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1 Ausgangslage

In den kommenden Jahren soll das Tramliniennetz in Bern weiter ausge-
baut werden. Bei der Ausgestaltung der Haltestellen wird dabei in vielen
Fällen die Kaphaltestelle bevorzugt, bei welcher der Haltestellenbereich an
die Gleise vorgezogen wird. Weitgehend vergleichbar ist die Haltestelle am
Fahrbahnrand, bei der die Gleisachse an den Fahrbahnrand verschoben
wird. Mit der Gewährleistung des Ein- und Ausstiegs direkt am Trottoir wird
den Ansprüchen, die sich aus dem Behindertengleichstellungsgesetz
(BehiG vom 13.12.2002, SR 151.3) und den darauf basierenden
Verordnungen ergeben, Rechnung getragen. Personen mit eingeschränkter
Mobilität sollen in der Lage sein, die Dienstleistungen des öffentlichen
Verkehrs autonom beanspruchen zu können.
An Kaphaltestellen wird der Abstand zwischen Gleis und Perron verringert
und die Perronkante auf Fahrzeugniveau angehoben. Auf diese Weise kön-
nen die Fahrgäste komfortabel, rasch und sicher ein- und aussteigen. Aus
Sicht des ÖV-Betreibers ergibt sich damit auch der Vorteil verkürzter
Haltezeiten seiner Fahrzeuge an den Haltestellen. Mit der Ausgestaltung
von Kaphaltestellen ergibt sich jedoch ein Konflikt zwischen den
Bedürfnissen mobilitätseingeschränkter Personen und Velofahrender. Für
Velofahrende können sich geringe Durchfahrtsbreiten und hohe
Perronkanten nachteilig auf die Sicherheit und das Sicherheitsempfinden
auswirken.

Die Norm SN 640064 empfiehlt für die Sicherheit des leichten Zweiradver-
kehrs einen Abstand zwischen Schiene und Fahrbahnrand im Bereich der
Haltestelle von mindestens 80cm. Darüber hinaus verbessert eine maxima-
le Randabschlusshöhe von 8cm die Sicherheit der Velofahrenden. Die Norm
weist jedoch darauf hin, dass je nach Fahrzeugtyp für behindertengerechte
Ein- und Ausstiegsverhältnisse höhere Randabschlüsse erforderlich sein
können. Für diese Fälle muss der für die Sicherheit erforderliche Abstand
zwischen Schiene und Fahrbahnrand im Detail definiert werden. Richtwerte
und Hilfestellungen dafür liefert die Norm jedoch nicht.
Der Abstand Schiene-Fahrbahnrand bedeutet die Distanz von der
Perronkante zur Lage des Tramrad-Spurkranzes; der Abstand zur
Gleisachse (Mitte) ist um die halbe Spurweite grösser (in Bern um 50cm).
Bereits 1996 wurde die Befahrbarkeit von Kaphaltestellen für den
Veloverkehr in einem Versuch geprüft. Der Fahrversuch wurde von den
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Städtischen Verkehrsbetrieben Bern (heute Bernmobil), IG Velo Bern (heute
Pro Velo Bern) und Vertretern von Behindertenorganisationen durchge-
führt. Im Fokus stand der Einfluss des Abstandes zwischen dem Gleis und
der Perronkannte auf die Verkehrsicherheit. Die Höhe des Perrons und die
Befahrbarkeit mit Anhängern blieben dabei unberücksichtigt. Für neue
Kaphaltestellen in Bern wurden seitdem 80cm breite Abstände zwischen
Gleis und Perron und Randabschlüsse von maximal 15cm Höhe umgesetzt.

Pro Velo Bern wies im Nachgang des Fahrversuchs darauf hin, dass die
Ergebnisse mit idealisierter Anordnung die meisten Begleiteffekte ausblen-
den – deren Einfluss auf die Verkehrssicherheit bzw. das subjektive Sicher-
heitsempfinden also nicht bestimmt werden konnte. Pro Velo Bern analy-
sierte daraufhin die vorhandene Haltestellengeometrie und die lokalen
Verhältnisse an Berner Haltestellen und befragte das subjektive Empfinden
von Velofahrenden. Dabei zeigte sich, dass neben dem Abstand zwischen
Gleis und Perron (dem im Fahrversuch von 1996 zentralen Element) auch
die Perronhöhe für die Veloverträglichkeit ausschlaggebend ist. Ferner
können situationsspezifische Eigenschaften wie Perronlänge, Steigung,
Ausweichmöglichkeiten und Strassenzustand die Veloverträglich-keit von
Kaphaltestellen beeinflussen.

Für die beiden grundlegenden Grössen „Abstand Gleis – Perron“ (Abstand
b) und die Perronhöhe (Höhe h) entwickelte Pro Velo Bern eine Grafik zur
groben Beurteilung der Veloverträglichkeit von Kaphaltestellen. Sie legt
damit eine „verbotene“ und eine „unbedenkliche“ Zone auf Grundlage die-
ser beiden Richtwerte fest. In der dazwischen liegenden Grauzone müssen
weitere Kriterien für eine Beurteilung der Veloverträglichkeit einbezogen
werden.

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) suchte im Jahr 2003 mit den Pro-Velo-
Regionalverbänden Bern, Basel, Zürich und Genf und der Behinderten-
organisation Procap das Gespräch zu Zielkonflikten an Kaphaltestellen. Ein
einheitlicher Lösungsansatz konnte jedoch nicht gefunden werden. Das
BAV hat mittlerweile das Behindertengleichstellungsrecht präzisiert. Der
Interessenkonflikt mit den Velofahrenden ist geblieben. In der Umsetzung
der Anforderungen aus dem Behindertengleichstellungsgesetz werden nun
sogar Perronkanten im Bereich von 20 bis gegen 30cm vorgeschlagen und
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teils umgesetzt. Die Auswirkungen auf den leichten Zweiradverkehr wurden
dabei kaum berücksichtigt; zusätzliche Fahrversuche wurden nach dem
bisherigen Wissensstand nicht durchgeführt.

2 Zielsetzungen

Um den Mangel an praktischen Untersuchungen zum Fahrverhalten an
Kaphaltestellen und die daraus resultieren Lücken im Wissenstand zum
Zweiradverkehr zu schliessen, soll ein Fahrversuch durchgeführt werden.
Anhand von Versuchsfahrten können die Auswirkungen von unterschied-
lichen Abständen zwischen Gleis und Perron und verschiedenen Perron-
höhen auf das subjektive Sicherheitsempfinden von Velofahrenden erhoben
werden. Auf diesem Weg können die Anforderungen und Ansprüche von
Velofahrenden besser erfasst werden.

Mit den Fahrversuchen wird das Ziel verfolgt, grundsätzliche Aussagen
über bestimmte Ausführungen von Kaphaltestellen („Abstand-Höhe-
Kombinationen“) und über deren Eignung für den Veloverkehr zu machen.
Die von Pro Velo Bern erstellte Darstellung zur Eignung und Verträglichkeit
von Kaphaltestellen aus dem Jahr 2003 kann damit überprüft und um die
Wirkung sehr hoher Randabschlüsse ergänzt werden. Zum damaligen
Zeitpunkt wurden die Auswirkungen von Perrons mit Höhen von mehr als
15cm nicht diskutiert.

