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KVB wirbt bei Bundesministerin Hendricks  
für eine weitere Förderung der E-Mobilität  

 
Testphase der Kölner E-Busse für Linie 133 beginnt 

 
 
Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) und weitere Verkehrsunternehmen haben bei 

Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks für eine Fortsetzung der Förderung von 
E-Mobilitätsprojekten im Busverkehr geworben. Heute fand bei der KVB ein Erfahrungs-

austausch zwischen Verkehrsunternehmen, die Projekte zur E-Mobilität durchführen, 
statt. An diesem Austausch nahmen neben Hendricks auch Kölns Oberbürgermeisterin 
Henriette Reker, der Vorstandsvorsitzende der RheinEnergie, Dr. Dieter Steinkamp, 

sowie Experten aus Industrieunternehmen, Hochschulen und Verbänden teil. Die KVB 
und die weiteren Unternehmen werben für eine Fortführung der finanziellen Förderung, 

um den Erwerb von vollelektrischen Bussen preiswerter zu machen und hierdurch 
zukünftig die E-Mobilität im Busverkehr etablieren zu können. Im Bereich des Schienen-

verkehrs sind die Unternehmen bereits seit über 100 Jahren e-mobil. 
 
Das Bundesumweltministerium unterstützt schon seit längerem die Stärkung des ÖPNV 

und damit den Umstieg vom Pkw auf Busse und Bahnen, da dies in erheblichem Maße 
zur Senkung der örtlichen Belastungen beiträgt. In diesem Zusammenhang kommt 

auch der E-Mobilität im öffentlichen Nahverkehr eine besondere Bedeutung zu. 
 
E-Mobilität bedeutet, dass lokal keine Schadstoffe und kein Kohlendioxid (CO2) als 

Abgase ausgestoßen werden. Gerade in den Großstädten werden häufig noch die 
Grenzwerte zum Beispiel für Stickoxide (NOx) und Feinstaub überschritten. Das klima-

schädliche CO2 trägt zur Erderwärmung und somit zum Klimawandel bei. 
 
Jürgen Fenske, Vorstandsvorsitzender der KVB: „Wir werden im Dezember des Jahres 

die Kölner Bus-Linie 133 auf den Betrieb mit acht E-Bussen umstellen. Die täglich 
rund 9.000 Fahrgäste haben dann auf dieser Linie eine noch bessere Möglichkeit, klima- 

und umweltfreundlich mobil zu sein. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die 
Fahrzeuge und die Ladeinfrastruktur zuverlässig funktionieren.“  
 

Die Investition für die Linie 133 war nur möglich, weil das Land Nordrhein-Westfalen 
mit einer Förderung von 1,92 Millionen Euro und die KVB mit 1,25 Millionen Euro 

die Mehrkosten im Vergleich zu herkömmlichen Dieselbussen ausgeglichen haben.  
 

http://www.kvb-koeln.de/


 

Fenske, der auch VDV-Präsident ist: „Wir sind dem Land NRW sehr dankbar für 
seine Unterstützung. Derzeit kostet ein E-Bus in der Anschaffung etwa 700.000 

Euro und damit mindestens doppelt so viel wie ein Dieselbus.“  
 
Die Einführung der E-Mobilität im Busverkehr befindet sich noch am Anfang. Im 

Technologietransfer müssen Fahrzeugtechnik und Ladeinfrastruktur auf die betrieblichen 
Anforderungen im Stadtverkehr  abgestimmt werden. Es bedarf einer Standardisierung, 

um Serienreife zu erreichen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sieht 
deshalb eine weitere Förderung dieser noch relativ jungen Technologie durch die 
öffentliche Hand als dringend geboten, um eine relevante Stückzahl von E-Bussen bis 

zum Jahr 2020 bundesweit im Einsatz bzw. im Testbetrieb zu haben.  
 

 

Testphase der Kölner E-Busse für Linie 133 beginnt 
 
In diesen Tagen beginnt die Testphase der KVB mit ihren E-Bussen. Die Kölner werden 
deshalb ab jetzt regelmäßig einen oder mehrere dieser Fahrzeuge im Stadtbild sehen. 

