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Ab auf die Fernlinie 
Wie tauglich sind aktuelle Reisebusse für den Einsatz im Fernbusverkehr? Mit einem Mercedes-Benz Tourismo L 

ging es auf eine Testfahrt von Berlin über Dresden, Prag bis nach Wien. Erfüllt der Bus die Anforderungen, ist der 

Tourismo nach zeitgemäß und wo müsste eventuell noch nachgebessert werden? Auf geht's zum "Kilometerfressen". 

Die OMNIBUSREVUE wollte es genau 
wissen und hat auf den Spuren interna
tionaler Fernbuslinien im Rahmen ei

ner Fernbus-Testfahrt recherchiert: Welche 
Anforderungen muss ein Reisebus erfüll en, 
der auf der Fernlinie eingesetzt wird? Und wie 
praxistauglich s ind die Einbauten, die die 
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Fahrzeughersteller zurzeit für dieses spezielle 
Segment anbieten? 

Daimler Buses stellte im vergangenen Jahr im 
Rahmen einer Fernbus-Presseveranstaltung 
die Bedeutung dieses neuen Segments heraus 
und zugleich fest, dass Daimler ., ... mit einem 

Fahrzeuganteil von knapp 55 Prozent Markt
führer ist . .. und mit den Marken Setra und 
Mercedes-Benz die idealen Reisebusse bietet, 
für alle spezifischen Bedürfnisse der Fernlini- iii 
en". Grundsätzlich bestimmen heute zwei E 
Reisebus-Typen den Fernbus-Markt Das Seg- ~ 
ment des klassischen Doppeldeckers sowie © 
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der Reisehochdecker. Der Mercedes-Benz Tou
rismo zählt zu dieser Gattung und ist laut Aus
sage von Mercedes-Benz der meistverkaufte 
Reisebus Europas. Gründe dafür gibt es zahl
reiche, der Preis zählt s icherlich auch dazu. 
Das Testfahrzeug Tourismo L kos tet netto 
335.000 Euro in Deutschland . Da sind dann 
schon ein Hublift, eine BrandlöschanJage und 
Gepäckraumklappen mit Hubkinematik a ls 
Extras inbegriffen. Vor diesem Hintergrund 
wird schnell klar, ein solcher Preis ist heiß. Da 
können sich auch andere Hersteller kaum we
sentlich drunter einordnen. Natürlich ist der 

~ Tourismo in der aktuellen Version kein brand
Q) 

~ neues Fahrzeug mehr. Bei ihm handelt es sich 
~ um die zweite Generation, die Ende 2006 vor
@ gestellt wurde. Er löste den äußerst erfolgrei-

chen 0 350 Tourismo ab, der mit über 12.000 
verkauften Einheiten uneinholbar in seinem 
Segment dem Wettbewerb davon fuhr. Heute, 
knapp zehn Jahre später, blickt der Hersteller 
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Kapazität. Das Leergewicht des Dreiachsers 
beträgt 16.558 Kilogramm, da bleiben ausrei
chend Gewichtsreserven bis zum zulässigen 
Gesamtgewicht von 24 Tonnen. Bevor der Mo

DER GROSSE ERFOLG DER FERNBUSSE NACH 
tor gestartet werden kann, muss 
der Tester in das Alkohol-Inter
lock-System pusten - das Gerät 
erkennt möglichen AtemalkohoL 

DER FREIGABE DER STRECKEN ÜBERRASCHTE 
DIE GESAMTE OMNIBUSBRANCHE Eine feine Sache, denn das Fah-

bereits wieder auf 9.400 Tourismo-Busse der 
aktuellen Generation. Also, was ist dran am 
Bestseller auf Reisen? 

Der Fernbustest startet in Berlin am Zentralen 
Omnibusbahnhot die Sitze sind belegt mit 
Wasserpuppen, beladen ist er mit 70 Prozent 

r 
ren mit Restalkohol wird so wir-

kungsvoll vermieden. Und im Fall einer Poli
zeikontrolle ist man als Fahrer stets auf der 
sicheren Seite. 

