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Ilmenau (TH). CAMIL ist der Name des neuen 
selbstfahrenden Busses, der in Kürze den CAM-
pus der Technischen Universität Ilmenau mit der 
Stadt ILmenau verbinden wird. Zwei automati-
siert fahrende, elektrisch angetriebene Kleinbus-
se werden im Pendelverkehr vom Bahnhof zum 
wenige Kilometer entfernten Campus und zurück 
fahren, stündlich getaktet mit den Zügen, die die 
Landeshauptstadt Erfurt mit Ilmenau verbinden. 
Am 15.09.22 wurden die Busse in Anwesenheit 
des thüringischen Ministers für Wirtschaft, Wis-
senschaft und Digitale Gesellschaft Wolfgang 
Tiefensee der Öffentlichkeit vorgestellt.

das vom ilm-kreis initiierte Camil-projekt dauerte 
von der Übergabe des Förderbescheides an das il-
menauer nahverkehrs-Unternehmen iov bis zum 
start des linienverkehrs nur gut ein Jahr. Für die 
durchführung beauftragten die partner, ilm-kreis, 
stadt ilmenau und tU ilmenau, professionelle, zum 
teil marktführende internationale einrichtungen: das 
Büro autoBus aus potsdam, spezialist für die rea-
lisierung automatisierter Fahrzeuge im öffentlichen 
personennahverkehr, übernahm die planung; das 
thüringer innovationszentrum mobilität, das an der 
tU ilmenau angesiedelt ist, erforschte und entwickel-
te innovative Funkund Fahrzeugtechnologien – im 
labor und auf den ilmenauer straßen; und der fran-
zösische hersteller easymile, der transportlösungen 
für den autonomen personen- und güterverkehr ent-

wickelt, lieferte den EZ10, das weltweit am häufigs-
ten eingesetzte fahrerlose shuttle.

Der Kick-off
In einer offiziellen Kick-off-Veranstaltung im Rahmen 
des thüringer Forums mobilität wurden die Busse an 
der TU Ilmenau der Öffentlichkeit vorgestellt.
der thüringische minister für wirtschaft, wissenschaft 
und digitale gesellschaft wolfgang tiefensee sprach 
von Camil als einem projekt, das sehr konkret und 
sehr handhabbar ist: „das, was wir hier machen, ist 
insofern vorbildlich, als ein projekt in gang gesetzt 
wird, in dem man Forschungsgegenstände ganz 
praktisch anfassen kann und wir so menschen ein-
beziehen. der Freistaat thüringen wird alles erdenk-
liche tun, dass wir solche projekte fördern, ausweiten 
und so unsere vorreiterstellung im mobilitätsbereich 
mit neuen ideen, mit neuen technologien ausbauen.“

der präsident der tU ilmenau prof. kai-Uwe sattler 
machte den nutzen der Forschung rund um das pro-
jekt deutlich:
„Camil ist auch ein Forschungsprojekt: es geht um 
künstliche intelligenz, antriebstechnik, elektronik und 
um Funk-technik. Und es geht auch um sozialwissen-
schaftliche Forschung, darum, herauszufinden, wie 
die Bevölkerung über Camil denkt und die medien 
darüber berichten. denn was nützt die beste inno-
vation, wenn die leute die technologie nicht anneh-
men, weil sie ihr nicht trauen?“

CAMIL 
der Öffentlichkeit vorgestellt
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der oberbürgermeister von ilmenau daniel schult-
heiß sieht im Camil-projekt einen nutzen für die 
zukunft: „wir holen die Forschung aus den laboren 
nach draußen und machen die technologie auf der 
straße für die menschen erlebbar. Und wir ermög-
lichen einem verkehrsunternehmen, der iov, wert-
volle erfahrungen mit einer neuen technologie zu 
sammeln. so sind wir in der lage, den herausfor-
derungen in der Entwicklung des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs zu begegnen.“

die landrätin des ilm-kreises petra enders sieht die
entwicklung des autonomen nahverkehrs in der re-
gion nicht begrenzt auf die strecke zwischen ilme-
nauer Bahnhof und Campus der tU ilmenau: „ich 
kann mir gut vorstellen, dass der öffentliche Perso-
nennahverkehr noch attraktiver wird, wenn autono-
mes Fahren auf den ganzen landkreis ausgedehnt 
wird. ich wünsche mir, dass jetzt ganz, ganz viele 
menschen den Bus nutzen und wir dann, nach pro-
jektabschluss, sagen können: das projekt war erfolg-
reich und wir setzen es an anderer stelle im land-
kreis weiter fort.“

der Bus der kleinbus easymile ez10 generation 3 
ist für sechs passagiere zugelassen, für einen bar-
rierefreien zugang sorgt eine automatische elektri-
sche einstiegsrampe. elektrisch betrieben und nur 
gut vier meter lang und knapp zwei meter breit, ist 
der Bus umweltfreundlich und leise. die zugelasse-
ne Höchstgeschwindigkeit auf öffentlichen Straßen 

beträgt 18 kilometer pro stunde. Um einen sicheren 
Fahrbetrieb der fahrerlosen Busse zu gewährleisten 
– an Bord fährt nur ein operator für den notfall mit –, 
sind sie mit optischen sensoren zur abstands- und 
geschwindigkeitsmessung ausgestattet.