Auf Grundlage der Erhebung können Empfehlungen für die Ausgestaltung
von Kaphaltestellen bezüglich ihrer Merkmale Gleis-Perron-Abstand und
Perronhöhe getroffen werden. Als situationsspezifische Eigenschaft wird
auch die Neigung der Fahrbahn berücksichtigt. Hierfür werden Fahrver-
suche in der Ebene und auf einem Abschnitt mit Steigung durchgeführt.
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3 Methodisches Vorgehen

3.1 Versuchsanlage und Versuchsaufbau

Zum Aufbau der Versuchsanlage musste ein Standort im Berner Tramnetz
gefunden werden, der die folgenden Rahmenbedingungen aufweist:

• Kein Tramverkehr während der Versuchsdurchführung
• Kein oder geringes Verkehrsaufkommen des motorisierten

Individualverkehrs
• Möglichkeit der Versuchsdurchführung in der Ebene und mit

Steigung (Standorte möglichst in räumlicher Nähe)
• Ausreichende Platzverhältnisse

Es wurden verschiedene Standorte diskutiert und auf Eignung untersucht,
z.B. Wallgasse und Schwanengasse, Loryplatz und Effingerstrasse sowie
die Tramschleife am Guisanplatz. Diese Standorte konnten jedoch nicht alle
der genannten Bedingungen erfüllen.

Die Standorte Le-Corbusier-Platz (Ebene) und Ramuzstrasse (Steigung 3%)
in Bern Brünnen stellten sich für den Fahrversuch als die am besten geeig-
neten heraus. Bei einer gemeinsamen Begehung der beiden Standorte (U.
Schumacher Tiefbauamt der Stadt Bern, U. Amstutz Bernmobil, T.
Schneeberger Pro Velo Bern, R. Steiner verkehrsteiner AG) wurde deren
generelle Eignung bestätigt und Massnahmen zur Verkehrsregelung und
Signalisation für eine sichere Durchführung des Fahrversuchs bestimmt.

Die Anforderungen an die Ausgestaltung der Versuchsanlage waren gleich-
ermassen anspruchsvoll:
• Flexible und schnelle Anpassung des Abstandes Gleis - Perron
• Flexible und schnelle Höhenverstellbarkeit des Perrons
• Ausreichende Stabilität für wartende und sich bewegende

Personen auf dem Perron
• Transportfähigkeit des Perrons (Standorte Ebene, Steigung)
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Die verkehrsteiner AG konstruierte in Eigenleistung ein Holzperron mit
einer Gesamtlänge von 45 Metern und einem Meter Breite. Mit Hilfe von
Kanthölzern konnten die verschiedenen Perronhöhe eingestellt werden. Die
Elemente wurden am Versuchstag mit Hilfe von zwei Handhubstablern
erhöht, gesenkt und verschoben. Damit konnten mit begrenztem Aufwand
und in relativer kurzer Zeit die wechselnden Abstände und Höhen für die
verschiedenen Fahrversuche eingestellt werden.

3.2 Fahrversuche

Für die Fahrversuche an der Kaphaltestelle lag der Fokus auf den beiden
Einflussfaktoren Gleis-Perron-Abstand (Abstand b) und Höhe des Perrons
(Höhe h). Die Werte für den Abstand wurden auf 70cm, 80cm und 90cm fest-
gelegt. Dies entspricht bei Meterspur Abständen von der Gleisachse von 120,
130 und 140cm. Die Höhenwerte der Perronkante wurden mit 12cm, 18cm,
24cm und 30cm definiert. In der Kombination aus Abstand und Höhe ergaben
sich damit insgesamt 12 zu untersuchende Varianten.

Um den Fahrversuch realitätsnäher zu gestalten zu berücksichtigen, wurden
zwei Neigungsverhältnisse der Fahrbahn berücksichtigt. Alle Kombinationen
von Perronhöhe und Distanz wurden auf flachem Terrain (Ebene) und auf
einer Fahrbahn mit Neigung (ca. 3%) durchgeführt. Es wurde damit das Ziel
verfolgt, den Einfluss des Strassenlängsneigung auf das subjektive
Empfinden der Velofahrenden zu identifizieren.

Auf das subjektive Sicherheitsempfinden der Radfahrer können auch
Personenbewegungen auf dem Perron Einfluss nehmen. Dies wurde bei der
Versuchsdurchführung berücksichtigt. Bei den Fahrversuchen in der Ebene
befanden sich drei Personen relativ statisch auf dem Perron. Bei den
Fahrversuchenmit Steigung bewegten sich sieben Personen auf dem Perron.

Die Kombination aus Steigung und der höheren Anzahl an Personen, die sich
zudem noch rege auf dem Perron bewegten, stellte insgesamt eine
Erschwerung der Versuchsbedingungen für die Probanden dar, ohne dass die
verschiedenen Elemente der idealisierten Bedingungen einerseits und der
erschwerten Bedingungen andererseits einzeln untersucht wurden.
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Aus den unterschiedlichen Abständen und Höhen des Perrons ergaben sich
für die idealisierten und für die erschwerten Bedingungen jeweils zwölf
Fahrversuche. Zusätzlich wurden zwei weitere spezielle Versuche durchge-
führt. Insgesamt ergaben sich damit 26 Varianten zur Erhebung des sub-
jektiven Empfindens von Velofahrenden an Kaphaltestellen.

Die Reihenfolge der Abstand-Höhe-Kombinationen wurden im Vorfeld
intensiv diskutiert. Eine systematische Erhöhung der Anforderungen an die
Velofahrenden (Verringerung des Abstands, Erhöhung des Perrons) wäre
aus organisatorischen Gründen vorteilhaft gewesen. Im Sinne einer aussa-
gekräftigen Befragung wurde die Reihenfolge jedoch so gewählt, dass sich
keine vorhersagbaren Verhältnisse und Anforderungen für die Probanden
ergaben. Die Probanden hatten von ihrem Ausgangspunkt keine freie Sicht
auf das Perron. Die mit dem Umbau der Versuchsanlage veränderten
Anforderungen an die Fahrleistung waren somit für die Teilnehmer im
Vorfeld nicht ersichtlich.

Reihenfolge der Fahrversuche unter idealisierten Bedingungen:
• Versuch E1: b70 h12
• Versuch E2: b80 h18
• Versuch E3: b90 h18
• Versuch E4: b90 h24
• Versuch E5: b70 h30
• Versuch E6: b90 h12
• Versuch E7: b80 h12
• Versuch E8: b70 h18
• Versuch E9: b70 h24
• Versuch E10: b90 h30
• Versuch E11: b80 h30
• Versuch E12: b80 h24
• Versuch E13: b80 h24 (Spezial)

Reihenfolge der Fahrversuche unter erschwerten Bedingungen (Steigung
und Personenbewegungen):
• Versuch S1: b90 h30
• Versuch S2: b70 h30
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• Versuch S3: b70 h12
• Versuch S4: b80 h18
• Versuch S5: b90 h18
• Versuch S6: b90 h24
• Versuch S7: b80 h24
• Versuch S8: b80 h30
• Versuch S9: b90 h12
• Versuch S10: b70 h18
• Versuch S11: b70 h24
• Versuch S12: b80 h12
• Versuch S13: b80 h12-24 (Spezial)

Grundsätzlich wurde für die Fahrversuche ein Perron mit rechteckigem
Querschnitt, rechteckigem Grundriss und konstanter Höhe gewählt (Abb.
13-15).

