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LINIENBUSSE BUS EURO TEST 2018

DREI HERSTELLER IM WETT-
BEWERB UM DIE AUSZEICHNUNG  
«BUS OF THE YEAR 2019»

Heuliez GX Linium elec, Irizar ie Tram und 
Mercedes-Benz Citaro hybrid stellten sich der 
internationalen Jury «Bus + Coach» in Zagreb, 
der Hauptstadt Kroatiens.

Text: Bruno Niederberger Bilder: Niederberger, zvg

Zagreb, die Hauptstadt Kroatiens, mit seinen gut 730 000 Ein-
wohnern – mit der Agglomeration steigt die Einwohnerzahl 
auf über eine Million – und jährlich gut einer Million Tou-
risten kämpft wie jede Grossstadt mit dem täglichen Ver-
kehrsaufkommen. 15 Tramlinien und 130 Buslinien garan-
tieren, dass die Passagiere auch ohne eigenes Fahrzeug 
bequem und vor allem schnell ihre vorgesehenen Ziele er-
reichen. Dass der Bus ein wichtiges Transportmittel der 
Stadt Zagreb darstellt, zeigte sich auch darin, dass die 20 
Journalisten aus ebenso vielen Ländern und die drei Wett-
bewerbsbusse am Eröffnungstag auf dem Petar-Prerado-
vic-Platz von der Stadtregierung begrüsst wurden.

Zum «Bus Euro Test 2018» stellten die Verkehrsbetriebe ihre 
Infrastruktur im Busdepot zur Verfügung. Die ausgewählte 

Teststrecke bot alles, was für einen Bustest erwartet wird. 
Der Start vom Busdepot über eine schlecht unterhaltene, 
mit Schlaglöchern versehene Industriestrasse stellte höchste 
Anforderungen an das Fahrwerk, bei der kurzen Strecke durch 
Wohnquartiere war die Wendigkeit ein Thema und bei dem 
mehrspurigen Zubringer Richtung City die Übersicht und das 
Fahrverhalten bei Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h. 

Nun, wie haben sich die drei Fahrzeuge im Test bewährt? 
Es massen sich ganz unterschiedliche Systeme. Da waren 
der 100 Prozent elektrisch betriebene Franzose aus dem 
Werk Heuliez und der Spanier aus dem neuen Elektrofahr-
zeugwerk von Irizar. Auf der Gegenseite der Mercedes-Benz 
Citaro hybrid mit dem bekannten und bewährten Verbren-
nungsmotor OM 936 und einem Elektromotor mit maximal 
14 kW Antriebsleistung.  

HEULIEZ GX LINIUM ELEC  Seit 2003 gehört Heuliez zu hundert 
Prozent zur Iveco-Gruppe und ist innerhalb des Konzerns so 
etwas wie das Kompetenzzentrum für Elektromobilität; 2015 
verliess der erste Elektrobus die Heuliez-Produktionshal-
len. Der 12 Meter lange Wettbewerbsbus ist identisch mit 
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den bekannten GX-Modellen, die auch als Gelenkbusse im 
BRT-Einsatz laufen und mit den bewährten Iveco-Verbren-
nungsmotoren ausgerüstet werden. Neu ist «nur» der reine 
Elektroantrieb.

Unser Testfahrzeug war mit einer Batteriekapazität für 
einen Tageseinsatz ausgerüstet. Diese Auslegung bedingt, 
dass die Fahrzeuge genau auf die Topografie der vorgesehe-
nen Strecken konfektioniert werden. Zwei wartungsfreie 
12-V-125A/h-Batterien für die Nebenverbraucher sind vorne 
links, unter dem Fahrerplatz, untergebracht. Der «Elektro-
speicher» für den Fahrbetrieb sitzt auf dem Dach, wobei das 
ganze Paket je nach Anforderung des Betreibers kleiner oder 
grösser konzipiert wird.

