busse bieten Platz für 
80 sitzende und stehende Fahrgäste.

Ladung per Stromabnehmer  
auf dem Dach

Die Nutzung vorhandener Gleichstrom-In-
frastruktur ist der zentrale Baustein des 

E-Bus-Konzepts in Oberhausen. Installiert 
wurden zwei Nachladestationen im Stadt-
teil Sterkrade. An der Station Sterkrade 
Bahnhof erfolgt die Energieversorgung aus 
der Fahrleitung der direkt vorbeiführenden 
Straßenbahnlinie 112, an der Station Neu-
markt wird der Strom aus dem Unterwerk 
der Straßenbahnfahrleitung bezogen. 

Beschafft wurden zwei E-Busse von Solaris. 
Sie kommen auf den Linien 962 (Umlauf-
länge 15,6 km) und 966 (Umlauflänge 13,3 
km) zum Einsatz. Beide verkehren im Stun-
dentakt, so dass mit je einem Fahrzeug die 
Linie komplett elektrisch betrieben wer-
den kann. Nach jedem Umlauf erfolgt in 
Sterkrade eine Wiederaufladung. Auf dem 
Betriebshof musste daher keine größere 
Infrastruktur geschaffen werden, es gibt le-
diglich die Möglichkeit zur Plug-In-Ladung 
per Stecker aus dem normalen 380-Volt-
Netz.

Trotz der Nachladung nach jedem Umlauf 
wurden die E-Busse mit großen Energie-
speichern, bestehend aus fünf Modulen 
mit einer Leistung von je 40 kWh ausge-
stattet. Mit diesem Konzept sollen die 
Speicher „geschont“ werden, die dabei in 
der Regel nur zwischen 90 Prozent und 70 
Prozent entladen werden. Erwartet wird so 
eine Lebensdauer von fünf Jahren, so dass 
während der Gesamteinsatzzeit der Busse 
nur ein Austausch der Batterien notwendig 
wäre. Zudem sind so Reserven geschaffen, 
dass bei Bedarf bis zu drei Ladevorgänge 
ausfallen können.

Zunächst ein anderes Ladesystem nutzten 
die Stadtwerke Münster. In einer Box auf 
dem Dach der Wartehallen befanden sich 
Stecker mit Teleskopverbindungen, die am 
Halt des Busses seitlich in die Dachkante 
eingeführt wurden. Technische Probleme 
führten zu einem Systemwechsel. Jetzt sind 
die fünf VDL-Busse mit Dachstromabneh-
mer ausgestattet, die wie in Oberhausen 
und anderenorts zum Nachladen hochge-
fahren und in den Ladetrichter eingeführt 
werden.

Kontakte auf dem Dach des Busses

Innovationslinie nennt die Hamburger 
Hochbahn ihre Buslinie 109 vom Haupt-
bahnhof nach Alsterdorf. Nach Hybrid- 
und Brennstoffzellenbussen kamen hier 
die ersten deutschen Plug-in-Hybridbus-
se zum Einsatz. Um größere Strecken rein 
elektrisch befahren zu können, besteht die 
Möglichkeit, sie an den Endstellen (aber 
auch an Zwischenstationen) nachzuladen. 

Abb. 3: An beiden Endstellen der Linie 133, hier Zollstock Südfriedhof, werden die  
VDL E-Gelenkbusse der KVB Köln nachgeladen. 
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Abb. 4: Aus dem Ladearm senkt sich in Hamburg der Stromabnehmer auf das Dach der  
E- beziehungsweise Plug-In-Hybridbusse.
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Die Nachladestationen stellen die neues-
te Entwicklung von Siemens für Hochleis-
tungsladesysteme für Elektrobusse dar. 
Der Lithium-Ionen-Akku des Volvo 7900 
Electric Hybrid wird über zwei Ladeschie-
nen auf dem Dach aufgeladen und versorgt 
den Elektromotor (150 kW) mit Strom. Den 
Volvos folgten drei rein elektrisch angetrie-
bene Solaris Urbino 12, die wie diese nach-
geladen werden.

Netzanschluss und Stromrichter befinden 
sich in einem Trafohaus neben der Halte-
stelle. An dem Lademast ist ein Kontakt-
arm befestigt. Befindet sich der Bus im To-
leranzbereich des Kontaktsystems, genügt 
die Betätigung der Feststellbremse und der 
Ladevorgang wird automatisch gestartet. 
Der Ladevorgang an sich läuft vollautoma-
tisch ab und wird beendet, sobald die volle 
Aufladung erreicht ist. 