Um Anhaltspunkte zum Einfluss auf das Fahrempfinden zu erhalten, wurde
im letzten Fahrversuch unter idealisierten Bedingungen (E13) ein Perron
mit einer Grundhöhe von 12cm und einer Erhöhung auf 24cm auf einem
Teilstück verwendet. Konkret war das Perron auf den ersten 30 Metern
12cm hoch, stieg danach über 5 Meter kontinuierlich auf 24cm und hielt
diese Höhe über die restlichen 10 Meter. Dies entspricht der Planung der
Tramhaltestelle Stade de Suisse in Bern.

3.3 Probanden

Um aussagekräftige Ergebnisse aus der Beurteilung der Fahrversuche zu
erhalten, muss die Gruppe der Versuchsteilnehmer grundsätzlich der
Zusammensetzung der Velofahrenden im Alltagsverkehr – als verkleiner-
tes Abbild – entsprechen. Hierzu sollten Kinder und Jugendliche, routinier-
te erwachsene Velofahrende sowie erwachsene Gelegenheitsfahrer und
ältere Velofahrerende berücksichtigt werden. Neben den persönlichen
Unterscheidungsmerkmalen ist auch die Ausführung und Ausstattung der
Velos von Bedeutung. Es können zum Beispiel dünne oder dicke Bereifung,
unterschiedliche Velotypen und Velos mit Anhänger einen Einfluss auf das
Befahren von Kaphaltestellen haben.
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Aufgrund der Rahmenbedingungen des Forschungsprojektes war es nicht
möglich, dieses breite Spektrum zu berücksichtigen. Eine Projektvorgabe
war, dass der Versuch an einem Tag durchführbar sein musste und nicht
mehr als 20 bis 30 Personen daran teilnahmen. Im Vorfeld des Fahrver-
suchs wurde daher entschieden, dass nur erwachsene Velofah-rerinnen
und Velofahrer mit Strassenvelos eingesetzt werden.

Schliesslich wurden 25 Velofahrende für den Fahrversuch durch Pro Velo
Bern rekrutiert. Bei den Probanden handelte es sich um vorwiegend routi-
nierte, erwachsene Radfahrer, die mit ihrem eigenen oder einem geliehe-
nen Strassenvelo am Versuch teilnahmen.

3.4 Fragebogen

Für die Beurteilung der Fahrversuche wurde ein zweiteiliger Fragebogen
eingesetzt. Im ersten Teil wurden die soziodemographischen Daten der
Probanden erhoben und generelle Fragen zum Velofahren in der Stadt und
auf dem Land sowie entlang von Kaphaltestellen gestellt. Die folgenden
Variablen wurden erhoben:
• Alter
• Geschlecht
• Schulabschluss
• Routine- bzw. Gelegenheitsfahrer
• Häufigkeit des Velofahrens unterschieden nach Stadt und Land

und ganzjährig bzw. nur im Sommerhalbjahr
• Subjektives Befinden im Strassenverkerkehr unterschieden nach

Stadt und Land
• Unfälle mit dem Velo
• Befinden beim Befahren von Kaphaltestellen unterschieden nach

Ebene und Steigung
• Vermeidungsstrategien beim Befahren von Kaphaltestellen
• Persönliche Einstellung gegenüber Kaphaltestellen

Der zweite Teil des Fragebogens in Form eines Ringheftes enthielt jeweils
drei Fragen zur Beurteilung der 26 Durchläufe. Die Probanden wurden auf-
gefordert, unmittelbar nach jeder Fahrt die Fragen zu beantworten.
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Mit der ersten Frage wurde das subjektive Empfinden beim Befahren der
Versuchsanlage bewertet. Die Probanden wurden aufgefordert, den
Fahrversuch auf einer Skala von 1 „sehr unangenehm“ bis 10 „sehr ange-
nehm“ zu beurteilen. Bei der zweiten Frage wurde das Sicherheitsempfin-
den abgefragt und bei der dritten Frage der Schwierigkeitsgrad. Inhaltlich
unterscheiden sich die Fragen kaum, sie ermöglichten es jedoch, die
Plausibilität der Antworten zu überprüfen. Unterscheiden sich die
Antworten der drei Fragen allzu stark, so sind das Antwortmuster und
damit die Plausibilität zu hinterfragen.

3.5 Videoaufzeichnung

Als Ergänzung zur Erhebung der subjektiven Einschätzungen, wurde der
Versuchsablauf der Probanden auf Video aufgezeichnet. Auf diese Weise
konnte das Fahrverhalten mit den Einschätzungen im Fragebogen abge-
glichen werden. Neben der subjektiven Beurteilung des Fahrempfindens
liegen damit objektive Kriterien zum Fahrverhalten vor. Zur eindeutigen
Identifikation wurde allen Probanden eine Nummer zugewiesen, die gut
sichtbar am Körper getragen oder am Velo befestigt wurde.

Am Versuchsperron waren vier Kameras installiert, vier weitere Kameras
befanden sich zur Übersicht an benachbarten Kandelabern. Zwei Velos der
Probanden wurden ebenfalls mit Videokameras ausgestattet; eine
Spezialkamera, welche im Bereich der Radnabe montiert wurde, konnte
zudem das Geschehen auf der Höhe des Pedals entlang der Perronkante
registrieren.

3.6 Ablauf am Versuchstag

Die Fahrversuche wurden am Samstag, dem 10.04.2010 durchgeführt. Die
Vertreter von Pro Velo Bern und die Mitarbeiter der verkehrsteiner AG wur-
den durch zwölf weitere Helfer unterstützt (Perronaufbau und -umbau,
Verkehrsdienst, Passanten auf dem Perron, Betreuung und Verpflegung der
Probanden).

Der Aufbau des Perrons für die Fahrversuche unter idealisierten Bedingun-

12 Fahrversuch zur Veloverträglichkeit von Kaphaltestellen

25

26

27



gen erfolgte auf dem Le-Corbusier-Platz in Bern. Die Anlage wurde mit
Leitkegeln und Triopan gemäss den Anweisungen des Tiefbauamts abgesi-
chert. Die Chauffeure der Buslinie 14 wurden bereits im Vorfeld über den
Fahrversuch informiert. Der Zeitplan der Fahrversuche wurde dabei so
geplant, dass sich möglichst wenige Verzögerungen für den Busverkehr
ergeben.