Das moderne Design des Heuliez weckt hohe Erwartun-
gen auch an den Innenraum des Fahrzeuges. Der Fahrerplatz 
befindet sich auf einem beachtlich hohen Podest, das so 
eine hervorragende Übersicht garantiert. Das übersichtlich 
und nur mit den nötigen Schaltern ausgerüstete Armatu-
renbrett gab keinen Anlass zur Beanstandung. Auch das 
Display mit den zwei Rundinstrumenten für Geschwindig-
keit und aktuellen Betriebszustand (Charge, Eco, Power) und 

dazwischen einer rechteckigen Anzeige mit Ladezustand, 
Reichweite und Türpositionen ist gut einsehbar. Beanstan-
det wurde im Fahrerbereich nur der fehlende Platz für per-
sönliche Utensilien.

Hell und freundlich präsentiert sich der Passagierraum 
– dies vor allem auch wegen der zusätzlichen Fensterflä-
chen, deren Unterkante fast auf Fussbodenhöhe angesetzt 
ist. Auch der breite Mittelgang konnte überzeugen. Nur, die 
Inneneinrichtung ist äusserst spartanisch gehalten und auf 
«Anti-Vandalismus» ausgerichtet. Auch die Verarbeitung 

Die Wettbewerbsbusse v.l.: Mercedes-Benz Citaro  
hybrid, Heuliez GX Linium elec, Irizar ie tram.

Heuliez GX Linium elec.

Die übersichtlichen  
Heuliez-Armaturen.

Mit weit nach unten 
 gezogener Verglasung 
kommt der Passagier-

raum im Heuliez hell 
und freundlich daher.

Für die hintersten zwei Sitz reihen braucht  
es beim Heuliez fast Bergsteigerqualitäten.
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Irizar ie tram mit ausgefahrenem Pantografen zur Zwischenladung.

Gar viele Schalter und verwirrend viele Anzeigen auf 
dem Display bei Irizar.

Kameras ersetzen beim Irizar die Spiegel. Nicht ideal: 
Die rechte Fahrzeugecke wird auf dem unteren Dis-
play links angezeigt.

«Extra breit» und dank dem transparenten Faltenbalg äusserst hell und freund-
lich ist der Gelenkbereich bei Irizar gestaltet.

war unter unseren Kollegen ein Thema – da sind noch einige Verbesse-
rungen notwendig. Die Passagiersitze sind für die Kurzstrecke so weit in 
Ordnung, nur bei den hintersten zwei Sitzreihen links werden fast 
Bergsteigerqualitäten verlangt. Auch ein Thema war der etwas zu laute 
und leicht störende Elektroantrieb.

IRIZAR IE TRAM  Der aus dem kürzlich eröffneten, reinen «Elektrofahr-
zeug-Werk» stammende Gelenkbus mit der attraktiven «Tramfront» war, 
anders als der Heuliez, für Zwischenladung konzipiert und demnach 
mit einer minimalen Batteriekapazität ausgerüstet. Das bedeutete, dass 
die Reichweite einer Ladung nur für zwei Testrunden ausreichte – da-
nach musste das Fahrzeug wieder an die Steckdose, denn auf der Teststre-
cke war eine Zwischenladung nicht möglich. Übrigens kostet die Tram-
front gegenüber einem Fahrzeug mit konventioneller Front laut Irizar 
rund 30 000 Euro Aufpreis. 

Auch beim Irizar kommt der Fahrerarbeitsplatz aufgeräumt und freund-
lich daher. Nicht gefallen haben die vielen Schalter, die beim ie tram verbaut 
werden. Das Display ist gut einsehbar, aber auch da gilt: Weniger wäre mehr 
– die vielen angezeigten Informationen verwirren eher, als dass sie nützten. 
Eine Besonderheit erlebt der Fahrer bei den nicht vorhandenen Spiegeln, die 
bei Irizar durch Kameras ersetzt werden. Dort, wo man gewohnt ist, hinzu-
schauen, sind statt der Spiegel Bildschirme, die das Geschehen ausserhalb 
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des Fahrzeugs anzeigen. Nicht gefallen hat dabei, dass die 
rechte Fahrzeugecke über das «Infodisplay» auf der linken Seite 
erscheint. Nach ein paar hundert Metern hat man sich schnell 
an die zukunftsträchtige, neue Technik gewöhnt. Einen Vorteil 
gegenüber Spiegeln konnten wir beim eher langsam fahren-
den Linienbus, bei dem die Aerodynamik nicht im Vordergrund 
steht, aber nicht feststellen. Generell ist die Übersicht aber gut 
und das 18,73 Meter lange ie tram lässt sich auch dann sicher 
 beherrschen, wenn man auf Abwegen auf «nicht gelenk-
bustaugliche Strecken» gerät, was unserem österreichischen 
Kollegen unter Anleitung der Irizar-Crew passierte.

