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Sie sind 7,72 Meter lang, 2,20 Meter breit und passen durch fast alle Gassen

– die neuen Elektrobusse der Regensburger Verkehrsbetriebe GmbH (RVB),

einer Tochtergesellschaft der Stadtwerke Regensburg. „Der Hersteller Ram-

pini hat uns nicht zu viel versprochen“, erklärt Manfred Koller, Geschäfts-

führer der Stadtwerke Regensburg und der RVB. „Die Busse sind extrem

wendig und kommen so um viele Ecken, die wir vorher nie geschafft hätten.

Das lässt uns Raum für neue Streckenplanungen in der Altstadt.“ Die Elekt-

robusse werden die bisherigen größeren dieselbetriebenen Busse ablösen.

Einen Namen haben die neuen Busse auch schon: Emil, die Welterbelinie.

Emil fährt mit Donau-Strom
In der Altstadt beginnt ein neues Buszeitalter

Marion Brasseler

er größte Vorteil der Midibusse

liegt in ihrem Antrieb: Sie fahren

rein elektrisch, leise, schadstofffrei und

umweltfreundlich mit 100 Prozent Öko-

strom der REWAG, der im Wasserkraft-

werk Pfaffenstein, also in der Stadt, pro-

duziert wird. „Eine bessere Ökobilanz

kannman im ÖPNV gar nicht haben“, sagt

SWR-Geschäftsführer und REWAG-Vor-

standsvorsitzender Olaf Hermes: „Wir in-

vestieren rund drei Millionen Euro in die

Fahrzeuge und die Ladetechnik.“ Auch

Unternehmen in Regensburg profitieren

vom Engagement der RVB. Ein E-Bus wird

als Innovationsplattform im E-Mobili-

täts-Cluster zur Verfügung gestellt, wo

Antriebsformen der Zukunft entwickelt,

D weiterentwickelt und verbessert werden.

Gebaut hat die fünf Busse, die für Regens-

burg bestellt wurden, die italienische Fir-

ma Rampini.

Jedes Fahrzeug wird im Werk in Passigna-

no sul Trasimeno von Hand gefertigt.

„Wir haben Busse bestellt, die speziell an

unsere Regensburger Bedürfnisse ange-

passt sind“, erklärt Koller. Jeder Bus bietet

14 Sitzplätze und bis zu 25 Stehplätze. Im

Frühjahr, wenn alle Fahrzeuge aus Italien

in Regensburg angekommen und mit der

RVB-spezifischen Bordtechnik ausgestat-

tet sind, wird die bisherige Altstadtlinie

komplett auf Elektrobetrieb umgestellt.

Derzeit wird der erste Bus ausführlich auf

verschiedensten Strecken getestet, und

dabei zieht er in seiner geheimnisvoll-fe-

schen Erlkönig-Aufmachung manch ver-

wunderten Blick auf sich.

Gewinnenmit dem „Erlkönig“

Der erste, noch als Erlkönig getarnte

Elektrobus der RVB ist derzeit im Stadt-

gebiet Regensburg unterwegs auf Test-

fahrten. Wer den neuen Elektrobus im

feschen Erlkönig-Design fahren sieht,

kann leicht gewinnen: Einfach ein Foto

vom Bus an pressestelle@rvb-regens-

burg.de senden und damit am Erlkö-

nig-Gewinnspiel teilnehmen.

Bitte in der E-Mail Vornamen, Namen,

Geburtsdatum, E-Mailadresse und

Postadresse angeben. Die ausführli-

chen Teilnahmebedingungen gibt es

unter www.rvb-regensburg.de/ge-

winnspiel. Zu gewinnen gibt es als ers-

ten Preis ein Samsung Galaxy A5 (2016)

im Wert von etwa 320 Euro und als 2.

und 3. Preis ein Monatsticket für den

RVV in der Tarifzone 1 im Wert von je

47 Euro.

Einsendeschluss ist der 13. März 2017.



Dem Fahrer macht
es „richtig Spaß“

Wie steht es mit der Reichweite im Lini-

enbetrieb? Hat es große Auswirkungen

auf die Batterieleistung, wenn die Hei-

zung im Winter auf Hochtouren läuft?

Wie ist der optimale Auflade-Rhythmus

für die beste Batterieleistung? – „Die bis-

herigen Ergebnisse sind positiv“, sagt

RVB-Betriebsleiter Frank Steinwede. „Das

Fahrzeug beschleunigt außerordentlich

gut, weist gute Bremseigenschaften auf

und macht wenig Fahrgeräusche. Die

Reichweite liegt bei etwa 75 Kilometern

ohne Zwischenladung, aber das Maxi-

mum wurde noch nicht getestet.“ Torsten

Schraml ist einer der Testbusfahrer, die

den Elektrobus schon fahren dürfen.

Denn für das Chauffieren eines Elektro-

busses braucht man eine besondere Ein-

weisung. Schramls Resümee: „Das Fahren

mit dem Elektrobus macht richtig Spaß.

