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In der durchgeführten „Strategiestudie E-Busse“ wurden das Busnetz der Rheinbahn hinsicht-

lich einer Umstellung auf Elektrobusse untersucht und Umstellungskonzepte für mehrere 

Technologien erarbeitet. Bei den betrachteten Technologien handelt es sich um Batteriebusse 

mit vollelektrischer Heizung, Batteriebusse mit Hybridheizung, Brennstoffzellenhybridbusse, 

Batteriebusse mit Brennstoffzellen-Range-Extender (nachfolgend: „BZ-Range-Extender“) und 

Batterieoberleitungsbusse (nachfolgend: „BOB“). 

Die Grundlage für die Untersuchungen und Planungen bildeten die Betriebsdaten der Rhein-

bahn für die Normwoche vom 24.06.2019 bis zum 30.06.2019 sowie die Fahrleistungsauswahl, 

die mit der Rheinbahn abgestimmt wurde. Sie enthält die Fahrleistung der Rheinbahn selbst 

sowie die Fahrleistung ihrer Tochterunternehmen auf in Summe 111 Linien mit 

ca. 104.000 km im Liniendienst am anspruchsvollsten Tag dieser Normwoche. Einsatz-, Son-

der- und Schienenersatzverkehre sind nicht in der Auswahl enthalten. 

Elektrobustechnologien 

Ausgehend von der aktuellen Marktsituation wurden für die untersuchten Technologien Fahr-

zeugkonfigurationen mit bestimmten Parametern (wie Batteriekapazität, Wasserstofftankka-

pazität und Ladeleistung) festgelegt. Insgesamt wurden pro Gefäßgröße (Solo- und Gelenkbus) 

19 verschiedene Fahrzeugkonfigurationen untersucht. Für die Batteriebusse wurden Batterie-

kapazitäten im Bereich von 250 kWh bis 472 kWh für Solobusse und von 300 kWh bis 607 kWh 

für Gelenkbusse mit Ladeleistungen von 150 kW für Nachtladung bzw. 50 kW und 300 kW für 

Nacht- und Schnellladung im Depot sowie mit 300 kW und 450 kW für Gelegenheitsladung an 

Endstellen betrachtet. Für die Brennstoffzellenhybridbusse wurden Wasserstofftankkapazitä-

ten zwischen 38 kg und 46 kg angenommen. Für die Batteriebusse mit BZ-Range-Extender 

wurden Konfigurationen mit einer Batteriekapazität von 240 kWh bis 300 kWh und einer Was-

serstofftankkapazität von 21 kg bis 28 kg angesetzt. Für BOBs liegt die betrachtete Batterieka-

pazität zwischen 45 kWh und 60 kWh. 

Infrastruktur 

Zur Analyse der Betriebshöfe wurden Begehungen der Örtlichkeiten durchgeführt und Nut-

zungspläne der Flächen sowie eine tabellarische Auswertung hinsichtlich ihrer Eignung und 

Potenziale für die Umstellung auf Elektrobusse erstellt. Insgesamt hat die Auswertung der Be-

triebshöfe ergeben, dass ihre Abstellkapazität fast vollständig ausgeschöpft ist. So werden z.B. 

die Aufreihungsspuren der Rheinbahn-Betriebshöfe in Lierenfeld, Benrath und Mettmann be-

reits zur Nachtabstellung genutzt. Aufgrund des erhöhten Platzbedarfs und der erforderlichen 

Bauarbeiten, die mit der Umstellung auf Elektrobusse verbunden sind, wurde festgestellt, dass 

Grundstückserweiterungen der Betriebshöfe (z.B. in Benrath und Mettmann) in Betracht zu 

ziehen sind. 
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Es wurden aber auch Möglichkeiten zur Unterbringung der Ladeinfrastruktur aufgezeigt, die 

in vielen Fällen durch kurzfristige Maßnahmen realisiert werden können. So ist es z.B. denk-

bar, in Lierenfeld eine Spur, welche derzeit für historische Fahrzeuge genutzt wird, für die Auf-

stellung von Ladeinfrastruktur zu verwenden. Ferner wird vorgeschlagen, eine Verlagerung 

der Werkstattspuren und die Nutzbarmachung eines Grünstreifens entlang der Abstellhalle 

für die Aufstellung der Ladeinfrastruktur zu prüfen. 