ein sogenanntes odometrie-system erfasst laufend 
die position und die orientierung und damit die navi-
gation der Busse. ein redundantes Bremssystem ge-
währleistet, dass sie bei störungen rasch und sicher 
zum stehen kommen.

zusätzlich mit radarsensoren, mobilfunkmodulen 
und Computer ausgerüstet, die vom thüringer inno-
vationszentrum mobilität entwickelt wurden, navigiert 
der ez10 auf einer zuvor elektronisch eingemesse-
nen strecke. sicheres Fahren ist auch bei regen, 
schnee und nebel bei temperaturen von minus 15 
bis plus 45 grad Celsius gewährleistet.

Die Strecke
noch im herbst sollen die beiden kleinbusse laut 
planung in ilmenau im regulären linienverkehr ein-
gesetzt werden und den Bahnhof im pendelverkehr 
mit dem Campus der tU ilmenau verbinden. start der 
Busstrecke ist auf der rückseite des Bahnhofs jen-
seits der gleise im neuhäuser weg. vor der nelson-
mandela-Brücke biegt sie rechts ab und führt durch 
die ehrenbergstraße, wo in höhe des technologie- 
und gründerzentrums die erste haltestelle sein wird. 
die strecke führt weiter vorbei am ernst-abbe-zen-
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trum und studierendenwohnheimen, vor der mensa 
ehrenberg wird als zweiter halt die bereits bestehen-
de Bushaltestelle genutzt.

nach einem weiteren zwischenstopp an der Univer-
sitätsbibliothek wird die endhaltestelle am helmholt-
zplatz vor dem Kirchhoffbau unweit des Audimax‘ 
erreicht. auf dem rückweg führt die strecke, um 
wendemanöver zu vermeiden, von der ehrenberg-
straße ein kurzes stück über die langewiesener 
straße zurück in den neuhäuser weg. eine mögliche 
erweiterung der strecke könnte in zukunft von der 
Gustav-Kirchhoff-Straße über die Straße Am Ehren-
berg rund um das Berufsschulzentrum führen.

Hintergrund
ende 2019 hatte der ilm-kreis eine erste machbar-
keitsstudie zur Umsetzung des pilotprojekts beauf-
tragt, dessen kosten zu 50 prozent vom thüringer 
Umweltministerium getragen wurden. dabei wurden 
geeignete streckenverläufe auf ihre technische und 
rechtliche Umsetzbarkeit überprüft und eine empfeh-
lung für die Umsetzung der strecke vom ilmenauer 
Bahnhof zum Universitätscampus gegeben. die iov
omnibusverkehr gmbh ilmenau, die die Camil-
Fahrzeuge betreibt, wurde vom ilm-kreis im Jahr 
2020 durch einen zuschuss von 289.000 euro bei 
der Finanzierung der nötigen investitionen zur Um-

setzung des projekts unterstützt. auch in zukunft, 
von 2022 bis 2024, fördert der ilm-kreis die Umset-
zung mit einem Betriebskostenzuschuss an die iov 
von 150.000 euro jährlich. das projekt wird gefördert 
vom thüringer ministerium für Umwelt, e nergie und 
naturschutz mit 796.000 euro für zweieinhalb Jahre.

Ausblick
auch nach der inbetriebnahme der Busse werden 
wissenschaftler des thüringer innovationszentrums 
mobilität während des linienbetriebs weiter konti-
nuierlich Begleitforschung durchführen, um die in-
novativen antriebsund Funktechnologien und den 
Fahrkomfort weiterzuentwickeln. auch die akzeptanz 
autonomer Busse in der Bevölkerung und in den me-
dien wird von der tU ilmenau weiter erforscht. die 
Begleitforschung wird durch das thüringer ministe-
rium für wirtschaft, wissenschaft und digitale ge-
sellschaft mit rund zwei millionen euro für drei Jahre 
finanziert.

die eng miteinander verzahnten projekte sind ein 
wichtiger schritt bei der entwicklung eines intelligen-
ten, nachhaltigen und nutzerorientierten verkehrs im 
ilm-kreis. die stadt ilmenau und das thüringer inno-
vationszentrum mobilität arbeiten bereits am einsatz 
noch höher automatisierter Busse.
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