Diese Ladetechnik wenden auch die Ver-
kehrsbetriebe Hamburg-Holstein für ihre 
beiden E-Gelenkbusse von Hool an. Die 
auf der Plattform Exquicity basierenden 
Fahrzeuge kommen auf der Metrobuslinie 
3 zum Einsatz. Geladen werden die Akkus 
in der Nacht auf dem Betriebshof Sche-
nefeld. Tagsüber werden die Busse über 
Ladebügel an den Endhaltestellen nach-
geladen.

Induktive Ladung

Zunächst mit einem Solaris-Solo, später 
zusätzlich mit vier Solaris-Gelenkbussen 

wird das Projekt „Elektromobilität mit-
tels induktiver Ladung“ (EMIL) in Braun-
schweig seit 2014 betrieben. „Elektrifiziert“ 
wurde die Ringlinie 419 (Gegenrichtung als 
429 bezeichnet), die ihren Anfangs- und 
Endpunkt am Hauptbahnhof hat. Vier La-
destationen wurden installiert: Auf dem 
Betriebshof, am Hauptbahnhof sowie an 
den Haltestellen Hamburger Straße und 
Amalienplatz. Am Hauptbahnhof stehen 
den Bussen elf Minuten zur Zwischenla-
dung, an der Haltestelle Hamburger Straße 
rund 30 Sekunden zur Verfügung. 

Im Sommer 2014 startete auf der Buslinie 
63 vom Mannheimer Hauptbahnhof zum 
Diakonissenkrankenhaus das Elektro-
bus-Projekt. Wie in Braunschweig kommt 
das Primove-System von Bombardier 
zur Anwendung. Eingesetzt werden zwei 
Hess-Busse. Sie werden von zwei radnahen 
Asynchron-Motoren mit einer Leistung von 
2 x 80 kW (Dauerbetrieb) beziehungsweise 
120 kW (Spitzenleistung) angetrieben. Der 
Energiespeicher von Akasol weist eine Ka-
pazität von 60 kWh auf.

Dynamische Ladung  
während der Fahrt

Für den Einsatz auf der Linie 113 haben 
die Städtischen Esslinger Verkehrsbetriebe 
(SVE) vier Elektro-Hybrid-Busse beschafft, 
der erste ist inzwischen ausgeliefert wor-
den. Konsortialführer ist Kiepe, die Wa-
genkästen wurden bei Solaris gefertigt. 
Die neuen Elektrobusse präsentieren sich 

im Metro-Design, das auch die Salzbur-
ger Verkehrsbetriebe gewählt haben. Um 
die Topografie in Esslingen zu bewältigen, 
kommt dem Akku die Hauptbedeutung zu. 
Da Leistung in diesem Fall gleichbedeu-
tend mit Größe und Gewicht ist, hat man 
sich bei Kiepe für eine so genannte Lithi-
um-Titanat-Batterie mit 52 kWh entschie-
den, da nur diese laut Hersteller den An-
forderungen gerecht wird. 

Dem Auftrag war eine Untersuchung des 
Fraunhofer-Instituts Dresden (IVI) vorange-
gangen, das zwischen November 2013 und 
Februar 2014 gemeinsam mit der Fach-
hochschule Esslingen den voraussichtli-
chen Energie- und Leistungsbedarf für das 
Fahrzeug ermittelt hat. Das Ergebnis der 
Untersuchungen war ausschlaggebend für 
die Dimensionierung der Traktionsbatterie. 

Die Linie 113 führt vom Bahnhof nach Berk-
heim und weist zwei Linienwege – über 
Zollberg und über Adenauer-Brücke – auf. 
Sie verfügt damit, so die SVE, über ideale 
Voraussetzungen, um ein kombiniertes Sys-
tem aus Batterie und Oberleitung zu testen. 
Beim Fahrweg über den Zollweg kann der 
Bus im energetisch anspruchsvollen Teil un-
ter der vorhandenen Fahrleitung (der Linie 
118) bergauf fahren. An der letzten Halte-
stelle mit Fahrdraht geht er dann vom Netz 
und durchquert den Stadtteil Berkheim in 
der Ebene und bergab, um in der Neckar-
straße wieder an die Leitung zu gehen. Auf 
der Bergabfahrt speist er die Bremsenergie 
zurück in die Traktionsbatterie. 

