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Die diesem Büchlein zugrunde liegende Vorlesung an der Universität 

von Calgary, Schulich School of Engineering, war an Ingenieur-

studenten kurz vor oder direkt nach dem Abschluss gerichtet, die als 

Beruf Stadt- und Verkehrsplanung anstrebten. Auch waren zeitweilig 

Berufsanfänger aus Kommunalverwaltungen dabei. Während 20 Dop-

pelstunden im Semester wurden in der Vorlesung seminarartig 

gesellschafts-, verkehrs- und umweltpolitische Themen diskutiert. 

Breiten Raum nahm dabei der öffentliche Personennahverkehr ein. 

Darin eingebettet waren technische Informationen zu Verkehrs-

systemen auf einem Niveau, das für „Civil Engineers“ verständlich war. 

Für Stadt- und Verkehrsplanung unwichtige Details wurden entweder 

ausgelassen oder stark vereinfacht. 

Die vorliegende Aufzeichnung empfindet diese Uni-Vorgehensweise 

nach. Kapitel 1 bis 5 geben die Seminar-Diskussion wieder. Kapitel 6 

zur Elektro- und Digitalmobilität wurde später ergänzt, um der aktu-

ellen Diskussion in der Gesellschaft zu folgen. Es folgt ein umfang-

reicher technischer Anhang, der auf die weiteren Semesterthemen 

eingeht. Die Hauptkapitel benötigen jedoch diesen Anhang zum 

Verständnis nicht. 

Die Vorlesung erfolgte in englischer Sprache. Bei der Übersetzung 

für dieses Büchlein wurden manche ursprünglich nordamerikanischen 

Beispiele durch europäische ersetzt. 

 

Dr. Rainer Ibowski 

Reichshof, im Dezember 2016 
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Vorwort 

 

Die Genforschung zeigte auf, dass die Mehrheit der Erdbevölkerung 

von einem “eurasischen Adam” abstammt, der in Ostafrika vor unge-

fähr 60.000 Jahren lebte.  Durch Umweltveränderung wurden die 

Mitglieder dieser Population gezwungen, in neue Jagdgebiete zu 

wandern. Sie folgten ihren Nahrungsquellen. 

Unsere nomadischen Vorfahren zogen im Verlauf der Jahrtausende 

langsam auf die damals fruchtbare arabische Halbinsel und von dort 

weiter nach Europa oder Asien. Die Landbrücke zwischen Sibirien und 

Alaska ermöglichte ihnen dann auch die Einwanderung in Amerika. 

Sind wir genetisch programmiert, mobil zu sein? Die Antwort heisst 

ja, so lange wir das lateinische mobilis wörtlich verstehen. Wir sind 

mental auf Veränderungen gefasst. Wir versuchen erfolgreich, uns 

auf neue Erfahrungen einzustellen. Mobilität im Sinne von mobilitatis 

ist eine menschliche Tugend, die uns das Überleben in der Evolution 

sicherte. 

In der modernen Sprache von heute hat sich allerdings die Bedeutung 

dieser Wörter geändert. Jemand wird als mobil bezeichnet, wenn er 

physisch in der Lage ist, sich zu bewegen . Mobilität ist zu einer Art 

Ware (commoditas) geworden. Mobilität ist eine Annehmlichkeit in 

unserem Leben. 

Wir verstehen Beweglichkeit in der Hauptsache als Ortswechsel, also 

zum Beispiel der morgentliche Weg von zu Hause zur Arbeit. Ein 

Motor setzt eine Maschine in Bewegung. 
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Die “Ware” Mobilität wird von der Gesellschaft reguliert. Sie wird 

quantifiziert, geplant und letztendlich als öffentliche Dienstleistung 

angeboten. Mobilität wird sozusagen wie andere Ressourcen verwaltet.  

Damit ist Mobilität kein Recht an sich mehr, sondern eine 

Verpflichtung, sie wie andere begrenzte Ressourcen weise zu 

verwenden. Nur ein vernünftiger und nachhaltiger Umgang mit 

Mobilität wird unsere Lebensqualität verbessern.  
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1. Die Entwicklung des Transportwesens 

Unsere jagenden und bäuerlichen Vorfahren sahen in der Mobilität 

keine besondere Notwendigkeit. Sie waren mit ihrem Land verwurzelt 

und lebten weitgehend autark. Sie wanderten allenfalls im Laufe der 

Jahreszeiten, um optimalen Jagdgründen zu folgen. 

Dies änderte sich schlagartig mit den ersten festen Siedlungen. Die 

sich bildende urbane Zivilisation ging recht bald zur Arbeitsteilung 

über. Müller mahlten jetzt das Getreide der Bauern. Oder allgemei-

ner: Güter mussten gehandelt und deshalb zwischen verschiedenen 

Orten transportiert werden. Hinzu kam, dass die Anbetung ihrer 

Götter Pilgerungen erforderten und dass die Herrscher ihre 

Untertanen zu Kriegs- oder Frondiensten verpflichteten. 

Der Pyramidenbau ist ein 

frühes Beispiel einer gigan-

tischen Herausforderung an 

die Logistik. Die entfernten 

Steinbrüche  liessen wegen 

der Grösse und des Gewich-

tes keinen Landtransport zu. 

Es entstand eine Logistik-

kette aus Be- und Entla-

dungsstationen und einem 

Flusstransport auf dem Nil. 

Auch eine gewisse „just in time“ Lieferung war erforderlich, wenn 

auch kein Minuten- sondern eher ein Monatstakt. Zum ersten Male in 
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der Geschichte der Menschheit wurde Logistik eine gesellschaftliche 

Notwendigkeit.  

In den alten Städten entstand bald weiterer Transportbedarf. 

Tribute und die Nachfrage nach Luxusgütern verlangten nach sicheren 

und zuverlässigen Transportmitteln. Da die frühen Stādte praktisch 

alle an Wasserwegen lagen,  wurden Boote das bevorzugte „Fahrzeug“.  

Mit der Ausdehnung des Handels wurden das Mittelmeer und das 

Chinesische Meer Teil dieser Routen. Seefahrende Nationen wurden 

mächtig. Die in der Gegend des heutigen Syriens und Libanons 

wohnenden Phönizier waren die ersten, die das Mittelmeer bereits im 

2. Jahrtausend vor Christus in grossem Stil befuhren. Es folgten die 

Karthager aus der Nähe des heutigen Tunis, dann die Griechen und 

Römer mit ihren Flotten. Aufstieg und Fall der antiken Nationen war 

eng verbunden mit ihrer Fähigkeit, eine stabile Seefahrt zu 

betreiben. 

Andere Nationen ohne Wasserwegzugang entwickelten Karawanen-

routen. Karawane ist ein persisches Wort (kervan), das Schutz (des 

Geschäftes) bedeutet, denn mehr als auf dem Seeweg waren 

Karawanen durch räuberische Völker gefährdet. Ausserdem waren die 

Transportkapazitäten im wesentlichen auf wertvolle Güter  wie 

Gewürze, Tuchwaren und Juwelen beschränkt. Eine der berühmtesten 

Handelswege ist die Seiden-

strasse, die Ostasien mit 

Zentraleuropa  verband. 

Diese Wege führten zum 

Aufbau neuer Zentren, die 

als Rast- und Umschlagsorte 
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notwendig waren. Aber die Dominanz der Seefahrtnationen hielt bis in 

das frühe 20. Jahrhundert an.  

Während die Handelsorganisationen sehr stark von sicherer und 

zuverlässiger Logistik abhingen, verschwendete der „Normalbürger“ 

wenig Gedanken an Mobilität im heutigen Sinne. Alles für den 

täglichen Bedarf gab es nebenan. Fusswege waren auf lange Zeit das 

Mittel zur Fortbewegung in Städten und Siedlungen, manchmal 

ergänzt um handgezogene Karren für schwerere Güter. Bauern 

brachten ihre Waren mit Pferde- oder Ochsengefährten zum Markt 

oder zur Mühle. 

Gegen Ende des Mittelalters ent-

wickelte sich ein erster Bedarf, weil 

Reiche und Edle ihren individuellen 

und persönlichen Transport verlang-

ten. Kutschen kamen in Mode und 

Sänften. Der erste mietbare 

öffentliche “Portechaise”-Dienst wurde 1617  in Paris aufgenommen. 

Andere europäische Städte folgten bald mit diesem Vorläufer eines 

Taxiangebotes. Die Leipziger „Ordnung für Sänftenträger” aus dem 

17. Jahrhundert ist weltweit die erste schriftliche Regulation im 

Transportwesen. Sänften bekamen das Statussymbol im 17. und 18. 

Jahrhundert. In Indien waren dies Palanquin (Sitze) auf einem 

Elefanten, Howdah genannt.  

Die kommunalen Verwaltungen von Leipzig und Wien erkannten sehr 

frühzeitig, dass ein öffentlich geregeltes Transportwesen notwendig 

ist. 1693 bekam in Wien der erste Fiaker eine Lizenz. Der Name 

Fiaker geht auf das Pariser Hotel St. Fiacre zurück, das als erstes  
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1662 einen solchen Ser-

vice anbot. Fiaker wurden 

überall populär und Mitte 

des 19. Jahrhunderts 

waren die urbanen Stras-

sen mit Fiakern über-

lastet.  

Seit dem späten Mittelalter wurde der Überlandtransport von 

lizensierten Kurier- und Postdiensten mit Pferdestaffeln oder 

Kutschen durchgeführt. Wie im urbanen Bereich wurden Regeln 

erlassen und die Diensteerbringer sicherten im Gegenzug für 

Gebühren Qualität und Sicherheit. 

Die deutsche Adelsfamilie Thurn und Taxis richtete bereits im 13. 

Jahrhundert in Italien einen Kurierdienst ein. Mit Dekret des Kaisers 

erhielten sie dann im 15. Jahrhundert die exklusive Lizenz, kaiserliche 

Post in fast ganz Europa zu befördern. Dies kann als Beginn des 

internationalen Postdienstes verstanden werden.  

Der Pony Express und die Butterfield Overland Stage Company sind 

bekannte Namen für den ersten Postdienst in Nordamerika, die um 

1850 die ersten transkontinentalen Verbindungen anboten. Sie waren 
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für das Zusammenwachsen der Vereinigten 

Staaten bedeutsam, wurden aber schnell von 

Eisenbahnen und Telegrafen abgelöst. 

Bis zum Beginn der Industrialisierung hatte die 

allgemeine Bevölkerung, Bauern und Städter 

gleichermassen, keinen grossen Transportbe-

darf. Und falls es Wünsche nach Reisen gab, scheiterte dies fast 

immer am mangelnden Geld. Arbeit und Wohnung waren am gleichen 

Ort. Handwerker hatten ihre Werkstatt gleich neben dem Haus. 

Geschäfte boten ihre Waren im Erdgeschoss des Wohnhauses an. 

Bauern gaben ihren Landarbeitern Unterkunft auf dem Hof. Die 

Mehrheit der Arbeiter arbeitete zu Beginn der industriellen Ent-

wicklung von zu Hause aus. Weber sind das typische Beispiel: das 

Industrieunternehmen lieferte und holte die Produkte ab. 

Die Erfindung der Dampfmaschine am Ende des 18. Jahrhunderts ist 

ein Meilenstein, mit dem drastische Änderungen im Leben auch der 

einfachen Bürger eintraten. Die Mechanisierung der Fabriken verlang-

te von den Arbeitern die Anwesenheit in den Werkhallen. Bis dahin 

nur im Bergbau und in Stahlhütten gewohnt, wurde das tägliche Pen-

deln zwischen Arbeit und Wohnung die Norm. Obwohl 14-Stunden-

schichten und zusätzliche Wegzeiten von zwei Stunden eine schwere 

Belastung waren, waren öffentliche Verkehrsangebote nicht verfübar 

oder nicht bezahlbar. 

Die breite Industrialisierung verlangte nach Massenmobilität.  

Während der Fernverkehr bald mit Dampfmaschine und Eisenbahn 

revolutioniert wurde, dauerte es noch einige Jahrzehnte, bis 

geeignete und bezahlbare urbane Verkehrsmittel zum Einsatz kamen. 
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2. Das Rad 

Das Rad ist die vielleicht grösste Erfindung 

der Menschheit. Einen eigentlichen Erfinder 

gibt es nicht. Zu verschiedenen Zeiten und in 

unterschiedlichen Weltregionen  entwickelten 

alte Zivilisationen unabhängig voneinander 

diese revolutionäre Technologie – wie man 

vermutet zwischen 5000 und 3000 vor Christus. Die technischen 

Lösungen variierten von einer einfachen Holzscheibe mit einem 

mittigen Loch für die Achse bis hin zu Speichenrädern. Aber immer 

stand im Mittelpunkt die Erleichterung des Transportes. Die heutige 

Massenmobilität wäre ohne Rad unmöglich. 

 

In der Vorradzeit war der Landtransport durch die Kraft begrenzt, 

die zum Tragen oder Ziehen erforderlich war. Schon die alten 

Techniker verstanden, dass die Reibungskräfte zwischen Last und 

Untergrund das entscheidende Hemmnis waren. Deshalb versuchten 

sie, diesen Kontakt so weit wie möglich zu reduzieren, zum Beispiel 

durch Kufen, die wir heute noch von Schlitten kennen. Andere frühe 

Fahrzeuge hatten die Form eines dreieckigen Gestells, das von Tieren 

gezogen wurde. Unsere Vorfahren wussten auch, dass die 

Reibungskräfte vom Material abhängig waren. So bekamen Kufen einen 

Metallüberzug. 
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_________________________________________________________ 

Eine Überschlagsrechnung zeigt den Quantensprung vom Schleifen zum 
Rollen. 

Nehmen wir an, wir wollen einen steinernen Obelisk mit einer Masse von 1000 
kg (einem Gewicht von rund 10.000 Newton) 10 Meter weit bewegen. 

1,000 kg

10 m

1,000 kg

10 m

 

Der Reibungskoeffizient μ bestimmt im wesentlichen die aufzubringende 
Kraft. Er ist ein empirischer Wert, der in Experimenten bestimmt werden 
kann. μ = 0.5 ist ein typischer Wert für Stein auf einem trockenen steinernen 
Grund.  