Zudem wurde festgestellt, dass auf den Betriebshöfen keine direkt verfügbaren Platzkapazitä-

ten für die Unterbringung von Wasserstoffinfrastruktur vorhanden sind. Nur durch Umstruk-

turierungen oder die Umsetzung von langfristigen Maßnahmen (wie Betriebshoferweiterun-

gen in Benrath und Mettmann oder die Zusammenlegung der Mitarbeiterparkplätze in Lieren-

feld) könnte eine Platzkapazität geschaffen werden, die für die Anlieferung des Wasserstoffs 

und die Betankung geeignet ist. Darüber hinaus wurde jedoch die Nähe der Rheinbahn-Be-

triebshöfe zu schutzbedürftigen Objekten festgestellt, wie z.B. zu Bahngleisen in der Nähe der 

Betriebshöfe Lierenfeld und Benrath sowie zu (z.T. erst geplanten) Wohnbauten. 

Für die technische Machbarkeitsprüfung wurden im Netz der Rheinbahn 51 potenzielle Lade-

orte für Gelegenheitsladung (Endstellenladung) identifiziert. Ferner wurden 13 potenziell ge-

eignete Oberleitungsabschnitte (nachfolgend: „OL-Abschnitte“) im Düsseldorfer Stadtgebiet 

ermittelt, anhand derer eine Machbarkeitsprüfung der darauf verkehrenden Linien durchge-

führt wurde. 

Technische Machbarkeit und betriebliche Auswirkungen 

Mit den erarbeiteten Grundlagen wurde im nächsten Schritt eine technisch-betriebliche Ana-

lyse für die einzelnen Linien durchgeführt. Für jede Linie und jedes Elektrobuskonzept wurden 

dazu eine individuelle energiebasierte Umlaufplanung (samt Ladephasen) durchgeführt und 

auf deren Grundlage die technische Machbarkeit, die betrieblichen Anpassungen und der 

Fahrzeugmehrbedarf ermittelt. Die Ergebnisse wurden linienweise dargestellt und die sich da-

raus ergebenden Schlussfolgerungen für einzelne Technologien diskutiert. Für die meisten Li-

nien erfordern die Elektrobusse mit vollelektrischer Heizung eine höhere Fahrzeuganzahl als 

Elektrobusse mit Hybridheizung, was sich durch den höheren Energiebedarf der vollelektri-

schen Heizung im „Worst Case“ erklären lässt. Die vollelektrische Heizung besteht in der Regel 

aus einer Wärmepumpe und einem elektrischen Zusatzheizer, sodass die Energie zum Heizen 

im Worst Case (also im Winterbetrieb mit niedrigen Temperaturen) vollständig aus der Batte-

rie entnommen wird und somit die Reichweite des Fahrzeugs sinkt. Die Hybridheizung besteht 

dagegen aus einer elektrischen Heizung (beispielsweise einer elektrisch betriebenen Wärme-

pumpe) und einem Kraftstoff-Zusatzheizer, sodass zum Heizen bei den selten auftretenden 

sehr tiefen Temperaturen im Winterbetrieb keine bzw. weniger Energie aus der Batterie ent-

nommen werden muss, sondern der Kraftstoff-Zusatzheizer hinzugeschaltet wird. 

