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Batteriebusse: 
Wir testen

für die Zukunft



Sie fallen auf – die «elektrischen Exoten», die seit 
einiger Zeit in der VBZ-Busflotte zu Gast sind.  
Mit den beiden Batteriebussen «SOR» und «Caetano» 
sammeln die VBZ derzeit Erfahrungen, um bis 
2030 weitgehend emissionsfrei zu fahren. Dazu 
soll die Flotte der Zukunft – neben Tram, Trolley- 
und Hybridbus – auch Batteriebusse umfassen. 

von Oliver Obergfell, Unternehmenskommunikation, und David Sorg, Marktentwicklung



Andreas Fischer, Werkstattleiter bei den VBZ, inspiziert die grosse 
Batterie, die sich im Kofferraum vom Quartier-eBus befindet.
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Im Oktober 2016 fand auf Zürichs Strassen eine Premiere 
statt: Zum ersten Mal startete ein batteriebetriebener 
Quartierbus in den Linienbetrieb. Das kleine, unschein-
bare «Büssli» des tschechischen Herstellers SOR bedeu- 
tete für die VBZ den Einstieg in die Welt der Batteriebusse. 
Inzwischen hat der Quartierbus Gesellschaft erhalten: Seit 
Mai 2018 verkehrt zusätzlich ein zwölf Meter langer Bus 
des portugiesischen Herstellers Caetano. Auch dieses 
Fahrzeug bezieht seine Antriebsenergie ausschliesslich 
aus einer Batterie, die in der Garage aufgeladen wird.       

Die Batterietechnologie hat auch beim Trolleybus 
längst Einzug gehalten. So verfügen seit Ende 2017 alle 70 
Trolleybusse der VBZ über eine Traktionsbatterie, die  
kurze Fahrten ohne Kontakt zur Fahrleitung erlaubt. Mit 
dem «SwissTrolley plus» befindet sich ein dritter, «exoti-
scher» Bus im Probebetrieb. Der «Trolleybus der Zukunft» 
vereint bewährte Fahrleitungstechnik mit modernster 
Batterie- und Steuerungstechnologie.

Innovationen im Busbereich der VBZ sind also 
buchstäblich erfahrbar. Wozu dienen jedoch all diese  
Probebetriebe mit neuartigen Antriebskonzepten? Und 
wenn es ja bereits Batteriebusse auf dem Markt gibt: Wie-
so werden diese nicht einfach ab der Stange gekauft und 
sofort eingesetzt?

Mehr Lebensqualität  
dank umweltfreundlichem ÖV

Auslöser für die Abkehr vom Verbrennungsmotor 
hin zu umweltfreundlicheren Antrieben sind Vorgaben 
von Stadt, Kanton und Bund, die mittelfristig eine mar-
kante Reduktion der Treibhausgasemissionen und des 
Primärenergieverbrauchs verlangen. So hat das Stadtzür-
cher Stimmvolk 2008 die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft 
angenommen, die auch im Programm «Stadtverkehr 
2025» ihren Niederschlag finden.

Dem öffentlichen Verkehr kommt dabei eine tra-
gende Rolle zu. Er ist als kollektiv genutztes Verkehrsmit-
tel deutlich energieeffizienter und umweltfreundlicher 
als der motorisierte Individualverkehr. Die VBZ befördern 
dank Tram und Trolleybus bereits heute mehr als 80% 
ihrer Fahrgäste mit elektrischer Energie. Dafür beziehen 
sie einen Strommix, der vollständig aus erneuerbaren 
Energien zusammengesetzt ist.

Diesen Vorteil will auch der ZVV beibehalten und 
weiter ausbauen, indem er sich das Ziel gesetzt hat, den 
Dieselverbrauch und die Treibhausgasemissionen im 
Busbetrieb zu verringern. Die VBZ wollen ihre Busflotte 
deshalb bis 2030 auf einen weitgehend emissionsfreien 
Betrieb umstellen.

Ganzheitlicher Ansatz: die Elektrobusstrategie
Elektrische Busantriebe sind für die VBZ nichts 

Neues: Bereits 1939 wurde die erste Trolleybuslinie in der 
Stadt Zürich eröffnet. «Wir blicken auf fast 80 Jahre Elek-
trobusbetrieb in Zürich zurück», betont David Sorg, Pro-
jektleiter der Elektrobusstrategie «eBus VBZ». «Neu ist 

jedoch der Einsatz batteriebetriebener Busse. Diese Form 
der Energiespeicherung bietet uns ganz neue Möglich- 
keiten. Sie stellt uns aber auch vor Herausforderungen, 
die wir ganzheitlich und praxisorientiert angehen. Die  
aktuell laufenden Probebetriebe sind Bestandteil einer 
Strategie, die von den unterschiedlichen Charakteristiken 
der Buslinien ausgeht.»