Wenn der Obelisk flach über den Boden gezogen wird, errechnet sich die 
notwendige Energie, die verrichtete Arbeit, sehr einfach nach 

W = μ x F x d 

Das Ergebnis hat die Einheit Joule (J), wenn die Kraft in Newton und die 
Strecke in Metern angegeben wird., also im Beispiel 

W = 0.5 x 10.000 N x 10 m = 50.000 Nm = 50.000 J 

Wir laden nun den Obelisk auf ein sorgsam ausbalanziertes Gefährt mit einer 
Achse und zwei Rollen. Für unsere Betrachtung spielt es keine Rolle, ob sich 
die Rollen auf der Achse drehen oder die Achse mit den Rädern. Auch tun wir 
so, als ob das Gefährt selbst nichts wiegt. 

1,000 kg

10 m

1,000 kg

10 m
 

Wenn die Rollen einen Durchmesser von einem Meter haben, beträgt der 
Umfang 

Uo  =  Do  x π = 1.000 mm x 3.14 = 3.140 mm = 3.14 m 

Für eine Strecke von zehn Metern werden also rund 3,2 Umdrehungen 
benötigt. Die Reibung zwischen Rolle und Grund ist vernachlässigbar klein 
(besonders wenn es sich um Stahl auf Stein handelt). Die entscheidende 
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Reibung tritt an der Achse auf, also auf der Strecke von zehn Metern 
“gleiten” die Umfänge von Achse und 
Rolle 3,2 mal aufeinander. 

Wenn wir für die Achse einen 
Durchmesser von 50 Millimetern 
annehmen, dann betrāgt der Umfang 
cirka 157 mm. Das bedeutet, dass 
während des Transportes des Obelisk  
die „Gleitdistanz“ nur noch 3.2 x 157 
mm ≈ 500 mm = 0.5 m lang ist 

Für die verrichtete Arbeit ergibt 
sich dann 

W = μ x F x d = 0.5 x 10.000 N x 0.5 m = 2.500 Nm = 2.500 J 

Da es sich um zwei Rollen handelt, müssen wir das Ergebnis mit zwei 
multiplizieren und erhalten 2 x 2.500 J = 5.000 J. Dies ist nur noch ein 
Zehntel des Aufwandes im Vergleich zum Ziehen. 

Tatsāchlich ist der wirkliche Aufwand bei Verwendung von Rädern wesentlich 
geringer. Der Reibungskoeffizient für poliertes und gut geschmiertes Holz 
liegt bei cirka μ = 0,1. Dies verringert signifikant die aufzubringende Kraft. 

W = μ x F x d = 0.1 x 10.000 N x 0.5 m = 500 Nm = 500 J 

Oder mit zwei Rädern gerade 1.000 J -- 2 % der Kraft, die für einen 
geschleiften Obelisk notwendig ist. Heutige Technik mit Kugellagern 
verringert diesen Aufwand noch einmal erheblich. 

Über sieben Jahrtausende hat sich an diesem grundsätzlichen Verständnis 
nichts geändert. Lediglich haben die Ingenieure mit unterschiedlichen 
Materialien experimentiert, um die Reibung weiter zu minimieren. Das hat 
dazu geführt, dass bei den heutigen minimalen Reibungen der 
Reibungswiderstand (Rollreibung) zwischen Rad und Fahrweg nicht mehr 
vernachlässigbar und damit auch Gegenstand einer Optimierung geworden ist. 

_________________________________________________________ 

Abgesehen von wenigen sehr speziellen Lösungen haben wir heute zwei 

Standardtechnologien für Räder: 

���� Felge mit Gummireifen auf Asphalt oder Beton 

���� Stahlreifen auf Stahlschiene 

Beides kommt im Verkehrswesen zum Einsatz. Was sind die 

wesentlichen Unterschiede? 

Gummireifen, die typische Automobilanwendung, erlauben ein flexibles 

Fortbewegen. Sie benötigen keine Schienen und sind relativ einfach zu 

50 mm

1
,0

0
0
 m

m

50 mm

1
,0

0
0
 m

m
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warten. Nachteilig ist eine Gewichtsbeschränkung der Fahrzeuge. Der 

individuelle PKW wäre ohne Gummireifen undenkbar. 

Stahlreifen und Stahlschienen, typisch für Eisenbahnen, besitzen 

einen geringeren Rollwiderstand als Gummireifen. Allerdings ist die 

Adhäsion gering und verschlechtert das Anfahren und Bremsen. Mit 

vergleichsweise geringer Antriebskraft lassen sich grosse Lasten 

bewegen, jedoch nur unflexibel einem vorgegebenen Schienenweg 

folgend. Massenmobilität wäre ohne Stahlräder undenkbar. 
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3. Öffentlicher Personen- und Güterverkehr 

Spurrillen zur geführten Bewegung von Fahrzeugen gab es schon in 

antiker Zeit. Das Wort Eisenbahn (rail road) wurde 1734 in England 

geprägt, wo in zunehmendem Masse manuell bewegte Fahrzeuge auf 

Schienen rollten, so zum Beispiel Loren im Bergbau. Der Begriff bezog 

sich zunächst nur auf den Schienenweg selbst. Die industrielle 

Revolution erzwang dann geradezu die systematische Entwicklung von 

funktionierenden urbanen und landesweiten Verkehrssystemen. Seit 

Erfindung der Dampfmaschine wurde mit mobilen Maschinen zum 

Antrieb von Schienenfahrzeugen experimentiert, bis dann nach vielen 

praktischen Versuchen am 24. September 1825 die „Stockton and 

Darlington Railway“ zum ersten Mal Fracht über 15 Kilometer 

beförderte. Trotz Fehlschlägen und vielen Unfällen nahm die 

Dampfeisenbahn eine rasante Entwicklung, erst in Nordamerika (1830, 

Baltimore & Ohio Railroad) und etwas später im kontinentalen Europa 

(5. Mai 1835, Brüssel-Mechelen; 7. Dezember 1835, Nürnberg-Fürth).  

Die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts wurde durch den 

Personen- und Güterverkehr auf der Schiene ermöglicht. Hinzu kam 

eine gesellschaftspolitische Komponente wie das Zusammenwachsen 

von Nationen. Aber auch die Schaffung eines standardisierten 

Zeitzonensystems und das schnelle Vorantreiben der Telegrafie ist 

ein wichtiger Teil der Eisenbahngechichte. 

Als städtisches Verkehrsmittel war die Dampfeisenbahn nicht 

besonders geeignet. Zwar richteten viele Grossstädte Dampfloko-

motiven-betriebene Nahverkehrslinien ein, aber ein flächendeckender 
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Durchbruch gelang wegen der Umweltbeeinträchtigung durch die 

Kohlebefeuerung nicht. 

Der Erfinder und Industrielle Werner von Siemens entdeckte das 

dynamoelektrische Prinzip und entwickelte bedeutsame elektro-

technische Geräte, insbesondere auf dem Gebiet der elektrischen 

Energietechnik, zum Beispiel 1866 den Generator und dann im 

Umkehrprinzip den Elektromotor. Er erkannte bald, dass der 

Elektromotor wesentlich komfortabler und effizienter als Antrieb für 

Schienenfahrzeuge ist. 1879 fuhr ein Prototyp einer Elektro-

lokomotive. Im Fernverkehr konnte sich jedoch die Elektrolokomotive 

trotz positiver Feldversuche nur mühsam durchsetzen. Es dauerte 

praktisch bis Mitte des 20. Jahrhunderts, bis dass die Eisenbahn in 

Europa auf vielen Strecken elektrifiziert wurde. In den USA erfolgte 

dies bis heute nur auf Teilstrecken an der Ostküste, während der 

grösste Teil des Kontinents von Dampf auf Diesel umstieg. 

Anders verhielt es sich im Nahverkehr. Zwar gab es auch hier 

politische Widerstände, so dass sich Siemens 1881 entschloss, auf 

eigene Rechnung (heute würde man sagen in privat-öffentlicher 

Partnerschaft) in Berlin-Lichterfelde eine Strassenbahn zu betreiben. 

Damit war der Erfolgsweg eines neuen Massenverkehrsmittels 

vorgezeichnet. In rascher Folge wurden in Europa und Nordamerika, 

dann auch in Asien elektrisch betriebene Strassenbahnen, U-Bahnen 

und Hochbahnen gebaut. Der „Normalbürger“ bekam sein zuver-

lässiges und bezahlbare Verkehrsmittel. 

Dies blieb lange Zeit so, denn die Alternative mit Fahrzeugen auf 

Hartgummireifen war wenig bequem und auch teuer. Erst mit der 
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Erfindung des Druckluft-Reifens und der Verbesserung der 

Verbrennungsmotoren, nicht zuletzt auch mit der Entwicklung 

leistungsstarker Dieselmotoren, änderte sich das Bild. Schon kurz vor 

dem zweiten Weltkrieg, dann beschleunigt nach dem Krieg, wurde der 

städtische Schienenverkehr durch Omnibusse ersetzt. Omnibusse 

waren flexibler, schneller und preiwerter als Strassenbahnen. Nur U-

Bahnen wurden beibehalten, da deren Beförderungskapazitäten 

praktisch nicht durch Busse zu ersetzen waren. 

Heute wird insbesondere der US-Reifenindustrie der Vorwurf 

gemacht, mit politischem Druck den Wechsel von der Bahn zum Bus 

gefördert zu haben. Es sei dahingstellt, wie weit dies zutrifft, denn in 

der Mitte des 20. Jahrhunderts sprachen eben auch viele wirtschaft-

liche Vorteile für einen solchen Umbau. 

Seit etwa 30 Jahren erleben wir überall auf der Welt eine deutliche 

Renaissance des schienengebundenen Nahverkehrs. In den Ballungs-

gebieten mit Hunderttausenden von täglichen Pendlern werden U- und 

S-Bahnverbindungen ausgebaut. In anderen Grossstädten werden alte 

Strassenbahnlinien wiederbelebt und neue Strecken kommen hinzu. 

Die erhebliche Verteuerung des Kraftstoffes für Verbrennungs-

motoren, die dramatisch gestiegenen Personalkosten und natürlich ein 

gesteigertes Umweltbewusstsein bewirken dieses Umdenken. 

Hinzu kommt eine Weiterentwicklung der Technik, die Schienenfahr-

zeuge attraktiv macht. Studien haben gezeigt, dass viele Nutzer die 

Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs höher bewerten 

als die Preisgestaltung (die natürlich eine „Schmerzgrenze“ hat). 

Strassenbahnen rumpeln und quietschen nicht mehr um Kurven, weil 
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Einzelradantriebe ohne Starrachsen elektronisch geregelt werden. 

Drehstrommotoren und ihre elektronische Steuerung erlauben ein 

sanftes und zügiges Anfahren sowie die Rückgewinnung der 

elektrischen Energie beim Bremsen. Niederflurfahrwerke ermöglichen 

ein schnelles und bequemes Ein- und Austeigen auch mit Kinderwagen 

oder Rollstühlen. Elektronische Sicherungssysteme haben zu einem 

erheblichen Rückgang von Unfällen geführt und gestatten kurze 

Zugfolgen zur Erhöhung der Kapazität. Fahrerlose U-Bahn-Systeme 

haben sich technisch und betriebswirtschaftlich bewährt. 

Kommunikationssysteme an Haltestellen und zunehmend Online geben 

dem Fahrgast zu jedem Zeitpunkt eine aktuelle Information über 

seine Verbindung. 

Eines hat sich allerdings seit 1881 nicht geändert. Der öffentliche 

Personennahverkehr ist ein betriebswirtschaftliches Zuschussge-

schäft, das sich ohne Steuermittel nicht aufrecht erhalten lässt. Dies 

gilt für Busse und Bahnen gleichermassen. Die positiven Betriebs-

ergebnisse der Nahverkehrssysteme in Singapur und Hongkong sind 

kaum auf andere Städte übertragbar, weil die Hauptgewinne aus 

anderen Aktivitäten als dem Fahrgastbetrieb stammen. 

Aber auch im Fernverkehr erlitt die Eisenbahn Mitte des 20. 

Jahrhunderts erhebliche Rückschläge. Der Ausbau von Schnell-

strassennetzen und die dramatische Zunahme von PKW liessen den 

Personenverkehr auf der Langstrecke deutlich schrumpfen. Auch der 

Güterverkehr erfuhr durch LKW auf der Strasse einen deutlichen 

Einbruch. Nur in Nordamerika ist der Schienenfrachtverkehr 

erfolgreich; Frachteisenbahngesellschaften sind bei Aktienkäufern 

beliebt. Während vor dem zweiten Weltkrieg die strategisch-
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militärische Bedeutung der Eisenbahn staatliche Zuschüsse nicht 

infrage stellte, kam es nach dem Krieg zur Stillegung unwirtschaft-

licher Strecken, leider nicht nur mit Auswirkungen auf den Güter- 

sondern auch auf den Personenverkehr. 

Insbesondere die europäischen Eisenbahngesellschaften mussten 

lernen, dass ein Beamtentum nicht unbedingt mit einem wirtschaftlich 

orientiertem Eisenbahnunternehmen in Einklang zu bringen ist. Dieser 

Denkumschwung erfolgte fast überall in Europa in den 1980er und 

1990er Jahren. Bahnen wurden privatisiert. Infrastruktur und 

Betrieb wurden getrennt. Private Anbieter wurden erlaubt. Und mit 

neuem rollenden Material wurde versucht, Passagiere auf die Schiene 

zurückzugewinnen. Hochgeschwindigkeitszüge sind ein gutes Beispiel. 

Mit ihrem Komfort machen sie auf bestimmten Verbindungen mit 

hohem Fahrgastaufkommen dem Kurzstreckenflug erfolgreich 

Konkurrenz oder – besser gesagt – bieten Flughöhe Null an. In Europa 

wird das wegen fehlender Slots an Flughäfen auch von Flug-

gesellschaften positiv gesehen, in Nordamerika jedoch eher negativ. 

Die pauschale Begründung lautet: europäische Fluggesellschaften 

verdienen ihr Geld, wenn überhaupt, mit Langstreckenflügen, während 

ihre nordamerikanischen Kollegen Gewinne auf der Kurzstrecke 

erwirtschaften. Deshalb gibt es in Nordamerika nur eine einzige 

Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn-verbindung zwischen Boston und 

Washington DC, in Europa aber Erfolgsgeschichten in Frankreich, 

Grossbritannien, Deutschland, Spanien, Italien und Russland. 

