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PRAXIS Fernbusse 

WLAN kommt vor allem bei Kunden, die einen Tablet-PC dabeihaben, gut an 

den Snackautomaten eine große Zukunft 
prophezeit, bisher allerdings haben sich 
die Erwartungen von Zulieferem und 
Busunternehmen noch nicht erfüllt. Zwei 
wesentliche Gründe können dafür aus
gemacht werden. So spart der Busreisende 
an der Bordverpflegung und verzehrt lieber 
Mitgebrachtes. Maximal kleine Schokorie
gel, ein Kaffee oder vielleicht auch mal ein 
Kaltgetränk werden georden. 
Zum anderen scheuen viele Busunterneh
men die recht hohen Investitionskosten für 
solche Automaten. Warm e Speisen im 

Kaffee möchte, dann will er ihn sofort be
kommen. Ebenso ein belegtes Brötchen 
oder einen Schokoriegel. Fernlinienreisen
de legen meist keinen Wert auf ausgefal
lene kulinarische Bewirtung. Für sie ist der 
Bus Mittel zum Zweck - sprich Ziel - und 
da ist es ausschließlich wichtig, dass die 
Zeit bis dorthin so schnell und unterhalt
sam wie möglich vergeht. 
Natürlich will niemand beengt sitzen, des
wegen spielt auch der Sitzabstand eine 
wich tige Rolle. Wer einmal acht Stunden 
die Lehne des Vordermanns im Knie hatte, 

kommt nie wieder. Wenn 
BEl DER AUSSTATTUNG DER FERNBUSSE man es vereinfacht, könn

te man die These aufstel
len , der Fernbusfahrgast MIT SANITÄRANLAGEN GIBT ES DERZEIT 

NOCH HANDLUNGSBEDARF möchte vier Dinge: preis
wert fahren, ausreichend 

Fernbus? Vielleicht später einmal, wenn 
sich Business-Linien mit entsprechendem 
Personal etabliert haben. Wenn sich der 
Student von heute als Geschäftsmann von 
morgen noch positiv an seine Touren erin
nert , dann könnte das was werden. Aber 
Alternativen sind schon jetzt möglich. Da
zu zählen Espresso- oder Kapselmaschinen 
zur Selbstbedienung. Denn bis es eine 
Servicekraft an Bord geben wird, dürfte es 
noch dauern. 
Nicht zu unterschätzen ist auch das Thema 
der Einfachheit. Das ist deshalb wichtig, 
wei l der Fahrgast bei einer Lin ienfahrt 
keinen engen Kontakt zum Fahrer oder 
einer eventuell vorhandenen Begleitperson 
aufbauen will und kann. Wenn er einen 
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Platz, Strom für seine Geräte und eine 
staufreie Fahrt. Alles andere schafft Mehr
wert, dazu zählt natürlich auch ein ein
faches und transparentes Buchungssystem. 

Wer trinkt und isst, benötigt auch gelegent
lich eine Toilette. Hier besteht von Seiten 
der Bushersteller noch Handlungsbedarf, 
denn die auf einer Fernlinie geänderten 
Ansprüche unterscheiden sich zum Teil 
erheblich von denen der konventionellen 
Busreisen. Während Reisebusse regelmäßig 
Pausen machen und das Bord-WC nur 
mäßig genutzt wird , s ieht das auf der 
Fernlinie anders aus. Hier si nd WC-Stopps 
an Raststätten die Ausnahme -jede Minute 
zählt. Herkömmliche Bustoiletten sind für 

einen solchen harten Einsatz nur unzu
reichend geeignet. Hier sind neue Ansätze 
gefragt. Dazu zählt in erster Linie ein grö
ßerer Abwassertank und eine optimierte 
Spülung, die mit weniger Flüssigkeit als 
bisher auskommt. 
MAN befindet sich auf diesem Gebiet in 
der Erprobungsphase und stellte erst kürz
lich einen für Fernlinien optimierten Hoch
decker vor. Das WC hat einen ordentlichen 
120-Liter-Abwassertank und die Spülung 
funktioniert mit Unterdruck, so wie im 
Flugzeug. Das spart Wasser. 

