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Promoting electric public transport

Ca. 50 Kilometer nördlich von der deutschen 
Hauptstadt Berlin, gelegen im Bundesland 
Brandenburg, befindet sich die Stadt Ebers-
walde. Die Kreisstadt des Landkreises Bar-
nim, ist mit ihren knapp 40.000 Einwohnern 
von großflächigen Waldgebieten umgeben 
und trägt daher auch seit dem 19. Jahrhun-
dert den Namen „Waldtstadt“.

Als Bandstadt, mit einer linearen Stadtstruk-
tur ohne typischen Stadtkern, entwickelte 
sich Eberswalde entlang des Finowkanals. 
Dieser begünstigte auch die wirtschaftliche 
Entwicklung der Region über viele Jahrzehn-
te. Die Nahrungs- und Genussmittelindust-
rie, die Holzverarbeitung, Elektrotechnik, die 
Metallverarbeitung und der Maschinenbau 
gehören heute zu den bedeutenden Indust-
riezweigen der Region.

Auch der Tourismus lockt im Sommer zahl-
reiche Technikinteressierte und Naturliebha-
ber nach Eberswalde und in die Umgebung. 
Als beliebte Ausflugsziele gelten das Schiffs-
hebewerk im nahegelegenen Niederfinow, 
der Werbellinsee oder das Kloster in Chorin.

Obus in Eberswalde
Bereits 1901 wurden erste Schritte zur Ein-
führung des Obus-Systems unternommen. 
Seit 1940 greift die Barnimer Busgesell-
schaft, Deutschlands ältester Obus-Betrieb, 
auf einen langjährigen Erfahrungsschatz 
zurück.   

Die lineare, untypische Stadtstruktur und die 
demografischen Veränderungen der vergan-
genen Jahrzehnte spiegelte sich in der Ent-
wicklung des Obus-Systems wider. Allen He-
rausforderungen konnte das Unternehmen 
aber stets trotzen und verblieb schließlich 
als ältester Obus-Betrieb in Deutschland.
Die Barnimer Busgesellschaft legte stets 
großen Wert auf die Verknüpfung des tradi-
tionellen und etablierten Verkehrssystems 
mit modernen Technologien. Bereits die 
Fahrzeugflotte aus dem Jahr 1993/1994 
gehörte zu den ersten Niederflur-Obussen in 
Deutschland. Die neue Fahrzeugflotte wird 
ab 2010 ausschließlich mit Elektrohybridbus-
sen, die ihren Elektroenergiebedarf aus dem 
Fahrleitungsnetz oder aus Onboard-Super-
caps beziehen können, realisiert. 
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Aktivitäten in Trolley
Energieverbrauch optimieren
Da die neue Generation der Obusse bereits 
über „on-board“-Energiespeicher verfügt, 
möchte die Barnimer Busgesellschaft einen 
weiteren Schritt in Richtung Speicherung 
sonst verlorener Energie (z.B. Bremsener-
gie) gehen. Ein Energiespeicher soll in
einem Unterwerk fest installiert werden
und neben den Supercaps in den Fahr-
zeugen ebenfalls Energie speichern. 
Im Unterschied zu den Supercaps kann die 
im Unterwerk gespeicherte Energie meh-
reren Fahrzeugen gleichzeitig bereitgestellt 
werden. 

Insbesondere bei einer längeren Gefällestre-
cke kann so die Energie vollständig wieder 
gewonnen werden.

Effi zienz steigern
Um eine Entscheidungshilfe bei der Frage
der Rentabilität eines Obus-Systems zu 

schaffen, wird die Barnimer Busgesellschaft 
eine Matrix erstellen lassen. Gesammelte 
Daten bspw. über die lokalen und wirtschaft-
lichen Gegebenheiten werden analysiert und 
ausgewertet. Als Resultat wird eine klare 
Aussage über die Rentabilität getroffen.

Besonders Unternehmen, die über die Ein-
führung eines Obussystems nachdenken, 
können dieses Hilfsmittel bei der Entschei-
dungsfi ndung einbeziehen.  

Image verbessern
„Veraltet, uneffi zient, unfl exibel“ – Obusbe-
treiber in Europa sehen sich immer wieder 
Vorurteilen unter den Meinungsführern, Poli-
tikern und Fahrgästen ausgesetzt.

Um diese Vorurteile langfristig zu entkräften, 
plant die Barnimer Busgesellschaft einen 
Kurzfi lm produzieren zu lassen.
Der Film soll Tradition und Moderne verbin-
den und aufzeigen, dass auch traditionell 
bewährte ÖPNV-Systeme in Einklang mit 
modernen, innovativen Technologien zu 
bringen sind.
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