Im regionalen Personenverkehr der Eisenbahn gibt es noch einige 

Schwachstellen. Der Aufbau von S-Bahn-Netzen in Ballungsräumen 

und die Angebote privater Bahnbetreiber haben das Bild verbessert, 
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aber das System krankt immer noch an veralteten Fahrzeugen und 

fehlender Verlässlichkeit. Das letztere, insbesondere die Kritik an 

der Unpünktlichkeit, ist allerdings nicht immer gerechtfertigt. Sie 

kommt häufig von Autofahrern, die dabei gerne ausser acht lassen, 

wie oft sie unverhofft im Stau stehen. 

Im Frachtverkehr der Eisenbahn fehlt es in Europa an durch-

schlagenden Konzepten für Erfolg. Solche Konzepte sind schwierig. 

Der LKW-Verkehr auf Schnellstrassen ist gemessen an den Real-

kosten, die der Gemeinschaft entstehen, viel zu preiswert und ver-

zerrt den Wettbewerb mit der Bahn. Ein Vergleich mit Nordamerika 

hinkt und ist nicht zielführend. Dort transportiert die Bahn im 

wesentlichen grosse Mengen an Schüttgut, was für einen Strassen-

transport unrentabel wäre. In Europa handelt es sich zumeist um 

Stückgut, was dann auf den letzten Kilometern mit LKW verteilt 

werden muss; dann kann man gleich bei den kurzen europäischen 

Entfernungen auf der Strasse transportieren. 

Eine breite Renaissance der traditionsreichen Eisenbahn steht noch 

aus oder ist vielleicht gar nicht mehr zu erreichen. Andere 

Transportmittel wie Maglev (Magnetschwebebahn) konnten sich 

bislang auch nicht durchsetzen. Die notwendigen Investitionen sind 

extrem hoch und nur schwer durch den Betrieb einspielbar. 

Ausserdem steht die Topografie Europas solchen Bahnverbindungen 

mit Geschwindigkeiten über 500 km/h entgegen. Europa hat eine 

dezentrale Struktur, was viele Stopps auf einer Hochgeschwindig-

keitstrasse erfordert. Die Zeit für Bremsen und Beschleunigen steht 

dadurch in keinem Verhältnis zur Fahrt mit extremen Spitzen-

geschwindigkeit mehr. Der deutsche ICE wurde auf maximal 350 km/h 
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begrenzt, weil höhere Geschwindigkeiten einen erheblichen Mehr-

verbrauch an Energie bedeuten (der Luftwiderstand steigt mit dem 

Quadrat der Geschwindigkeit). Dagegen ist der Zeitgewinn wegen der 

häufigen Unterwegs-Halts selbst auf einer Strecke Hamburg-

München marginal. Ausserdem gibt es auch technische Grenzen. Das 

Schiene-Rad-System wird zwar mit zunehmender Geschwindigkeit 

immer laufstabiler, aber die Energieübertragung zwischen Ober-

leitung und Stromabnehmer, die auf wenigen Quadratzentimetern 

erfolgt, wird mit zunehmender Geschwindigkeit problematisch. 

Immerhin hat ein langer vollbesetzter ICE einen Strombedarf wie 

eine kleine Stadt. 
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4. Individueller Personen- und Güterverkehr 

Seit den ersten „Motorwagen“ zum Ende des 19. Jahrhunderts 

erfährt das Automobil einen bis vor kurzem ungebrochenen Boom. Das 

Jahr 1886 gilt mit dem Benz Patent-Motorwagen Nummer 1 des 

deutschen Erfinders Carl Benz als das Geburtsjahr des modernen 

Automobils mit Verbrennungsmotor. Allerdings wurden bereits vorher 

Dampfwagen, Elektroautos und auch erste, frühe Fahrzeuge mit 

Verbrennungsmotor gebaut. 

Wie jede neue Technik stiess 

auch der Motorwagen vieler-

orten auf Ablehnung und er-

fuhr Beschränkungen. Um 1914 

kamen in Deutschland die 

ersten Vorschriften zu Füh-

rerscheinen auf, die eine ge-

wissenhafte medizinische Kontrolle der Fahrtauglichkeit vorsahen. 

Geschwindigkeitsbegrenzungen wurden etabliert, so in Schweden 

schon Anfang 1900. Es hiess dort: „Das Fahren mit Kraftwagen ist auf 

öffentlichem Weg, dessen Breite wenigstens 3,6 Meter beträgt, 

sowie auf Straßen und Plätzen erlaubt. Die Geschwindigkeit von 

Personenwagen darf nur so gross sein, dass in einer Stunde 

zurückgelegt werden in Stadt, Marktflecken oder sonstigen dicht 

bebauten Ortschaften bei Tageslicht höchstens 20 Kilometer, bei 

Dunkelheit höchstens 15 Kilometer, bei Nebel höchstens 10 Kilometer, 

und anderswo bei Tageslicht höchstens 30 Kilometer, welche 

Geschwindigkeit auf 40 Kilometer erhöht werden darf, wenn der 
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Führer wenigstens 250 Meter überblicken kann, bei Dunkelheit 

höchstens 15 Kilometer, bei Nebel höchstens 10 Kilometer.“ 

Dennoch setzten sich die Automobile durch und lösten in den ersten 

30, 40 Jahren des 20. Jahrhundert in nahezu allen Bereichen die von 

Zugtieren gezogenen Fuhrwerke mehr und mehr ab. In der Geschichte 

des Automobils gab es mehrfach einen technischen Wandel. Jede 

Antriebsart hatte spezifische Vor- und Nachteile. Dampfautomobile 

etwa waren schneller als elektrisch betriebene und mit weniger 

mechanischen Bestandteilen zuverlässiger als mit Benzin betriebene. 

Außerdem waren sie leiser und geruchsärmer als diese, mussten nicht 

geschaltet werden und schafften Steigungen, die für viele Benziner 

noch unüberwindlich waren. Dampfwagen verbrauchten zwar enorme 

Wassermengen; dieser Konsum ließ sich aber an den zahlreichen 

Viehtränken besser decken als der Benzinverbrauch von Fahrzeugen, 

welche zunächst auf Apotheken und Ladengeschäfte angewiesen 

waren. 

Elektroautos spielten ihre Stärken in urbaner Umgebung am besten 

aus. Hier gab es Relaisstationen, wo Batteriesätze in wenigen Minuten 

ausgetauscht wurden und die Reichweite der Fahrzeuge erhöhte sich 

in kurzer Zeit von 20 bis 30 auf 100 km. Sie waren sehr einfach zu 

bedienen und der Umgang „sauberer“, weshalb sich viele frühe 

Motoristinnen für sie entschieden. So wurden im Jahr 1900 in den 

USA 40 Prozent der Automobile mit Dampf betrieben, 38 Prozent 

elektrisch und nur 22 Prozent fuhren mit Benzin. Mitte des 20. 

Jahrhunderts jedoch fuhren weltweit praktisch alle Autos mit einem 

Verbrennungskraftstoff. Erst Anfang des 21. Jahrhunderts kommen 

elektrische Antriebe wieder in Gespräch. 
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Die Vorteile des kurz Auto genannten Fahrzeuges liegen auf der Hand. 

Es steht seinem privaten Nutzer ohne starren Fahrplan rund um die 

Uhr zur Verfügung. Routenplanung ist vollkommen flexibel; wo Wege 

und Strassen sind, kann auch das Auto fahren. Die Massenproduktion, 

die mit dem Ford-A-Modell begann, machte es für grössere 

Bevölkerungsschichten  erschwinglich, so dass das Auto gerade in den 

weiten ländlichen Gebieten Nordamerikas weniger Statussymbol als 

nützliche Notwendigkeit war. Die 

Treibstoffkosten sind oder waren 

zumindest bis vor gar nicht allzu 

langer Zeit günstig. Und das beson-

ders Schöne ist die Tatsache, dass 

bis auf Steuern und Mautgebühren 

die Allgemeinheit für die Infra-

struktur zahlt. Dies darf aber 

nicht als Plädoyer verstanden werden, das Auto zu verteufeln. Das 

Auto ist ein notwendiger Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur. 

Nicht alle erforderlichen Verkehrsverbindungen lassen sich auf der 

Schiene darstellen. Für geringes Verkehrsaufkommen ist und bleibt 

auf lange Zeit das Auto das geeignete und beste Verkehrsmittel. 

Dies lässt sich auch so formulieren. Auf den richtigen Mix kommt es 

an. Ein grosses Verkehrsaufkommen, das routinemässig jeden Tag zu 

bewältigen ist, wird besser mit öffentlichem Nahverkehr bewältigt. 

Geringes Verkehrsaufkommen mit nicht regelmässiger Nachfrage wird 

besser mit dem Auto bedient. Dazwischen gibt es eine breite 

Grauzone, die gründliche Analyse und Verkehrsplanung erfordert. 
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Auch für den öffentlichen 

Personenverkehr kamen 

rasch sogenannte Kraftomni-

busse auf den Markt. Auch 

hierbei wurde mit der 

Antriebstechnik experimen-

tiert. Der von einer Oberleitung gespeiste elektrisch betriebene 

Omnibus (der heutige O-Bus) wurde bald wegen der damals klobigen 

Antriebe und der Komplexität der Stromversorgung verworfen. Busse 

mit Verbrennungsmotoren wurden ein normales Bild nicht nur in 

Städten sondern auch im Überlandverkehr. Sie stellten jedoch in der 

ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts keine ernsthafte Konkurrenz 

fűr schienengebundenen öf-

fentlichen Personenverkehr  

dar; sie befuhren Verbin-

dungen mit geringem Ver-

kehrsaufkommen. 

Dies änderte sich nach dem 

zweiten Weltkrieg massiv. Grössere Kapazitäten der Linienbusse und 

Innovationen wie Luftdruckreifen und leistungsstarke Dieselmotoren 

sorgten dafür, das in fast allen Grossstädten der Welt das 

Schienennetz der Strassenbahnen verschwand. Der Betrieb von 

Omnibussen war praktischer und (aus heutiger Sicht vermeintlich) 

betriebswirtschaftlich günstiger als die noch vorherrschenden 

schwerfälligen Strassenbahnen. Dies wird heute von vielen bedauert 

und als grosser Fehler der kommunalen Verkehrsbetriebe angesehen. 

Es muss jedoch klargestellt werden, dass dies dem allgemeinen 
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Zeitgeist eines Aufbruchs in eine neue Ära moderner Verkehrsmittel 

entsprach. 

Interessant ist, dass sich bis zum heutigen Tag trotz mancher 

Veränderungen das grundsätzliche Image von Bus und Bahn  kaum 

geändert hat. Die Bahn ist, egal ob aus nostalgischen oder anderen 

Gründen, beliebter als der Bus. Untersuchungen in mehreren 

europäischen und amerikanischen Städten, in denen ein Bus- und 

Bahnservice angeboten wird, haben gezeigt, dass – überspitzt 

formuliert – der Fahrgast lieber in eine alte Strassenbahn als in einen 

modernen Bus steigt. Diese Attraktivität ist sicherlich eine 

Komponente der Renaissance der Strassenbahn, die allerdings dem 

Bus noch ausreichend Markt zumindest für Kurz- und Zubringer-

strecken lässt. 

Auch der O-bus kommt wieder mit bescheidenen Marktanteilen zum 

Einsatz. Einige Städte wie Vancouver und Solingen hatten ihn nie 

vollkommen aufgegeben. Andere Kommunen haben neu in den O-Bus 

investiert, so Portland, Oregon, und Athen. Wegen des Wettbewerbs 

von Bahn und Dieselbus bleibt der O-Bus allerdings im Augenblick in 

einer Marktnische beheimatet. 

Im Bereich des Personenfernverkehrs sind ebenfalls Fernbuslinien zu 

erwähnen. In den letzten Jahren sind sie nach dem Vorbild der 

nordamerikanischen Anbieter wie zum Beispiel Greyhound ein Wett-

bewerb fűr den Eisenbahnfernverkehr, aber auch fűr den Kurz-

streckenflugverkehr, geworden. Bei vergleichsweise geringen 

Investitionen und durch Mitbenutzung einer vorhandenen Verkehrsin-

frastruktur können Fernbusunternehmen ein äusserst attraktives 



27 

Mobilitāt © 2016, Dr. Rainer Ibowski 

Preisniveau anbieten. 

Die Reisequalität ist 

durchaus vergleichbar 

mit der Qualität von 

Zügen – bis auf das 

Problem, dass Fern-

busse keine eigene Trasse wie die Eisenbahn befahren, also wie 

individuelle Autos in unvorhergesehene Verkehrsprobleme mit Staus 

und Verspätungen geraten. Dies stört aber den Fernbusnutzer wenig. 

Der Bahn wird schon bei fünf Minuten Verspätung Unvermögen zur 

Pünktlichkeit vorgeworfen. Der Fernbus erfährt selbst bei 

einstündiger Verspätung kaum Kritik. Diese andere Bewertung von 

Strassen- und Bahnverkehr zeigt sich im übrigen vielerorten. Wenn 

der Pendler an wenigen Tagen des Jahres anstatt seines Autos die 

Bahn benutzt, so zum Beispiel an schneereichen Wintertagen, regen 

sich viele Fahrgäste wegen witterungsbedingten Verspätungen auf, 

obwohl sie bei nüchterner Beurteilung zum Schluss kommen müssten, 

dass sie unter widrigen Wetterumständen mit ihrem Auto das 

Vielfache an Fahrzeit benötigt hätten. Die Münchener 

Verkehrsbetriebe haben schon vor geraumer Zeit einmals Beschwer-

den über winterbedingte Verspätungen der S-Bahn analysiert. Das 

Ergebnis: 70 bis 80 % der Beschwerdebriefe kamen von Fahrgästen, 

die bei besseren Wetterbedingungen ihr Auto nutzen. 

Ein kurzer Blick auf den Frachtverkehr auf der Strasse. Wie der PKW 

löste auch der Lastkraftwagen die von Tieren gezogenen Gefährte 

erst langsam, dann immer beschleunigter ab. Einen zusätzlichen Schub 

gab es durch die Verwendung von motorisierten Fahrzeugen im 
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Kriegseinsatz. Technisch entwickelten sich die Lastkraftwagen aus 

den von Fuhrwerken bzw. Kutschen abgeleiteten Bauformen zu 

technisch anspruchsvolleren, aber auch nach heutigen Maßstäben 

immer noch relativ einfach konstruierten Fahrzeugen weiter. 

1901 hatten in Europa 16 Her-

steller insgesamt erst 39 LKW 

produziert. Die deutsche NAG 

(Nationale Automobil Gesell-

schaft) baute 1903 den ersten 

Lastzug der Welt, also einen 

LKW mit Anhänger, als Frontlenker. Andere selbst heute noch 

namhafte Hersteller, so Kässbohrer in Deutschland und Mack in den 

USA, folgten bald mit Standard- und mit Sonderanfertigungen wie 

etwa einem LKW-Aufleger (Sattelschlepper). 

