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1. Einleitung  

„Mobilität wird sich in den nächsten zehn Jahren mehr 
verändern als in vielen Jahrzenten zuvor“ 

     Andreas Scheuer 

            Bundesverkehrsminister 

 

Der Pariser UN-Klimagipfel hat die Forderungen und 
Rahmenbedingungen für eine Nachhaltigkeit und den 
Umweltschutz klar definiert. So soll bis zum Jahr 2050 
eine Klimaneutralität erreicht werden. 

Der ÖPNV spielt dabei bei einer umweltschonenden Mo-
bilität eine wichtige Rolle. Der VDV, Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen, hat dazu Mitte letzten Jahres in 
einer Tagung die aktuellen Konzepte vorgestellt. Zu die-
sem Zeitpunkt waren bereits ca. 400 batterieelektrische 
serienreifnahe Fahrzeuge in Deutschland im Einsatz. Ei-
nige Städte, wie Stuttgart, Köln und Wuppertal sind in 
der Erprobung von Wasserstofffahrzeugen. 

Für einen Weg zur Serie arbeitet die Branche sehr eng 
zusammen. So sind z.B. wichtige Details, wie die Lade-
schnittstellen und -infrastruktur zu standardisieren.   

Ein wichtiger Treiber zum Umstieg auf alternative An-
triebstechnologien ist die „Clean Vehicles Directive“, de-
ren Quoten zu den Mindestbeschaffungszielen ab Au-
gust 2021 wirken. Dabei müssen bei europaweit auszu-
schreibenden Neubeschaffungen mindestens 22,5 % 
der Fahrzeuge mit lokal emissionsfreien Antriebstechno-
logien ausgestattet sein. Die Umsetzung dieser begann 
bereits in vielen Großstädten, die ihren Fuhrpark auf 
batterieelektrische oder Wasserstoff-Busse umstellen. 
Hier verzeichnen sich deutlich Vor- und Nachteile der 
verschiedenen Konzepte.  

Bei der Übernacht- oder auch Depotladung werden die 
Betriebspausen der Fahrzeuge genutzt, um die Batterien 
auf dem Betriebsgelände, zumeist konduktiv per Ste-
cker, zu laden. Aufgrund der eingeschränkten Nachlade-
möglichkeiten müssen die Batteriepakete entsprechend 
der benötigten Reichweiten angepasst werden. Die zu 
erzielenden Reichweiten sind jedoch sehr beschränkt. 
Der Aufbau der Ladeinfrastruktur muss der Anzahl der 
simultan zu ladenden Fahrzeugen in energetischen As-
pekten der Energiebereitstellung der Energieversorger 
angepasst werden. 

Ein weiteres Konzept ist die Gelegenheitsladung an den 
Haltestellen. Hier können kleinere Batteriekapazitäten in 
den Fahrzeugen verbaut werden, was einen erheblichen 

Fahrzeugkosten- und Gewichtsvorteil mit sich bringt. Die 
Fahrzeuge werden mehrmals für einige Minuten an den 
vorgesehenen Haltestellen entlang der Linienführung 
geladen. Dies kann konduktiv über ein Pantografen-Sys-
tem oder über elektromagnetische Induktion erfolgen. 
Dieses Konzept hebt eine Reichweitenbeschränkung 
auf, sodass die Fahrzeuge einen ganztägigen Einsatz be-
wältigen können.  Die Errichtung der Ladeinfrastruktur 
ist allerdings strikt an die Linienführung gebunden und 
erfordert einen immensen Ausbau an Infrastruktur mit 
erheblichen finanziellen Investitionen. Es müssen an 
den vorgesehenen Haltestellen die notwendigen Lade-
säulen errichtet werden. Die Energienetzbetreiber müs-
sen dort die benötigte Leistung, welche Aufgrund der 
schnellen Ladung der Batterien, jedoch mit wesentlich 
höheren Strömen, zu Verfügung stellen. Zusätzlich muss 
zur Batteriekonditionierung (Ausbalancierung und Tem-
perierung) eine Ladeinfrastruktur wie beim Depotlader 
auf den Betriebshöfen installiert werden. 