Die Buslinien in der Stadt unterscheiden sich näm-
lich sehr deutlich voneinander. Dies wird klar, wenn man 
beispielsweise die stark ausgelastete Doppelgelenk-Trol-
leybuslinie 32 mit der nur halbstündlich verkehrenden 
Quartierbuslinie 39 oder der nur zu Hauptverkehrszeiten 
eingesetzten Regionalbuslinie 745 vergleicht. Der Energie- 
bedarf und die Einsatzbedingungen könnten kaum unter-
schiedlicher sein. Bei elektrischen Antrieben muss die 
Technologie (also z. B. die Art der Energiespeicherung und 
-zuführung) deshalb genau mit dem jeweiligen Anwen-
dungsfall abgestimmt sein.

Energiezuführung und -speicherung: Batterie-, 
Trolley- und Hybridbus

Für Hochleistungsbuslinien (dichter Takt, hohe 
Nachfrage und grosse Fahrzeuge) ist das Trolleybusnetz 
der VBZ ein wichtiger Trumpf für die Zukunft. Denn der 
Trolleybus profitiert von der Batterietechnologie: Sie  
erlaubt, aufwändige Fahrleitungsinfrastrukturen gezielt 
zu vereinfachen, wie dies bereits zwischen Hard- und  
Albisriederplatz umgesetzt wurde. Die Traktionsbatterie, 
die im Versuchsbetrieb mit dem «SwissTrolley plus»  
erforscht wird, erlaubt auch längere Fahrten abseits der 
Fahrleitung. So kann das Trolleybusnetz sinnvoll erwei-
tert werden: «Wirtschaftlichkeit und Flexibilität des Sys-
tems Trolleybus steigen so erheblich», ist Hans Konrad 
Bareiss, Leiter Unternehmensbereich Markt, überzeugt. 
«Für die VBZ und den ZVV ist darum klar, dass der Trolley-
bus auf stark frequentierten Linien auch künftig Vorteile 
gegenüber dem reinen Batteriebus bietet. Wir planen des-
halb, in einem nächsten Schritt die stark nachgefragten 
Buslinien 69 und 80 auf Trolleybusbetrieb mit teilweiser 
Fahrleitungsinfrastruktur umzustellen. Derzeit warten 
wir noch auf die Finanzierungszusage durch den Bund.»

Bei Buslinien mit einem dünnen Takt und kleinen 
Fahrzeugen (z. B. Quartier- und einige Standardbuslinien) 
ist die Situation eine ganz andere. Hier zeigt sich, dass das 
Aufladen der Batteriebusse in den Garagen wirtschaft- 
licher ist, als Ladestationen auf der Strecke zu betreiben. 
Dies selbst dann, wenn die Busse während des Tages plan-
mässig ausgetauscht werden müssen, da die Reichweite 
der Batterien noch nicht mit den Tagesleistungen von 
Dieselbussen mithalten kann. Voraussetzung dafür sind 
allerdings leistungsfähige Ladeinfrastrukturen in den  
Garagen sowie passende Betriebs- und Einsatzkonzepte.

Auch die seit einiger Zeit eingesetzten Hybridbusse 
tragen zu einer Reduktion der Emissionen bei. Als 
Brückentechnologie ermöglichen sie deutliche Treib-
stoff-, Lärm- und Schadstoffeinsparungen gegenüber 
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Der innovative 12-Meter-Batteriebus wird in der Garage Hardau mit Strom  
aus vollständig erneuerbarer Energie «aufgetankt».

Unterwegs in die Zukunft: Auf Quartierbuslinien werden die VBZ-Fahrgäste zukünftig  
mit umweltfreundlichen Batteriebussen reisen.
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– nicht nur für die Techniker in der Garage, sondern auch 
für unsere Lieferanten. Wir müssen uns bei jedem neuen 
Probefahrzeug erst mit seinen Eigenheiten vertraut  
machen. Da kann es schon mal sein, dass etwas schief-
läuft. Aber dafür sind Testbetriebe ja da. Wir lernen  
ständig dazu», räumt Lars Kipfer, Garagenchef bei den 
VBZ, ein. 

Der Einsatz der beiden Probefahrzeuge verlangt 
dem Fahrdienst, der Werkstatt und auch den Fahrgästen 
einiges an Flexibilität und Verständnis ab. Die Probefahr-
zeuge entsprechen nicht in allen Punkten den gewohnten 
VBZ-Standards – etwa bei der Türsteuerung oder den  
Multifunktionsabteilen. Andererseits bieten die Probebe-
triebe den Vorteil, dass wertvolle Erfahrungen gemacht 
und Lektionen gelernt werden können, ohne dass bereits 
grosse Ausgaben getätigt und langfristige Verpflichtun-
gen eingegangen werden.

Was kommt als Nächstes?
Die Probebetriebe mit den beiden Batteriebussen 

laufen Ende August 2018 aus. Nun gilt es, die gewonnenen 
Erkenntnisse und Erfahrungen zu bündeln und die richtigen 
Schlüsse zu ziehen. Diese Grundlagen fliessen dann direkt 
in die Vorbereitungen der kommenden Fahrzeugbeschaf-
fungen ein. Die VBZ wollen nämlich bereits im Herbst 
2018 mit der Ausschreibung von batteriebetriebenen 
Quartierbussen starten.