Busfahrgäste nehmen Proviant meist selbst mit. 
Nur Snackautomaten kommen gut an 
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I TEXT Sascha Böhnke 

Wichtig sind solche bordeigenen Optimie
rungen auch aus dem Grund, da die der
zeitige Entsorgungsinfrastruktur rund um 
die Busstationen als katastrophal bezeich
net werden muss. Von daher ist dieser 
Ansatz lobenswert. Und wenn es statt 
müllerzeugender Papierhandtücher künftig 
einen Luft-Handtrockner gibt, ist wieder 
etwas geschafft. 
Bewusst hat man sich übrigens bei MAN 
für ein WC am Mitteleinstieg entschieden. 
Heinz Kiess, Lei ter Produktmarketing 
Reisebusse bei MAN Truck & Bus, erklärte 

~ Die Ansprüche an das WC im Fernbus sind hoch, 
~ denn es wird öfter als in Reisebussen genutzt 

Fernbusse PRAXIS 

... oder an der Decke nicht selbst auswählen, was sie gerne sehen wollen 

dazu, dass man neben einem WC im Heck 
keine Fahrgäste platzieren möchte und 
auch die Unterbringung von Küchenein
heiten neben der Toilette sähe man eher 
skeptisch. 
In dieser Hinsicht aber scheiden sich die 
Geis ter und di e Fahrzeugkonzepte. So 
bieten gerade Busse mit Heckküche und 
Heck-WC ein Mehr an Servicekomfort und 
Bequemlichkeit. Vor allem, wenn man mit
tel- und langfristig auch die ältere Zielgrup
pe vom Fernbus überzeugen möchte, sind 
ebenerdig erreichbare, große Toiletten von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung. 

Da s wiederum wirft die Frage nach der 
perfekten Fernbuskonfiguration auf. Für 
den Unternehmer ist sicherlich der kon
ventionelle 12- oder 13-Meter-Bus mit ein
facher Ausstattung eine interessante Op
tion. Hier kann mit relativ überschaubarer 
Investition auf Busse "von der Stange" zu
rückgegriffen werden. Einzuplanen ist bei 
der Umrüstung der Fahrzeuge, dass ab 2016 
aufgrunddes Personenbeförderungsgesetzes 
zwei Rollstuhlplätze vorgehalten werden 
müssen . 
Ihren konstruktiven Vorteil können hier 
zwei ganz besondere Bustypen ausspielen. 
Da ist zum einen der Doppelstockbus. Er 
stellt in der Sache den idealen Fernbus dar, 
denn er verfügt über eine enorme Fa hr
gastkapazi tät im Oberdeck und bietet im 
Unterdeck au srei chend Si tzpl ätze für 
Menschen , die nur schwer Treppen steigen 
können. Er kan n völlig problemlos mit 

zwei Rollstuhlplätzen ausgerüstet werden, 
ohne dass dafür ein Hublift installiert wer
den muss, und er bietet bei Bedarf einen 
sehr großen Service- und Küchenbereich. 
Der Einsatz solcher Busse macht allerdings 
in der Regel nur auf gut ausgelasteten 
Strecken Sinn. 
Ein ähnliches Konzept verfolgen Busse mit 
einem Unterflurcockpit. Auch hier si tzen 
di e Fahrgäste auf der kompletten Fahr
zeuglänge, im Unterdeck gibt es aber nur 
Platz für Fahrer und eben zwei Rollstuhl
plätze direkt dahinter. 
Derzeit erarbeiten die Behindertenverbän
de zusammen mit der Industrie und dem 
VdTÜV ein Lastenheft für barrierefreie 
Fernlinienbusse. 

ln Deutschland noch nicht sehr verbreit et 
sind die aus dem Ausland bekannten 
Business- oder Luxus-Liner. Hier wird den 
Fahrgästen für ein en Aufpreis deutlich 
mehr Komfort als im Stand ard-Fernbu s 
geboten. Stichworte sind 2 + !-Bestuhlung, 
Servicemitarbeiter, All -incl usive-Versor
gung . 
Außerhalb Deutschlands wie beispielswei
se in Tschechien, Polen und in der Türkei 
funktionieren solche Konzepte bestens, 
allerdings hat dort der Fernbusmarkt auch 
aus historischen und infrast rukturell en 
Gründen einen anderen Stellenwert als 
derzeit noch in Deutschland. Dass sich das 
ändert, kann man berei ts heute beobach
ten, der Fernbusboom spricht seine eigene, 
mehr als klare Sprache. • 
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