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Zeitenwende in Zagreb
 BUS EURO TEST 2018 

Mit Heuliez GX Elec, Irizar ie tram 
und Mercedes-Benz Citaro hyb-

rid stellte sich in diesem Jahr ein recht 
überschaubares Teilnehmerfeld dem 
Bus Euro Test in Zagreb. MAN hatte mit 
dem Lion’s City Hybrid im Vorfeld zwar 
zugesagt, verzichtete aber kurz vor der 
Veranstaltung auf ein Antreten. Die bei-
den Organisatoren Boštjan Paušer und 
Goran Kekić hatten als engagierte Gast-
geber der über mehrere Tage gehenden 
Veranstaltung eine abwechslungsreiche 
und anspruchsvolle Teststrecke aus-
gesucht, „Hausherr“ Kekić konnte in 
der Busgarage auf die komplette Inf-
rastruktur seines Arbeitgebers „ZET“ 

(Zagreber Elektrische Tramway-Gesell-
schaft) zurück greifen. Die Brems- und 
Beschleunigungs-Tests fanden auf 

einem ehemaligen Militärflugplatz 
außerhalb Zagrebs statt. Im Gegensatz 
zu den Vorjahren hatte das Organi-
sations-Team auch einen sehr guten 

Draht zu Petrus: Das Wetter war an allen 
Tagen der Veranstaltung ausgezeichnet. 
Ein großer Dank gilt den Sponsoren 
Busworld, Goodyear und ZF.

ZEITENWANDEL
Am heurigen Kandidaten-Trio lässt 
sich gut ein Zeitenwandel festma-
chen. Die beiden Elektrofahrzeuge aus 
Frankreich (Heuliez) und dem spani-
schen Baskenland (Irizar) stehen für 
die von vielen Experten prophezeite 
Zukunft des innerstädtischen – „lokal 
emissionsfreien“ – Busverkehrs, der 
Mercedes mit seiner Kombination von 
Dieselaggregat und Elektrokomponen-

Elektromobilität gegen Hybridtechnologie lautete das Match beim heurigen „Bus 
Euro Test“ in der kroatischen Hauptstadt. Österreichs Vertreter in der Jury bei der 
Wahl um die begehrte Trophäe „Bus of the Year 2019“ ist exklusiv der ÖPV.

--- Nicht alle der Teil-
nehmer sind für den 
Einsatz in Österreich 

geeignet.  --- 

 STILLGESTANDEN!  Der Mercedes-Benz Citaro hybrid 
beim Bremstest. Das Citaro-Cockpit gibt keine Rätsel auf.
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ten zeigt die Effizienzmöglichkeiten 
der Technologie des Verbrennungs-
motors. 
Daimler sieht in seinem Hybrid-
Angebot eine „Brückentechnologie“, 
um einen weiteren Reifeprozess bei 
der Elektromobilität mit höchstem 
Anspruch an Ökonomie und Ökologie 
für einige Jahre begleiten zu können.

PREISUNTERSCHIEDE
Das gravierendste Problem der aktu-
ellen E-Busse macht ein Vergleich der 
Preise der angetretenen Testfahrzeuge 
recht deutlich: Der futuristische Irizar 
kostet 800.000,- Euro, der Heuliez wird 
mit 550.000,- Euro veranschlagt und für 
den Citaro Hybrid sind 270.000,- Euro zu 
kalkulieren (Herstellerangaben). Wenn 
man bedenkt, dass durch die zum Teil 
recht langen Ladezeiten einige zusätz-
liche Reservebusse vorgehalten werden 
müssen, wird schnell ersichtlich, wie 
teuer eine Elektro-Flotte im Vergleich zu 
einem konventionellen Fuhrpark sein 
wird (plus der nötigen Investitionen in 
die Ladeinfrastruktur). Außerdem ist 
bei fast keinem kommunalen Betreiber 

gewährleistet, dass der Strom für die 
E-Busse zu 100 Prozent aus erneuerbarer 
Energie stammt. Mit Atomstrom oder 
dem weiteren Betrieb von Kohlekraft-
werken macht Elektromobilität ja ver-
ständlicherweise nur wenig Sinn. 

BEGEHRTE AUSZEICHNUNG
Beim „Bus Euro Test 2018“ galt es aus 
diesem Trio einen Teilnehmer heraus-
zukristallisieren, der mit dem prestige-
trächtigen Titel „Bus of the Year 2019“ 
geehrt wird. Die Veranstaltung ist kein 
klassischer „Vergleichstest“ – durch die 
gleichzeitige Verfügbarkeit der doch 
recht unterschiedlichen Kandidaten 
war aber im direkten Vergleich das Fin-
den des persönlichen Favoriten eine 
interessante Aufgabe. Sehr aufschluss-

reich sind immer auch die Gespräche 
und Diskussionen zwischen den Jury-
Mitgliedern, da so die zum Teil stark 
voneinander abweichenden Präferen-
zen der einzelnen Märkte sehr trans-
parent wurden. Traditioneller Höhe-
punkt ist dann die Wahl des Siegers am 
Abschlusstag des Events. Heuer wird 
der Gewinner im feierlichen Rahmen 
der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover 
offiziell vorgestellt.

HEULIEZ GX ELEC
Die traditionsreiche französische Marke 
Heuliez ist nach einer wechselvollen 
Geschichte nun Teil des Iveco-Konzerns 
und wird dort auch als das Kompetenz-
zentrum für Elektrobus-Aktivitäten 
gesehen. In Österreich sind Stadtbusse 
mit dem Heuliez-Logo bei den Verkehrs-
betrieben von Vöcklabruck und Wörgl 
im Einsatz. Beim Heuliez GX Elex (die 
französische Stadt Orléans hat bereits 
25 Einheiten dieses Typs im Einsatz) 
wurden allseits die gute Fahrbarkeit 
und das angenehme Raumgefühl durch 
den breiten Gang im hinteren Teil des 
Fahrzeugs gelobt.

