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1 Einführung von Elektrobussen in Hamburg.

ELEKTRISCHE BUSSYSTEME –
EINFÜHRUNGSKONZEPTIONEN
Hintergrund
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Leistungsangebot
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2 Städtisches ÖPNV-Liniennetz.
3 Schnellladefähiger Elektrobus
des Fraunhofer IVI.