Im lokalen und regionalen Frachtverkehr nahm der LKW der 

Eisenbahn wesentliche Marktanteile ab. Nur der LKW konnte einen 

wirklichen Haus-zu-Haus-Lieferdienst erbringen. An diesem Wettbe-

werbsvorteil des LKW insbesondere im Stückguttransport hat sich bis 

heute nichts geändert. Industriebetriebe bauten ihre für eine stetige 

Produktion notwendige Lagerhaltung ab. Sie verlegten diese Lager auf 

die Strasse und liessen LKW Einzelteile zeitgerecht liefern, einen 

Lieferdienst, den die Bahn selbst bei Anbindung der Industrie an das 

Schienennetz nicht erbringen konnte oder wollte. Nur im Massen-

transport von Schüttgut wie Kohle, Erze und,  in Nordamerika, 

Getreide blieb die Bahn im Geschäft -- in Nordamerika sogar 

erfolgreich mit Gewinnen für die Frachteisenbahngesellschaften. 
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Ein Blick auf amerikanische 

und europāische Fern-

strassen macht die Bedeu-

tung der heutigen Trucking-

Industrie sofort offen-

sichtlich. 40-Tonner sind 

die Norm, in Nordamerika 

auch immer öfter lange Kolosse von 60 Tonnen und mehr. Die 

Mitnutzung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur und ihre 

Flexibilität sind Wettbewerbsvorteile, die wohl noch eine Weile 

anhalten werden. 
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5. Die gesellschaftspolitische Komponente 

In den letzten siebzig Jahren hat die 

Nachfrage nach der „Ware“  Mobilität 

dramatisch zugenommen. Dieses Wachs-

tum war im wesentlichen quantitativ. Das 

qualitative Wachstum war dagegen nur 

verhalten. Das Automobil, abgesehen von 

Antriebs-, Sicherheits- und Aerodyna-

mikverbesserungen praktisch immer noch 

der Motorwagen aus den frühen 1900er 

Jahren, wurde zum Massenverkehrs-

mittel. Der Kaufpreis eines Mittelklasse-PKW ist relativ zum 

Einkommen stark gesunken. In der jungen Bundesrepublik Deutschland 

waren zwei bis drei Jahresgehälter für ein Auto aufzubringen, 

während heute ein Fahrzeug ähnlicher Grösse von asiatischen 

Herstellern in etwa ein halbes  Durchschnittsjahreseinkommen kostet. 

Der Fernstrassenbau wurde schon 

früh als militärstrategisch wichtig 

gesehen. Die ersten Schritte des 

US-Interstate-Netzes wurden be-

reits 1910 getan. In Deutschland 

wurden die ersten Autobahnen An-

fang der 1930er Jahre gebaut. 

Strassenbau und Unterhalt werden 

nahezu überall auf der Welt wie bereits im ausgehenden Mittelalter 

als eine öffentliche Aufgabe angesehen, finanziert aus Steuermitteln 

und heute supplementiert durch Autosteuern und Maut.  
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Im ersten Jahr einer statistischen Auswertung wurden 1930 weltweit 

30 Millionen Strassenfahrzeuge gezählt. Heute sind es über eine 

Milliarde Fahrzeuge. 1930 lebten knapp zwei Milliarden Menschen auf 

der Erde; dies machte 15 Autos je 1000 Einwohner aus. Heute sind wir 

7,4 Milliarden Menschen mit mehr als 1 Milliarde Strassenfahrzeugen. 

Dies sind rund 135 Auto je 1000 Einwohner. Dagegegen ist das 

deutsche Eisenbahnnetz (nur Fernbahnen) von 58.000 Kilometern im 

Jahr 1930 in den Grenzen des Deutschen Reiches auf rund 33.000 

Kilometer 2015 in den Grenzen der Bundesrepublik geschrumpft. 

Dieses Jahr sind gut 800.000 Personen in der deutschen Auto-

mobilindustrie beschäftigt; dies sind ungefähr 10 % aller Beschäf-

tigten im produzierenden Gewerbe. Neben dieser direkten 

Abhängigkeit von der Automobilproduktion gibt es die indirekte 

Abhängigkeit bis weit in den tertiären Sektor, das Supermarkt-

personal, das an die Familie des Automobilarbeiters verkauft, die 

Bankangestellte, die das Konto verwaltet, die Kindergärtnerin, die das 

Kind betreut und viele mehr. Je nach Bewertung ergibt dies das drei- 

bis fünffache der direkt Beschäftigten, also bis zu 4 Millionen 

Erwerbstätige in Deutschland oder rund 10 % der gesamten 

deutschen erwerbstätigen Bevölkerung. Der Arbeitsplatz eines jeden 

zehnten Deutschen hängt irgendwie am Auto. 

Dies ist schon nahezu eine industrielle Monokultur, in der sich 

Veränderungen sofort in der Zahl der Arbeitsplätze niederschlagen. 

In allen Ländern mit hoher Automobildichte sind jedoch dramatische 

Veränderungen unausweichlich, und zwar wegen eines Sättigungs-

effektes in der Automobilzahl pro Kopf. Jeder zweite Deutsche, 

Kleinkinder und Jugendliche mitgezählt, besitzt einen PKW. Viel mehr 
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geht nicht mehr. Die Einführung der Elektromobilität wird ein Übriges 

tun, denn Elektromobile benötigen weniger Arbeitsstunden in der 

Produktion. Auch die Verkehrsdichte auf den Strassen wird dazu 

beitragen, Anreize für Kraftfahrzeuge zu reduzieren. 

Aber mehr noch als alles andere 

wird der Schutz der Umwelt 

unsere Mobilität verändern oder 

besser: muss sie verändern. Es 

sind drei Ziele, die eine 

zukunftsorientierte Verkehrs-

politik charakterisieren: drei V – 

V wie vermeiden, V wie 

verlagern, V wie verbessern, und zwar in dieser Rangfolge. 

Vermeidung von Verkehr, der sinvolle Einsatz der Ressource Mobilität, 

hat ein hohes Potenzial. Viele sehen heute in der Digitalisierung der 

Welt eine grosse Gefahr. Dies ist richtig, aber wir sollten auch die 

grossen Chancen sehen, die die Digitalisierung bringt. Video-

Konferenzen in der Geschäftswelt, private Bildtelefonie für 

jedermann über den Haus-Internetanschluss und der Trend zum 

Heimbüro in vielen Dienstleistungssektoren sind die richtigen 

Ansätze, die wir in Zukunft weiter ausbauen und verbessern können. 

Auch im rein technischen Bereich gibt es eine Vielzahl von Chancen, 

zum Beispiel Wartung und Reparatur aus der Ferne online 

auszuführen. Wir kennen das von unserem PC, der bei einem 

entsprechenden Vertrag mit dem Hersteller aus der Ferne auf Fehler 

untersucht wird. Aber auch industrielle Grossanlagen sind so 

weitgehend automatisiert, dass sie vom Schreibtisch des 
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Anlagenbauers überwacht, gesteuert und notfalls auch, wenn es sich 

um Software-Fehler handelt, repariert werden können. Der Liefer-

wagen des Technikers bleibt dann in der Garage. Da hiermit grosse 

Kosteneinsparungsmölichkeiten einhergehen, werden diese Anwen-

dungen mit Sicherheit erweitert werden und zumindest den Zuwachs 

an Verkehrsaufkommen bremsen. 

Online-Banking und Online-Handel werden immer mehr zur 

Selbstverständlichkeit. Muss ich mit meinem Auto zur Bank fahren, 

um ein Überweisungsformular abzugeben? Internationale Online-

Geschäfte haben begonnen, den Handel zu revolutionieren. Es wird 

beklagt, dass diese Riesen den lokalen Handel, lokale Geschäfte 

zerstören. Dies stimmt nur, wenn der lokale Einzelhandel nicht seine 

Chancen in der Digitalisierung nutzt. Warum findet nicht die 

Möglichkeit einer Online-Bestellung beim lokalen Gemüsemarkt mehr 

Anwendung, der dann den Einkauf abends nach Hause liefert. Warum 

fahren stündlich zwanzig Autofahrer zum Getränkemarkt im 
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Nachbarort, nur um Bier und 

Wasser im Kofferraum zu 

transportieren. Statt zwanzig 

PKW pro Stunde würde ein 

Lieferwagen des Getränke-

marktes die gleiche Bequem-

lichkeit bieten, die Umwelt schonen und sogar einen Arbeitsplatz 

schaffen. 

Geben wir uns allerdings auch keinen Illusionen hin. Der Mensch ist 

genetisch als Gruppenwesen programmiert. Er braucht den Kontakt 

mit anderen. Dies gilt in der Geschäftswelt, wo ein gelegentliches 

persönliches Treffen wichtig ist. Dies gilt erst recht im privaten 

Bereich, denn der virtuelle Besuch der Enkel bei den Grosseltern ist 

auf Dauer nicht ausreichend. 

Das gleiche gilt für Urlaubsreisen. Die Computerbrille auf der Nase 

wird nie einen wirklichen Urlaub simulieren. Es bedarf aller 

menschlichen fünf  Sinne, Ferien zu er“fahren“ – Wasser, Wind und 

Sand sind nicht durch Software zu ersetzen. Ausserdem bringt die 

Reise Verständnis für andere Nationen und Kulturen. Dass in den 

ersten 20, 30 Jahren im Nachkriegseuropa so viele Autoreisen in 

andere Länder erfolgten, hat mit Sicherheit dazu beigetragen, den 

Friedensprozess in Europa voranzubringen, wenn man so will, wären 70 

Jahre Frieden ohne Autotouristen nicht so einfach gewesen. Diese 

Kosten des Friedens sollten eigentlich den Kosten des Automobil-

verkehrs, Umwelt und Strassenbau, gegenübergestellt werden. 

Zwei Konsequenzen müssen aus diesen Überlegungen gezogen werden: 

Erstens, seht nicht nur die Gefahren der Digitalisirung, sondern nutzt 
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sie weise und kreativ, um den Bedarf an Mobilität zu begrenzen. 

Zweitens, akzeptiert, dass Menschen persönliche Kontakte benötigen, 

die auf Dauer Mobilität verlangen. 

Aber auch die Stadt- und Verkehrsplaner sind angesprochen, wenn es 

um die Vermeidung von Verkehr geht. Mit intelligenter Planung lässt 

sich wohnortnahes Arbeiten und Einkaufen realisieren, wenngleich 

ebenfalls nicht immer und überall. 

Ein extremer Anteil an vermeidbarem Frachtverkehr hat das 

Gewerbe. Müssen Shrimps, die in Husum gefangen werden, mit LKW 

und Flugzeug nach Nordafrika gebracht werden, wo sie von billigen 

Arbeitskräften gepuhlt, dann zurück nach Belgien verfrachtet 

werden, wo sie portioniert und verpackt werden, um dann endlich in 

der Tiefkühltruhe eines deutschen Lebensmittelladens zu enden. Mal 

abgesehen von der zweifelhaften Frische der Ware, wären diese 

Shrimps unbezahlbar teuer, wenn reale und umfassende Transport-

kosten berechnet werden, zu denen dann auch Strassenbau und 

Wartung, Beseitigung von Umweltschäden und vieles Mehr gehören. 

Der Preis eines Joghurt-Bechers beim Discounter ist ein anderes 

Beispiel für eine solche Absurdität. DieTransportkosten für die 

Herstellung des Joghurts und des Behälters liegen bei über 50 % der 

wenigen Cent, die der Billig-Joghurt im Regal kostet. 

Ein umwelt- und verkehrspolitisches Umdenken ist nicht nur eine 

Forderung an die Politik. Wir alle müssen dieses Umdenken 

verinnerlichen. Die Milch vom Bauern aus der Nachbarschaft 

schmeckt genauso gut wie die Milch aus dem 500 Kilometer 

entfernten Grossbetrieb. Sie ist sogar preiswerter, wenn wir einen 

holistischen Ansatz für die Kostenrechnung nehmen. 



36 

Mobilitāt © 2016, Dr. Rainer Ibowski 

Das Verlagern von Verkehr, die Nutzung des bestmöglichen 

Verkehrsmittels ist die nächstwichtige Forderung. Das Verkehrs-

system der Zukunft muss einen optimalen Mix für Personen- und 

Gütertransport anbieten. Die Optimierung muss mehrere Parameter 

berücksichtigen.  

Die Gesamtkosten eines Verkehrsmittels müssen ganzheitlich in einem 

geschlossenen System aller Einflüsse und Belastungen ermittelt und in 

Rechnung gestellt werden. Dies bedeutet, dass zum Beispiel der 

Transport mit einem LKW nicht nur die direkten Kosten tragen muss, 

alsoTreibstoff, Versicherung, Steuer, Personalkosten, Wartung und 

betriebswirtschaftliche Abschreibung sondern auch die Umwelt-

belastungen durch betonierte Autobahnen, durch Verkehrskontroll- 

und Signalsysteme, durch Sicherungs- und Sicherheitsmassnahmen 

einschliesslich Verkehrspolizei, sowie eben auch ganz besonders 

anteilig die verursachten sozialen Schäden von Krankheiten durch 

Staub und Abgase bis hin zu weltweiten Folgen der Erderwärmung. Ein 

LKW auf einer deutschen Autobahn liefert einen Beitrag zum 

Untergang Bangladeschs, weil mit steigenden Temperaturen durch 

Treibhausgase  Polareis abschmilzt, der Meeresspiegel steigt und 

Länder auf Höhe des jetzigen Meeresspiegels wie Bangladesch 

überflutet werden. 

Bei einer solchen holistischen Betrachtungsweise ist der Strassen-

transport von Gütern heute zu preiswert und stellt einen unlauteren 

Wettbewerb zu anderen Verkehrsmitteln dar. Auch bei individuellen 

Personenfahrten mit dem Auto werden meist solche gesamtheitlichen 

Ansätze vergessen. Man besitzt ja ohnehin das Auto schon und zahlt 

Steuern und Versicherungen, also wird nur noch der Geldbetrag 
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gesehen, den man an der Tankstelle zahlt. Es ist klar, dass dann die 

Strassenbahnfahrt mit der Familie als zu teuer erscheint. 

