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Ersten Elektrobus für umweltfreundlichen ÖPNV im 
Nationalpark Nordschwarzwald ausgeliefert 

- ElektroFahrzeuge Schwaben baut Stadtbus City Sprinter 35 für 
abgasfreien und leisen Betrieb um: zentraler Baustein in 
nachhaltigem Mobilitätskonzept der Landgemeinde Baiersbronn 

- Bus transportiert bis zu 20 Personen, schafft 20 Prozent Steigung 
und eine Reichweite von 150 Kilometern mit einer Batterieladung 

Randvoll mit 20 Personen besetzt zeigte der Elektrobus schon bei seiner ersten öffentlichen 
Fahrt, was in ihm steckt: Mühelos bewältigte er die 20 prozentigen Steigungen am Rand von 
Baiersbronn und kehrte fast unhörbar auf den zentralen Platz der Schwarzwaldgemeinde 
zurück. Ab sofort hat er ein herausforderndes Programm vor sich. Der von Elektro-
Fahrzeuge Schwaben (EFA-S) umgebaute Bus tritt den Beweis dafür an, dass vollelektrisch 
betriebene Busse im ländlichen ÖPNV umweltfreundlich und wirtschaftlich eingesetzt werden 
können. Er verfügt über eine Rampe, damit überall auch Rollstuhlfahrer ein- und aussteigen 
können, er bewältigt Steigungen bis zu 20 Prozent und hat mit einer Batterieladung eine 
Reichweite von 150 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit wurde auf 70 km/h begrenzt. Bei 
Bedarf kann die Batterie innerhalb von drei Stunden von 0 auf 80 Prozent aufgeladen 
werden.  

Für den ÖPNV-Einsatz in 
Baiersbronn hat EFA-S 
bei einem gebrauchten 
City Sprinter 35 nicht nur 
das Dieselaggregat durch 
einen E-motor ersetzt, 
sondern auch auf 
Automatikgetriebe und 
weitere verschleiß-
anfällige Einzelteile 
verzichtet. Der E-Motor 
erreicht einen 
Wirkungsgrad von bis zu 
98 Prozent, während die 

thermischen und mechanischen Verluste bei einem Dieselmotor für einen Wirkungsgrad von 
45 Prozent sorgen. Das Antriebsdrehmoment liegt mit 1150 Newtonmeter etwa doppelt so 
hoch wie bei den neuesten Formel-1-Motoren. So konnte ein Direktantrieb ohne Getriebe 
realisiert werden, wodurch sich der Gesamtwirkungsgrad im Antriebsstrang nochmals um 
rund fünf Prozent erhöhte.  
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Die Batterien wurden so im Fahrzeug untergebracht, dass weder die Zahl der Sitz- und 
Stehplätze noch die Bodenfreiheit des Fahrzeugs eingeschränkt wird. Jede der 122 etwa 
milchtütengroßen Batteriezellen in dem Elektrobus wird mit dem von EFA-S verwendeten 
Batteriemanagementsystem (BMS) einzeln überwacht und gesteuert. Dank der bei EFA-S 
entwickelten Überwachung- und Visulisierung-Software und der Verbindung zwischen 
Motorsteuerung und BMS muss bei einem Leistungsabfall in keinem Fall die gesamte 
Batterie, sondern nur die jeweils betroffene Zelle ausgetauscht werden. Die von EFA-S 
eingesetzten Lithium-FePO4-Zellen sind die derzeit leistungsfähigsten und sichersten Akkus 
weltweit. EFA-S rechnet bei den Batterien mit einer theoretischen Lebensdauer von etwa 
zehn Jahren. Die ersten Fahrzeuge mit diesem Entwicklungsstand sind bereits fünf Jahre 
ohne Batteriedefekte im täglichen Einsatz. 

 

Umbaukonzept ist bereits im harten Paketdienstalltag bewährt 

Elektro-Fahrzeuge Schwaben (EFA-S), die sich auf den Umbau von PKW und LKW mit 
Verbrennungsmotor zu umweltfreundlichen Fahrzeuge mit Elektroantrieb spezialisiert hat, 
verfügt über umfangreiche Erfahrungen und gilt als Technologieführer in diesem Bereich. 
EFA-S nutzt hocheffiziente Synchronmotoren, die unter allen Elektroantrieben den 
geringsten Energieverlust aufweisen. Durch die Kombination mit Hochvolttechnik (300 bis 
750 Volt) und einem stetig weiter entwickelten Energiemanagement erzielen EFA-S-
Fahrzeuge höchste Leistungen bei geringstem Stromverbrauch. Dadurch ist das 

Unternehmen in der Lage, 
Nutzfahrzeugen mit 7,5 to 
zulässigem 
Gesamtgewicht und 
hoher Nutzlast zu 
abgasfreien 
Elektrofahrzeugen 
umzurüsten. 

EFA-S arbeitet 
herstellerunabhängig und 
baut Fahrzeuge 
unterschiedlichster 
Marken und Typen um. 
Das Umbaukonzept von 
EFA-S minimiert 

Umweltbelastungen, die bei der Produktion neuer Fahrzeuge sowie durch den Betrieb ohne 
Elektoantrieb entstehen würden. Es verlängert die Nutzungsmöglichkeiten bereits 
abgeschriebener Fahrzeuge und führt so zu einem wirtschaftlichen Betrieb abgasfreier und 
leiser Nutzfahrzeuge. Der Umbau von Fahrzeugen ist kostengünstiger als der Kauf eines 
vergleichbaren neu entwickelten Elektrofahrzeugs. Zu den Kunden von EFA-S zählt das 
führende Logistikunternehmen UPS, das in seinem Paketdienst europaweit inzwischen mehr 
als 60 von EFA-S umgebaute Zustellfahrzeuge mit bis zu 7,5 Tonnen Gesamtgewicht 
einsetzt. Bis zum Jahresende wird der schwäbische Mittelständler mehr als 100 Elektro-Lkw 
umgerüstet und damit die größte Flotte von 7,5-Tonner-Elektro-Lkw in Europa auf die Straße 
gebracht haben.  Weitere Informationen unter www.efa-s.de. 