Der ermittelte Fahrzeugmehrbedarf für Brennstoffzellenhybridbusse und Batteriebusse mit 

BZ-Range-Extender hat gezeigt, dass durch den Einsatz dieser Technologien viele Linien ohne 
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Zusatzfahrzeuge betrieben werden könnten. Der Betrieb mit Batteriebussen würde hingegen 

zusätzliche Fahrzeuge erfordern. Für BOBs wurde ein technisch machbares Teilnetz aus drei 

Buslinien (725, 730 und 776) mit insgesamt sieben OL-Abschnitten ermittelt, für dessen Be-

trieb keine zusätzlichen Fahrzeuge eingesetzt werden müssten. 

Wirtschaftlichkeit und Umweltauswirkungen 

Im Anschluss an die Prüfung der technischen Machbarkeit wurden im folgenden Arbeitsschritt 

eine Wirtschaftlichkeitsrechnung linienweise und für sämtliche betrachtete Fahrzeugkonfigu-

rationen und die dafür jeweils entwickelten Betriebskonzepte durchgeführt. Ebenso wurden 

die CO2-, NOX- und PM-Emissionen quantifiziert. Bereits aus den Ergebnissen dieser Analyse 

zeichnete sich die Tendenz ab, dass Batteriebusse mit Hybridheizung für viele Linien eine güns-

tige Option darstellen. Sofern ein vollelektrisches Heizen gefordert wird, stellt bei merkbar 

mehr Linien Gelegenheitsladung (Endstellenladung) das günstigste Einsatz- und Ladekonzept 

dar und führt zu geringem bis keinem Fahrzeugmehrbedarf.  

Der linienweise Kostenvergleich für den Einsatz von Batteriebussen mit BZ-Range-Extender 

und von Brennstoffzellenbussen hat gezeigt, dass diese Buskonzepte trotz größerer Reichwei-

ten und der damit verbundenen betrieblichen Vorteile keine kostengünstigere Alternative 

darstellen. Grund dafür sind vor allem die Kosten für die Herstellung und die Bereitstellung 

von Wasserstoff. Eine Variation der Wasserstoffkosten1 zeigte, dass die Wasserstoffkosten um 

etwa Faktor 4 auf ca. 2,40 €/kg (inkl. Infrastrukturkosten, Anlieferung oder Erzeugung und 

Tankstellebetrieb) sinken müssten, damit die Total Costs of Ownership (nachfolgend: „TCO“) 

des Umstellungskonzepts für Brennstoffzellenhybridbusse ähnliche Kostenwerte aufweisen, 

wie das Umstellungskonzept für Batteriebusse mit vollelektrischer Heizung. 

Für die BOBs wurde die Wirtschaftlichkeit des ermittelten Teilnetzes, bestehend aus den drei 

ausgewählten Linien (725, 730 und 776), untersucht. Jedoch konnte der BOB-Einsatz auf kei-

ner der drei Linien ein niedrigeres Kostenergebnis erzielen als das jeweils günstigste Batterie-

buskonzept. Die wichtigsten Kostentreiber beim Betrieb von BOBs sind die Aufwendungen für 

Oberleitungsinfrastruktur und Fahrzeuge. 

Ferner wurden in der Wirtschaftlichkeitsrechnung die Kosten für die Werkstattertüchtigung 

bei der Umstellung auf die jeweilige Elektrobustechnologie miteinbezogen. Darin sind erfor-

derliche Ausrüstungen enthalten (z.B. Dacharbeitsstände, Hebestände und die Ertüchtigung 

der Hallen für Wasserstoff), jedoch kein Flächenbedarf für die Erweiterung der Werkstätten.  