Das Verständnis für die Kosten des öffentlichen Personenverkehrs 

leidet unter einem falschen Image. Es wird oft bemängelt, dass trotz 

hoher Fahrpreise öffentliche Verkehrsbetriebe ein Zuschussgeschäft 

sind. Andere Dinge, die die öffentliche Hand für die Allgemeinheit 

vorhält, werden mit Steuermitteln finanziert. Fragt jemand nach den 

Kosten für Brandschutz und Feuerwehr in einer Stadt? Natürlich 

nicht, weil jeder dies zur Gefahrenabwehr für richtig hält. Dient aber 

nicht auch der öffentliche Personennahverkehr einer Stadt einer Art 

Gefahrenabwehr, etwa vor einem Verkehrskollaps oder vor nicht mehr 

zu korrigierenden Umweltschäden? 

So sehr solche Gedanken wichtig sind, so sehr muss gleichzeitig vor 

einem Schwarz-Weiss-Denken gewarnt werden. Öffentliche Ver-

kehrssysteme machen nur dann Sinn, wenn eine bestimmte Nachfrage 

nach Transportleistung mit grosser Regelmässigkeit vorhanden ist. 

Der Familienausflug ins Grüne ist ein typischer Fall für ein Auto – 

auch in absehbarer Zukunft, es sei denn ohnehin vorhandene 

öffentliche Verkehrsmittel können mitbenutzt werden. Dann trägt 

der Familienausflug sogar in bescheidenem Masse zur besseren 

Auslastung bei. 

Auch im Flugverkehr wird es in naher und mittlerer Zukunft kaum 

Alternativen geben, zumindest auf längeren Strecken. Dies bedeutet, 

dass weiterhin Grossflughäfen betrieben, ausgebaut und neugebaut 

werden müssen. Dabei sollte allerdings klar sein, dass ein Flughafen 

ohne Anbindung an ein Schienenverkehrssytem eine Todsünde für die 

Umwelt ist. 
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Einige Fluggesellschaften bieten mittlerweile auf freiwilliger Basis an, 

Vielfliegerpunkte einzusetzen, um den Umweltfussabdruck des Fluges 

zu kompensieren. Dies bringt zwar praktisch keine Entlastung der 

Umwelt, aber es ist zumindest ein Versuch, den Reisenden an die mit 

dem Reisen verbundenen Umweltbeeinträchtigungen zu erinnern, also 

vielleicht bewusster mit der „Ware“ Mobilität umzugehen. 

Der Handel mit Emissionsrechten ist nicht neu. Momentan gibt es zwei 

Handelssysteme für Treibhausgase: den im Kyoto-Protokoll verein-

barten bilateralen Handel sowie innerhalb Europas den EU-Emissions-

handel für Unternehmen. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass viele 

Schadstoffe nicht nur lokal wirken, sondern großräumig, so dass die 

Minderung von Emissionen nur über große geografische Räume 

betrachtet und bewertet werden kann. Die juristische Seite dieses 

Handels, die tatsächliche Effizienz und die Details der Bestimmung 

der Emissionen sind umstritten. Dennoch sollte ein (verbessertes) 

System des Handels mit Emissionsrechten unbedingt auf Verkehrs-

systeme ausgeweitet werden. Bei Transportanbietern könnten die 

Emissionen der Flotte, beim privaten PKW die Fahrzeughersteller 

herangezogen werden. Dieses marktwirtschaftliche Instrument der 

Umweltpolitik sollte in Ergänzung zu anderen verkehrspolitischen 

Regularien motivierend wirken und einen gewissen fairen Wettbewerb 

zwischen den Verkehrssystemen herstellen. 

Die Verbesserung der Verkehrssysteme ist das letzte, aber 

keinesfalls unwichtige Element einer umweltorientierten Gesell-

schaftspolitik. Forschung und Entwicklung im Verkehrssektor 

verbessert Effizienz und reduziert Umweltbelastungen. Dies gilt 
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nicht nur für die Fahrzeuge sondern ebenfalls für die Verkehrs-

infrastruktur. 

Ein „flüssiger“ Verkehrsablauf ist für Strasse und Schiene wichtig. 

Dabei zeigen sich einige Parallelen zur Hydrodynamik. Die entschei-

dende Grösse für einen ungehinderten Fluss ist die Reynolds-Zahl, die 

linear von der Strömungsgeschwindigkeit und der Dichte des 

fliessenden Mediums abhängt. Bis zu einer bestimmten Grösse bleibt 

eine laminare Strömung erhalten, die einen hohen Durchsatz erlaubt. 

Wenn jedoch die Geschwindigkeit höher wird, nimmt der Wert der 

Reynoldszahl zu und schon kleine Störungen unterbrechen die 

laminare Strömung. Es kommt zu Turbolenzen und der Durchsatz 

nimmt ab. 

Dies passiert ständig auf 

Autobahnen. Der Verkehr 

fliesst nahezu gleichförmig 

mit einer Geschwindigkeit 

von um die 130 km/h. Plötz-

lich wird ein defektes Fahr-

zeug auf der Standspur zum 

Hindernis. Autofahrer bremsen (in aller Regel um zu gaffen) und 

schon entsteht eine „Turbolenz“. Nachfolgende Fahrzeuge müssen 

ebenfalls bremsen. Der Fluss bricht ab, aber schlimmer noch, es 

entsteht eine Stosswelle, die sich mit mehr als der Geschwindigkeit 

der Autos in Richtung des nachfolgenden Verkehrs ausbreitet. Unter 

bestimmten Bedingungen bilden sich stehende Wellen, die wir als 

Autofahrer gut beobachten können. Der Verkehr verlangsamt sich bis 

zum Stillstand (dem „Wellenknoten“), dann geht es wieder weiter bis 
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zum nächsten Stillstand und so weiter, bis endlich nach mehrfachem 

Abbremsen bis zum Stillstand und anschliessender Weiterfahrt die 

eigentliche Störung, das defekte Auto am Strassenrand, passiert wird 

und sich langsam wieder eine laminare Strömung aufbaut. Einen 

ähnlichen Mechanismus sieht man, wenn Fahrzeuge mit erheblich 

unterschiedlichen Geschwindigkeiten die Strasse befahren. 

Was folgert aus diesem Vergleich mit der Hydrodynamik für den 

Verkehrsplaner, der das Strassenverkehrssytem verbessern will? Die 

Autobahn verbreitern, ist keine wirkliche Lösung und auch umwelt-

politisch fragwürdig. Viel wichtiger ist, dafür zu sorgen, dass der 

Verkehr „laminar“, also gleichförmig fliesst. Richtgeschwindigkeiten 

auf Autobahnen, wenn sie eingehalten würden, sind ein solches Mittel. 

Sie senken nicht nur das Unfallrisiko, sondern erhöhen die Kapazität 

der Autobahn ohne weiteren Ausbau. Deshalb ist das Computer-

gesteuerte Auto der Zukunft ein entscheidender Schritt, den nach 

Vermeidung und Verlagerung noch immer vorhandenen Strassen-

verkehr zu verbessern. Der „laminare“ Autostrom wird die Umwelt 

entlasten. 

Im Schienenverkehr gilt Ähnliches. Im Fern- und im Nahverkehr sind 

längst nicht alle Strecken voll ausgelastet. Positiv ist aber, dass das 

alte starre Blocksystem, das zur Sicherheit entscheidend beiträgt, 

mehr und mehr durch ein variables Blocksystem ersetzt wird, meist 

dem englischen Sprachgebrauch folgend moving block genannt. 

Technisch zwar wesentlich aufwendiger, ist das Prinzip einfach. Bei 

einem starren Blocksystem bleibt der Abstand zwischen Signalen 

immer gleich. Zwei aufeinanderfolgende Züge müssen aus 

Sicherheitsgründen einen Block, also eine Strecke zwischen zwei 
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Signalen Abstand halten. Dies wird auf Strecken mit unter-

schiedlichem Eisenbahnverkehr, zum Beispiel bei einem Mischbetrieb 

zwischen einem schweren Güterzug und einer schnell fahrenden 

Regionalbahn, sehr rasch zu einem Kapazitätsproblem. Bei einem 

Moving Block wird dagegen der Blockabstand Computer-kontrolliert 

den verschiedenen Zügen angepasst. Es „passen“ dann mehr Züge auf 

die gleiche Eisenbahnstrecke. 

Im Personennahverkehr, zum Beispiel bei U- und S-Bahnen, gelangt 

der Moving Block rasch an seine Grenzen, weil es praktisch keine 

gross unterschiedlichen Züge gibt. Wie beim Autofahren wird dann 

der Sicherheitsabstand im wesentlichen durch Sichtweite und 

Reaktionszeit des Fahrzeugführers und durch den notwendigen 

Bremsweg bestimmt. Dies verbietet eine Zugfolge mit sehr kurzen 

Abständen. Minimale Zugabstände von höchstens 90 bis 120 Sekunden 

sind machbar. Anders verhält es sich beim automatischen Fahren. 

Fahrerloser Betrieb kann je nach Art der Züge die Zugfolge auf 15 

bis 20 Sekunden drücken. 

Der seit 1986 existie-

rende SkyTrain in 

Vancouver ist das 

älteste System, das 

sich seit nunmehr 

dreissig Jahren ohne 

grössere Störungen und Unfälle bewährt hat. Es ist sogar 

bemerkenswert, dass sich die meisten leichteren Unfälle beim 

manuellen Betrieb im Depot ereignet haben. Das System in Vancouver 

war lange Zeit auch das mit dem längsten Netz (heute mit drei Linien 
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knapp 70 Kilometer). Seit 2011 verfügt jetzt aber Dubai mit gut 75 

Kilometern auf zwei Linien über das längste fahrerlose System. 

Weitere fast 100 Kilometer sind dort geplant.  

 

Die Deutsche Bahn ist auf ETCS verpflichtet (European Train Control 

System, europäisches Zugsteuerungssystem). Das System ist nach 

qualitativen Ebenen (engl. level) organisiert, die abgestufte Anfor-

derungen an Schnittstellen und Funktionen sowohl für die Fahrwege 

als auch für die Fahrzeuge verbindlich definieren. ETCS senkt 

deutlich die Kosten des Betriebes von ortsfesten Anlagen wie 

Signalsystemen, macht den Schienenverkehr sicherer und steigert 

Streckenkapazität und Geschwindigkeit. Der neueste Level, ETCS3, 

verzichtet vollständig auf sichtbare Signale. Alle „lebenswichtigen“ 

Funktionen des Schienenfahrzeuges können zentral aus der Ferne 

kontrolliert werden. Der Lokführer hat nur noch eine Überwachungs-

funktion. ETCS besitzt demnach ebenfalls eine starke umwelt-
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politische Komponente zur 

Verbesserung des Verkehrs 

und damit auch zur Stei-

gerung der Attraktivität, was 

zur Verlagerung von der 

Strasse auf die Schiene 

motivieren kann. 

Auch im Flugverkehr gibt es eine allerdings noch sehr frühe 

Experimentierphase mit Automation. Fluglotsen kontrollieren horizon-

tale und vertikale Sicherheitsabstände in Flugkorridoren. Wenn 

Verkehrsflugzeuge miteinander mehr als heute „kommunizieren“ 

würden, könnten Fluglotsen weitgehend entfallen. Der Bordcomputer 

übernähme dann die automatische Einhaltung von Sicherheits-

abständen und dann als Folge die Empfehlung einer optimalen 

Flugroute ausserhalb der Korridore. 

Im übrigen denkt man bei Verbesserungen im Verkehrswesen an eine 

Verbesserung der Antriebstechnik. Allgemeiner ausgedrückt geht es 

um die Effizienz der Fahrzeuge, bei einem Auto Verbesserungen des 

Verbrennungsmotors sowie Optimierung von Rollwiderständen und 

Aerodynamik. Der Verbrennungsmotor ist längst noch nicht 

ausgereizt. Forschung und Entwicklung beschäftigen sich mit dem 

Wirkungsgrad und damit einhergehend dem Kraftstoffverbrauch und 

der Abgasreduzierung. Ein emissionsfreier Autoverkehr wird aber nur 

mit Elektromotoren zu erzielen sein. Der Elektromobilität ist das 

folgende Kapitel 6 gewidmet. 

Im Personenverkehr finden eine Vielzahl von Prototypen und 

Experimentiersystemen Beachtung, von der Integration von 
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Seilbahnen in das Verkehrsnetz wie in Kolumbien bis hin zu 

vollautomatischen People Mover. Im Vordergrund der Forschung und 

Entwicklung stehen insbesondere Systeme für Kurzstrecken im 

urbanen Verkehr. Aus allen Ideen können hier nur einige wenige 

genannt werden. Eine umfassende Darstellung würde mehrere eigene 

Kapitel benötigen. 

Der Cable Liner wurde von der östereichisch-italienischen 

Firmengrupe Doppelmayr-Garaventa entwickelt. Dieses Unternehmen 

ist Weltmarktführer beim Bau von Seilbahnen aller Art. Deshalb lag 

die Idee von Kabinen sehr nahe, die mit einem Kabel gezogen werden, 

aber mit dem Unterschied, dass die Kabine auf spurgeführten Rädern 

läuft und ein Kabel zwischen den Schienen die Kabine zieht. Dadurch 

entfällt jegliche Antriebstechnik an Bord des Fahrzeuges. Sie können 

sehr leicht gebaut werden und sind als Hochbahnen mit filigranen 

Tragestrukturen ins Stadtbild einfügbar. Mittlerweile finden sich 

solche Cable Liner-Systeme für automatisierte Kurzstrecken vieler-

orts an Flughäfen und auch auf dem berühmten Strip in Las Vegas. 
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Andere Lösungen für ein 

PTS, ein Passenger 

Transport System, wie 

People Mover mitunter 

auch genannt werden, 

besitzen zumeist noch 

Antriebssysteme an Bord 

der Fahrzeuge. Fast immer jedoch werden sie vollautomatisch be-

trieben; sie bilden Auto Guided Transit (AGT) Systeme zur 

Kurzstreckenbeförderung von Passagieren. Weltweit im Einsatz sind 

gummibereifte Fahrzeuge auf Betonschienen, die durch 

Führungskontakte in der Fahrbahnmitte geleitet werden. 

Hängekabinen-Systeme stel-

len eine Art horizontaler 

Aufzug dar, zum Beispiel auf 

dem Campus der Universität 

Dortmund und am Flughafen 

Düsseldorf. 

