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ELEKTROMOBIL ITÄT PORTRÄT EEBC - EUROPEAN ELECTRICAL BUS COMPANY

EEBC will Verkehrsunternehmen bei 
der Umstellung ihrer Busflotten auf 
Elektromobilität begleiten. Die Leis-
tungen reichen dabei von der Analyse 
der einzelnen Linien über die Auswahl 
von Fahrzeugen, Ermittlung der am 
besten geeigneten Ladeinfrastruktur, 
Unterstützung bei der Ausschrei-
bung bis hin zu Betriebskonzepten 
und unterschiedlichen Finanzierungs-
modellen. Auf der Basis längerfristi-
ger Verträge übernimmt EEBC zusam-
men mit einem Partner auch die Finan-
zierung selbst, abgerechnet wird dann 
in Cent pro Kilometer.

EEBC verfolgt einen ganzheitlichen 
Ansatz und kümmert sich bei Bedarf 
um alles, was mit Elektrobussen zu tun 
hat. Dazu gehört auch die technische 
und wirtschaftliche Analyse von Ange-
boten; so ist beispielsweise enorm 
wichtig, dass die zugesagten Leis-
tungsparameter und Lebensdauern 
von Batterien auch eingehalten wer-
den. Daher bewertet EEBC im Vorfeld 
anhand der im Unternehmen gesam-
melten technischen Kompetenz, wie 
realistisch die Zusagen der einzelnen 
Anbieter sind. Auch wenn bestimm-
te Gewährleistungen finanziell hinter-
legt sind, wäre es schließlich für ein 
neues Elektrobussystem nicht gerade 
besonders werbewirksam, wenn die 

Fahrzeuge andauernd liegenblieben.
Insbesondere bei kleineren und mitt-

leren Betrieben und Städten sehen die 
EEBC-Verantwortlichen viel Informa-
tionsbedarf, wenn es um die Elektro-
bus-Technologie und vor allem um die 
dafür notwendige Infrastruktur geht. 
Das ist für die meisten Busbetrei-
ber absolutes Neuland, hier kann man 
kaum Erfahrungen vom Dieselbus 
übertragen. Daher sind Spezialisten 
gefragt, die aber die Brille des Anwen-
ders tragen.

Die EEBC hat ihr Quartier in Frank-
furt im Holm (House of Logistics and 
Mobility) im Dunstkreis des Rhein-
Main-Flughafens aufgeschlagen.

Manpower
EEBC ist ein Start-Up mit alten 

Hasen aus der Branche: Volker Lamp-
mann bringt aus seinen Führungsposi-
tionen bei den Offenbacher Verkehrs-
betrieben (OVB) und Regionalbus-
gesellschaften der Deutschen Bahn 
nicht nur die Betreibersicht mit, er hat 
auch bei den OVB erste eigene Erfah-
rungen mit Elektrobussen gesammelt.

Dr.-Ing. Walter Lachenmeier war 
u.a. für Batteriehersteller tätig und 
widmet sich jetzt den theoretischen 
und physikalischen Grundlagen der 
Elektromobilität. Er erstellt für EEBC 

anhand von Computersimulationen 
Fahrprofile zur exakten Ermittlung 
der Anforderungen an Elektrobusse 
auf einzelnen Linien. So kann bei-
spielsweise belastbar ermittelt wer-
den, ob man bestimmte Kurse mit 
einem Elektrobus bedienen kann, der 
nur nachts im Depot aufgeladen wird. 
Auf der Basis der Simulationen wird 
zudem die erforderliche Batteriekapa-
zität festgelegt, damit der Bus zwar 
sein Pensum sicher schafft, aber nicht 
durch überdimensionierte Akkus zu 
schwer und zu teuer wird. Auch die 
Anforderungen an die Infrastruktur 
werden durch aufwändige Computer-
analysen präzise festgelegt.

EEBC geht dann aber weiter und 
begleitet seine Kunden auch bei der 
Umsetzung: Wer will, kann die gesam-
te Auftragsabwicklung an EEBC über-
tragen. So erhält man quasi ein schlüs-
selfertiges Elektrobussystem. Das 
Angebot ist aber modular aufgebaut, 
sodass sich jeder die Bausteine aus-
wählen kann, die er braucht.

EEBC-Mitgründer Volker Lampmann 
sieht sein Unternehmen als Bereiche-
rung für den Markt, dies werde man 
in nächster Zeit unter Beweis stellen. 
Innerhalb weniger Jahre werde sich 
EEBC gut am Markt etablieren. 
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Die EEBC-Gründer haben vor ihrem Start-
Up u.a. in den Bereichen Verkehrsbetriebe 

und Elektromobilität wertvolle Erfahrungen 
gesammelt. Mit an Bord sind Volker 

Lampmann, Dr.-Ing. Walter Lachenmeier 
und Thomas Teschner (v.l.).
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Die Omnibus-Elektromobilität ist eine Zukunftstechnologie, der sich auf lange Sicht wohl kaum jemand 
in der Branche vollkommen verschließen kann. Auf der anderen Seite bringt sie aber völlig neue Heraus-
forderungen mit sich, für die nicht jeder heute schon passende Antworten oder auch nur einen geeigne-
ten Werkzeugkasten hat. Hier kommt nun die European Electrical Bus Company GmbH (EEBC) ins Spiel.


