
MIT UNSEREM E-LINIENBUS AN DIE COTE D’AZUR – 
EINE FAHRT MIT HERAUSFORDERUNGEN 

Dann fahren wir mal von Schattdorf nach Monaco. 
Was auf den ersten Blick wie Normalität klingt, 
wurde zu einer Reise mit grösseren Herausforde-
rungen. Die AUTO AG URI (AAGU) hat seit Mitte 
 April  2022 einen Miet-E-Linienbus von Scania im 
Einsatz. Teil des Mietvertrages ist, dass der Bus an-
deren Transportunternehmungen für Probe- und 
Testfahrten zur Verfügung gestellt wird. Vom 19. bis 
21. Juli waren solche in Monaco geplant. Da Scania 
für die Überführung niemand stellen konnte, ist ein 
Geschäftsleitungsmitglied der AAGU eingesprungen 
und hat sich in seinen Ferien mit dem E-Bus zum 
Hotspot der Reichen und der Schönen aufgemacht. 

Die Überführung eines E-Busses von Schattdorf nach 
Monte Carlo ist weit mehr als ein Reislein mit einem ein 
wenig grösseren Fahrzeug. Diese Fahrt muss präzise 
geplant werden. Der E-Bus von Scania verfügt über 10 
Batterien mit einer Leistung von 330 kWh. Doch sind, 
um die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen, für den 

Fahrbetrieb nur 200 kWh freigeschaltet. Diese Leistung 
reicht für 180 bis 240 Kilometer, je nach Aussentempe-
ratur und Streckenverlauf. Für die 519 Kilometer von 
Schattdorf nach Monaco musste der Bus somit drei Mal 
nachgeladen werden. Also galt es, die entsprechenden 
Ladestellen mit einer Leistung von über 100 kW und An-
fahrbarkeit mit einem 12 Meter Bus zu finden – auch mit 
Hilfe von Google Street View. 

Im Tessin kamen zwei Ladestationen in Frage. Jedoch 
nur die Raststätte Coldrerio konnte mit einem Linienbus 
ohne Probleme angefahren werden. Unterhalb von Mai-
land gab es direkt neben der Autobahn eine Ladestation 
mit sechs starken Säulen und Platz für einen Bus. Die 
dritte Station war vor Genua unter einer Autobahnbrü-
cke, doch war die auf Google Street-View nicht genau 
zu erkennen, ob sie sich eignete. Eine Alternative hinter 
Genua Richtung Westen gab es keine! Zur Not hätte 
Scania Genua genutzt werden können.



Am 18. Juli 2022 ging es um 4.00 Uhr ab dem Depot der 
AAGU in Schattdorf los. Die Fahrt durch den Gotthard-
tunnel bis zur ersten Ladestation auf der Raststätte Col-
drerio verlief reibungslos. Von den angegebenen 120 kW 
pro CCS Stecker kamen beim E-Bus nur ca. 40 kW an, 
somit dauerte die Ladung des Busses drei Mal länger 
als geplant.

Von Scania hiess es, dass der Grenzübertritt mit einem 
Linienbus bei einer Überführungsfahrt kein Problem sei. 
Nur hatten die italienischen Zöllner vermutlich noch nie 
so einen E-Bus gesehen und rückten gleich zu Dritt an, 
um akribisch alle Dokumente zu überprüfen. Den Be-
rufspendlerstau um Mailand überstanden, wurde wie 
geplant Ladestation Nummer 2 unterhalb von Mailand 
erreicht. Hier konnte der Bus in gut 20 Minuten 150 kW 
Ladung aufnehmen.

Die dritte Lademöglichkeit vor Genua wurde zwar 
schnell gefunden, doch war die Anfahrt der Ladestation 
sehr schwierig. Nachdem einige Autos umgeparkt wur-
den, konnten der Bus endlich geladen werden. Nach ei-
ner gemütlichen Fahrt entlang der Riviera, wurde die 
französische Grenze erreicht, wo wiederum intensiv 
kontrolliert wurde - auch hier hatten die Zöllner wohl so 
einen E-Bus noch nie gesehen. 

Der mit Scania vereinbarte Treffpunkt in Monte Carlo 
war nicht anfahrbar, somit wurde neu ein Treffpunkt bei 
einer Bushaltestelle vereinbart. Hier übernahm ein Kol-
lege aus Frankreich das Steuer. In der Tiefgarage von 
Monaco Bus Company angekommen, übergaben wir 
das Fahrzeug an die Monegassen. 

Am 22. Juli 2022, um 7.00 Uhr gings zurück nach Schatt-
dorf. Damit die problematische Ladestation in Genua 
nicht mehr angefahren werden musste, wurde eine 
Raststätte vor Genua genutzt. Alle Ladestationen waren 
frei, im Nu war der Bus nachgeladen. Nächster Stopp, 
die Ladestation unterhalb Mailands. Die Ladestatio-
nen beim McDonald s̀ waren um die Mittagszeit heiss 
 begehrt.

Von den versprochenen sechs Mal 350  kW pro CCS 
Stecker kamen bei uns nur knapp 100 kW Leistung, er-
staunliche 50 kW weniger als bei der Hinfahrt. Damit 
Schattdorf sicher erreicht werden konnte, mussten in 
Coldrerio noch einmal mit 38 kWh nachgeladen werden. 



Vor dem Gotthardtunnel war im Staustehen angesagt, 
da die Energie der Batterien eine Fahrt über den Gott-
hardpass nicht zuliess. Nach einer Reisezeit von knapp 
12 Stunden stand der E-Bus wieder an seinen üblichen 
Platz beim Depot Schattdorf. Die spannende, letztlich 
beinahe reibungslose Reise an die Côte d’Azur hat ei-
nes klar aufgezeigt: Die Ladeinfrastruktur für E-Busse 
und -Lastwagen ist noch nicht ausreichend vorhanden. 
Somit sind die Voraussetzungen für eine schnelle Um-
stellung auf die E-Technologie nicht gegeben.

«Ein grosses Dankeschön an die verständnisvollen und 
toleranten E-Autofahrer, an Scania Schweiz für die gute 
Vorbereitung und zum Schluss ein herzliches Danke-
schön an die AAGU für die Erlaubnis, in meinen Ferien 
solch eine Fahrt machen zu dürfen.» 

André Walker, Geschäftsleitungsmitglied 

August 2022