Einschienenbahnen (Mono 

Rail) gibt es in Städten wie 

Singapur, Kuala Lumpur und Seattle, um nur wenige zu erwähnen. In 

diesem Zusammenhang muss auch die berühmte Wuppertaler 

Schwebebahn erwähnt werden. Sie ist schon seit 1901 auf einer 

Streckenlänge von 13 Kilometern in Betrieb – aber nicht automatisch. 

Während die vorgenannten PTS den Charakter eines 

Massenverkehrsmittels haben, wäre sicherlich ein System, das dem 

individuellen Autoverkehr nachempfunden ist, attraktiv. Ein PRT 
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(Personal Rapid Transit), in den 1950er Jahren mal in Deutschland 

Kabinentaxi genanntes System, bringt im Gegensatz zu anderen 

vollautomatisierten öffentlichen Verkehrssystemen den Fahrgast in 

kleinen Kabinen an sein selbstbestimmtes Ziel. Er braucht sich dabei 

nicht an einem Fahrplan zu orientieren. Die Kabine kommt auf 

Knopfdruck vor die Haustüre, der Fahrgast steigt ein und 

programmiert sein Reiseziel und vollautomatisch wird er direkt ans 

Ziel befördert. Die Kabinen können über Induktionsschleifen in der 

Fahrbahn oder heute auch mit einem metergenauen GPS-System per 

Satellit gesteuert werden. Es gibt seit einigen Jahrzehnten mehrere 

Versuchsanlagen, aber ein kommerzieller Einsatz scheiterte bislang an 

extrem hohen Investionskosten insbsondere für die Erst-Infra-

struktur. Für einen erfolgreichen Betrieb ist eine weitgehende 

Installation in praktisch allen Teilen einer Innenstadt notwendig, 

bevor Fahrgäste überhaupt sinnvoll ein solches PRT nutzen können. 

Die einzigen Vesuchsanlagen fahren heute in London am Flughafen 

Heathrow, in Suncheon, Korea, und in Uppsala, Schweden. Auch bei 

PRT entstehen Staus, wenn die Kapazitätsgrenze erreicht wird. Der 

Vorteil ist jedoch, dass man leichter den Verkehrsfluss optimieren 

kann, da eine Leitzentrale einen direkten Einfluss auf die Fahrzeuge 

hat. Das bisher größte geplante PRT-Netzwerk, dessen Pilotprojekt 

sich bereits in Bau befindet, wird in Masdar, einer Ökostadt von Abu 

Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten errichtet. Es umfasst 

33,1 km Strassenlänge und wird mit 2500 Kabinen 83 Stationen an-

fahren. Die Kabinen, dort „Pods“ genannt, werden mit Lithium-Eisen-

Phosphat-Akkumulatoren versorgt. Der Individualverkehr wird nach 

Fertigstellung komplett verbannt. 
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Verkehr vermeiden, verlagern und verbessern fordert einen 

Paradigmen-Wechsel von jedem Einzelnen. Eine unbeschränkte 

physische Mobilität für alle ist auf einem beschränkten Planeten nicht 

möglich. 
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6. Elektro- und Digitalmobiliät 

Dieses Kapitel wurde später ergänzt, um der heutigen Diskussion über 

elektrisch betriebenen Individualverkehr Rechnung zu tragen. Wie die 

Kapitelüberschrift bereits deutlich macht, ist eine Beschränkung auf 

das elektrisch angetriebene Automobil keine nachhaltige Lösung. Wir 

müssen 20, 30 Jahre vorausblicken, wenn wir nicht nur an Problemen 

herumdoktern wollen. Wer sich an die beschleunigte Entwicklung von 

vor 20, 30 Jahren „undenkbare“ Technologien insbesondere im Digital-

bereich erinnert, sollte selbst einmal eine gleiche Zeit in die Zukunft 

blicken und das auch von seinen Volksvertretern verlangen. Aber der 

Reihe nach! Betrachten wir zunāchst die reine Elektromobilität.  

Dorette Anette Liesette Duck fährt ein Elektroauto. Wer bitte? 

Meist besser bekannt als Oma Duck aus Entenhausen, Grossmutter 

von Donald Duck, liebt ihren Detroit Electric. Diese Fahrzeuge gab es 

tatsächlich. Das Unternehmen in Detroit, Michigan, stellte zwischen 

1907 bis zur Liquidation 1941 PKW und LKW mit elektrischem Antrieb 

her. Im Nachkriegseuropa wurde Oma Ducks Elektromobil beim 

Erscheinen der Walt-Disney-Geschichten zumeist nur als Marotte 

angesehen. Aber es gibt einen realen Hintergrund. 

In den ersten Jahren des Automobils 

hatten Elektroantriebe, Dampfantriebe 

und Antriebe mit Verbrennungsmotoren 

einen vergleichbaren Marktanteil. Wie 

Oma Duck bevorzugten Motoristinnen 

das Elektroauto, denn es war sauber, 

einfach zu bedienen und konnte in jeder 
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Elektrowerkstatt gewartet werden. Das Aufladen erfolgte zu Hause 

oder es wurden Batteriesätze an Ladestationen schnell ausgetauscht. 

Und wie bei Oma Duck spielten Reichweite der Batterieladung und 

Höhstgeschwindigkeit keine grosse Rolle. Man fuhr von seiner Farm 

zum Einkaufen in die Stadt. Man besuchte Verwandte. Man blieb im 

lokalen Umfeld. Elektromobilität 

war weit entfernt von einer 

politischen Frage, sondern einzig 

und alleine eine Frage von 

Annehmlichkeit (convenience). 

Auch in Deutschland wurden 

Elektroautos gebaut, so unter 

anderem von Siemens. 

Im Schienenverkehr war der elektrische Antrieb seit seiner 

Erfindung nahezu selbstverständlich. Im urbanen Bereich gab es 

praktisch nur den elektrischen Antrieb, was in der deutschen 

Umgangssprache dazu führte, dass man die „Elektrische“ nahm, wenn 

man mit der Strassenbahn fuhr. Im Eisenbahnverkehr war der 

Elektroantrieb auch als besserer Antrieb anerkannt, aber die 

Begrenzung seiner Leistung, 

die für schwere Züge kaum 

ausreichend war, und eine 

fehlende Regelelektronik  

liessen noch bis in die 

1960er Jahre Dampfzüge 

rollen. Die Elektrifizierung 
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der europäischen Fernbahnnetze bedeutete dann rasch das Aus für 

Dampflokomotiven. 

Da, wo eine Elektrifizierung nicht wirtschaftlich war wie auf 

Nebenstrecken oder in den Weiten Nordamerikas, kamen 

Schienenfahrzeuge mit Dieselmotoren zum Einsatz. Mit einem kleinen, 

aber bedeutsamen Unterschied: nordamerikanische Eisenbahngesell-

schaften kauften diesel-elektrische Lokomotiven. Ein Dieselmotor 

treibt einen Generator an, der dann die Elektromotoren des Antriebs 

versorgt (was wir heute verallgemeinernd Hybrid-Antrieb nennen). In 

Europa ging man zumeist einen anderen Weg. Der hier vorherrschende 

diesel-hydraulische Antrieb übersetzt die Kraft des Dieselmotors 

mittels eines Getriebes direkt auf die Antriebsräder. 

Wenn wir heute von Elektromobilität sprechen, meinen wir eigentlich 

immer das Potenzial im Individualverkehr, also im Automobilbereich. 

Wie das Magazin „Der Spiegel“ im Jahre 2012 formulierte, wir reden 

über Möglichkeiten von „summ-summ“ anstelle von „brumm-brumm“. 

Unter rein umweltpolitischen Gesichtspunkten muss der Verbren-

nungsmotor infrage gestellt werden. Ein im Jahr 2011 neuer 

Volkswagen produziert durchschnittlich 135,4 Gramm CO2 pro 

Kilometer. Der Jahresmittelwert 2015 von Feinstaub, im wesentlichen 

von Dieselabgasen, aber auch vom Abrieb der Reifen und Bremsen, lag 

mit 17 μg/m3 an einigen Stellen in Hamburg und Düsseldorf am 

höchsten. Und selbst in ländlich-regionalen Gebieten wie in 

Mechernich in der Eifel lag er mit 7 μg/m3 nur bei knapp der Hälfte 

städtischer Spitzenwerte (Quelle: Umweltbundesamt). Diese Werte 

liegen unter den von der EU festgesetzten Grenzwerten. Bei 
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Stickoxiden jedoch werden die EU-Grenzwerte an mehr als 50 % der 

deutschen Messstellen überschritten. 

Im neuen Jahresumweltbericht 2016 des Landes NRW wird ein sehr 

anschaulicher Vergleich gezogen. Aus allen menschlich verursachten 

Umwelteinflüssen, also nicht nur aus denen des Strassenverkehrs, 

wird ein Zahlenwert gebildet. Dieser NRW Umwelt“fussabdruck“ hat 

den Wert 6. Diese Zahl macht nur im Vergleich mit anderen Sinn. Der 

„Fussabdruck“ der gesamten Weltbevölkerung liegt bei 2,7. Wenn alle 

Menschen auf der Welt einen Abdruck von 6 hätten, reichte die 

gesamte Erde nicht aus, dies zu verkraften. Es wären 3,3 Erden 

notwendig. 

Am 1. Januar 2016 waren in Deutschland 61,5 Millionen Strassen-

fahrzeuge zugelassen, davon 45,1 Millionen PKW. Etwa 30 Millionen 

PKW fahren mit einem Benzinmotor, etwa 500.000 mit Gasbetrieb 

oder anderen Antrieben und der Rest von fast 15 Millionen mit einem 

Dieselmotor (Quelle: Kraftfahrzeugbundesamt). Elektroantriebe sind 

verschwindend wenig im Einsatz, oft nur in speziellen Anwendungen 

wie bei der Postauslieferung. 2011 betrug der weltweite Bestand an 

Kraftfahrzeugen, PKW, LKW und Busse) mehr als eine Milliarde, 

gegenüber etwa 30 Millionen im Jahr 1930 (dem ersten Jahr der 

statistischen Aufzeichnung) eine dramatische Zunahme. In 

Deutschland kommen mehr als 500 PKW auf 1000 Einwohner, 

Weltweit sind es geschätzt heute etwa 70 PKW je 1000 Menschen. 

Während in Deutschland und in anderen hochindustralisierten Ländern 

in den kommenden Jahrzehnten eine Sättigung des Automobil-

bestandes eintreten wird, ist auf der ganzen Welt noch ein 

erhebliches Potenzial, das nicht nur theoretisch existiert, sondern 
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dass dem Wunsch der Menschen nach Mobilität entspricht, die sich 

zur Zeit noch kein Auto leisten können. 

All diese Zahlen beziehen sich praktisch ausschliesslich auf 

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren ! Daraus folgt die einzig richtige 

Konsequenz zum Schutz der Umwelt und insbesonere des Klimas, dass 

wir die Verbrennungsmotoren nicht nur verbessern, sondern sie auch 

durch andere umweltschonende Antriebsarten ersetzen müssen. 

Damit landen wir unweigerlich wieder bei Fragen rund um Oma Ducks 

Detroit Electric. (Der Markenname wurde übrigens 2008 von einem 

ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Lotus gekauft.) 

Oma Ducks Anforderungn an ihren PKW waren einfach zu erfüllen. 

Eine Reichweite von gut 100 Kilometern und eine Höchst-

geschwindigkeit von 30 bis 40 km/h waren mit der Technik des frühen 

20. Jahrhunderts darstellbar. Diese Anforderungen an ein Elektro-

fahrzeug sind heute wie vor einhundert Jahren die gleichen geblieben, 

nur dass sich die Zahlen geändert haben. Um den Verbrennungsmotor 

in nennenswerter Weise zu verdrängen, muss heute die Reichweite 

eines Elektrofahrzeuges bei 500 Kilometern und die Spitzen-

geschwindigkeit bei mindestens 130 km/h liegen – dies alles natürlich 

zu wettbewerbsfähigen Automobilpreisen.  

Ein Elektroantrieb bietet viele Vorteile. Er besitzt einen hohen 

Wirkungsgrad auch im Teillastbetrieb, was für einen Batteriebetrieb 

von Bedeutung ist. Die Drehmomentabgabe erfolgt über den gesamten 

Geschwindigkeitsbereich unterbrechungsfrei. Es ist keine Anfahr-

synchronisation und kein Schaltgetriebe erforderlich, was zu einem 

hohen Fahrkomfort führt. Geringere Abmessung und Masse als ein 

vergleichbarer Verbrennungsmotor erlauben einen platzsparenden 
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Einbau in der Nähe der Räder. Der Elektromotor verursacht keine 

Emissionen. Betriebskosten sind wegen einer langen Lebensdauer und 

geringer Wartung günstig. Es kann eine elektromotorische Nutz-

bremsung (dynamische Bremse) eingerichtet werden, die Energie-

rückgewinnung ermöglicht und den Verschleiss mechanischer Bremsen 

deutlich verringert. 

Elektromotoren sind heute weit verbreitet und technisch sehr ausge-

reift. Der Anteil ihres Stromverbrauchs in Deutschland liegt bei rund 

50 % -- aber fast nur im stationären Bereich. Gleichstrommotoren 

finden sich überall in der „alten“ mechanisierten Welt. Sie sind 

robust, preiswert in der Herstellung und haben bei optimalem Design 

einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 98 %. Ältere E-Loks und 

Strassenbahnen benutzen weltweit diese Technik. 

Neue Geräte und Anlagen werden heute fast ausschliesslich mit Dreh-

strommotoren ausgerüstet. In mobilen Anlagen ist dies häufig der 

Asynchron-Drehstrommotor, der zwar eine etwas geringere Effizienz 

als der Gleichstrommotor hat, aber nahezu verschleissfrei und sehr 

kompakt ist. Drehstrommotoren werden über die Spannung für die 

Last und über die Frequenz für die Drehzahl (Geschwindigkeit) gere-

gelt. Mit der verfügbaren Leistungselektronik stellt dies selbst bei 

hohen Motorleistungen bis zu einigen Megawatt kein Problem dar. 

Der grosse Nachteil eines Elekroantriebes ist die Stromversorgung. 

Bei schienengebundenen Fahrzeugen und bei O-Bussen erfolgt dies 

ohne grösseren Aufwand über Stromabnehmer und Fahrleitungen. 