Er ist sehr leise, fährt ohne Ruckeln und

bremst fast von alleine.“ Nach und nach

werden nun alle 270 Busfahrerinnen und

Busfahrer der RVB auf den E-Bussen ge-

schult.

Geladen werden die neuen Fahrzeuge

künftig nachts im Omnibusbetriebshof in

der Markomannenstraße und tagsüber

zwischen den Fahrten unterhalb der Gal-

genbergbrücke an einer neuen Schnellla-

destation, die ausschließlich den Elektro-

bussen vorbehalten ist und unbedingt

von anderen Fahrzeugen freigehalten

werden muss. Die RVB haben sich für die

Ladetechnik über einen sogenannten

Pantografen entschieden: Dabei fährt der

Busfahrer einen Ausleger (Pantografen)

auf dem Dach des Busses hoch und kop-

pelt ihn an die Stromschiene an, die an ei-

nem Mast über der Haltestelle ange-

bracht ist. Das Prinzip ist das gleiche wie

bei einem Oberleitungsbus, nur stationär.

Das Schnellladen dauert etwa fünf bis

zehn Minuten. Diese Technik ist im Ver-

gleich zur Induktionsladung, die über ei-

ne Bodenplattform funktioniert, weniger

störanfällig. „Da reicht oft ein weggewor-

fener Kronkorken, um das System lahm-

zulegen“, weiß Helmut Dümler, Betriebs-

leiter der Regensburger kommunaler

Fahrzeugpark GmbH (RFG). Dümler ist

seit vielen Jahren Mitglied in verschie-

densten bundesweiten Fachgremien, die

sich mit den neuen Antriebstechniken

für Busse und Nutzfahrzeuge befassen.

Auswirkungen hat das Projekt „Elektro-

busse“ übrigens auf den gesamten

SWR/REWAG-Konzern. Die Fachleute der

REWAG liefern das Know-how in Sachen

Ladestation und selbstverständlich auch

den Ökostrom. Die Kollegen im Werk-

stattbetrieb der RFG haben sich speziell

für die Wartung und Reparatur von Elek-

trofahrzeugen und -antrieben weiterge-

bildet und lieferten bereits wertvolle Aus-

wertungen im Testbetrieb der Leih-Elek-

trobusse, die vor einiger Zeit bereits in

der Altstadt unterwegs waren.

Û Noch im Tarnkleid: Schon bald werdenmoderne Elektrobusse (links) in der Altstadt die bisherigen

Busse mit Dieselmotor ersetzen

Û 14 Sitz- und 25 Stehplätze bieten die neuen,

völlig emissionsfreien „Emil“-Busse
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März 2015: Die RVB testet einen Elektro-

bus des Modells Solaris auf der Altstadt-

buslinie.

Juni 2015: Die Wiener Linien stellen der

RVB einen kleineren Elektrobus der Fir-

ma Rampini für einige Monate zur Ver-

fügung. Auch dieses Fahrzeug wird auf

der Altstadtbuslinie getestet.

Juli 2015: Der Aufsichtsrat der RVB be-

schließt die Umstellung der Altstadt-

busflotte auf leise und umweltfreundli-

che Elektrobusse und genehmigt den

entsprechenden Etat.

August 2015: Die RVB schreibt die Be-

schaffung von fünf Elektrobussen euro-

paweit aus. Die Anforderungen orientie-

ren sich am spezifischen Streckenbe-

reich in der Altstadt und den Regensbur-

ger Bedürfnissen.

Januar 2016: Der italienische Hersteller

Rampini erhält den Zuschlag. Die RVB

bestellt fünf Fahrzeuge, die im Werk in

Passignano sul Trasimeno für die RVB

maßgefertigt werden.

Wie der E-Bus nach nach Regensburg kam

März 2016: RVB, RVV und Stadt Regens-

burg starten einen Namenswettbewerb

für den neuen Elektrobus.

September 2016: Der Namenswettbe-

werb wird ausgewertet: Das neue Alt-

stadt-Busangebot wird „Emil – die Welt-

erbelinie“ heißen.

Dezember 2016: Ein Tieflader bringt den

ersten Elektrobus von Italien nach Re-

gensburg. Der Bus wird ausführlich ge-

testet, als PR-Gag fährt er im Erlkönig-

Design – verbunden mit einem Gewinn-

spiel, das noch bis Mitte März läuft.

Januar 2017: Die Ladestation unterhalb

der Galgenbergbrücke ist fertiggestellt.

Der zweite Elektrobus kommt und wird

als Innovationsplattform für Unterneh-

men des E-Mobilitätscluster zur Verfü-

gung gestellt.

März 2017: Die restlichen drei Busse wer-

den im März aus Italien ankommen.

Dann wird die neue Welterbe-Linie kom-

plett auf Elektroantrieb umgestellt.