                                                           
 
1 In dieser Studie wurde grundsätzlich mit einem Wasserstoffpreis von 9,50 €/kg gerechnet („grüner“ Wasserstoff, 

der mittels Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt wird; sämtliche Infrastrukturkosten 

samt Anlieferung und Tankstellenbetrieb inkludiert). Ein weiterer Wasserstoffpreis für die Parametervariation 

lag bei knapp 8 €/kg. Diese Preisindikation beinhaltet ebenfalls die Errichtung der Wasserstoffinfrastruktur, 

war aber an weitere Bedingungen geknüpft. Schließlich wurde für die hier durchgeführte Parametervariation 

ein Wert für den Wasserstoffpreis ermittelt, bei dem die Kostenparität der jährlichen TCO mit dem Umstel-

lungskonzept für Batteriebusse gegeben ist. 
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Den Kostenannahmen wurden die Umweltauswirkungen der Einzelnen Konzepte gegenüber-

gestellt. Dabei zeichnete sich ab, dass der Elektrobuseinsatz unter der Nutzung von erneuer-

baren Energien bzw. von „grünem“ Wasserstoff2 generell ein großes Emissionseinsparpoten-

tial aufweist. Auf der fahrleistungsstärksten Linie der Rheinbahn (730) ermöglicht der Einsatz 

von Elektrobussen z.B. eine deutliche Reduktion der CO2-Emissionen um ca. 90 %. Auch die 

Stickstoff- und Feinstaubemissionen (lokale, gesundheitsschädigende Schadstoffe) reduzieren 

sich bei der Elektrifizierung dieser Linie deutlich, um mindestens 80 %. Der Einsatz einer 

Brennstoffzusatzheizung würde die Reduktion zwar mindern, jedoch sind die CO2-Emissionen 

der damit ausgestatteten Elektrobusse gegenüber den Schadstoffausstößen von Dieselbussen 

immer noch sehr niedrig. 

Vergleich der Umstellungskonzepte 

Im letzten Schritt der Strategiestudie wurden linienübergreifende Analysen durchgeführt, 

Technologieempfehlungen abgeleitet und für jede betrachtete Technologie ein Umstellungs-

konzept ausgearbeitet. Zu jedem Umstellungskonzept wurden der Fahrzeug- und Infrastruk-

turbedarf, die Wirtschaftlichkeit und die Umweltauswirkungen nach der Umstellung auf die 

jeweilige Bustechnologie bestimmt. Als Vergleichsbasis wurde ein Szenario für den Weiterbe-

trieb mit Euro VI-Dieselbussen berechnet und als „Dieselbusreferenz“ bezeichnet. 

Jedes Umstellungskonzept besteht aus mehreren Umstellungsphasen, die in einer festgeleg-

ten Zeitspanne stattfinden und in denen bestimmte Linien umgestellt werden. Die Umstel-

lungsphasen orientieren sich u.a. an dem Ersatzbeschaffungszeitplan für Busse der Rhein-

bahn. Die Empfehlungen im Rahmen der ersten Elektrifizierungsphasen beinhalten vorerst die 

Umstellung einzelner Linien. So können erste Erfahrungen in der Beschaffung und im Betrieb 

von Elektrobussen gesammelt und in späteren Umstellungsphasen gewinnbringend genutzt 

werden.  

Im Anschluss an die Erarbeitung der Umstellungskonzepte wurden diese im Detail ausgestal-

tet, um einen aussagekräftigen Vergleich hinsichtlich Fahrzeugbedarf, Wirtschaftlichkeit und 

Umweltwirkungen zu ermöglichen. Im TCO-Vergleich der Umstellungskonzepte erreichte der 

Batteriebuseinsatz die geringsten Mehrkosten gegenüber dem Dieselbusbetrieb. Für Batterie-

busse mit Hybridheizung betragen sie jährlich ca. 23 Mio. €, für Batteriebusse mit vollelektri-

scher Heizung ca. 28 Mio. €. Die jährlichen Mehrkosten der Brennstoffzellenhybridbusse lie-

                                                           
 
2 Wasserstoff kann zum einen (und wird derzeit auch zu großen Teilen) über Dampfreformierung aus Erdgas ge-

wonnen werden. Nebenprodukte dieses Prozesses sind allerdings global wirksame Emissionen wie CO2, in 

vergleichbarer Menge wie bei einer Verbrennung des fossilen Energieträgers („grauer Wasserstoff“). Zum an-

deren kann der Wasserstoff mittels Elektrolyse aus elektrischer Energie von regenerativen Quellen erzeugt 

werden, was auch als „grüner Wasserstoff“ bezeichnet wird. Dadurch wird eine deutliche Reduktion der CO2-

