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Die Nutzung des a-Buses ist während der Testpha-
se kostenlos und kann von Montag bis Freitag zwi-
schen 08:00 bis 15:00 Uhr in Anspruch genommen 
werden. In der Testphase dürfen keine elektrischen 
Rollstühle, Rollatoren, Kinderwagen oder Kleinkinder 

refreiheit). Zudem kann es vorkommen, dass der a-
BUS-Betrieb kurzfristig witterungsbedingt eingestellt 

Ausführliche Informationen zu dem Projekt und zu 

Das Projekt „a-BUS Iserlohn – New Mobility Lab“ ist ein 

für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen, welches für einen Zeit-

Daten und Fakten

Projektpartner

Gefördert durch

Informationen zum Projekt

a-BUS Iserlohn 
- New Mobility Lab -



Motivation

Mobilität und Digitalisierung sind wichtige Zukunfts-Mobilität und Digitalisierung sind wichtige Zukunfts-
themen nicht nur in Ballungsräumen, sondern auch themen nicht nur in Ballungsräumen, sondern auch 
in Mittelstädten und im ländlichen Raum. In Iserlohn in Mittelstädten und im ländlichen Raum. In Iserlohn 
wird daher auf einer Strecke zwischen dem Stadt-wird daher auf einer Strecke zwischen dem Stadt-
bahnhof Iserlohn und dem Campus der Fachhoch-bahnhof Iserlohn und dem Campus der Fachhoch-
schule Südwestfalen ein fahrerloses Transportsys-schule Südwestfalen ein fahrerloses Transportsys-
tem - bestehend aus zwei Elektrokleinbussen - als tem - bestehend aus zwei Elektrokleinbussen - als 
Ergänzung des klassischen ÖPNV getestet. Dadurch Ergänzung des klassischen ÖPNV getestet. Dadurch 

Ziele

 Ermittlung der infrastrukturellen Voraussetzungen,  
 die durch eine Kommune für einen automatisierten 

 ständiges Unternehmen oder als ergänzende   
 Sparte beim ÖPNV-Anbieter

Projektinhalt

In einer Pilotanwendung mit wissenschaftlicher Be-In einer Pilotanwendung mit wissenschaftlicher Be-
gleitung wird der Einsatz von automatisiert fahrenden gleitung wird der Einsatz von automatisiert fahrenden 

Energieversorgung und Logistik untersucht. Neben der Energieversorgung und Logistik untersucht. Neben der 
Vernetzung der Systeme werden dabei unter realisti-Vernetzung der Systeme werden dabei unter realisti-
schen Nutzungsbedingungen die Aspekte Systemver-schen Nutzungsbedingungen die Aspekte Systemver-

analysiert. Die Kleinbusse wurden bereits in anderen analysiert. Die Kleinbusse wurden bereits in anderen 
Projekten auf deutschen Straßen zugelassen. Im Test-Projekten auf deutschen Straßen zugelassen. Im Test-
betrieb werden die Fahrzeuge immer von einem Fahrer betrieb werden die Fahrzeuge immer von einem Fahrer 
begleitet. An den Endpunkten der Strecke sowie in der begleitet. An den Endpunkten der Strecke sowie in der 

lichkeiten an den Endpunkten für die elektrisch betrie-lichkeiten an den Endpunkten für die elektrisch betrie-

an eine Leitstelle angebunden, so dass die Fahrzeug-
daten jederzeit vorliegen und die Busse bedarfsgerecht 

bunden mit hohem Komfort für die Fahrgäste. 

Die im Projekt gewonnenen Daten und Erfahrungen sol-

und die Nutzung moderner Mobilitätsformen zu imple-
mentieren und weiterzuentwickeln.