Einige Städte, in denen die Infrastruktur schon teils vor-
handen ist bzw. diese ausgebaut wird, setzen Fahrzeuge 
mit Gelegenheitsladung durch partielle Oberleitungen 
ein. Diese Fahrzeuge nutzen direkt die elektrische Ener-
gie aus der Oberleitung zum Fahren und können gleich-
zeitig eine Hochleistungsbatterie laden, die es dann er-
möglicht in einem begrenzten Radius ohne Oberleitun-
gen die Fahrt fortzusetzen. Der Ausbau dieser Anlagen 
ist unter städtebaulichen Gesichtspunkten sowie den 
hohen Anschaffungsinvestitionen für Fahrzeuge und Inf-
rastruktur sehr schwierig. 

Die neuesten Entwicklungen der Fahrzeughersteller be-
fassen sich mit Antriebstechnologien der Wasserstoff-
brennstoffzelle. Hier sind schon einige Fahrzeugprototy-
pen am Markt, die teils sehr gute Ergebnisse erzielen. 
Auch hier gibt es verschiedene Konzepte. Die derzeit 
häufigste Variante ist dabei die Nutzung der dement-
sprechend groß dimensionierten Brennstoffzelle als 
Hauptenergiequelle. Diese Fahrzeuge verfügen nur über 
eine kleine Hochleistungsbatterie (üblicherweise < 30 
kWh), die der Speicherung der Rekuperationsenergie 
und der Abdeckung von Lastspitzen dient. Diese Fahr-
zeuge werden extern nicht geladen. Eine Ladeinfrastruk-
tur muss somit nicht errichtet werden. Die erforderliche 
Energie wird nur über die Brennstoffzelle erzeugt. Der 
Wasserstoffverbrauch dieser Fahrzeuge ist dadurch je-
doch relativ hoch. Eine Betankung kann aber an den 
technisch komplexen Wasserstofftankstellen innerhalb 
weniger Minuten erfolgen. 



Einige Fahrzeughersteller setzen auf ein anderes Kon-
zept. Sie rüsten ihre batterieelektrischen Busse (Batte-
riekapazitäten > 200 kWh) mit einer leistungstechnisch 
kleineren Brennstoffzelle als Erweiterung (Range Exten-
der) aus. Diese Fahrzeuge werden z.B. über Nacht im De-
pot geladen und mit einer geringeren Menge an Wasser-
stoff betankt. Dieser wird dann genutzt um mit Hilfe der 
Brennstoffzelle die Batterie während der Fahrt zu laden, 
um die Reichweite dementsprechend zu erhöhen. Hier 
ist der Aufbau einer Ladeinfrastruktur und die Errich-
tung einer Wasserstofftankstelle auf den Betriebshöfen 
erforderlich.  

 
Quelle: NOW „Leitfaden Einführung Wasserstoffbusse“ 

Die Einführung jedes der einzelnen Konzepte bedeutet 
große Veränderungen und Anpassungen an die Be-
triebsabläufe, Fahrzeugumläufe, Fahrpläne, Fahrzeug- 
und Servicestrukturen, Fahrzeugbedarfe, Betriebshöfe, 
Werkstätten und nicht zuletzt für das Personal. 