Die erste Etappe führt nach Dresden, zur Fern
bushaltesteile am Hauptbahnhof. Die Situa ti
on hinter dem Bahnhof ist typisch für derzeit 
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Der Fahrersitz lässt sich weit genug nach hinten schieben 

MEINE MEINUNG 

Alles wie im wahren Bus-leben 

Fernbusse stehen im Fokus der Öffentlich
keit. in Deutschland ist das nachvollziehbar, 
denn noch wird dieser Erfolgsgeschichte 
nicht so recht über den Weg getraut. Halten 
die Fahrer ihre Lenk- und Ruhezeiten ein? 
Fallen Fernbusse öfter auf als andere 
Verkehrsteilnehmer? Doch auch im Ausland 
wie hier in Tschechien stehen Reisebusse 
unter scharfer Beobachtung. Und das ist gut 
so, denn wir befördern Menschen. Und so 
hatte ich zum ersten Mal in meiner Funktion 
als Testfahrer das Vergnügen einer Kontrolle. 
Ergebnis: Alles in Ordnung. Die Polizisten 
waren allerdings erstaunt über die .,Fahrgäs
te" in Form von Wasserpuppen. 
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Der Fahrgastraum wirkt hell, freundlich, funktionell. Die Sitze bieten ausreichenden Halt 

Ein sinnvolles Extra ist der Alkohol-Tester Zwei Sim-Karten ermöglichen guten WLAN-Empfang 

noch viele Haltestellen in Deutschland- kaum von Schnellverschlüssen in Airlineschienen 
Platz zum Aus- und Einsteigen, zwar ausrei
chend breite, aber eben auch schon recht ab
genutzte Bürgersteige, Bus drängt sich an Bus. 
In Dresden wird zum ersten Mal der Hublift 
getestet. Damit Rollstuhlfahrer in den Touris
mo gelangen können, wird eine zusätzliche 
Tür, d ie sich direkt hinter der Vorderachse be
findet, notwendig. Also einfach einen Lift im 
Mitteleinstieg platzieren, ist leider nicht mög
lich. Der Lift selbst verbirgt sich hinter einen 
kleinen Klappe, die etwas umständlich im Ho
cken geöffnet werden muss - gut wenn drau
ßen kein Schmuddelwetter herrscht. Is t die 
Klappe geöffnet, greift sich der Fahrer die Ka
belfernbedienung und dann kann der Lift be
dient werden. Was auffä llt, ist .die Tatsache, 

verankert. Eine interessante Alternative zu he
rausnehmbaren Doppelsitzen zeigte übrigens 
MAN in einem Lion 's Coach auf der letztjäh
rigen Busworld mi t einem Sitz-Verschiebe
System, bei dem die Doppelsitze einfach an 
Bord verbleiben können. 

Weiter geht es auf der Autobahn nach Prag. 
Eine gute Gelegenheit, sich mit der Fernbus
typischenAusstattung an Bord zu befassen. 52 
Fahrgastplätze auf knapp 14 Me tern Länge 
entspricht einem 4-Sterne-Sitzabstand . An den 
Sitzen ist alles dran, was der moderne Reisen- ~ 
de benötigt, also Fußstützen, Klapptische, Ge- ~ 
tränkehalter, Gepäcktaschen und Taschenha- 1ii 
ken. An den Fenstersäulen befinden sich Klei- ~ 

IN SACHEN FAHRGASTKOMFORT BIETET DER 
der haken - sehr praktis ch. ~ 
Unterwegs können die Fahrgäste :§ 
ihre mobilen Endgeräte mit~ 
Strom betanken , neben jedem -j TOURISMO ALLES, WAS DER REISENDE AUF 

FERNLINIEN BENÖTIGT UND ERWARTET 

dass der ausgefahrene Lift enorm viel Platz 
zur Seite beansprucht. Breite Bürgersteige sind 
also eine zwingende Voraussetzung. An Bord 
gibt es zwei Rollstuhlplä tze, für die dann die 
ersten vier Doppelsitze rechts ausgebaut wer
den müssen. Die Rollstühle werden mit Hilfe 

Doppelsitz befindet s ich e ine -'-
230-Volt-S teckdose. Die werden ~ 

über einen leistungss tarken 2.300-Watt-Wech- ~ 
selrichter versorgt. Ein Doppel-Sim-basierter ~ 
WLAN-Router versorgt die Fahrgäste mit ei- ~ 
nem kostenlosen lnternetzugang. Gerade für ~ 
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Ausländer in Deutschland oder umgekehrt für Jl 
Deutsche im Ausland besitzt ein solcher Ser- @ 
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Eine Luftdusche für die Hände gegen Papierverbrauch 

