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Das Unsichtbare wird sichtbar!



Wahre Grösse 

Der neuste Grossraum-Gelenkbus ist 
imponierende 21 Meter lang und bietet 
serienmässig bis zu 191 Fahrgästen 
Platz. Er verbraucht deutlich weniger 
als 0,5 l/100 km pro Passagier und 
hat nur minimale Emissionen. Der 
CapaCity L kann so einen wesentlichen 
Beitrag dazu leisten, die Verkehrspro-
bleme in den Städten zu mindern. 
Den Städten gehen die Strassen aus 
Um den Anforderungen des Trans-
ports der stetig wachsenden Bevölke-
rungszahlen in den Städten gerecht zu 
werden, sind immer neue Konzepte 
gefragt. Als gutes Beispiel dafür wird 
immer wieder das BRT-System (Bus 
Rapid System) genannt, das für eine 
Reihe von öffentlichen Transportsyste-
men steht, die einen effizienteren und 
höheren Standard als normale Bus-
linien erreichen. Und genau in diesem 
Sinne wurde der CapaCity L entwickelt 
und gebaut. Als Basis diente, nicht 
zuletzt wegen der vereinfachten Ersatz-
teilhaltung, das absolute Erfolgsmo-
dell Citaro. Der CapaCity L wurde 
gegenüber dem bereits bekannten 
CapaCity um 1.5m verlängert und bie-
tet so rund 30 Personen mehr Platz als 
sein „kürzerer“ Bruder (18.5 Meter).  

Einsatzgebiet

Der CapaCity L ist klar für den öffent-
lichen Nahverkehr geeignet. Eingesetzt 
werden kann er auf fast jeder Strecke, 
die mit einem gewöhnlichen Gelenk-
bus befahren wird. Dabei kann der 
Fahrer das Durchschwenken durch die 
Sperrung der gelenkten, vierten Achse 
verhindern.

Service, Unterhalt 

Nicht nur bei der Ersatzteilhaltung ver-
sucht Mercedes-Benz die Kosten tief zu 
halten, sondern auch bei den Service-
intervallen – bei 60‘000 Kilometern 
ein normaler Ölwechsel und erst nach 
180‘000 Kilometern ein Service an der 
Hinterachse. Auch wurde die Zugäng-
lichkeit bei den Wartungspunkten des 
Motors verbessert. Als „Eingelenker“ 
hat der CapaCity L zudem den Vorteil, 
dass nur ein Gelenk gewartet werden 
muss. 

Sicherheit 

Zur verbesserten Sicherheit tragen 
schon jetzt das Überstehen von Pendel-
schlag- und Überrolltest – ab 2017 
Pflicht – bei. Zusätzlich für den 
Gelenkbus wurde das ATC (Articulated 
Turntable Controller, siehe Kasten) 
eingeführt.  

Erprobungsphase 

Aktuell ist der CapaCity L bei der 
Hamburg Hochbahn in der Erprobung. 
Für den Markt verfügbar ist er ab 
Oktober 2015. Inwiefern es den Capa-
City L auch mit Alternativantrieb 
geben wird, ist noch nicht bekannt.  
Da er allerdings auf der Plattform des 
Citaro G aufgebaut wurde, sollte der 
Einsatz der Alternativen problemlos 
sein, sofern sie für den Citaro G in 
Frage kommen. 
Ulrike Riedel, im Vorstand der Ham-
burg Hochbahn, meint zum geplanten 
Testeinsatz: „Hamburg wächst und 
braucht die dazu passende Mobilität. 
Beispielsweise entstehen pro Jahr rund 
6‘000 Wohnungen in teils neuen Quar-

tieren. Da muss auch im öffentlichen 
Verkehr etwas geschehen. Damit die 
Hafenstadt weiterhin die grüne Stadt 
am Wasser bleibt, ist die Förderung 
des öffentlichen Personennahverkehrs 
unabdingbar. Das sichere und schnel-
le Reisen muss grundsätzlich für alle 
ÖV-Orientierten möglich sein. Dazu 
setzen wir in Sachen Verkehrsmittel 
auf die Hochbahn und auf die Busbe-
förderung. 
Der CapaCity L wird den Testbetrieb 
auf der Metrobuslinie fünf aufneh-
men. Diese Linie führt von der Innen-
stadt über das Universitätsviertel in 
den Nordwesten der Stadt. Die 
genannte Linie ist mit bis zu 60‘000 
Passagieren pro Tag die höchstfre-
quentierte Nahverkehrsbuslinie West-
europas. Sie ist nicht nur ein Bahnzu-
bringer, sondern immer mehr auch 
eine kraftvolle Ergänzung. 
Hamburg will bis im Jahr 2015 80 Pro-
zent an Co

2
-Emissionen einsparen und 

plant deshalb auch für die Zukunft, 
260 Millionen Euro in Busbeschleuni-
gungsprogramme zu investieren. 
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Gelenkig – für bis zu 
191 Fahrgäste
Im Dezember 2014 feierte Mercedes-Benz in Mannheim die Weltpremiere 

des Mercedes-Benz CapaCity L. Der erste Giga-Gelenkbus der haus-

eigenen Buspalette wurde zeitgleich den Vertretern der Hamburger 

Hochbahn übergeben. 
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Knickschutz ATC

Mit einem Knickschutz wird ein neues 
 Sicherheitsniveau für Gelenkbusse 
er       reicht. Raffiniert arbeitet der von 
Mercedes-Benz neu entwickelte, ein-
zigartige Knickschutz ATC (Articulated 
Turntable Controller) des CapaCity L. 
ATC regelt die hydraulische Dämpfung 
des Gelenks schnell und bedarfsgerecht. 
Das sichert im normalen Fahrbetrieb 
ein optimales Lenkverhalten. Gerät  
der Nahverkehrsbus in einen instabilen 
Fahrzustand – etwa auf glatter Fahrbahn 
– stabilisiert ATC den Gelenkbus im Rah-
men der physikalischen Möglichkeiten. 
Die Knickschutzregelung ATC erzielt auf 
diese Weise als einzige Regelung ihrer Art 
annähernd den Effekt einer elektronischen 
Stabilitätsregelung ESP. 

Beitrag, Bild: Erich Urweider für die Publikationen 
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