Dies geht jedoch nur mit einer leistungsfähigen  
Ladeinfrastruktur, die für die Garage Hardau derzeit in  
einer Machbarkeitsstudie konkretisiert wird. Es ist bereits 
absehbar, dass der Strombedarf für den Betrieb einer Batte-
riebusflotte in den Megawattbereich vorstossen wird, was 
eine entsprechende Stromversorgung und eine intelligente 
Steuerung mit Lademanagementsystemen bedingt.

Kurzum – die Umstellung von Diesel- auf Elektro-
busse ist äusserst komplex und will gut vorbereitet sein. 
Die VBZ sind jedoch überzeugt, dass sie damit einen wich-
tigen Beitrag zu den umwelt- und energiepolitischen  
Zielen der Stadt Zürich leisten. 

reinen Dieselfahrzeugen. Durch ihre universelle Einsetz-
barkeit stellen sie dennoch auch mittelfristig eine genü-
gende Flexibilität im Betrieb sicher, z. B. für Tramersatz- 
und Sonderverkehre.

Probebetriebe mit Mietfahrzeugen
Zurück zu den beiden «Exoten»: Warum müssen 

diese neuen Antriebstechnologien getestet werden? Was 
wollen wir damit überhaupt herausfinden?

Christian Böckmann, Projektleiter der Batteriebus-
Probebetriebe, erläutert: «Wir möchten prüfen, wie viel 
Strom die Busse auf einzelnen Linienabschnitten und  
unter unterschiedlichen Bedingungen benötigen. Dies 
kann je nach Jahreszeit und Anzahl Fahrgästen stark 
schwanken. Wir wollen repräsentative, langfristige und 
verlässliche Daten erheben – deshalb haben wir den Quar-
tierbus für zwei Jahre gemietet.» 

Aus diesen Erkenntnissen geht hervor, wie gross 
die Batterie sein muss, wie viel Antriebsleistung benötigt 
wird oder welche Lade-, Heiz- und Klimatisierungskon-
zepte gewählt werden müssen. Mit den Probebetrieben 
können auch Einsatz- und Betriebskonzepte direkt im  
Realbetrieb überprüft und wichtige Fragen geklärt werden: 
Wie viele Batteriefahrzeuge sind in Zukunft erforderlich, 
um ein Linienpaket zu betreiben, auf dem heute Diesel-
busse eingesetzt werden? Wie müssen die Umläufe defi-
niert sein, damit die Batteriereichweite optimal ausge-
nützt wird? Wie lange dauert die Ladezeit einer Batterie 
unter verschiedenen Bedingungen? Was gilt es beim  
Ladevorgang zu beachten? Welche Sicherheitsanfor- 
derungen müssen berücksichtigt werden?

Auch Christoph Rütimann, Leiter Unternehmens-
bereich Technik, ist davon überzeugt, dass ein grosser  
Erfahrungsschatz in der Handhabung elektrischer Busan-
triebe nur förderlich für die Beschaffung solcher Fahrzeuge 
sein kann: «Mit den Probebetrieben setzen wir unsere 
ganzheitliche Elektrobusstrategie schrittweise in die Tat 
um – wir reden nicht nur, wir tun. Unser Ansatz stösst in 
der Fachwelt auf reges Interesse. Wir haben unsere Ideen 
bereits verschiedentlich auf Fachkongressen und in  
Arbeitsgruppen vorgestellt. Damit gelingt es uns auch, 
Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung für  
unsere Vorhaben zu gewinnen.» Mindestens so wichtig 
sei jedoch, die eigene Belegschaft aus Werkstatt und Fahr-
dienst frühzeitig auf diesem Weg mitzunehmen: «Dabei 
spüre ich ein ausserordentlich hohes Engagement und die 
Bereitschaft, sich auf Zukunftsthemen einzulassen, selbst 
wenn einmal etwas nicht auf Anhieb klappt. Dafür  
gebührt allen Beteiligten ein grosses Dankeschön»,  
ergänzt Rütimann.

An technischen Herausforderungen wachsen
Tatsächlich läuft während der Tests nicht immer 

alles reibungslos. Vor allem die provisorische Ladeinfra-
struktur für die Probefahrzeuge hält die Mitarbeitenden 
in der Werkstatt immer wieder auf Trab. «Alles ist neu 
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«Wir müssen unsere Unterneh-
men mit modernen Technologien 
und dem dafür nötigen Denken 
und Handeln voranbringen. Die 
Elektrobusstrategie der VBZ ist 
ein gutes Beispiel dafür.»   

Michael Baumer, Stadtrat
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Weitere Informationen zum Thema unter vbz.ch, vbzonline.ch und 
in der IM TAKT-Ausgabe Februar 2017.