Gefallen hat der Passagierraum, hell und freundlich 
kommt dieser daher. Besondere Beachtung hat der Gelenk-
bereich erhalten. Extra breit und mit dem seitlich transpa-
renten Faltenbalg äusserst hell, garantiert er einen optimalen 
Durchgang vom Vorder- zum Hinterwagen. Auch bei Irizar 
hat man seitlich die Fensterflächen teilweise fast bis auf 
Fussbodenhöhe angesetzt, was den Raum zusätzlich zum 
hellen Interieur hell und freundlich erscheinen lässt. Ähn-
lich wie beim Heuliez sind die Passagiersitze gestaltet: Kein 
Highlight punkto Design, aber gut geschützt gegen Vanda-
lismus und einfach zu ersetzen. Unterwegs geniesst der 
Fahrgast eine äusserst ruhige Fahrt im vorderen Bereich. 
Das ändert sich aber, sobald man sich in Richtung Heck 

bewegt. Auch da meldet sich der Elektromotor etwas laut 
zum Dienst. Auf unserer Strecke zeigte sich zudem die 
Hinterachse als zu hart gefedert. Harte Schläge und ein 
unangenehmes Rumpeln störten dabei eine angenehme 
Fahrt im Heckbereich.

MERCEDES-BENZ CITARO HYBRID  Eine bekannte Grösse oder 
ein ganz normaler Citaro? Die Zusatzbezeichnung «hybrid» 
zeigt, dass dem nicht so ist. Das Design kennt man, das fällt 
keinem Fahrer und schon gar keinem Fahrgast mehr auf. 
Auch der Fahrerarbeitsplatz ist bekannt, vorbildlich gestaltet 
birgt er keine Überraschungen. Hell und freundlich geht es 
im Passagierraum zu, so wie man es beim Citaro gewohnt 
ist. Warum nimmt so ein Fahrzeug überhaupt am Bus Euro 
Test teil? Die Neuheit liegt im Verborgenen. 

Zentraler Punkt des neuen Citaro hybrid ist die Wirtschaft-
lichkeit. Dahinter steht ein klar definiertes Entwicklungsziel: 
die Kombination von minimalen Veränderungen am Aus-
gangsfahrzeug mit maximaler Treibstoffeffizienz. Im Ergebnis 
sinkt der Verbrauch des Citaro hybrid durch die Kombination 
verschiedener Komponenten im Vergleich zum bekannten 
Citaro mit Verbrennungsmotor laut Mercedes-Benz um bis zu 
8,5 Prozent. Die Grundfunktion der Technik ist einfach: Der 
Elektromotor arbeitet beim Verzögern des Busses als Genera-

Mercedes-Benz Citaro hybrid.

Der bekannte und bewährte Citaro-Arbeitsplatz.

Im Citaro-Heck arbeitet der OM 936, unterstützt durch einen Elek-
tromotor.

Auch für den Fahrgast kommt das Fahrzeug als «ganz normaler 
Citaro» daher. Nichts deutet auf die Unterstützung des Elektromotors.
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tor und wandelt Bremsenergie in Strom um. Dieser Strom 
steht dem Elektromotor zur Unterstützung des Verbrennungs-
motors vor allem beim Anfahren zur Verfügung. 