Abb. 5: Steht der Bus darüber, 
ist das induktive Ladesystem, 
wie hier in Braunschweig, nicht 
zu sehen. 
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Der weitaus anspruchsvollere Part besteht 
darin, den ZOB im Batteriebetrieb zu ver-
lassen und bergauf über die Adenauer-Brü-
cke quer durch Berkheim zu fahren und erst 
am Zollberg wieder an die Oberleitung zu 
können.

Einschätzungen

Gerne hätte er schon viel früher einen 
E-Bus im Linienverkehr eingesetzt, so Jür-
gen Czielinski, Geschäftsführer der Koblen-
zer evm Verkehrs GmbH; doch bislang gab 
es noch zu große technische Hindernisse 
auf Herstellerseite [1]. Aufgrund der noch 
sehr geringen Marktanteile von Elektro-
bussen gibt es noch keinen Industriestan-
dard für die eingesetzten Komponenten. 
Auch die Einsatz- und Betriebsstabilität 
war noch nicht in dem Maße gegeben, wie 
er gerade für den Einsatz im Linienver-
kehr notwendig ist. Die Hersteller sind in 
jüngster Zeit hier große Schritte unter an-
derem bei der Batteriekapazität nach vorn 

gekommen, sodass jetzt für die evm Ver-
kehrs GmbH die Zeit reif für einen Test in 
Koblenz ist. In den nächsten Wochen wird 
ein solcher Elektrobus geliefert, der dann 
umfassend unter die Lupe genommen und 
auf Praxistauglichkeit geprüft wird.

„Unser Ziel ist eine Umstellung der Bus-
flotte bis 2025“, so HEAG-Geschäftsführer  
Michael Dirmeier gegenüber dem Darm-
städter Echo [2]. Er erinnerte dabei daran,  
dass in Darmstadt Hybrid- und Elektrobus-
se bereits zu Versuchsfahrten unterwegs 
waren. „Dabei haben wir viel gelernt.“ Der 
Lerneffekt hat unter anderem zu einem 
„Paradigmenwechsel“ (Dirmeier) geführt: 
Galt noch im vorigen Jahr das „Opportuni-
ty Charging“ mit Ladestationen an den 
Bus-Endhaltestellen als überlegene Tech-
nik gegenüber der Aufladung über Nacht, 
weil dadurch die Batterien kleiner ausfie-
len und mehr Platz für Passagiere war, so 
setzt die Heag-Mobilo neuerdings klar auf 
die Aufladung im Depot.

Zu dieser Einschätzung passt die Presse-
mitteilung von Sileo anlässlich der Ver-
tragsunterzeichnung mit den Verkehrsbe-
trieben Hamburg-Holstein am 15. August 
2017: „Das leistungsstarke Elektroantriebs-
system ist charakterisiert durch seine hohe 
batterieelektrische Reichweite von bis 
zu 400 km. Dies wird vor allem durch die 
umfangreich ausgelegte Traktionsbatterie 
sowie die überdurchschnittliche Energie-
rückgewinnung während des Bremsprozes-
ses ermöglicht. Weitere Merkmale sind das 
innovative, durch Sileo selbst entwickelte 
Batteriesystem, welches aufgrund seiner 
technischen Umsetzung keine Kühlung be-
nötigt.“

Literatur

[1] Pressemitteilung der evm vom 11. August 2017

[2] Darmstädter Echo vom 9. August 2017 

Zusammenfassung / Summary

Viele Ansätze – aber noch kein Durchbruch
Ein buntes Bild bietet derzeit die deutsche Elektrobus-Landschaft. 35 
Unternehmen haben 89 E-Busse verschiedenster Hersteller beschafft, 
eine Vielzahl jeweils nur ein einziges Fahrzeug. Ebenfalls breit ge-
streut sind die Hersteller der E-Motoren und Batterien. Zur Anwendung 
kommen fünf verschiedene Ladetechniken. Eine nächtliche Aufladung 
ohne Nachladung auf dem Betriebshof beziehungsweise eine Nach-
ladung per auf dem Busdach installierten Stromabnehmer bilden die 
meisten angewendeten Techniken

Many approaches – but no national breakthrough
The German electric-bus landscape offers a colorful picture. 35 com-
panies have procured 89 electric busses of various manufacturers, 
most of them have ordered only one single vehicle each. The manu- 
facturers of electric motors and batteries are widely diversified as well. 
Five different charging possibilities come into effect. A nocturnal charg-
ing without recharging at the depot or charging via an on-board panto-
graph are the most applied technologies. 

Abb. 6: Vier Elektro-Hyb-
rid-Busse fahren in Ess-
lingen, weitere vier folgen 
nach  Solingen. 
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