Emissionen gegenüber den konventionellen Herstellungsmethoden erreicht. 
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gen dagegen mit ca. 66,5 Mio. € deutlich höher und die der Batteriebusse mit BZ-Range-Ex-

tender liegen mit ca. 45,6 Mio. € im mittleren Bereich. Im Gegensatz zu den TCO liegen die 

reinen Investitionskosten bei allen Umstellungskonzepten in einem ähnlichen Bereich.  

Der Fahrzeugmehrbedarf liegt gegenüber der Dieselbusreferenz und je nach Umstellungskon-

zept im Bereich von 2 % bis 9 % und fällt damit relativ gering aus. Bei Konzepten für Batterie-

busse kann das u.a. durch die mittlerweile verfügbaren hohen Batteriekapazitäten der Fahr-

zeuge, eine effiziente Mischung aus Gelegenheits- und Depotladung (inkl. Schnellladung im 

Depot) sowie durch eine kombinierte Linienumlaufplanung zur Ausnutzung von Synergien zwi-

schen den Linien begründet werden. Der geringste Fahrzeugmehrbedarf im Vergleich zu Die-

selbussen von ca. 2 % ergibt sich für Konzepte mit Brennstoffzellenhybridbussen und Batte-

riebussen mit BZ-Range-Extender. Dies liegt in den relativ hohen Reichweiten der Fahrzeuge 

begründet und damit in einem vergleichsweise geringen Anpassungsbedarf für die Umläufe. 

Dass bei den Umstellungskonzepten für Brennstoffzellenhybridbusse und für Batteriebusse 

mit BZ-Range-Extender überhaupt ein Fahrzeugmehrbedarf zu verzeichnen ist, liegt im We-

sentlichen an der vorzuhaltenden Fahrzeugreserve, die im Rahmen der Strategiestudie für alle 

Elektrobustechnologien mit 13,5 % und für Dieselbusse mit 12 % angesetzt wurde. Bei dem 

Vergleich der Umweltauswirkungen zeigen alle Umstellungskonzepte ein großes Emissions-

einsparpotential gegenüber Dieselbussen. Durch den Einsatz der betrachteten Antriebstech-

nologien können CO2-Emissionen um ca. 90 % gesenkt werden. Voraussetzung dafür ist die 

Nutzung erneuerbarer Energien bzw. „grünen Wasserstoffs“. 

Die Untersuchung der Umstellungskonzepte mit BOBs hat ergeben, dass deren Einsatz im zu-

vor identifizierten Teilnetz keinen Fahrzeugmehrbedarf aufweisen würde und das größte Ein-

sparpotenzial an CO2-Emissionen böte – wobei die Differenzen bzgl. der Einsparpotenziale 

zwischen den verschiedenen Umstellungskonzepten sehr gering sind. Bzgl. der Investitionen 

liegen BOBs allerdings auf einem hohen Kostenniveau. Die jährlichen TCO dieses Umstellungs-

konzepts sind im mittleren Bereich angesiedelt – zwischen denen der Batteriebusse (als güns-

tigste Technologie) und denen der Brennstoffzellenhybridbusse (als teuerste Technologie). 

Die für die verschiedenen Umstellungsmöglichkeiten (Gesamtnetz-Umstellungskonzepte) er-

mittelten Total Cost of Ownership (TCO) samt ihren jeweiligen Zusammensetzungen sind in 