Um 08.45 Uhr wurden alle 25 Probanden über den Ablauf des
Versuchstages informiert. Die Teilnehmer erhielten eine Versuchsnummer
und die beiden Teile des Fragebogens. Der erste Fragebogenteil zu den
soziodemographischen Merkmalen, Einstellungen und Erfahrungen an
Kaphaltestellen war sofort auszufüllen. Der zweite Teil des Fragebogens
zur subjektiven Einschätzung des Fahrempfindens sollte direkt nach jedem
Versuchsdurchlauf beantwortet werden. Die personenbezogene Versuchs-
nummer wurde gut sichtbar getragen oder am Velo befestigt. Der Versuch
wurde um 09.15 Uhr gestartet. Drei der 25 Probanden nahmen mit einem
Veloanhänger teil. Bis zum Mittag waren alle 13 Fahrversuche am Standort
Le-Corbusier-Platz durchgeführt.

In der Mittagspause wurde das Versuchsperron dann an den ca. 300 Meter
entfernten Standort mit 3% Steigung in die Ramuzstrasse verlegt. Die
Fahrversuche erfolgten dort in veränderter, wiederum nicht absehbarer
Reihenfolge. Die Durchführung der 13 Fahrversuche unter erschwerten
Bedingungen (Steigung, erhöhtes Fussgängeraufkommen, Bewegungen
auf dem Perron waren gegen 16:00 Uhr beendet).
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4 Ergebnisse der Befragung

4.1 Charakteristik der Probanden

Am Fahrversuch nahmen insgesamt 25 Probanden teil, wobei drei von
Ihnen die Durchläufe mit einem Veloanhänger absolvierten. In den folgen-
den Auswertungen werden die 22 Radfahrer ohne Anhänger berücksichtigt.
Damit wird die Gleichartigkeit der Fahrversuche mit identischen
Versuchsbedingungen sichergestellt.

Geschlecht und Alter
Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, die am Versuch teilnahmen,
ist nahezu ausgeglichen. Unter den Probanden waren zehn Frauen und
zwölf Männer. Damit ist es möglich, den Einfluss des Geschlechts auf das
Befinden beim Befahren der Kaphaltstellen zu eruieren. Die Probanden
wurden in fünf Altersklassen eingeteilt. Der überwiegende Teil lässt sich
der Altersklasse der 30- bis 40-jährigen zuordnen. Insbesondere junge
Erwachsene bis zum Alter von 30 Jahren und ältere Personen über 65 Jahre
sind in der Versuchsgruppe unterrepräsentiert.

Häufigkeit des Velofahrens in der Stadt, Routine und Selbsteinschätzung
Die Hälfte der Probanden fährt häufig in der Stadt Velo, d.h. an drei bis sie-
ben Tagen in der Woche. Die andere Hälfte hingegen fährt wenig, d.h. ein-
bis zweimal pro Woche oder praktisch nie in der Stadt. Der deutlich über-
wiegende Teil der Personen (19 Personen, ca. 86%) schätzt sich als routi-
niert ein (19 Personen, ca. 86%). Nur drei Personen beurteilen sich als
„eher nicht routiniert“. Die Frage nach der Selbsteinschätzung des
Fahrkönnens zeigt zur Routine ein vergleichbares Ergebnis. Der dominie-
rende Teil der Probanden bewertet sein Fahrkönnen als „gut“ bis „sehr gut“
(ca. 83%). Prinzipiell sollten Häufigkeit und Routine in direktem
Zusammenhang stehen, da sich mit der häufigen Nutzung des
Verkehrsmittels die Routine – also Gewohnheit und Erfahrung – einstellt.
Mit der expliziten Frage nach der Häufigkeit des Velofahrens in der Stadt
können Probanden trotz geringer Nutzung des Velos routinierte Radfahrer
(auf dem Land) sein.
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Geschlecht Alter

Wie häufig fahren Sie mit dem Velo in der
Stadt?

Sind Sie ein routinierter Velofahrer/ eine
routinierte Velofahrerin?

Wie schätzen Sie Ihr Fahrkönnen als Velofahrer/ als Velofahrerin ein?



Subjektives Befinden beim Velofahren in der Stadt
Die Frage nach dem subjektiven Befinden beim Velofahren in der Stadt
zeigt, dass sich zehn Personen „sicher“ und „sehr sicher“ und weitere
sechs Personen als „eher sicher“ fühlen. Dem gegenüber stehen sechs
Personen, die sich mit dem Fahrrad in der Stadt „eher unsicher“ und „unsi-
cher“ fühlen. Die erhobenen Daten lassen erkennen, dass sich routinierte
Velofahrer insgesamt sicherer fühlen als weniger routinierte. Es finden sich
zum Beispiel unter den zwölf routinierten Velofahrern nur zwei Personen,
die ihr Befinden als „eher sicher“ beurteilen. Alle anderen fühlen sich
„sicher“ und „sehr sicher“. Hingegen fühlt sich von den drei „eher nicht
routinierten“ Velofahrern eine Person „eher sicher“, zwei Personen dage-
gen „eher unsicher“ oder „unsicher“. Zwischen der Frage nach der Routine
und der Frage nach dem subjektiven Befinden beim Velofahren in der Stadt
besteht ein Korrelationskoeffizient von 0.75 und damit ein starker positiver
Zusammenhang.

Befinden beim Befahren und Einstellung zu Kaphaltestellen
Das subjektive Befinden beim Befahren von Kaphaltestellen wird von etwa
der Hälfte der Befragten als „eher unsicher“ bis „sehr unsicher“ bewertet.
Nur drei Personen schätzen das Befahren als „sicher“ und „sehr sicher“
ein. Der Vergleich zum allgemeinen Befinden beim Velofahren in der Stadt
lässt die Schlussfolgerung zu, dass das Passieren von Kaphaltestellen als
anspruchsvoll und unangenehm wahrgenommen wird. Die Frage zur
Einstellung gegenüber Kaphaltestellen bekräftigt diesen Eindruck. Die
Hälfte der Probanden sieht in dieser Form der Haltestellengestaltung ein
Erschweren des Velofahrens. Bei den fünf Personen, die Kaphaltestellen
positiv gegenüber stehen, handelt es sich um Velofahrer, die sich generell
„eher sicher“ bis „sehr sicher“ im Stadtverkehr und beim Befahren von
Kaphaltstellen fühlen und häufig oder täglich mit dem Velo unterwegs sind.

Der Grad des Zusammenhangs zwischen der Routine des Velofahrers und
dem subjektiven Empfinden beim Befahren von Kaphaltestellen ist kleiner
als beim Velofahren im Stadtverkehr im Allgemeinen. Der Korrelations-
koeffizient beträgt hier 0.56 gegenüber einem Wert von 0.75 beim
Velofahren in der Stadt (vgl. Subjektives Befinden beim Velofahren in der
Stadt). Der Einfluss des hohen Anteils routinierter Personen unter den
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38

Wie fühlen Sie sich gewöhnlich als Velofahrer/ Velofahrerin in der Stadt?

Wie fühlen Sie sich gewöhnlich beim Befahren von Kaphaltestellen?