2. Realisierung im Regionalverkehr 

Anders als im großstädtischen Nahverkehr, mit z.B. eng 
getakteten Linien, engen Haltestellenabständen und 
durchgängigen Angeboten, ist der Regionalverkehr zu 
betrachten. Hier sind, besonders in den ländlichen Räu-
men, die Linienlängen und Haltestellenabstände we-
sentlich größer. Die Angebote erstrecken sich oft nur auf 
wenige Fahrten. Der Fahrzeugbedarf im Hinblick auf die 
Gefäßgrößen kann tageszeitabhängig stark schwanken. 
So kann es in den Früh- und Nachmittagsstunden durch 
den integrierten Schülerverkehr nötig sein, mit Fahrzeu-
gen größer 12 m zu fahren, wobei in den Zwischenzeiten 
ein Kleinbus ausreicht. All dies muss bei einem Umstieg 
auf alternative Antriebe besonders beachtet werden. 
Wirtschaftlich und technisch ist es momentan nicht dar-
stellbar, das Liniennetz für eine Gelegenheitsladung an 
den verschiedenen Haltestellen auszurüsten. Gerade im 
ländlichen Raum wären die dort benötigten Ladeleistun-
gen der Schnellladesäulen durch den derzeitigen Netz-
ausbau nicht zu realisieren. Deshalb kommt derzeit nur 
eine Depotladestrategie in Frage.  

 
Bild: Ladesäule für zwei Fahrzeuge, Bh VHH, Hamburg Berge-
dorf 

Hier zeigen sich nach den ersten Analysen die derzeit 
verfügbaren batterieelektrischen Fahrzeuge mit einer 
maximalen Reichweite von 150 – 200 km bei derzeit ge-
fahrenen Tagesumläufen von ca. 250 – 350 km als nicht 
geeignet. Die im Einsatz befindlichen Dieselfahrzeuge 
könnten somit nicht 1:1 ersetzt werden. Die Anzahl der 
Fahrzeuge müsste sich demnach erhöhen, was wiede-
rum einer Erhöhung der Platzkapazitäten der Betriebs-
höfe bedeuten würde. 

Durch die Notwendigkeit einer Depotladung muss 
hierzu die Planung und Schaffung der dafür erforderli-
chen Infrastruktur auf den Betriebshöfen erfolgen. Au-
ßerdem müssen die Fahrzeugumläufe an die Reichwei-
ten der Fahrzeuge angepasst werden.  

Die Einführung eines Betriebshofmanagementsystems 
inkl. des Lademanagements ist zwingend notwendig, um 
einen gesicherten und geregelten Betriebsablauf und 
Fahrzeugeinsatz gewährleisten zu können. Für jede Linie 
bzw. für jeden Umlauf muss ein Anforderungsprofil in 
Hinsicht auf Reichweitenbedarf, durchschnittlichen Ver-
brauch, mögliche Ladezeiten, eventuelle Umleitungen 
etc. erstellt werden. Der Soll- und Istzustand der Batte-
riekapazitäten und verfügbaren Reichweiten der Fahr-
zeuge muss ständig überwacht werden. Dazu sind die 
Fahrzeuge zwingend mit Datenmodulen und Schnittstel-
len auszurüsten. Die Daten müssen dann in Echtzeit an 
die Zentralen übermittelt werden. Abweichungen durch 
unvorhersehbare Ereignisse, unterschiedliche Fahrwei-
sen des Personals, aber auch unterschiedliche Anforde-
rungen der Jahreszeiten, die z.B. bedeutsam für Heizung 
und Klimatisierung der Fahrzeuge sind, müssen den Ein-
satzleitungen sofort angezeigt werden, damit diese ent-
sprechend reagieren und die Umläufe der Fahrzeuge an-
passen können. Das Betriebshofmanagement muss in 
Zusammenarbeit mit dem Lademanagement sicherstel-
len, dass die Fahrzeuge vor ihrem Einsatz, solange diese 
noch am Ladesystem angeschlossen sind, vorkonditio-



niert werden. Das bedeutet, dass die Fahrzeuge im Win-
ter vorgeheizt und bei hohen Temperaturen im Sommer 
vorklimatisiert werden müssen, um diesen Energiebe-
darf nicht der Kapazität für das Fahren zu entziehen. 
Ebenfalls müssen besonders im Winter die Batterie-
packs auf Betriebstemperatur erwärmt werden, um ihre 
volle Leistung entfalten zu können. 