Abbildung 1 dargestellt. Tabelle 1 gibt die ermittelten CO2-Emissionen sowie die Einsparungs-

potenziale der verschiedenen erarbeiteten Gesamtnetz- und Teilnetz-Umstellungskonzepte 

sowie die damit verbundenen Kosten an. Während die erzielbaren CO2-Redutionen vergleich-

bar sind (88°% bis 90°%) und somit im vergleichbaren Maße zur Erreichung des Ziels „Kli-

maneutralität 2035“ beitragen können, unterscheiden sich die CO2-Vermeidungskosten deut-

lich (Faktor 3).  
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Abbildung 1: Jährliche Total Cost of Ownership (TCO) der verschiedenen Gesamtnetz-Umstellungskonzepte 
(ohne öffentliche Förderung für Elektrobusse und Infrastruktur). 
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Technologieempfehlungen 

Beim Vergleich aller untersuchten Umstellungskonzepte konnte festgestellt werden, dass der 

Einsatz von Batteriebussen im Netz der Rheinbahn gegenüber Dieselbussen die geringsten 

Kosten verursachen würden. Dabei weisen sie vergleichbare Investitionskosten, einen relativ 

geringen Fahrzeugmehrbedarf und ein großes Emissionseinsparpotential auf. Aus diesen 

Gründen wurden der Rheinbahn die Umstellungskonzepte für Batteriebusse mit Hybridhei-

zung bzw. mit vollelektrischer Heizung empfohlen. Im Folgenden werden erst die Technolo-

gieempfehlungen erläutert, die beide Umstellungskonzepte gemeinsamen haben, sowie die 

Unterschiede beider Konzepte zusammengefasst. 

Eine Vorgabe der Rheinbahn war es, mit den Umstellungskonzepten eine möglichst große In-

teroperabilität der Busse zwischen Linien, Betriebshöfen, Werkstätten etc. zu erreichen. Da-

rum wurde bei der Konzepterarbeitung für sämtliche Batteriefahrzeuge einer Gefäßgröße die 

gleiche Batteriekapazität angesetzt. Die Solobusse sollten vorzugsweise mit mindestens 

350 kWh und die Gelenkbusse mit mindestens 450 kWh installierter Kapazität („Brutto-Kapa-

zität“) ausgestattet sein. (Diese Kapazitäten sind als Mindestanforderungen zu verstehen. Es 

können also auch Fahrzeuge mit größerer Batteriekapazität dem Umstellungskonzept ent-

sprechend eingesetzt werden.) 

Ausgehend von den Ergebnissen aus der technischen Machbarkeitsprüfung und den TCO-Be-

rechnungen wurde im Hinblick auf die Umstellungskonzepte für Batteriebusse eine Mischung 

aus Gelegenheits- und Depotladung empfohlen. Für bestimmte Linien würde sich der Betrieb 

mit Gelegenheitsladung besonders positiv auf den Fahrzeugmehrbedarf und somit auf die 

Wirtschaftlichkeit auswirken., Für diese Linien wurde in den erarbeiteten Umstellungskonzep-

ten eine Lösung mit Gelegenheitsladung an Endstellen und langsamer Nachtladung im Depot 

empfohlen. Für jene Linien, die besser für Depotladung als für Gelegenheitsladung geeignet 

sind, wurde ein Betriebskonzept mit untertägiger Schnellladung im Depot und langsamerer 

Nachtladung empfohlen. Dieses Ladekonzept ermöglicht es einerseits, die Busse untertägig 

schnell nachzuladen und wieder in den Einsatz zu stellen, andererseits dienen die Schnelllade-

geräte im Betriebshof als eine Rückfallebene für Linien mit Gelegenheitsladung an Endstellen 

(z.B. im Falle des Ausfalls einer Ladestation an einer Endstelle). Neben der Fahrzeuganzahl 

wurde für die Umstellungskonzepte auch die empfohlene Anzahl der Ladegeräte und ihre Leis-

tungen für Betriebshöfe und Endstellen ermittelt. 