Welche Einstellung vertreten Sie gegenüber Kaphaltestellen?



und bei der Auswertung ausgeschaltet werden. In der ersten Frage musste
das „subjektive Empfinden“ beim Befahren der Versuchsstrecke auf
Grundlage von zehn Abstufungen bewertet werden (Antwortskala von nega-
tiv zu positiv). Danach wurde zur Kontrolle die Einschätzung der
„Sicherheit“ und der „Schwierigkeit“ des Versuchs erhoben. Hier konnte die
Bewertung in sechs Abstufungen vorgenommen werden, wobei die Skala in
umgekehrter Reihenfolge angegeben wurde (Antwortskala von positiv zu
negativ). In der Auswertung der Antwortmuster konnten keine Unstimmig-
keiten festgestellt werden. Die Ergebnisse waren für alle Teilnehmer inhalt-
lich konsistent und damit widerspruchsfrei.

4.3 Bewertung des Abstands Gleis – Perron (b) und der Perronhöhe
(h)

Bei den Fahrversuchen unter erschwerten Bedingungen wurden gegenüber
denjenigen unter idealisierten Bedingungen mit der Steigung, dem erhöh-
ten Fussgängeraufkommen und den Bewegungen auf dem Perron mehrere
erschwerende Faktoren kombiniert. Aussagen können daher nicht über die
einzelnen Faktoren, sondern nur über den Unterschied zwischen idealisier-
ten und erschwerten Bedingungen gemacht werden.

Abstand Gleis – Perron (b)
Die Auswertungen zum Abstand zwischen Gleis und Perron zeigen, dass mit
zunehmender Distanz das subjektiven Empfinden besser ausfällt. Dieser
Umstand lässt sich sowohl für die Versuche unter idealisierten
Bedingungen als auch für jene unter erschwerten Bedingungen nachwei-
sen.

Unter idealisierten Bedingungen steigt die Bewertung von 5.9 bei einem
Abstand von 70cm auf eine Bewertung von 7.5 bei 90cm. Die Vergleichs-
werte für den Versuchsdurchlauf unter erschwerten Bedingungen liegen
bei gleicher Richtung des Trends niedriger und zwar bei 5.0 mit 70cm
Abstand und bei 6.8 mit einem Abstand von 90cm zwischen Gleis und
Perron. Dies spiegelt die gestiegenen Anforderungen an die Fahrleistung
der Probanden durch die veränderten Versuchsbedingungen wider.
Die getroffenen Aussagen beziehen sich auf die mittlere Bewertung der
Probanden über alle Fahrversuche. Die Ergebnisse sind nachvollziehbar,

Probanden auf die Bewertung der unterschiedlichen Fahrversuche
(Abstand-Höhe-Kombinationen) ist damit tendenziell etwas geringer als
zunächst angenommen.

4.2 Repräsentativität und Plausibilität der Ergebnisse

Nach der Definition des Begriffs Repräsentativität können nur Zufallsaus-
wahlen garantieren, dass von den Untersuchungsergebnissen auf die
Grundgesamtheit geschlossen werden kann. Unter Zufallsauswahl wird
dabei verstanden, dass jede Person aus der Grundgesamtheit die gleiche
Chance erhält, befragt zu werden. In einer abgeschwächten Definition ist
Repräsentativität bereits dann gewährleistet, wenn die Stichprobe ein ver-
kleinertes Abbild einer angebbaren Grundgesamtheit widerspiegelt.

Der Umfang der Stichprobe ist abhängig von der Anzahl der untersuchten
Variablen und ihrer Merkmalsausprägungen. Je mehr Variablen eine
Hypothese kombiniert, und je grösser die Zahl der Merkmalsausprägungen
ist, desto höher fällt der notwendige Stichprobenumfang aus. Sollte dieser
aus Zeit- und Kostengründen nicht umsetzbar sein, muss die Anzahl der
Merkmalsausprägungen oder sogar die Zahl der Variablen verringert wer-
den (Vgl. Wessel, K.: Empirisches Arbeiten in der Wirtschafts- und
Sozialgeographie, 1996).

Durch Pro Velo Bern wurden 25 Velofahrende für den Fahrversuch rekru-
tiert. Von den aus statistischer Sicht erforderlichen Anforderungen an die
Befragung wurde bei der Auswahl der Probanden und beim Umfang der
Stichprobe aus Gründen der Praktikabilität und aufgrund von
Effizienzüberlegungen abgewichen. Die grundsätzliche Aussagekraft der
Ergebnisse wird damit nicht in Frage gestellt, die Generalisierbarkeit der
Aussagen ist jedoch zu beachten. Auf die Durchführung eines Signifikanz-
tests wird aufgrund der genannten Einschränkungen im Erhebungsdesign
verzichtet.

Um die Plausibilität der Antworten zu prüfen wurden im zweiten Teil des
Fragebogens Kontrollfragen eingefügt. Durch den Vergleich der Antworten
auf die Fragen und die Kontrollfragen können systematische Fehler erkannt

16 Fahrversuch zur Veloverträglichkeit von Kaphaltestellen
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denn erwartungsgemäss wird eine Zunahme an verfügbaren Bewegungs-
raum positiv eingeschätzt. Die Gefahr einer Kollision mit dem Perron resp.
ein Konflikt durch das Befahren des Gleises wird für den Velofahrenden bei
grösserem Abstand verringert.

Perronhöhe (h)
Mit steigender Höhe des Perrons ist prinzipiell ein Trend zu schlechteren
Einschätzungen zu erwarten. Die Bewertungen der Probanden zeigen, dass
vergleichweise niedrige Randabschlüsse mit 12cm Höhe angenehmer
beurteilt werden (7.1 idealisierte Bedingungen, 6.2 erschwerte
Bedingungen). Die höheren Perrons (18cm, 24cm und 30cm) werden beim
Befahren schlechter eingeschätzt als niedrige (12cm). Innerhalb der höhe-
ren Perrons war in der vorliegenden Versuchsanordnung keine eindeutige
oder sogar schrittweise Abnahme der Bewertung mit steigender
Perronhöhe feststellbar. Dies zeigt sich sowohl für die Fahrversuche unter
idealisierten wie auch unter erschwerten Bedingungen, jedoch auf unter-
schiedlichem Niveau. Im Vergleich zum Abstand zeigen die Beurteilungen
der Perronhöhe eine geringere Spannweite (Distanz zwischen bester und
schlechtester Bewertung).

39

40



Fahrversuchsgruppen nach Abstand und Höhe
Um die Wirkung der Abstand-Höhe-Kombinationen auf das subjektive
Empfinden besser beurteilen zu können, sollen die Diagramme 41-43 her-
angezogen werden. Das subjektive Empfinden wird auf einer
Beurteilungsskala mit 10 Abstufungen erfasst: 1 „sehr unangenehm“ bis
10 „sehr angenehm“.