Ein Lademanagementsystem muss die erforderlichen 
Reichweiten und die dementsprechend benötigten La-
dekapazitäten im Zusammenhang mit den möglichen 
Lade- und Einsatzzeiten berechnen. Bei gleichzeitiger La-
dung mehrerer Fahrzeuge müssen die Ladeströme und 
Zeiten ausbalanciert werden, um Netzspitzen und eine 
Überlastung des Netzes bzw. des Netzanschlusses zu 
vermeiden. 

Bei einer Planung zur Erweiterung in Richtung Wasser-
stofftechnologie erfordert dies einen weiteren immen-
sen Aufwand zur Schaffung der dafür benötigten Infra-
struktur, wie z.B. Tankstellen. Diese müssen unter größ-
ten Sicherheitsaspekten geplant und errichtet werden. 

Eine weitere große Herausforderung ist neben der not-
wendigen Schaffung der Infrastruktur auf den Betriebs-
höfen und Fahrzeugabstellflächen hinsichtlich Ladeein-
richtungen, die Planung und Schaffung des erforderli-
chen Werkstattbedarfes. So muss auch in den Werkstatt-
bereichen die notwendige Ladeinfrastruktur errichtet 
werden. 

 
Bild: Dacharbeitsstände Betriebshof VHH, Hamburg Bergedorf 

Durch den überwiegenden Verbau der Technik im Dach-
bereich der Fahrzeuge, besteht die Notwendigkeit der 
Einrichtung von Dacharbeitsständen (siehe Bild aus 
Hamburg). Der Einbau einer Kran-Bahn erweist sich z.B. 
bei einem Wechsel von Batteriepacks im Dach von gro-
ßem Vorteil. Das bedeutet aber auch, dass die Werkstät-
ten eine bestimmte Gebäudehöhe vorweisen müssen. 
Der Platzbedarf spielt ebenfalls eine bedeutende Rolle. 
So müssen Sicherheitsabstände zu den Fahrzeugen bei 

den Wartungen und Reparaturen eingehalten werden. 
Havarieflächen sind für verunfallte Fahrzeuge auf den 
Höfen vorzuhalten. Bestimmte Ausrüstungen und Werk-
zeuge müssen für einen Umgang mit Hochvoltanlagen 
zugelassen sein.   

Für einen erfolgreichen Umstieg auf alternative Antriebe 
ist allerdings nicht nur die Infrastruktur und Technik von 
großer Bedeutung, sondern auch das Personal, welches 
den täglichen Einsatz sichert. Alle Personale, die mit und 
an den Fahrzeugen arbeiten, müssen dementsprechend 
geschult werden. So müssen z.B. auch Reinigungsperso-
nal eine Sicherheitsunterweisung erhalten. Gerade bei 
dem Fahrpersonal sind Schulungen für eine ökonomi-
sche Fahrweise besonders wichtig. Die Werkstattperso-
nale müssen für Hochvolttechnik und eventuell für den 
Umgang mit Wasserstoff qualifiziert werden. 

3. Prüfung und Planung der RBM 

Die REGIOBUS Mittelsachsen GmbH hat das Ziel, eine 
nachhaltige Mobilität in der Region zu schaffen und dazu 
gehört auch, diese ressourcenschonend und emissions-
arm durch innovative Antriebe anzubieten. So prüfen 
und planen wir derzeit, wie uns ein Umstieg auf emissi-
onsarme oder emissionsfreie Fahrzeuge unter technolo-
gischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten in den 
nächsten Jahren gelingt. 