Fäkalien- und Frischwassertank wurden vergrößert 

vice in Zeiten immer noch hoher Roamingkos
ten einen echten Nutzwert. Was fehlte, sind 
jedoch individuelle Audio-Anschlüsse an den 
Si tzen, das ist schade. Die Bordversorgung 
wu rde beim Testbus m it Hilfe eines Snack
Automaten von Frenzel gewährleistet, der ne
ben Snacks auch Kaltgetränke liefern kann. In 
Sachen Automaten finden derzeit spannende 
Entwicklungen statt - hier dürfen sich Busun-

Automaten haben sich bewährt auf der Linie 

weils 150 Liter Volumen vergrößert. Außer
dem wurde der Spülvorgang z ur Schonung der 
Wasservorräte von fün f auf drei Sekunden re
duziert. Inwieweit sich das auf die Reinigung 
oder eine mögliche Geruchsentwicklung aus
wirkt, konnte leider nicht getestet werden. 

Fahren lässt sich der Tourismo völlig problem
los. Dem Fahrerarbeitsplatz merkt man zwar 

an, dass er noch nicht von den 

DURCHAUS SPANNEND GELÖST IST DIE WC

THEMATIK: GROSSE TANKS, STABILER SITZ, 

neuesten Entw icklungen profi 
tiert hat. Also Schaltergruppen 
oder ein großes Zentraldisplay 
fehlen. Ungünstig nach wie vor 
ist au ch der Platz des digitalen 

~ DESINFEKTIONSMITTEL UND LUFTDUSCHE 
Q; 
"0 

~ ternehmer wie Reisende künftig auf weitere 
~ Innovationen einstellen. 
~ Interessant ist das Thema Bord-WC. Denn für 
E die Bordtoilette am Mitteleinstieg hat Merce-
8 des-Benzeine spezielle Fernlinien-Ausführung 
- ; entwickelt. Sowohl der Sitz als auch der Was· 
:> 
...; serhahn aus Metall sind verstärkt, das ergibt 
B bei der angenommenen s tarken Benutzung 
~ Sinn. Zusätzlich gibt es einen zweiten Papier
~ rollenhalter sowie einen Spender für Desinfek
co tionsmittel und einen elektrischen Hände-
"' ~ trockner. Gespült werden kann entweder mit 
c?l Wasser oder per Chemikalienspülung. Frisch
@ wasser- und Fäkalienbehä lter wurden auf je-

Tachografen . Dafür aber ist nun mit AEBS der 
gesetzlich vorgeschriebene Notbremsass istent 
verbaut, den Bremsassistenten gibt es ohnehin 
schon länger wie auch den sehr praktischen 
Dauerbremslimiter. Die Bi-Xenon-Scheinwer-
fer sind in der Nacht unersetzlich und !euch 
ten die Fahrbahn perfekt aus. Daneben gibt es 
einen Spurassistenten, einen Regen-Licht-Sen
sor sowie einen Unfalldatenschreiber. Ledig· 
lieh auf moderne Systeme wie den Abstands
regeltempomaten oder einen Höhenbasierten 
Tempomalen muss verzichtet werden. Insge
samt jedoch bietet der Tourismo nach wie vor 
ein rundes Gesamtpaket sab 
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Steckdosen am Platz sind ein absolutes Muss 

DER OMNIPLUS SERVICE 

Mehr als 600 Servicestützpunkte in Europa 

Während der Testfahrt besuchte das Team 
auch die Sevicestützpunkte in Prag und 
Wien. Mit mehr als 600 Servicestützpunkten 
in Europa bietet Omniplus ein flächende
ckendes Servicenetz. Zusätzlich hat 
Omniplus den Servicevertrag Premium um 
das Modul 24 h Service erweitert. Es 
gewährleistet im Fall einer Panne die 
Übernahme der Abschleppkosten, Erstattung 
von Ersatzteil beschaffungskosten, Erstattung 
von Fahrtkosten für die An- und Abfahrt von 
Servicefahrzeugen mit Monteur einschließ
lich dessen Lohnkosten. Jetzt bekommen 
Kunden sowohl Wartung als auch Notfall
service in einem Komplettpaket 
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