Zunächst werden die Fahrversuche in drei Versuchsgruppen unterteilt,
wobei innerhalb der Gruppe der Abstand konstant bleibt und die Höhe vari-
iert wird:

• Fahrversuchsgruppe 1: b70-h12, b70-h18, b70-h24, b70-h30
• Fahrversuchsgruppe 2: b80-h12, b80-h18, b80-h24, b80-h30
• Fahrversuchsgruppe 3: b90-h12, b90-h18, b90-h24, b90-h30

Für die Versuche mit einem Abstand von 70cm kann mit steigender
Perronhöhe kein klarer Trend bei den Einschätzungen der Probanden
erkannt werden. Die Bewertungen fallen für alle Fahrversuche vergleichs-
weise ungünstig aus. Die Werte für die Fahrversuche unter erschwerten
Bedingungen fallen wie erwartet schlechter aus als unter idealisierten
Bedingungen.

In der Fahrversuchsgruppe 2 mit 80cm Abstand zeigen sich insgesamt
höhere Bewertungen für das subjektive Befinden. Die Bewertungen errei-
chen für den Versuchsaufbau b80-h12 ihr Maximum und fallen dann mit
steigender Perronhöhe. Auch hier werden die Versuchsanordnungen bei
erschwerten Bedingungen schlechter bewertet als unter idealisierten
Bedingungen.

Die besten Bewertungen erzielen die Fahrversuche der Gruppe 3 mit einem
Gleis-Perron-Abstand von 90cm. Der Versuchsaufbau b90-h12 erreicht die
absolut höchste Bewertung. Mit steigender Perronhöhe fallen die Werte des
subjektiven Befindens. Die Antworten bei den Fahrversuchen unter
erschwerten Bedingungen fallen auch bei der dritten Gruppe schlechter
aus als unter idealisierten Bedingungen.
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Die Fahrversuchsgruppen 2 und 3 liefern ähnliche Ergebnisse und
Trendaussagen, jedoch auf leicht verschobenem Niveau. Im Vergleich der
Fahrversuchsgruppen (1-3) untereinander steigen die Bewertungen grund-
sätzlich mit wachsendem Abstand zwischen Gleis und Perron.

An dieser Stelle werden die Fahrversuche in vier Versuchsgruppen unter-
teilt, wobei innerhalb der Gruppe die Höhe konstant bleibt und der Abstand
variiert wird:

• Fahrversuchsgruppe 4: b70-h12, b80-h12, b90-h12
• Fahrversuchsgruppe 5: b70-h18, b80-h18, b90-h18
• Fahrversuchsgruppe 6: b70-h24, b80-h24, b90-h24
• Fahrversuchsgruppe 7: b70-h30, b80-h30, b90-h30

In der Fahrversuchsgruppe 4 mit einer Perronhöhe von 12cm zeigt sich mit
wachsendem Gleis-Perron-Abstand eine sehr starke Zunahme positiver
Bewertungen. Die Spannweite zwischen niedrigster und höchster
Bewertung ist in dieser Gruppe am grössten. Trotz relativ geringer
Perronhöhe wird der Fahrversuche b70-h12 als eher unangenehm bewer-
tet. Mit Abständen von 80cm und 90cm werden wesentlich günstigere
Einschätzungen erreicht. Die Versuche unter idealisierten Bedingungen
zeigen wiederum bessere Ergebnisse als jene unter erschwerten
Bedingungen.

Für die Fahrversuchsgruppen 5 bis 7 zeigen sich vergleichbare Ergebnisse.
Für alle Perronhöhen (18cm, 24cm, 30cm) werden die Versuche mit 70cm
Abstand am schlechtesten und mit 90cm Abstand am besten bewertet. Im
Vergleich der vier Fahrversuchsgruppen (4-7) untereinander sinken die
Bewertungen grundsätzlich mit steigender Perronhöhe.
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5 Schlussfolgerungen zu Gleisabständen und Kanten-
höhen von Tramkaphaltestellen

Der Fahrversuch hat gezeigt, dass Kaphaltestellen im subjektiven Empfin-
den der Velofahrenden grundsätzlich als unangenehm und gefährlich ein-
gestuft werden. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass trotz der Übervertre-
tung der routinierten Velofahrenden nur gerade drei Personen das Befahren
von Kaphaltestellen als "sicher" oder "sehr sicher" einschätzen.

Die hauptsächliche Alternative zu Kaphaltestellen oder den nahe verwand-
ten Haltestellen am Fahrbahnrand ist die Inselhaltestelle. Sie beansprucht
sehr viel Platz und ist daher (zumindest in der Stadt Bern) nur an wenigen
Orten umsetzbar.
Bei der Haltestelle am Fahrbahnrand (auch: Randhaltestelle), sind die
Velofahrenden im Prinzip dem gleichen Problem ausgesetzt wie bei einer
Kaphaltestelle: Der Abstand zwischen Gleis und Perron verengt sich im
Bereich der Haltestelle. Es ist anzunehmen, dass dies bei den Velofahrern
ein ähnlich unangenehmes, unsicheres Gefühl verursacht.

Bei der Projektierung von Haltestellen gilt es den folgenden, in Konflikt ste-
henden Interessen verschiedener Interessengruppen möglichst gut gerecht
zu werden:
- Velofahrende: niedrige Perronkante und grosser Abstand zwischen
Schiene und Perronkante oder am besten keine Tramkap- und
Fahrbahnhaltestellen

- Behinderte: niveaugleicher Einstieg, daher hohe Perronkante sowie
geringer Abstand zwischen Schiene und Perronkante

Weitere Interessengruppen, deren Anliegen zu berücksichtigen sind,
umfassen die Trambetreiber, die Standortgemeinden, die Anstösser, die
Benützer des motorisierten Individualverkehrs, die Gestaltung, die
Fussgängerinnen und Fussgänger, den Denkmalschutz usw.

Mit dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) haben die Interessen
der Behinderten einen sehr grossen Stellenwert erhalten, während die
Anliegen der Velofahrenden heute in keiner gleich verbindlichen Form fest-
gehalten sind.

Auf Grundlage der durchgeführten Fahrversuche und den daraus resultie-
renden Ergebnissen der Befragung werden im Folgenden Empfehlungen
und Hinweise für die Projektierung von Kaphaltestellen aus der Sicht der
Velofahrenden formuliert. Damit sollen die Interessen der Velofahrenden in
Zukunft bei der Projektierung von Haltestellen besser berücksichtigt wer-
den können. Auf Haltestellen am Fahrbahnrand sind die Schlussfolgerun-
gen vermutlich weitgehend übertragbar, da die Grundprobleme (Veren-
gung, hoher Trottoirrand) dieselben sind.

1) Kaphaltestellen werden von den Probanden unabhängig vom Abstand
zwischen Gleis und Perron und unabhängig von der Höhe der Perronkante
als unangenehm und gefährlich eingeschätzt und sind daher aus der Sicht
des Veloverkehrs nach Möglichkeit zu vermeiden. Wo dennoch Kaphalte-
stellen gebaut werden, ist eine Abmilderung der Verschlechterung für den
Veloverkehr insbesondere durch möglichst grosse Abstände zwischen Gleis
und Perron anzustreben. Abstände von 90cm werden gegenüber solchen
von 80cm oder 70cm eher als tragbar wahrgenommen. Dies gilt für
Perronhöhen von 12cm bis 30cm, wobei geringere Perronhöhen aus Sicht
der Velofahrenden angenehmer empfunden werden. Diese Aussagen tref-
fen sowohl für idealisierte als auch für erschwerte situationsbezogene
Bedingungen zu. Generell muss darauf hingewiesen werden, dass bei
erschwerten Bedingungen (Steigung, Perronbelegung mit Personen etc.)
auch bei grossem Abstand die Perronhöhen möglichst niedrig gehalten
werden sollten.