Auch die Nutzbremse ist mittlerweile Standard. Die Bremsenergie 

wird entweder wieder in die Fahrleitung oder in mitgeführte 

Akkumulatoren eingespeist. 
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Im Strassenverkehr dagegen muss die notwendige Energie entweder 

in Speichermedien an Bord des Fahrzeuges vorhanden sein oder sie 

muss an Bord erzeugt werden. Fahrzeugantriebskonzepte mit Elektro-

motoren ohne oder mit nur teilweiser Energiespeicherung in einem 

Akkumulator sind heute verfügbar, aber teilweise noch in einer 

Erprobungs- und Entwicklungsphase.  

Der sogenannte Hybrid-Antrieb ist am bekanntesten. Ein Verbren-

nungsmotor bildet mit einem Generator, Batterien und Elektro-

fahrmotoren ein System, bei dem unterschiedliche Fahrsituationen 

optimiert werden kön-

nen. Bremsenergie 

wird in Batterien ein-

gespeist. Batterien 

versorgen die Fahr-

motoren mit Energie 

für die Grundlast. Der 

Verbrennungsmotor springt für Spitzenlast ein oder wenn die 

Batterien leer sind. Der japanische Automobilhersteller Toyota baut 

seit einigen Jahren solche PKW unter dem Namen Prius. 

Nordamerikanische diesel-elektrische Lokomotiven arbeiten ebenfalls  

mit einem Antriebssystem aus Dieselmotor, Generator und 

Fahrmotoren, aber ohne Pufferung in Batterien. Diese fehlenden 

Batterien sind der Grund, warum bei einem Zug bei einem kurzen 

Bahnhofshalt die Dieselmotoren mit voller Last weiterlaufen. Hybrid-

Antriebe sind natürlich nicht emissionsfrei, aber bei einem PKW 

erlaubt die Batteriepufferung einen wesentlich kleineren Verbren-
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nungsmotor als sonst notwendig, was den Kraftstoffverbrauch und 

damit die Abgase deutlich reduziert. 

Zur eigenen Stromerzeugung an Bord des Fahrzeuges bieten sich 

Brennstoffzellen an. Sie sind heute wegen ihrer Baugrössen, ihrer zu 

kurzen Lebensdauer und ihrer hohen Kosten kaum für PKW geeignet. 

Bei Nutzfahrzeugen wie Bussen stecken sie noch in den Kinder-

schuhen. Eine Randbemerkung: militärisch werden sie insbesondere 

zum elektrischen Antrieb von U-Booten genutzt, aber da spielen halt 

Kosten keine grosse Rolle. 

Von den vielen Antrieben im Experimentier-Stadium ist vielleicht noch 

der Gyro-Antrieb zu erwähnen, bei dem ein Schwungrad einen 

Generator antreibt. Der Gyro-Antrieb erlaubt zwar die Rück-

gewinnung der Bremsenergie, aber die Reichweite eines Fahrzeuges 

mit einem solchen Antrieb ist extrem kurz. 

Der reine Elektroantrieb eines Strassenfahrzeugs erfolgt heute 

praktisch ausschliesslich mit Batterien. Der Kraftstofftank eines 

Verbrennungsmotors wird durch eine Batterie ersetzt. Dem setzt 

allerdings die Physik Grenzen. In einem Akkumulator wird beim 

Aufladen elektrische Energie in chemische Energie umgewandelt. 

Wird ein Verbraucher angeschlossen, so wird die chemische Energie 

wieder in elektrische Energie zurückgewandelt. Die für eine 

elektrochemische Zelle typische elektrische Nennspannung, der 

Wirkungsgrad und die Energiedichte hängen von der Art der 

verwendeten Materialien ab. 

Es sind eine Vielzahl von Material- und Elektrolytkombinationen auf 

dem Markt. Schon seit mehr als 150 Jahren gibt es den 
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Bleiakkumulator. Typische heutige Batterien sind auf der Basis 

Nickel-Cadmium oder Lithium-Polymer gebaut. 

Die Energiedichte, also wieviel Energie in einer bestimmten Masse des 

Speichers speicherbar ist, ist bei Kraftstoffen auf Kohlenstoffbasis 

um ein Vielfaches grösser als bei herkömmlichen Batterien, zum 

Beispiel bei einem Bleiakku sind es 30 Wh/kg, bei Nickel-Cadmium 40 

bis 60 Wh/kg und bei Lithium-Polymer 140 bis 260 Wh/kg. Der 

Vergleich zum Benzin mit 12.800 Wh/kg zeigt sofort die Problematik 

auf. 

Der 50-Liter-Tank enthält etwa 37 Kilogramm Benzin. Dies reicht bei 

einem sparsamen Verbrennungsmotor selbst bei zügiger Fahrt für 

mindestens 500 Kilometer Reichweite. Ein Verbrennungsmotor hat 

einen Wirkungsgrad von maximal 40 %. Unterstellt man 95 % als 

Wirkungsgrad des Elektromotors ergibt sich für eine solche Fahrt ein 

Energie-Äquivalent von gut 15 Kilogramm Benzin, oder in Energie 

ausgedrückt von fast 200 Kilowattstunden. Um diese Energie aus 

einem Bleiakku zu ziehen, wird eine Batterie mit einer Masse von 6,6 

Tonnen benötigt – eine Unmöglichkeit für einen PKW. Selbst bei einer 

hocheffektiven Lithium-Polymer-Batterie ist noch eine Masse von gut 

750 Kilogramm erforderlich. 

Weltweit wird mit Hochdruck an einer Verbesserung der Batterien 

gearbeitet. Lithium-Luft-Akkumulatoren erscheinen heute als 

vielversprechend. Unter Laborbedingungen sind Energiedichten bis zu 

1000 Wh/kg erzielbar. Dies würde im obigen Beispiel das 

Batteriegewicht auf 200 Kilogramm reduzieren. Lithium-Luft-

Batterien könnten um 2025 serienreif sein. Die Forschung bezieht 

sich nicht alleine auf die Energiedichte. Fast ebenso wichtig sind 
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Lebensdauer (Ladezyklen) und Aufladezeit, was dazu führt, dass 

einige Materialkombinationen ausgeschlossen werden können. 

Am Rande sei erwähnt, dass eine Plutonium-Radionuklidbatterie eine 

elektrische Energiedichte von durchschnittlich 1,4 MWh/kg hat (die 

thermische Energiedichte liegt mit 17 MWh/kg wesentlich höher). 

Eine Batterie inklusive Abbschirmung gegen Strahlung von 40 Gramm 

hat eine Leistung von 1 Watt, ist also für „mobile“ Anwendungen im 

Weltraum hervorragend geeignet. Eine Radionuklidbatterie für obige 

Anforderungen an Reichweite und Geschwindigkeit hätte mal gerade 

eine Masse von 14 Gramm plus eine erhebliche Masse zur 

Abschirmung. Auch wenn kernphysikalisch und energietechnisch 

attraktiv, hat wohl eine Batterie mit Plutonium keine Chance in einem 

Auto. 

Kondensatoren speichern ebenfalls elektrische Energie. Sie 

funktionieren ohne irgendwelche chemische Reaktion rein elektrisch. 

Ihr Vorteil: Ladezeiten sind extrem kurz. Ihr Nachteil: die 

Energiedichte ist extrem gering und die Entladung erfolgt sehr 

schnell. Dennoch wird mit Kondensatoren als Energiespeicher in der 

Elektromobilität experimentiert. Zum Einsatz kommen hierbei 

sogenannte Doppelschichtkondensatoren (meist Superkondensatoren 

oder englisch supercaps genannt). Ihre Energiedichte liegt bei gerade 

einmal 0,1–3 Wh/kg, also ein Auto mit obigen Anforderungen müsste 

Supercaps von mindestens 70 Tonnen mit sich führen – schlicht 

unmöglich. Deshalb liegt die Anwendung woanders. Ein Linienbus 

stoppt alle rund 500 Meter, Wenn jede Haltestelle mit einer 

automatischen Schnellladestation ausgerüstet ist, könnte der 

Busbetrieb ausschliesslich mit Supercaps erfolgen. Wenn die 
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Haltestellen-Stationen photovoltaisch versorgt würden, entstünde ein 

vollkommen emissionsfreier autarker Betrieb. Derzeit existieren 

Überlegungen, ein solches Versuchssystem auf dem Campus der 

Wissenschaftsstadt in Doha, Katar, zu bauen. 

Umweltpolitisch besteht kein Zweifel, dass Elektroantrieben im 

Individualverkehr die Zukunft gehört. Erderwärmung erzwingt ein 

solches Umsteigen eher früher dann später. Die erforderliche 

Technologie ist vorhanden, ihre rasche Einführung eine gesell-

schaftspolitische Aufgabe. 

Eine ausreichende Infrastruktur für Elektrofahrzeuge ist zur Zeit 

nicht vorhanden. Es fehlt überall an Ladestationen, die als Netzwerk 

aufgebaut werden müssten. Dies ist wohl, optimistisch betrachtet, 

machbar, da hierfür letztendlich der Stromkunde bezahlen dürfte. 

Anders sieht es aber schon mit dem deutschen Kraftwerkspark aus. 

Wenn wir nur eine grobe Bilanz von Stromerzeugung und 

Stromverbrauch aufstellen, also zum Beispiel thermische Verluste bei 

der Batterieaufladung nicht berücksichtigen, erhält man nur für den 

PKW-Verkehr folgende Zahlen. 

Die Durchschnittsstrecke, die ein deutscher Autofahrer pro Jahr 

zurücklegt, beträgt rund 12.000 Kilometer – bei 40 Millionen PKW also 

enorme 480.000.000.000 Kilometer pro Jahr. Setzt man wie weiter 

oben beschrieben den Strombedarf für 500 Kilometer mit 200 kWh 

an, dann würden Deutschland-weit 192.000.000.000 kWh pro Jahr 

benötigt – oder um zu überschaubaren Zahlen zu kommen – 0,53 

TWh/d (Terawattstunden pro Tag). Deutsche Stromerzeuger bringen 

einschliesslich Sonnen- und Windenergie durchnittlich täglich 1,3 
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TWh ins Netz ein. Der Bedarf fü 40 Millionen Elektromobile liegt 

daher bei 40 % der heutigen Stromerzeugung.  

Die Bilanz mit Windenergie (Solarenergie dürfte wohl wegen der 

meist nächtlichen Aufladung der Fahrzeugbatterien nicht nutzbar 

sein) ist noch problematischer. Heute werden im Durchschnit 0,22 

TWh/d mit Windkraftanlagen erzeugt. Der Bedarf der Elektromobile 

betrüge also das 2 ½-fache. 

Zwar sind diese Vergleiche auf der Basis von Kilowattstunden noch 

kein unmittelbares Mass dafür, wieviele neue Kraftwerke benötigt 

werden, denn tägliche, wöchentliche und saisonale Schwankungen des 

Strombedarfes liessen sich mit Sicherheit optimal für die 

Batterieladung ausnutzen – nicht jede Kilowattstunde mehr heisst ein 

kleines Stückchen Kraftwerk mehr. Aber der Vergleich zeigt deutlich 

auf, dass Elektromobilität trotzdem einen erheblichen Kraftwerks-

zubau verlangt, der mit Wind alleine kaum darstellbar ist. 

Diese Erkenntnis ist nicht neu. Die Grünen in Deutschland forderten 

erstmals Anfang der 1980er Jahre politische Massnahmen zur 

Einführung der Elektromobilität. Die Forderung verschwand jedoch 

bald wieder aus dem Parteiprogramm, als allen klar wurde, dass dies 

nur mit dem Ausbau von Grundlastkraftwerken sinnvoll war. Dies hätte 

damals den weiteren Ausbau der Kernenergie bedeutet, also aus 

grüner Sicht den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben. 

Eine weitere wichtige Komponente der Bewertung von Elektromobilität 

ist die Verkehrs- und damit gleichzeitig generelle Umwelt- und 

Gesellschaftspolitik. Elektromobile vermeiden nicht den Autoverkehr. 

Der Stau auf dem Kölner Ring wird zu einem Stau von Elektromobilen, 

zwar dann praktisch abgasfrei, aber nicht weniger zermürbend und ein 
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wirtschaftlicher Kostenfaktor. Nicht wenige glauben sogar, dass ein 

Umstieg auf den Elektroantrieb eine neue Welle von mehr Autos auf 

uns zu rollen lässt, weil dann vielleicht bei steigenden Kraftstoff-

preisen der Kilowattstunden-Preis sehr attraktiv wäre und nicht zum 

sparsamen Umgang mit der Mobilitä motivieren würde. Ob richtig oder 

falsch sei dahingestellt, aber offensichtlich ist, dass ein weiterer 

Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ihre Grenzen hat. Verkehrs-

infrastruktur kann nicht für den Spitzenbedarf gebaut werden. Dies 

gilt für den Schienenverkehr wie für den Automobilverkehr gleicher-

massen. Eine nachhaltige Umweltpolitik durch Elektromobilität muss 

unverzichtbar mit anderen Massnahmen zur Verringerung des Ver-

kehrsaufkommens verbunden werden. Dies spielte in Oma Ducks 

Entenhausen noch keine Rolle. 

Damit gelangt man zu Fragen eines neuen Denkens über 

„Digitalmobilitāt“. Schon im vorigen Kapitel zu gesellschafts--

politischen Aspekten der Verkehrspolitik nahm bei der Forderung 

nach Verkehrsvermeidung die digitale Entwicklung unserer Welt einen 

breiten Raum ein. Aber reicht Telekommunikation aus? Die 

Betrachtungen zum Elektromobil machen deutlich, dass Elektro-

mobilitāt alleine die grundsātzlichen Fragen einer zukünftigen 

Mobilitāt der Menschen nicht löst. Philosophen wie David Precht 

sprechen von einer vierten industriellen Revolution, der globalen 

Digitalisierung. Es bedarf keiner hellseherischen Fāhigkeiten, sich 

unsere Welt in naher Zukunft vorzustellen. Es wird zu gewaltigen 

Herausforderungen alleine in der Arbeitswelt kommen. Vordenker wie 

Precht rechnen mit einer Halbierung der Zahl der Arbeitsplātze. Wie 

dies eine Gesellschaft verkraften wird, ist bis heute kein Gegenstand 
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einer vernünftigen Zukunftsvorsorge. Politische Forderungen 

beziehen sich nach wie vor auf kurzfristige Lösungen. Selbst in der 

Rentenfrage reicht das Denken nicht wirklich in eine sehr 

wahrscheinlich baldige Zukunft. 

