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Wir fahren in die Zukunft

Die Frage, wie der öffentliche Verkehr der Zukunft aus sehen 
mag, beschäftigt derzeit viele Fachleute aus Wissen schaft 
und Wirtschaft. Insbesondere natürlich auch uns als Trans
portunternehmen. Wir schaffen deshalb eine Versuchs
anlage, in der aktuelle Forschungs resultate rund um Fahr
zeuge, Infrastruktur sowie Betrieb des öffentlichen Verkehrs 
im Alltag unter realen Bedingungen getestet  werden kön
nen: die neue Innovationslinie 759. Diese erschliesst auch 
den Innovationspark mittels der gleichnamigen Haltestelle 
im ZVVNetz, was symbolisch für die Idee der Innovations
linie steht.

Auf unserer Internetseite www.vbg.ch/innovation  sowie 
in diesem Flyer informieren wir Sie laufend über die 
«Innovations linie 759» und stellen Ihnen bereits umgesetzte 
oder geplante Projekte vor. 

Aktuelle Projekte der Innovationslinie 759

•	 Feldlabor: Die VBG stellt die Innovationslinie Partnern 
zum Test von neuen, innovativen Ideen oder Projekten 
zur Verfügung.

•	 Innovative Stele: Mittels DesignWettbewerb soll ein 
 BaukastenSystem einer neuen StelenGeneration 
 entwickelt, erprobt und produziert werden.

•	 Energieautarker Elektrobus: Die Linie 759 soll mit Elektro
bussen betrieben werden. Die dafür erforderliche 
elektrische Energie stammt zu 100% aus erneuerbaren 
Energie quellen (Fotovoltaik, Wind und Wasserstrom) 
aus der Region.

Weitere Projekte – eigene Ideen oder solche von Partnern – 
werden in den kommenden Monaten folgen.
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Projekt: Feldlabor

Befördert Innovationen 
zur Marktreife

Innovationslinie als Feldlabor zum Test von neuen, 
innovativen Ideen oder Projekten

Unternehmungen können auf der Linie 759 innovative 
Ideen, die im Labor schon auf «Herz und Nieren» getes
tet wurden, das erste Mal in der Realität erproben und 
Erfahrungen sammeln. Allen Tests ist gemeinsam, dass 
der reguläre Linienbetrieb nicht beeinträchtigt werden 
darf. Um dies bei Projekten, welche mit oder auf dem 
Fahrzeug stattfinden, sicherzustellen unterlaufen alle 
Innovationsprojekte ein zweistufiges Testverfahren:

In Testphase 1 wird die innovative Idee auf einem zu
sätzlichen Bus im Abschnitt Dübendorf, Bahnhof Nord 
und Wangen, Dorfplatz getestet. Verlaufen die Tests 
erfolgreich und zuverlässig, tritt Testphase 2 in Kraft. 
In Testphase 2 kann die innovative Idee im regulären 
Linien einsatz auf der gesamten Linie 759 unter realen 
Bedingungen getestet werden.

So kann die Innovationslinie neuen Produkten und 
Dienstleistungen als Sprungbrett dienen, damit diese 
nach erfolgreichen Tests auch andernorts eingesetzt 
werden und den Transportunternehmen sowie deren 
Fahrgästen zunutze kommen könnten.

Interessierte Unternehmungen melden sich bitte direkt 
bei uns.
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