2) Der Abstand von 90cm zwischen Gleis und Perron ist gegenüber einem
von 80cm stets zu bevorzugen, da die Bewertung bei der Vergrösserung des
Abstands stets spürbar steigt. 70cm Abstand werden deutlich schlechter
als 80cm bewertet und sollten daher nicht umgesetzt werden. Geringe
Perronhöhen, insbesondere von 12cm, werden spürbar besser bewertet
und sind gegenüber höheren Höhen daher zu bevorzugen.

3) Unter idealisierten Bedingungen (keine Fussgänger in Bewegung, keine
Steigung) erreichen 80cm Abstand bei 12cm Perronhöhe zwar einen ver-
gleichbaren Wert wie 90cm bei 12cm Perronhöhe unter erschwerten
Bedingungen (dichter Fussgängerverkehr und Steigung) oder wie 90cm bei
höheren Perrons unter idealisierten Bedingungen. Doch fühlen sich
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Sicherheitsempfinden der Probanden – Geringe Anforderungen
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Sicherheitsempfinden der Probanden – Erhöhte Anforderungen

12 18 24 30

70

80

90

A
b
s
ta

n
d

b
in

[c
m

]

positivere Bewertung mittlere Bewertung negativere Bewertung

Perronhöhe h in [cm]

namentlich unerfahrene Velofahrende auch unter diesen Bedingungen
absolut gesehen gefährdet, weswegen auch diese Kombinationen kritisch
bewertet werden müssen.

4) Auf geringe Abstände von 70cm zwischen Gleis und Perron sollte im
Allgemeinen bei Haltestellen mit Veloverkehr wenn immer möglich ver-
zichtet werden. Dies ist um so mehr erforderlich, wenn die situationsbezo-
genen Eigenschaften der Kaphaltestelle für Velofahrende als anspruchsvoll
zu beurteilen sind.

5) Bei einem Abstand von 70cm ist die Höhe des Perrons von untergeordne-
ter Bedeutung. Auch niedrige Perronhöhen von 12cm tragen nicht zur
Verbesserung des subjektiven Empfindens der Velofahrenden bei. Kann der
Abstand aufgrund spezifischer Anforderungen (z.B. Rollmaterial) nicht
anders gewählt werden, müssen flankierende Massnahmen zur Verbes-
serung der Velofreundlichkeit ergriffen werden (z.B. Umfahrungsmöglich-
keiten der Haltestelle anbieten, Abb. 46).

6) Der Einfluss der Perronhöhe ist geringer als die Wirkung des Abstands
zwischen Gleis und Perron. Mit ausreichend grossen Abständen (90cm) sind
höhere Perronabschlüsse eher vertretbar. Bei geringen Abständen führt
eine Reduzierung der Perronhöhe aus Sicht der Velofahrenden nicht zu
einer Verbesserung der Situation.

7) Für die Gestaltung der Kaphaltestelle müssen immer die lokalen
Verhältnisse und Randbedingungen berücksichtigt werden. Daraus ergeben
sich wichtige Hinweise für die Projektierung von Haltestellen.

8) Zur Frage, wie sich unterschiedliche Ausgestaltungen des Perronabs-
chlusses (kastenförmig/abgeschrägt) und ansteigende Perronhöhen auf
das subjektive Empfinden der Velofahrenden auswirken, erlauben die Fahr-
versuche keine Aussagen.
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6 Weiterführende Auswertungen

6.1 Antwortprofile der Probanden

Von der aggregierten Ebene ausgehend wurden die Antwortprofile der
Probanden im Einzelnen betrachtet. Die detaillierte Auseinandersetzung
mit den persönlichen Eigenschaften und den Beurteilungen wurde mit dem
Ziel verfolgt, Verhaltensmuster zu identifizieren und eine Typisierung der
Teilnehmer vorzunehmen. Können gewisse Mobilitätsstile oder verhaltens-
homogene Gruppen bestimmten Bewertungsmustern zugeordnet werden,
besteht die Möglichkeit, Massnahmen zum sicheren Verhalten an
Kaphaltestellen zielgerichtet zu entwickeln (Informationen, Schulung,
Training etc.).

Für alle Probanden wurde die Bewertung der Fahrversuche grafisch und
tabellarisch mit den persönlichen Merkmalen verknüpft.

Die Untersuchung der erstellten Profile ergab ein sehr heterogenes Bild
der Bewertung. Trotz vergleichbarer persönlicher Merkmale zeigten sich
stark variierende Beurteilungsmuster. Von den erhobenen Persönlichkeits-
merkmalen konnte somit nicht auf das subjektive Empfinden geschlossen
werden (und umgekehrt). Eine Typisierung der Probanden war somit nicht
möglich.

6.2 Persönliche Eigenschaften und subjektive Bewertung

Die Kategorisierung von Verhaltenstypen liess sich aufgrund der ambiva-
lenten Antwortmuster nicht realisieren. An dieser Stelle sollen nun ausge-
wählte Persönlichkeitsmerkmale gegenübergestellt werden. Das Sample
wird dazu in zwei Gruppen unterteilt und die mittlere Bewertung der
Fahrversuche miteinander verglichen. Aufgrund der geringen Stichproben-
grösse und ihrer ungleichmässigen Zusammensetzung werden nur
Gruppen nahezu identischer Grösse miteinander verglichen.
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Sicherheitsempfinden im Stadtverkehr
An dieser Stelle werden die Velofahrenden, die ihr Sicherheitsempfinden im
Stadtverkehr mit „sehr sicher“ und „sicher“ beurteilen (n=10), den
Velofahrenden gegenübergestellt, die sich „eher sicher“ und „eher unsi-
cher“ einschätzen (n=11). Der Vergleich der Versuche zeigt, dass sich
Velofahrer, die sich im allgemeinen Stadtverkehr sicher bis sehr sicher
einschätzen, an Kaphaltestellen wohler fühlen. Velofahrende, die sich im
Stadtverkehr eher sicher und eher unsicher fühlen, empfinden das
Befahren der Kaphaltestellen eher unangenehm und bewerten die
Fahrversuche damit insgesamt schlechter. Die Bewertungen der Gruppe
der eher sicheren und eher unsicheren Velofahrer fallen auf der Skala um
ein bis zwei Punkte schlechter aus. Dieser Umstand lässt sich sowohl bei
idealisierten als auch bei erschwerten Bedingungen nachweisen.