Ein erster Schritt könnte die Umstrukturierung unseres 
„kleinen Stadtverkehres“ in Burgstädt sein. Dieser wird 
derzeit mit herkömmlichen Dieselfahrzeugen betrieben. 
Ein Umstieg auf batterieelektrisch angetriebene Klein-
busse ist aufgrund der dort schon teils angebotenen se-
rienreifen Fahrzeuge denkbar. Diese können die Um-
läufe und die benötigten Reichweiten leisten. Die Schaf-
fung der hierfür erforderlichen Infrastruktur ist durch 
den geringen Bedarf dieser PKW-nahen Technologie zu 
leisten. 

Weitaus schwieriger sehen wir den Umstieg im Regional-
verkehr und in unseren größeren Stadtverkehren. Wie 
schon beschrieben, erreichen die derzeitig angebotenen 
Fahrzeuge die von uns benötigten Reichweiten noch 
nicht. 

Hierzu haben wir gemeinsam mit einem großen Busher-
steller eine Machbarkeitsstudie, als erstes für zwei 
starke Linien und deren Umläufe, durchgeführt. 

Dazu wurden rein batterieelektrische Fahrzeuge (Solo-
Busse 12 m) zur Berechnung mit den jeweiligen Umläu-
fen geprüft. Für das Ladekonzept wurde Ladung im De-
pot per CCS-Steckverbindung mit einer maximalen Lade-
leistung von 150 kW gewählt. Der Start im Depot erfolgt 
mit voller Batterieladung. Die Gesamtkapazität der ge-
wählten Batterien beläuft sich auf ca. 400 kWh. 

Die Auswertung hat folgende Ergebnisse gezeigt: 

Beispiele der geprüften Linie 657: 



 

Das Beispiel 1 zeigt die Simulation eines Fahrzeuges 
ohne fossile Zusatzheizung. Der erforderliche Umlauf 
von 192 km wird nicht erreicht. 

 

Das Beispiel 2 zeigt die identische Simulation eines Fahr-
zeuges allerdings mit einer fossilen Zusatzheizung. Hier 
könnte theoretisch der Umlauf bedient werden. Aller-
dings wird die Batterie weit entladen, was deren Leis-
tungsfähigkeit und Lebensdauer schadet. Für einen Ein-
satz wären die Reserven zu knapp bemessen.  

Eine Ausrüstung der Fahrzeuge mit größeren Batterie-
packs ist aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht 
sinnvoll. Durch den höheren Gewichtsanteil würde man 
massiv an Fahrgastkapazität einbüßen.  

Im Ergebnis der Machbarkeitsstudie haben wir gemein-
sam mit dem Fahrzeughersteller festgestellt, dass hier 
der Einsatz von Fahrzeugen mit Brennstoffzelle als 
Range Extender vorzugsweise zu integrieren wäre. Diese 
würde den fehlenden Energiehaushalt kompensieren. 

 
Quelle: NOW „Leitfaden Einführung Wasserstoffbusse“ 

Diese Fahrzeuge verfügen über eine große Batterie 
(>200 kWh). Diese wird über Nacht im Depot geladen 
und fungiert als Hauptenergiequelle. Die Brennstoffzelle 
sorgt für eine kontinuierliche Nachladung während des 
Betriebes und verlängert dadurch die Reichweite. Die 
Batterie nimmt zusätzlich die beim Bremsen durch Re-
kuperation zurückgewonnene Energie auf. 

Nach den ersten veröffentlichten Ergebnissen liegt der 
Verbrauch dieser Fahrzeuge pro 100 km bei ca. 80 kWh 
Strom und 3,5 kg Wasserstoff. 

 

Diese Werte und Daten nutzen wir derzeit, um einen ge-
nauen Bedarf der Fahrzeuganzahl, der erforderlichen 
Infrastruktur hinsichtlich Netzanschlusses und Energie-
verbrauch, Ladetechnik, Wasserstofftankstellen und 
Wasserstoffverbrauch zu ermitteln. 

Die Ergebnisse dieser Daten gilt es dann in einem 
wirtschaftlichen Konzept zu verankern und gemein-
sam mit unserem Gesellschafter einen Investitions-
plan zu erarbeiten.  
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