Als Kernkomponente des Hybridantriebs ist der Elektro-
motor zwischen Verbrennungsmotor und Automatikge-
triebe eingebaut. Seine Leistung beläuft sich auf maximal  
14 kW, das Drehmoment auf 220 Nm. Der Elektromotor 
unterstützt den Verbrennungsmotor vor allem bei hoher 
Leistungsanforderung, indem er nicht die Gesamtleistung 
erhöht, sondern den Verbrennungsmotor entlastet: Die 
Leistungsspitze des Diesels wird unmerklich zurückge-
nommen und durch den Elektromotor «ersetzt». Darüber 
hinaus verbessert bei Leerlaufdrehzahl ein leichter Boost 
des Elektromotors den Wirkungsgrad des Verbrennungs-
triebwerks. Beides zusammen schlägt sich in der deutlichen 
Reduktion des Kraftstoffverbrauchs nieder.

Der Strom zum Antrieb des Elektromotors wird durch 
Rekuperation erzeugt: In den Brems- und Schubphasen 
arbeitet der Elektromotor als Generator. Der Strom wird in 
Doppelschichtkondensatoren gespeichert, auch als Super-
caps bekannt. Supercaps eignen sich vorzüglich für den 
schnellen Wechsel zwischen Ladung und Entladung beim 
Anhalten und Anfahren im Stadtbuszyklus. Das einmalige 
Abbremsen des Citaro hybrid aus 50 km/h bis zum Stand 
genügt zur Aufladung. Der Stromspeicher besteht aus zwei 
Modulen mit einer Gesamtkapazität von 2 Ah und ist hinten 
auf dem Dach montiert. Ein Inverter oder Wechselrichter 
wandelt den gespeicherten Gleichstrom in Wechselstrom 
zum Antrieb des Elektromotors um. Inverter und E-Motor 
sind wassergekühlt. Ein weiterer wesentlicher Pluspunkt: 
Der Citaro hybrid verzichtet auf ein aufwendiges Hoch-
voltnetz, der Stadtbus verfügt lediglich über ein separates 
48-Volt-Netz. Grosser Vorteil des kompakten und unkom-
plizierten Hybridantriebs: Der benötigte Bauraum ist gering, 
die Aussenkonturen bleiben ebenso unverändert wie der 
Innenraum, sodass auch keine Fahrgastsitze verloren ge-
hen. Das Mehrgewicht beläuft sich auf lediglich 156 kg. Auf 
der Fahrt zeigt sich der Citaro als «normaler» Citaro. Keine 
speziellen Anzeigen deuten auf den Elektromotor. Für den 
Fahrer gibt es keine spürbaren Unterschiede zwischen dem 
reinen Diesel- und dem Hybridfahrzeug.

FAZIT  Schlechte Busse gibt es grundsätzlich keine. Auch der 
Elektrobus entwächst langsam, aber sicher den Kinderschu-
hen. Trotz der sauberen Transportart kann der reine Elek-
trobus nicht nur Pluspunkte sammeln. Bei einer Ausschrei-
bung kommt nicht mehr der «normale» Busverkäufer, da  
ist ein Systemanbieter gefragt. Als Erstes stellt sich die Frage, 
wo die Fahrzeuge eingesetzt werden und wie das Strecken-
profil verläuft – die topografischen Gegebenheiten ent-
scheiden mit, welches System sich für das vorgesehene 
Streckenprofil eignet. Dann kommt der Entscheid, ob eine 
Übernachtladung reichen soll oder ob die Kombination aus 
Übernacht- und Unterwegsladung sinnvoll ist. Und daraus 
ergibt sich die  Frage nach der Infrastruktur. Woher soll der 
Strom fliessen? Der Fall Jaworzno in Polen zeigt den Elek-
trobus vor dem Kühlturm des Kohlekraftwerks, was aus 
unserer Sicht nicht die ultimative, umweltfreundliche Fort-
bewegung darstellt (siehe Seite 52). Wenn dann die Frage des 
Fahrzeuglieferanten, des Systems und der Stromversorgung 
gelöst ist, muss der Betreiber wissen, dass wegen der Lade-
zeiten je nach Flottengrösse gegenüber dem Diesel eine 
Mehrzahl an Bussen geordert werden muss. Ein anderer 
Aspekt zeigt sich bei den Erstehungskosten: Für den Preis 
eines Elektrobusses gibt es fast zwei «saubere» Euro-6-Die-

selbusse. Hinzu kommt die Flexibilität: Ein Bahnersatz wie 
beispielsweise kürzlich zwischen Winterthur und St.�Gallen 
ist mit reinen Elektrofahrzeugen heute nicht denkbar.

