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Der erste Autonome Kleinbus Deutschlands 
hier in Bad Birnbach wird von der Deut-
schen Bahn betrieben. Der Landkreis Rot-
tal-Inn, die Marktgemeinde Bad Birnbach, 
der TÜV Süd und der Fahrzeughersteller 
Easymile haben dieses Projekt von der ers-
ten Idee an unterstützt und gemeinsam mit 
der Deutschen Bahn möglich gemacht. Das 
Fahrzeug, das zunächst das Ortszentrum 
mit der Rottal Terme verbindet und später 
(im Laufe des Jahres 2018) bis zum Bahnhof 
Bad Birnbach fahren wird, wurde vom fran-
zösischen Unternehmen EasyMile gebaut. 
Der EZ10 ist ein fahrerloses, elektrisches 
Shuttle und weist den Weg in das digita-
le Mobilitätszeitalter. Der Bus ist in Bad 
Birnbach für die Beförderung von bis zu 6 
Fahrgästen zugelassen. Dank der ausfahr-
baren Rampe ist das Ein- und Aussteigen 
auch für Rollstuhlfahrer oder Fahrgäste 
mit Kinderwagen problemlos möglich. 

Das Fahrzeug benötigt keine zusätzliche 
Infrastruktur wie Schienen oder eine ei-
gene Fahrbahn, sondern richtet sich nach 
einer virtuellen Linie, die in der Software 
des Fahrzeugs abgebildet und geladen ist. 
Durch Kombination der Daten aus ver-
schiedenen Sensoren findet das Fahrzeug 
selbständig seinen Weg. Dabei handelt es 
sich um ein Zusammenspiel aus Laserscan-
nern, GPS und Odometrie (Wegmessung). 
Befindet sich ein Hindernis im Weg oder 
läuft ein Mensch auf die Fahrbahn, greift 
das Sicherheitssystem und das Fahrzeug 

bremst automatisch und bleibt stehen. Aus 
rechtlichen Gründen und als zusätzliche 
Sicherheit befindet sich zudem noch ein 
Fahrtbegleiter mit an Bord, der den auto-
nomen Betrieb jederzeit unterbrechen und 
die Kontrolle über das Fahrzeug ausüben 
kann.

Die Deutsche Bahn ist der erste Anbieter 
und Betreiber autonom fahrender Klein-
busse im Öffentlichen Verkehr in Deutsch-
land und hat sich für den ersten Pilotbe-
trieb im öffentlichen Verkehrsraum die 
Marktgemeinde Bad Birnbach ausgesucht. 
Hier schließt der autonome Kleinbus eine 
Lücke im Personennahverkehr. Das Projekt 
passt perfekt in das Entwicklungskonzept 
des Kurorts, dessen wichtigstes Kapitel 
„Das ökologische Bad“ heißt und in dem 
e-Mobilität  fester Bestandteil ist. Zugleich 
nimmt der Landkreis Rottal-Inn  eine Vor-
reiterrolle im Bereich zukunftsweisender 
Mobilität und Flexibilisierung des Öffent-
lichen Personennahverkehrs ein. Gerade 
im ländlichen Raum, wo bislang noch viele 
Menschen auf das Auto angewiesen sind, 
zeigt der autonome Kleinbus Perspektiven 
für einen tragfähigen Öffentlichen Verkehr 
auf, der auf die Bedürfnisse von Einwoh-
nern und Gästen ausgerichtet ist – nicht 
zuletzt, weil er keine Emissionen verur-
sacht, dadurch die Luft rein hält und zum 
Klimaschutz beiträgt. 


