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Öffentlicher nahverkehr

Denkanstoß

Autonomer Minibus oder autonomes Auto?
Ausgabe 54 der RHEIN-SCHIENE 
enthielt unter dem Titel „Das auto-
nome Auto – ein großer Sprung nach 
vorne?“ eine erste Einschätzung zum 
autonomen Fahren. Mittlerweile ist 
das Thema auch auf den Titelseiten 
der großen Magazine wie dem Spie-
gel angekommen und steht nicht nur 
in der Automobilindustrie ganz oben 
auf der Agenda.

Während die öffentliche Wahrneh-
mung und die lebhafte Diskussion 
vor allem von den autonomen oder 
fahrerlosen autos bestimmt werden, 
hat sich vom großen Publikum bei-
nahe unbemerkt, bei den Minibussen 
einiges getan. Diese haben durchaus 
das Potenzial, den autonomen autos 
den rang abzulaufen. im Gegensatz 
zu den autos sind nämlich die techni-
schen anforderungen an die Minibus-
se bedeutend einfacher zu erfüllen: 
Sie sollen nur kurze Strecken auf zu-
meist vordefinierten routen zurückle-
gen und das bei einer sehr geringen 
Geschwindigkeit. Dadurch verringern 
sich auch die vielfältigen Gefahren für 
die fahrgäste und andere verkehrs-
teilnehmer erheblich.

Zurzeit wird weltweit an anwen-
dungslösungen gearbeitet, von denen 
hier vier vorgestellt werden.

Zwischen Wageningen und 
Ede in den Niederlanden

Zwischen diesen beiden kleinstädten 
in der Provinz Gelderland ist ein au-

tonomer Shuttlebus ge-
plant, welcher öffentliche 
Straßen benutzt.

Während einer ersten 
testphase soll der Bus 
auf einer fest definierten 
route und nicht unter 
schwierigen Bedingun-
gen wie der rush-hour, 
des nachts oder bei 
schlechtem Wetter fah-
ren. Das fahrzeug wird 
von einem kontrollraum 
aus ständig überwacht. 
Bei einer höchstge-
schwindigkeit von 25 km/h kann es 
sechs Personen befördern. 

Zu einem späteren Zeitpunkt ist der 
einsatz auf zusätzlichen routen und 
auch in anderen niederländischen re-
gionen geplant.

In Singapur im Umfeld einer 
Regionalbahn-Station

in der asiatischen Millionenstadt soll 
der Minibus für die Pendler die letzte 
lücke zwischen dem regionalbahn-
hof und der arbeitsstelle oder der 
Wohnung schließen. herbeigerufen 
wird der Bus mittels Smartphone. Der 
Bus fährt nur, wenn er gerufen wird, 
so wie ein taxi heutzutage.

auf der iOt (Internet of Things) 
asia Show erläuterte der zuständige 
Ministers Balakrishnan seinen Stand-
punkt: „Die Leute sprechen immer 
nur von den fahrerlosen Autos. Da-
bei stellt jedoch nicht das fahrerlo-

se Auto, so interessant 
es auch auf den ersten 
Blick erscheint, die 
sogenannte Killer-An-
wendung für autonome 
Fahrzeuge dar, sondern 
die Überwindung der 
letzten 500 Meter zwi-
schen der Bahnstation 
und dem Arbeitsplatz.“

Der Minister kün-
digte an, innerhalb der 
nächsten beiden Jahre 
im Bezirk One-north zu 
starten. Die autonomen 
Busse sollen mit dersel-

ben reservierungs-Software ausge-
stattet werden, die in Singapur bereits 
heute die Busse flexibel gemäß der 
Pendlernachfrage steuert. Durch diese 
Bedarfsorientierung konnte man be-
reits bei den konventionellen Bussen 
die anzahl der gefahrenen kilometer 
drastisch reduzieren und leerfahrten 
vermeiden.

In Sitten mit der PostAuto 
Schweiz AG

im auftrag der Schweizer Post sollen 
in Sitten zwei Jahre lang autonome 
fahrzeuge getestet werden. Dabei be-
fördern die beiden Shuttles bis zu neun 
Personen bei maximal 20 km/h in der 
fußgänger- und Begegnungszone im 
Zentrum des Walliser hauptorts.

„Wir wollen von der neuen Tech-
nologie und ihren Möglichkeiten ler-
nen, um für die ganze Branche des 
öffentlichen Verkehrs neue Lösungen 
zu entwickeln“, so ein vorstandsmit-
glied der Postauto Schweiz aG. Man 
möchte als anbieter ganzheitlicher 
Mobilitätslösungen herausfinden, ob 
und wie diese intelligenten fahrzeu-
ge neue formen der Mobilität in Ge-
bieten ermöglichen, die derzeit vom 
öffentlichen verkehr nicht bedient 
werden. langfristiges Ziel sei es, den 
unterschiedlichen Bedürfnissen der 
Passagiere rechnung zu tragen zum 
Beispiel mit flexiblen fahrplänen, ruf-
linien oder haus-zu-haus-Diensten. 
es sei jedoch nicht das Ziel, auf den 
bestehenden linien Busse durch auto-
nome fahrzeuge zu ersetzen, sondern 

Minibusse in Sitten [Quelle: Postauto Schweiz aG]

Autonome Shuttlebusse zwischen Wageningen und 
Ede [Quelle: rogier leuvenink]
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die transportmittel zu diversifizieren, 
um möglichst viele Mobilitätsbedürf-
nisse der fahrgäste abzudecken.

In Trikala in Griechenland

im rahmen des eU-forschungspro-
jektes CityMobil2 wurde der Betrieb 
von autonomen Bussen, die bis zu 
zehn fahrgäste mit einer höchstge-
schwindigkeit von 20 km/h befördern, 
sechs Monate lang getestet. Der Bus 
war auf einer Busspur unterwegs, die 
er nicht verlassen konnte. So musste 
er anhalten, wenn parkende autos 
im Wege standen – genauso wie bei 
den kölner Stadtbahnen auf manchen 
Straßen. Während der testphase gab 

es keine Unfälle. Der Bus wurde von 
einer Zentrale aus überwacht, dort 
konnte man mit den fahrgästen kon-
takt aufnehmen, und bei größeren 
Problemen kam hilfe herbei. Das vi-
deo „Buses without drivers in trikala-
Greece“ auf Youtube zeigt anschau-
lich den einsatz.

Die Busse der firma robosoft tin-
geln inzwischen weiter durch euro-
pa. San Sebastian in Spanien ist der 
nächste einsatzort. 

Ausblick

Die beschriebenen Beispiele sprechen 
für sich. für den öffentlichen Perso-
nennahverkehr ergeben sich neue ein-

satzbereiche, entweder auf Strecken, 
die sich bislang aufgrund des geringen 
fahrgastaufkommens für einen kon-
ventionellen Busbetrieb wirtschaft-
lich nicht darstellen lassen, oder als 
Zubringer für den schienengebunde-
nen nahverkehr. als alternative zum 
Park+ride könnte dadurch so man-
cher Zweitwagen und manche Park-
fläche überflüssig werden.

Zur verhinderung des weiteren aus-
baus der Park+ride-anlage Weiden-
West kommt die neue entwicklung 
wohl zu spät: hier plant die Stadt köln 
für etliche Millionen ein großes Park-
haus. Ob sich dieses allerdings noch 
amortisiert?
Hans-Georg Kleinmann 