 VERKLEIDET  Heuliez GX Elec mit unkonventioneller 
Radhaus-Architektur. Das Heuliez-Cockpit ist 

optisch kein Renner.

 OHNE GLEISE  Der Irizar ie tram orientiert sich nur optisch 
an der Straßenbahn. Irizar verbaut beim Testfahrzeug 
Kameras statt konventioneller Spiegel.

--- Drei sehr unter-
schiedliche Stadtbusse 

markierten das dies-
jährige Teilnehmer-

feld in Zagreb. ---
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Als Minuspunkte wurden in der Jury-
Diskussion vor allem die eher beschei-
dene Qualitätsanmutung und die recht 
vernehmbare Geräuschkulisse des Elek-
tromotors genannt. Die Innenraumge-
staltung für die Pariser RATP ist ausge-
sprochen spartanisch und auf höchste 
Vandalismus-Sicherheit getrimmt – 
Behaglichkeit an Bord kommt da eher 
schwerlich auf. Kritisiert wurde auch 
das Fehlen von brauchbaren Ablage-
möglichkeiten für den Fahrer. 

IRIZAR IE TRAM
Ähnlich wie der vor zwei Jahren beim 
„Bus Euro Test 2016“ angetretene Van 
Hool Exqui.City präsentiert sich der Iri-
zar ie tram im Straßenbahn-Look. Diese 
Design-Spielerei wird laut Hector Ola-
beogogeaskoetxea von Irizar vor allem 
in Südeuropa geschätzt. So setzen bei-
spielsweise die Verkehrsbetriebe in Bar-
celona auf diesen auffälligen Auftritt. 
Für 30.000,- Euro weniger liefert Irizar 
seinen Elektro-Gelenkbus aber auch in 
konventioneller Optik. 
Sehr freundlich und zeitgemäß wirkt 
der helle Innenraum, einen großen 
Anteil daran trägt auch der transparente 
Faltenbalg. Punkto Lenkung und Über-
sichtlichkeit war der 18,73 Meter lange 
Gelenkwagen gut beherrschbar. Im 
Falle des Autors (durch widersprüchli-
che Streckenansagen des Irizar-Teams) 
auch in verwinkelten Gegenden von 
Zagreb, wo ein Gelenkbus normaler-
weise nichts verloren hat. An die Kame-
ras – statt der konventionellen Außen-

 JURY  Für den ÖPV war Andreas W. Dick (hier 
am Irizar-Steuer) in Kroatien als Testfahrer 
dabei. 

spiegel – gewöhnt man sich indes rasch, 
ein erkennbarer Vorteil gegenüber der 
konventionellen Technik ergibt sich 
aber nicht. Kritik ernteten die ziemlich 
zackig öffnende und schließende Vor-

dertür sowie die für den Alltagsbetrieb 
zu filigran ausgeführte Abdeckung für 
die USB-Anschlüsse bei den Sitzen. 
Fast alle Testfahrer monierten auch das 
schwierig zu dosierende Fahrpedal auf 
Fahrbahnunebenheiten und recht starke 
Vibrationen im Lenkrad. Bedingt durch 
eine sehr defensiv ausgelegte Erwartung 
an die Reichweite zog sich der Irizar 
dreimal so lang zum Aufladen im Bus-
depot zurück wie der Heuliez.

MERCEDES-BENZ CITARO HYBRID
Im Citaro Hybrid optimiert Mercedes-
Benz den Verbrennungsmotor laut eige-
ner Aussage „zu maximaler Effizienz“. 
Sein Elektromotor arbeitet beim Verzö-
gern des Omnibusses als Generator und 
wandelt die Bremsenergie in Strom um. 
Diese zusätzliche Energie unterstützt 
den Verbrennungsmotor dann vor allem 
beim Anfahren. Die Unterstützung 
durch den relativ bescheiden ausgeleg-
ten Elektromotor (14 kW Maximalleis-
tung, 220 Nm Drehmoment) soll den 
Kraftstoffverbrauch um bis zu 8,5 Pro-

zent reduzieren. Der moderate Aufpreis 
von 10.500,- Euro amortisiert sich so 
laut Mercedes-Produktexperten Frank 
Mandel in drei bis vier Jahren. Rein 
elektrisch absolvierte Fahretappen sind 
beim Citaro Hybrid nicht vorgesehen.
Bei den Testfahrten punktete der Mer-
cedes einmal mehr mit seinem ausge-
wogenen Gesamtpaket. Fahrerarbeits-
platz, Fahrkomfort und Materialauswahl 
bewegen sich auf hohem Niveau. Einzig 
der hintere Passagierbereich des Busses 
wurde von manchem Jury-Mitglied als 
etwas eng und dunkel angesehen. Einen 
interessanten Aspekt steuerte unser Kol-
lege aus Tschechien bei: Aus dem Kandi-
daten-Trio wäre der Citaro der einzige, 
„in dem er einen 8-Stunden-Arbeitstag 
absolvieren wollte“. Dem können wir 
uns nach ausführlichen Fahrten mit 
allen drei Modellen (sowohl als Lenker 
als auch als Fahrgast) nur anschließen. 
Andreas W. Dick 

 GRUPPENBILD  Die Jury-Vertreter mit den Bussen auf dem ZET-Gelände. 

--- Der Sieger wird auf 
der IAA im September 

präsentiert!  ---