Es konnte ferner die Empfehlung erarbeitet werden, alle Busse mit Pantographen auf dem 

Dach auszurüsten, um Schnellladestationen nutzen zu können und dadurch flexibel als Depot- 

und auch als Gelegenheitslader einsetzbar zu sein. Gegenüber manuellen Steckverbindungen 

liegen weitere Vorteile der Pantographen-Lösung in der höheren übertragbaren Leistung (d.h. 

einer schnelleren Nachladung und weniger unproduktiver Zeit, insbesondere tagsüber), in den 

effizienteren Betriebsabläufen (also einem geringeren Zeitaufwand für Fahrer zum Herstellen 
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der Verbindung, einer geringeren Fehlerwahrscheinlichkeit durch Automatisierung und nied-

rigeren Unfallrisiken) und ggf. in einem geringeren Platzbedarf bei der Abstellung im Depot. 

In der Studie konnte gezeigt werden, dass das Umstellungskonzept für Batteriebusse mit Hyb-

ridheizung unter den Batteriebuskonzepten die geringsten jährlichen TCO von ca. 23 Mio. € 

aufweist. Im Vergleich zum Konzept für Batteriebusse mit vollelektrischer Heizung beträgt der 

Fahrzeugmehrbedarf im Konzept mit Hybridheizung ca. 4 % statt 9 % (bzw. 19 statt 43 Busse).  

Der Einsatz der Hybridheizung erhöht den Ausstoß von CO2 zwar um ca. 27 % im Vergleich zu 

Batteriebussen mit vollelektrischer Heizung, dennoch bietet der Einsatz der Batteriebusse mit 

Hybridheizung ebenfalls ein hohes CO2-Einsparpotential von ca. 88 % gegenüber der Diesel-

busreferenz (zum Vergleich: Bei Batteriebussen mit vollelektrischer Heizung liegt das CO2-Ein-

sparpotential nur geringfügig höher bei ca. 91 %). Ferner stellen Batteriebusse mit Hybridhei-

zung geringere Anforderungen an die Ladeinfrastruktur für Gelegenheitsladung an Endstellen, 

sodass Zur Umsetzung dieses Konzepts eine geringere Anzahl an Ladeorten und Ladegeräten 

benötigt wird. Das Umstellungskonzept für Batteriebusse mit elektrischer Heizung umfasst 19 

Ladeorte (Endstellen), während das Umstellungskonzept mit Hybridheizung 12 Ladeorte um-

fasst. So müsste bei letzterem insgesamt deutlich weniger Ladeinfrastruktur im öffentlichen 

Raum installiert werden, als es bei der Umstellung auf Batteriebusse mit vollelektrischer Hei-

zung der Fall wäre. Weil der Aufbau von Ladeinfrastruktur an öffentlichen Endstellen mit einer 

erheblichen Vorlaufzeit (z.B. aufgrund der längeren Koordinierungs- und Planungsprozesse so-

wie Genehmigungserteilungen) verbunden ist, kann sich der dahingehend niedrigere Bedarf 

zusätzlich positiv auf die Umsetzungsdauer und den Realisierungsaufwand des Umstellungs-

konzepts auswirken. 

Ein weiteres Ergebnis der Studie war die Erkenntnis, dass die Platzsituation auf den Betriebs-

höfen der Rheinbahn angespannt ist. Ein geringerer Fahrzeugmehrbedarf kann somit auch 

dazu führen, dass diese Situation möglichst wenig weiter verschärft wird. Grundsätzlich wurde 

aber dennoch empfohlen, die potenziellen Grundstückserweiterungen der Betriebshöfe (z.B. 

Benrath und Mettmann) zu akquirieren und möglichst frühzeitig als Abstellflächen zur Verfü-

gung zu stellen. Diese können dann zur zeitweisen Übernahme von Bussen (auch aus anderen 

Betriebshöfen) und somit zur Entlastung der Betriebshöfe während der Umbaumaßnahmen 

dienen. Sollten diese zusätzlichen Flächen nicht vorhanden oder ihre Abstellkapazitäten zu 

gering sein, erscheint schlussendlich die Einrichtung eines neuen Betriebshofs (ggf. eines tem-

porären Abstellplatzes) alternativlos. 

 