Geschlecht
In der Gegenüberstellung der männlichen (n=12) und weiblichen (n=10)
Velofahrenden zeigen sich deutliche Unterschiede bei der Bewertung der
Fahrversuche. Die Männer bewerten die Versuche grundsätzlich besser als
die Frauen. Die Unterschiede liegen in einer Grössenordnung von drei
Bewertungspunkten auf der Beurteilungsskala. Dies trifft für die Versuche
unter idealisierten und erschwerten Bedingungen gleichermassen zu.

Die Bewertungen der Männer liegen für die Versuche unter idealisierten
und für jene unter erschwerten Bedingungen dicht beieinander. Die höhe-
ren Anforderungen spiegeln sich weniger deutlich in den Werten des sub-
jektiven Empfindens wider. Bei den Frauen zeigen sich zwischen den
Versuchen unter idealisierten und erschwerten Bedingungen grössere
Abstände. Die gestiegenen Anforderungen durch die Steigung der Fahrbahn
und die Personenbewegungen auf dem Perron schlagen sich in deutlich
schlechteren Bewertungen der Fahrversuche nieder.
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6.3 Qualitative Auswertung der Videoaufnahmen

Fahren zwischen den Schienen
Auf den Videoaufnahmen konnte beobachtet werden, dass Probanden
manchmal zwischen die Schienen wechseln. Im realen Umfeld mit überho-
lenden Autos ist dieses Verhalten kaum möglich bzw. sehr riskant. Die
Velofahrer müssen zweimal die Schiene in einem heiklen Winkel queren.
Die Gefahr besteht, dass die Veloräder in die Schiene geraten. Das
Ausscheren (Abb. 53) ist zudem wegen den von hinten heranfahrenden
Autos problematisch.

Fahren mit Anhängern
Mit Anhängern ist es in den meisten Fällen aus Platzgründen unmöglich,
zwischen Schiene und Perron zu fahren: Entweder schleift das eine
Anhängerrad am Perron oder das andere gerät in die Schiene. Das Fahren
zwischen den Schienen ist jedoch aus den oben genannten Gründen pro-
blematisch.
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7 Ausblick

Mit den durchgeführten Versuchen wurde das Ziel verfolgt, den Mangel an
praktischen Untersuchungen zum Fahrverhalten an Kaphaltestellen abzu-
bauen. Es sollten dafür die Auswirkungen von unterschiedlichen Abständen
zwischen Gleis und Perron und verschiedenen Perronhöhen auf das sub-
jektive Sicherheitsempfinden von Velofahrenden festgestellt werden.

Auf Grundlage der Erhebung konnten Empfehlungen für die Ausgestaltung
von Kaphaltestellen bezüglich der Parameter Abstand und Perronhöhe
getroffen werden. Auch die situationsspezifischen Eigenschaften Fahrbahn-
neigung, Perronbelegung mit Passanten und Bewegungen der Passanten
wurden hierbei berücksichtigt.

Die gewonnen Erkenntnisse können bei der Planung und Umsetzung von
Kaphaltestellen einen wichtigen Beitrag zur Velofreundlichkeit und
Sicherheit leisten. Die Anforderungen aus Sicht der Velofahrenden konkur-
rieren dabei mit den Ansprüchen mobilitätseingeschränkter Personen und
den Erfordernissen der Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs. Alternative
Massnahmen für den Veloverkehr, zum Beispiel Umfahrungen der Kaphal-
testelle, sollten stets geprüft und umgesetzt werden. Müssen
Kombinationen von Perronhöhe und Gleis-Perron-Abstand gewählt werden,
die weniger gut bewertet werden (grundsätzlich alle Durchfahrtbreiten
unter 90cm), so ist dies besonders wichtig.

Eine wichtige Massnahme, die zum Ausgleich der Interessen der verschie-
denen Interessengruppen beitragen kann, liegt in der Einführung von
Rollmaterial mit Schiebetritten. Mit solchen lassen sich grössere Abstände
zwischen den Schienen und der Perronkante realisieren. Bernmobil hat bei
der Beschaffung neuer Fahrzeuge solche Schiebetritte anbringen lassen.

Eine weitere Massnahme ist das Anbieten einer rückwärtigen Umfahrung
für die Velofahrenden. Diese soll etwa im Rahmen des Projektes "Tram
Region Bern" grundsätzlich umgesetzt werden. Aktuell ist Bernmobil
daran, einen Kaphaltestellentyp mit Umfahrung zu erarbeiten.
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Weitere Fahrversuche mit speziellen Fragestellungen zum Verhalten von
Velofahrenden und zur Velosicherheit können helfen, die bestehenden
Wissenslücken weiter zu schliessen und diese Form der nachhaltigen
Mobilität zu stärken.

Ein zentrales Erfolgskriterium beim Anbieten alternativer Streckenfüh-
rungen liegt darin, dass diese den Velofahrenden gut kommuniziert werden.
Mit welchen Mitteln dies am besten gelingt, muss noch erforscht werden.
Mit Piktogrammen am Boden können die Velofahrer z.B auf die Umfahrung
aufmerksam gemacht werden, ohne dass sie den Blick von der Fahrbahn
wenden müssen.

Um die Interessen der Velofahrenden gebührend zu wahren, sind weitere
Kenntnisse nötig. Bisher fehlen insbesondere Vergleiche mit anderen
Haltestellentypen und Untersuchungen, die spezifisch die Auswirkungen
einzelner Umgebungsparameter (Fussgängerverkehr, Steigung, nasse
Fahrbahn usw.) zum Gegenstand haben.

Noch zu wenig untersucht ist auch, unter welchen Bedingungen Kaphalte-
stellen mit Anhängern passiert werden können. Es ist genau zu prüfen, wel-
che Anhängertypen bei welchen Abständen sicher zwischen Schiene und
Perron fahren können. Daraus liessen sich Minimalstandards für die
Projektierung von Kaphaltestellen und/oder Empfehlungen an die Käufer
von Veloanhängern ableiten.
Abbildung 55 veranschaulicht, wie mit einem Anhänger zwischen Perron
und Schiene gefahren werden kann. Das äussere Rad befindet sich dabei
zwischen den Schienen. Fährt der Velofahrer z.B aufgrund eines überho-
lenden Autos näher an das Perron heran so besteht hier die Gefahr, dass er
mit dem äusseren Rad in die Schiene fährt oder mit dem inneren Rad an der
Perronkante schleift, oder noch schlimmer auf den rechten Rand fährt, was
zum Kippen des Anhängers führen kann. Dieses Beispiel zeigt einen Aspekt
der Problematik auf, die es noch vertieft zu untersuchen gilt.

Auch bei Haltestellen am Fahrbahnrand wird der Abstand zwischen Schiene
und Perron kleiner. Das Engnis springt aber vermutlich weniger ins Auge
als bei Kaphaltestellen und kann daher möglicherweise eher zu Fehlein-
schätzungen und Gefährdungen führen. Welche Haltestellenform von den
Velofahrern besser beurteilt wird, blieb bisher unbeantwortet.
Ebenfalls nicht untersucht wurde bisher die Blickführung. Relevant ist ins-
besondere, ob und bei welchen Haltestellentypen das Engnis zu Lasten der
allgemeinen Aufmerksamkeit übermässig fokussiert wird.
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