Nun aber zu den drei Testbussen: Alle drei Wettbewerbs-
busse stehen bereits in verschiedenen Städten erfolgreich 
im Einsatz wie z.B. Heuliez in Orléans oder Irizar in Barce-
lona. Auch der Citaro hybrid kann bereits in einigen Städten 
Erfolge verbuchen. Als Erstes fuhren wir den Heuliez. Ein 
wen diges 12-Meter-Fahrzeug mit einem modernen De-
sign. Plus punkte holte sich der Franzose mit dem hellen, 
freundli chen Passagierraum und dem guten Fahrverhal-
ten. Minus punkte gab es wegen des knapp bemessenen 
Fahrerarbeits platzes, der lauten Geräuschkulisse und des 
noch ver bes serungs be dürftigen Finishs. 

Das Irizar ie tram mit seinem modernen Design zog vor 
allem die Blicke der Bevölkerung auf sich. Pluspunkte sam-
melte der Spanier durch den hellen, freundlichen Passagier-
raum und der – trotz der neuen Kameratechnik – guten 
Übersicht. Minuspunkte muss sich Irizar wegen der zu 
straffen Federung auf der dritten Achse und des laut «sin-
genden» Elektromotors gefallen lassen. 

Die grosse Stärke beim Citaro ist die, dass am Fahrzeug 
praktisch nichts verändert wurde und somit ein bekannter, 
ausgereifter Linienbus zur Verfügung steht. Die Neuheit 
liegt im Maschinenraum. Ein grosser Vorteil ist dabei, dass 
kein Starkstrom zur Anwendung gelangt und somit auch für 
die Mechaniker keine Spezialausbildung nötig wird.

Welches System ist nun aber das bessere? Ist es der rein 
elektrisch betriebene Busmotor oder halt doch die Diesel-
Hybrid- Variante? Entscheiden wird dabei immer der Unter-
nehmer oder eben die Bevölkerung. Die Jury «Bus + Coach of 
the Year» hat den «Bus of the Year 2019» auserkoren. Bei der 
Jury handelt es sich um 20 Fachjournalisten aus ebenso vielen 
Ländern. Dass dabei die Anforderungen an ein Fahrzeug 
völlig unterschiedlich sind, ist normal. Der Sieger kann von 
sich behaupten, dass er das Fahrzeug im Test hatte, das den 
Mix der unterschiedlichen Anforderungen am besten getrof-
fen hat. Die Entscheidung wird an der IAA Hannover bekannt 
gegeben, inklusive derÜbergabe der Auszeichnung. ■

TECHNISCHE DATEN
Heuliez GX elec Irizar ie tram Mercedes-Benz 

Citaro hybrid

Länge (mm) 12 060 18 730 12 135

Breite 2550 2550 2550

Höhe 3350 3400 3120

Radstand (mm) 6120 2805 / 3405 5900

Motor Synchron-
elektromotor 

Irizar-Elektromotor OM 936 +  
48V hybrid E-Motor

Batterie Lithium-Ionen-  
NMC-Zellen

Lithium LTO

Nennspannung 642 V bis 525 kW

Leistung 298 kW 235 kW 220 kW 

max.  
Drehmoment

keine Angaben 2300 Nm 1200 Nm  
bei 122 U/min

Reichweite  
gem. Hersteller

300 km 50 – 60 Km

Getriebe ZF Ecolife 6 AP 1200

Vorderachse Einzelrad aufhängung ZF RL 82 EC ZF 75 EC (Einzelrad-
aufhängung)

Mittel- /  
Hinterachse

ZF AV 133 ZF AVN 132 /  
ZF AV 133

ZF AV 133

Heizung Diesel / HVO /  
Elektrisch

Diesel / HVO /  
Elektrisch

Diesel

Fahrgastkapazität Total über 90 Pers. bis 155 Pers. 39 Sitz + 62 Stehpl.

Preis in Euro 550 000 800 000 270 000