Genauso wie in der Konstruktions- und Herstellungsphase arbeitet die KVB hier eng im 
Rahmen der Entwicklungspartnerschaft mit dem Hersteller VDL Bus & Coach, dessen 

Zulieferern sowie der RheinEnergie zusammen. 
 
Jörn Schwarze, Vorstand Technik der KVB: „Entwicklungspartnerschaften wie die 

unseres E-Bus-Projektes sind immer spannend, weil am Anfang die Herausforderungen 
nur zu erahnen sind. Nur in der guten Zusammenarbeit zwischen Herstellern und 

Betreibern können solch hoch innovative Produkte im Technologietransfer marktreif 
gemacht werden.“ 
 

Zunächst wird jeder der acht E-Busse auf seine technische Verfügbarkeit getestet. 
Da die E-Busse eine Neukonstruktion darstellen, können Herstellungsmängel nicht 

ausgeschlossen werden. Genauso muss die Ladeinfrastruktur an den Endhalte-
stellen der Linie 133 in der Goldgasse am Breslauer Platz sowie am Südfriedhof 
Zollstock getestet werden. Die Ladeinfrastruktur, bestehend aus Unterwerken und 

Lademasten, befindet sich derzeit im Aufbau.  
 

Die RheinEnergie ist ein wesentlicher Partner im E-Bus-Projekt der KVB. Die Konzern-
schwester der KVB hat den Aufbau und den Betrieb der Ladeinfrastruktur zur 
Versorgung der E-Busse mit elektrischer Energie übernommen. Das Projekt ist der 

Einstieg der RheinEnergie in die DC-Schnellladetechnik mit Leistungen von 50 bis 
240 Kilo-Watt (kW).  

 
Auf dem Betriebshof Nord der KVB werden die Batterien der E-Busse über Nacht 

per Kabel und mittels Combo-2-Stecker vollständig aufgeladen. Hier reicht eine Lade-
leistung von 50 kW. An den Endhaltestellen fahren die Busse unter die dort befindlichen 
Lademasten. Der Pantograph des Busses wird per Knopfdruck ausgefahren und verbin-

det sich automatisch mit der Ladehaube, über deren Kontakte eine DC-Schnellladung 
mit einer Ladeleistung von bis zu 240 kW erfolgt. An den Endhaltestellen stehen 

den E-Bussen jeweils nur wenige Minuten für die Nachladung zur Verfügung.  Für eine 
Vollladung der Batterien reicht diese Zeit allerdings nicht aus. Diese erfolgt erst wieder 
in der darauf folgenden Nacht auf dem Betriebshof Nord der KVB. Im Tagesverlauf 

sollen die Batterien um nicht mehr als 30 Prozent entladen werden. Anderenfalls 
würden sie ihre maximale Kapazität verlieren.  

 



 

Im weiteren Verlauf der Testphase werden die ersten E-Busse auf den Linienweg 
geschickt, um das Anfahren der Lademasten zu üben. Im Folgenden wird dann die 

Anzahl der E-Busse auf der Linie sukzessive erhöht. Hierbei trainiert die KVB-
Leitstelle die logistischen Abläufe und den Umgang mit betrieblichen Störungen, um 
möglichst immer die fahrplanmäßige Abfahrt nach erfolgter Ladung an den 

Endhaltestellen sicherzustellen.  
 

Spannend wird hierbei sein, wie diese Abläufe mit den Betriebsbedingungen auf der 
Linie 133 zu vereinbaren sind. Aufgrund des dichten Innenstadtverkehrs kommen 
derzeit in der Hauptverkehrszeit etwa 75 Prozent aller Busse auf der Linie 133 

verspätet an den Endhaltestellen an, 23 Prozent haben dabei eine Verspätung von 
mehr als fünf Minuten. Für den Ladeprozess müssen jedoch mindestens sechs Minuten 

veranschlagt werden und die E-Busse dürfen maximal eine Endhaltestelle ohne 
Nachladung passieren, um nicht mehr als 30 Prozent entladen zu werden. 
 

Am Ende soll die technische Verfügbarkeit jedes einzelnen der acht E-Busse und 
jeder Ladestation gesichert sein. Zudem ist dann der betriebliche Umgang mit 

Störungen auf der Linie geübt und routiniert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


