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Die neuen
n vbl-Doppelgelenk
ktrolleybussse – aufffallend
anders
Die Verkeh
hrsbetriebe Luzern (vbl) haben heu
ute in Luze
ern den ers-ten von ne
eun neuen Doppelgele
enktrolleybu
ussen vorg
gestellt. Die
e
neuen, kap
pazitätsstark
ken Fahrzeu
uge, werden
n das Strass
senbild von
n
Luzern und
d Kriens prä
ägen.
vbl verbinde
et nicht nurr jährlich fas
st 48 Millionnen Menschen, sondern
n
auch ein Trramdesign mit
m Trolleybussen. Mit eiinem kleinen
n Feuerwerkk
präsentierte
e vbl heute in
n Luzern den ersten vonn neun neue
en, tramähn-lich gestalte
eten Doppelgelenktrolley
ybussen. Diie Fahrzeug
ge mit einerr
Kapazität vo
on 220 Fahrrgästen werd
den auf der Linie 1 Obernau-Kriens-Luzern-Maih
hof eingesettzt. Der erste
e neue Dopppelgelenker wird
w noch in
n
diesem Mo nat seinen Betrieb aufn
nehmen. Biss Ende Okttober sollten
n
auch die we
eiteren acht Busse einsatzbereit seinn. Sie werden
n gegenüberr
den heutige
en Anhängerrzügen rund 25 Prozent mehr Passa
agiere beför-dern können
n.
Neue Farbe
en für die RB
Bus-Linie 1
Die neuen Doppelgelen
nktrolleybuss
se setzen im
m Stadtbild von Luzern
n
und Kriens o
optisch neue
e Massstäbe
e. Die Frontppartie ist tram
mähnlich und
d
modern gesstaltet. Ausse
erdem weich
hen die Bussse farblich vo
om gewohn-ten vbl-blau
u-weiss ab. „Mit
„
der neu
uen Farbgebbung bei den
n Doppelge-lenktrolleybu
ussen wollen
n wir klar errkennbar maachen, dass es sich beii
der Linie 1 u
um die frequ
uenzstärkste öV-Linie derr ganzen Zentralschweizz
handelt“, sa
agt vbl-Direkttor Norbert Schmassmannn. Die Linie 1 mit fast 10
0
Millionen Eiinsteigern prro Jahr wird vom Bestelller des öffen
ntlichen Ver-kehrs im K
Kanton Luzern, dem Verkehrsverbunnd Luzern (VVL),
(
denn
n
auch als „R
RBus-Linie“ bezeichnet, wobei das „R“ für „rap
pid“ (schnell))
steht. Mit Busbevorzug
gungsmassn
nahmen undd dem neuen Erschei-nungsbild d
der Doppelge
elenktrolleybusse soll diee Linie in de
en nächsten
n
Jahren weitter aufgewertet werden und
u das Busffahren für diie Fahrgäste
e
attraktiver, kkomfortabler, zuverlässig
ger und schneeller machen
n.
Im Zusamm
menhang mit dem „System
m RBus“ ist ddas Innenleb
ben der neu-en Doppelg
gelenktrolleyb
bussen neu gestaltet. A
Auf dem Bod
den und auff
den Sitzen prangt das Logo „1 er“,, das in denn letzten Tag
gen auch an
n
sämtlichen Bushaltestellen auf der Linie 1 monttiert wurde. Auch
A
diesess
Designelem
ment soll die Bedeutung
B
der Linie 1 heervorheben.
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Elektrische
e Traktionsa
art wird gesttärkt
Mit der Bes chaffung von
n neun neue
en Doppelgellenktrolleybu
ussen erhöhtt
vbl den Besstand an dies
sen grossen Fahrzeugenn auf 12. Dafür investiertt
vbl 12,75 M
Millionen Fran
nken. Die Inv
vestitionen w
werden über einen länge-ren Zeitraum
m amortisierrt. vbl und VV
VL stärken m
mit dieser In
nvestition die
e
umweltfreun
ndliche, gerä
äuscharme und in Luzeern bestens akzeptierte
e
Traktionsartt des Trolley
ybusses. Die
e neuen Dopppelgelenker sind – an-ders als and
dere bei vbl im Einsatz stehende Trrolleybusse – nicht mehrr
mit einem Dieselaggregat ausgerü
üstet, sonde rn fahren vollelektrisch..
Für Notfahrrten steht ne
eu eine elek
ktrische Battterie zur Verfügung. Alss
Notfahrten w
werden Fahrten bezeich
hnet, wenn aaufgrund einer Baustelle
e
oder einer te
echnischen Störung
S
eine
e kurze Streccke ohne Fah
hrleitung ge-fahren werd
den muss.

Linie 1 – Te
eil des Syste
ems RBus
Die Linie 1 führt von Ob
bernau nach Luzern Mai hof. Sie ist rund
r
7,8 Kilometer lang
g. Mit fast 10 Millionen Fahrgästen ist sie mit Abstand
A
die
meistfreque
entierte Linie
e des öffentlichen Verkeehrs im Kantton Luzern.
Die Linie 1 g
gehört zum „System RBus“. Dieses ist Bestandte
eil des vom
antonsrat am
Luzerner Ka
m 31. März 2014 geneehmigten „öV
V-Berichtes“
(Botschaft N
Nr. 93) und stellt einen erhöhten S
Standard fürr Doppelgelenktrolleybu
uslinien dar, welcher den
n Fahrgästenn sozusagen
n die Vorteile eines Tra
amsystems bieten
b
soll. Geplant ist zu dem eine Ve
erlängerung
der Linie 1 n
nach Ebikon. Das „Syste
em RBus“ köönnte mittel- bis langfristig auch auff die Linien 2, 8 und 12 au
usgeweitet w
werden.
An der Hochscchule Luzern findet am Donners
stag, 12. Juni 22014, ein Forum
m statt, welches
das „System R
RBus“ thematisie
ert. Unter dem Titel
T
„Ist der Buus das neue Tra
am“ diskutieren
Fachleute öV-S
Systeme in mitttelgrossen Städten wie Luzerrn. Eine von de
er Hochschule
Luzern erarbeititete Studie zum
m Thema ist erhä
ältlich auf www..vvl.ch/rbus.

Doppelgele
enktrolleybu
us: Mehr Kapazitäten, m
mehr Sitzplä
ätze
Die von derr Carrosserie
e HESS AG in Bellach hhergestellten
n Doppelgelenktrolleybu
usse sind 24
4,7 Meter lang und verfüügen über 56
5 Sitz- und
maximal 16
64 Stehplätz
ze. Besonde
erer Wert w
wurde auf die
d kundenfreundliche Gestaltung der
d Stehperrrons gelegt. Fünf Türen, davon vier
Aussenschw
wenk-Schieb
betüren, garrantieren einnen guten Passagierwechsel. Diie abgedeck
kten Räder dienen
d
nicht nur dem Design, sondern auch d
der Sicherheit anderer Ve
erkehrsteilneehmer (z.B. Velofahrer).
V
Gegenüber den heute im
m Einsatz ste
ehenden An hängerzügen wird es in
den neuen Doppelgele
enktrolleybus
ssen sowohll mehr Sitz
z- als auch
mehr Stehp
plätze geben.. Die Anhäng
gerzüge werdden in den kommenden
k
Monaten grö
össtenteils ausgemustert
a
t. Zehn Zugffahrzeuge ko
onnte vbl zu
einem symb
bolischen Pre
eis nach Valp
paraiso (Chille) verkaufen
n.

Anzahl Zeichen

4219