Beschrānken wir uns aber hier auf das Thema Mobilitāt in der 

Zukunft. Kurz formuliert heisst die Forderung: nur Elektromobilitāt 

und autonomes Fahren sind ein nachhaltiger, also umwelt- und 

gesellschaftspolitischer Lösungsansatz der Mobilitātsnachfrage. – 

kein Allheilmittel und erst recht noch nicht in Anbetracht sich neu 

entwickelnder Technologien zu Ende gedacht.  

Auch wenn der deutsche Autofahrer durchschnittlich 12.000 

Kilometer pro Jahr fāhrt, steht sein Auto fast den ganzen Tag – 

wāhrend der Nacht am Strassenrand oder in der Garage und tagsüber 

auf dem Firmenparkplatz. Dies ist eine enorme Verschwendung des 

Kapitals, das der Besitzer des Autos zum Kauf eingesetzt hat. Kaum 

einen Autobesitzer ficht dies heute an; er „liebt“ sein Auto. Oder er 

hat „Freude am Fahren“, wie BMW seit vielen Jahren wirbt. 

Diese emotionale Beziehung zum Auto ist fatal. Die Freude am Fahren 

wird sehr bald in einer Sackgasse enden. Statt Verbesserungen der 

Verkehrsinfrastruktur sollten wir ein Umdenken in unseren 

Mobilitātsanforderungen fördern. Car-Sharing hat zwar bis jetzt 

keinen nennenwerten Anteil an der Gesamtkilometerleistung deut-

scher Autofahrer, aber der bescheidene Erfolg insbesondere in 

Grossstādten ist ein Indiz dafür, dass ein Paradigmenwechsel nicht 

unmöglich ist. 
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Wenn sich dieser Paradigmenwechsel durchsetzt – oder erzwungen 

wird --, ist folgendes Szenario wahrscheinlich, das sich heute schon 

auf grossen internationalen Automobilausstellungen andeutet. 

Die Automobilhersteller der Zukunft sind IT-Konzerne wie Google, 

Microsoft oder Huawai. Die heutigen Hersteller sind bestenfalls 

Partner in Joint Ventures, liefern spezielle Komponenten für die 

„neuen Grossen“ oder sind vom Markt verschwunden. Die Fahrzeuge 

werden von Elektromotoren angetrieben, die von hocheffizienten 

Batterien gespeist werden. Die Fahrzeuge sind weitgehend uniform 

und stellen Sitzplätze für fünf bis sechs Personen mit Gepäck bereit. 

Abgesehen von extrem dünn besiedelten Regionen gibt es praktish 

keinen individuellen Fahrzeugbesitz mehr. Wenn eine Fahrt ansteht, 

wird mit einem digitalen Endgerät āhnlich einer heutigen Smartwatch 

über ein globales W-Lan ein Fahrzeug angefordert, das innerhalb 

einer Minute vorfährt. Schon bei Bestellung wird das Fahrziel 

eingegeben, so dass die Fahrt sofort beginnen kann. Abgerechnet wird 

über ein gesichertes IT-Konto. Der zentrale Steuercomputer 

berechnet und kontrolliert die optimale Route. Unvorhergesehene 

Hindernisse und Kollisionsgefahren werden durch Fahrzeugsensoren 

erkannt und vermieden. Nach Beendigung der Fahrt steht das 

Fahrzeug sofort für den nächsten Fahrauftrag bereit. Wenn sich die 

Batterieladung dem Ende zuneigt, sucht das Fahrzeug  automatisch 

eine Ladestation auf und meldet sich für den Ladevorgang beim 

Zentralcomputer ab. 

Investitionen in den Aufbau von Infrastrukturen in den Fahrwegen 

entfallen weitgehend. Mit der neuesten Generation eines Satelliten-

Positionierungssystems ist eine punktgenaue Steuerung und Kontrolle 
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aller Fahrzeuge gewährleistet. Damit entfällt ein wesentliches 

Hindernis eines flächendeckenden Aufbaus einer Infrastruktur für 

autonomes Fahren, nämlich extrem hohe Initialinvestitionen. 

Es gibt Expertenschätzungen, dass autonomes Fahren ohne indivi-

duellen Fahrzeugbesitz die Zahl der Fahrzeuge auf unseren Strassen 

halbieren könnte. 

Selbstverständlich sind auch Massenverkehrsmittel und Liefer-

fahrten gleichermassen zu handhaben. Im Fernverkehr sind futuri-

stische Konzepte denkbar, dass die individuellen Fahrzeuge gekoppelt 

und auf Hochgeschwindigkeitstrassen als „Zug“ befördert werden – 

ein „Autoreisezug 2050“. 

Diese Idee eines Systems des autonomen Fahrens mindert die Indivi-

dualitätsansprüche des Nutzers nur unwesentlich. Heutige kritische 

Fragen wie Reichweite und Batterieladestationen sind bedeutungslos. 

Dafür wird die Fahrt komfortabel und stressfrei. Eine neue Art der 

Freude am Fahren! 

Verkehrs-, Landschafts- und Städteplanung werden sich jedenfalls 

grundsätzlich ändern. Junge Ingenieure dieser Fachrichtungen, die 

heute am Anfang ihrer Laufbahn stehen, werden vollkommen neue 

Gestaltungsfreiräume erhalten. 

Alle Komponenten einer solchen „Digitalmobilität“ sind heute bereits 

vorhanden. Es fehlt im wesentlichen an der Entwicklung eines 

Massenproduktes und der unabdingbaren Qualifizierung eines 

praktisch hundertprozentigen Fail-Safe-Konzeptes. Vom klobigen 

Koffer eines Funktelefons im D1-Netz Ende der 1980er Jahre bis zum 

Smartphone von heute, dass mehr als die damaligen ersten PC kann, 
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sind gerade knapp 30 Jahre vergangen. Handgrosse Navigations-

systeme haben in weniger als zehn Jahren praktisch alle Landkarten 

im tāglichen Gebrauch verdrāngt.  2050 als Zielvorgabe für  den 

Durchbruch zur Digitalmobilitāt erscheint also nicht abwegig – oder 

vielleicht sogar zu konservativ gedacht. 

Ich freue mich auf autonome Fahrsysteme. Meine Kinder müssen nicht 

zum Sport chauffiert werden Im hohen Alter muss ich mir keine 

Gedanken über meine  Fahrtauglichkeit machen. Und ich kann ein 

Kölsch oder zwei beim Abendessen in der Kneipe trinken, ohne dass 

ich andere durch Trunkenheitsfahrten in Gefahr bringe. Und Oma 

Duck könnte während der Fahrt zum Einkauf mit ihren Neffen 

Scrabble in ihrem Detroit Electric spielen. 

Was kommt danach? Dies ist eine Frage an die Science-Fiction-

Schriftsteller. „Beam me up, Scottie“, also Teleportation, wäre nicht 

schlecht, aber ..... Machen wir erst einmal hoffentlich rasch den 

nächsten Schritt. 
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Technischer Anhang 

 

Das Rad-Schiene-System 

Um ein Fahrzeug zu bewegen, 

muss Arbeit verrichtet werden. 

Arbeit ist in der Physik bei einer 

einfachen geradlinigen Bewegung 

das Produkt aus Wegstrecke und 

Kraft. Die Kraftaufwendung ist 

notwendig, um die Trägheit (der Masse) des zu bewegenden Körpers 

zu überwinden. Ein einmal sich mit konstanter Geschwindigkeit 

bewegender Körper bräuchte wegen dieser Trägheit keine Kraft zur 

Aufrechterhaltung der Bewegung, wenn nicht andere Kräfte dieser 

Bewegung einen Widerstand entgegenbrächten. Die Hauptursache für 

den Widerstand eines Körpers ist die Reibung zwischen Köper und 

Umgebung. 

Aus diesem Grund war die vor zirka 3000 bis 5000 Jahren erfolgte 

Erfindung eines Rades eine der wichtigsten Quantensprünge im 

Transportwesen. Das schwere Ziehen eines Gegenstandes wurde 

elegant durch ein viel leichteres Rollen ersetzt. Oder technisch 

ausgedrückt: Die hohen Reibungskräfte zwischen dem zu ziehenden 

Gegenstand und dem Untergrund  wurden durch erheblich geringere 

Reibungskräfte des Rades zwischen seiner Lauffläche und Untergrund 

und zwischen Rad und Achse ersetzt. Schon in der vorindustriellen 

Zeit wurde verstanden, dass die Reibung ganz entscheidend von der 

Beschaffenheit der in Kontakt tretenden Oberflächen abhängig ist. 
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So sind die Vorteile eines Systems von Stahl auf Stahl seit langem 

bekannt. 

In unserer modernen Welt erlaubt die Technik eine weitgehende 

Reduzierung der Reibungskräfte. Schon einfache Kugellager 

verringern diese Reibung in ganz erheblichem Masse. Mit magnetisch, 

also ohne Kontakt, gelagerten Körpern ist die Reibung praktisch Null. 

Bei Fahrzeugen auf Rädern ist die wesentliche verbleibende Reibung 

durch den sogenannten Rollwiderstand des Rades auf seiner Fahrbahn 

gegeben. Dieser ist bei einem Auto mit einem Gummireifen auf 

Asphalt wesentlich höher als bei einem Schienenfahrzeug mit einem 

Stahlrad auf einer Stahlschiene. Daraus resultiert, dass auf der 

Schiene wesentlich grössere Massen mit vergleichsweise geringer 

Aufwendung von Kraft bewegt werden können. 

Die Rollwiderstände sind heutzutage beim Auto und bei der Eisenbahn 

so gering, dass eine andere Art der Reibung, der Luftwiderstand des 

sich bewegenden Fahrzeuges eine nicht mehr zu vernachlässigende 

Arbeit benötigt. Dieser Luftwiderstand ist von der Frontfläche des 

Fahrzeuges und von Turbulenzen durch Unebenheiten am 

Fahrzeugkörper abhängig. Turbulenzen und Frontflächen können durch 

ein optimiertes aerodynamisches Design minimiert werden, sind aber 

praktisch nicht vollständig zu beseitigen. Da dieser Luftwiderstand 

mit dem Quadrat der Geschwindigkeit zunimmt, wird für seine 

Überwindung immer mehr Arbeit erforderlich, denn auch die 

aufzubringende Kraft steigt mit dem Quadrat der Geschwindigkeit 

und limitiert deshalb aus praktischen technischen aber auch aus 

wirtschaftlichen Gründen die Geschwindigkeit jedes Verkehrs-

systems. 
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Die geringe Reibung eines Stahlrades auf einer Stahlschiene hat 

jedoch auch einen erheblichen Nachteil. Zum Anfahren und Bremsen 

ist eine Adhäsion, eine Art Haftung der beiden Oberflächen, 

unabdingbar. Wegen der geringen Reibung des Stahlrades spielt daher 

bei der mechanischen Kraftübertragung das Durchdrehen und das 

Blockieren der Räder (Slip und Slide) eine wesentlich grössere Rolle 

als beim Auto. Jeder kennt aus alten Kinofilmen die durchdrehenden 

Räder einer anfahrenden Dampflokomotive. Zum besseren Anfahren 

und Bremsen muss die Reibung, die Adhäsion, verbessert werden. Dies 

geschieht auch heute noch wie vor hundert Jahren mit Sand, der 

durch einen geeigneten Mechanismus auf die Schiene vor dem Rad 

aufgebracht wird. Bei urbanen Systemen kommen mittlerweile auch 

andere Materialien zum Einsatz, die aus Kunststoffen bestehen. 

Mit Steuerungselektronik, die wir auch aus dem Auto kennen, wie 

Antiblockier- und Antischlupfsysteme, wird der Antrieb einer 

Lokomotive oder Strassenbahn heute gut geregelt. Das Wetter hat 

aber immer noch eine besondere Bedeutung für einen zuverlässigen 

und pünktlichen Betrieb. Regen ist kaum ein Problem, da nasse 

Schienen eine ähnliche Adhäsion wie trockene haben. Tau und Raureif 

verschlechtern dagegen das Verhalten, sind aber nach wenigen 

Fahrten auf den Schienen praktisch verschwunden. Im Herbst 

dagegen wird es besonders schlimm, wenn nasse Blätter auf die 

Schienen fallen und haften bleiben. Wenn es den Betreibern von 

Schienenfahrzeugen nach ginge, würden alle Laubbäume aus einem 

Fahrkorridor verbannt (was sicherlich bei Stadtplanern auf wenig 

Begeisterung stösst). 
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Rotierende Scheiben besitzen eine enorme Laufstabilität. Wir kennen 

dies zum Beispiel vom Kinderkreisel und vom Fahrrad. Je schnelller 

sich Kreisel oder Rad drehen, desto stabiler wird der Lauf. Der 

physikalische Grund ist der Erhalt des Drehimpulses, der bei einem 

rotierenden Körper als Vektorgrösse senkrecht zur Drehebene steht. 

Jede Veränderung dieses Drehimpulses erfordert Arbeit; Kraft muss 

angewendet werden. Der langsame Fahrradfahrer kommt mehr ins 

Wackeln als der schnelle. Autos ohne Servolenkung benötigen bei 

schneller Fahrt mehr Kraftaufwand zum Lenken Allerdings führen 

minimalste Störungen im Gleichlauf bereits zu periodischen 

Veränderungen der Ausrichtung des Drehimpulses. Umgangssprachlich 

sprechern wir dann von einem Eiern des Rades, in Physikerprache 

heisst es, die Drehimpulsachse präzediert. Ein Blick an den 

Nachthimmel zeigt ein gutes Beispiel. Aufgrund von fernen 

Schwerkrafteinflüssen „eiert“ der Mond leicht bei seinem Umlauf um 

die Erde. Deshalb können wir je nach Jahreszeit mal ein paar Prozent 

von seiner sonst erdabgewandten Seite sehen. 

Ein Eisenbahnrad aus 

Stahl unterliegt den 

gleichen Phänomenen. Mit 

einem simplen Trick 

werden jedoch die 

Präzessionsbewegungen 

minimiert. Die beiden 

Räder auf einer Achse sind Scheiben, die aus einem Doppelkegel 

ausgeschnitten sind. Ein seitliches Auslenken wird durch die sofort 

wirkende Kraft in die gegenläufige Auslenkung korrigiert, dann wieder 
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zurück usw. usw. Die Achse und somit 

das Schienenfahrzeug führen längs 

der Fahrrichtung sinusförmige 

Schwingungen aus, die allerdings bei 

geeigneten Schienen- und Radprofilen 

so gering sind, dass ein Fahrgast sie 

nicht bemerkt. Zusätzlich erhält ein 

Eisenbahnrad einen sogenannten 

Spurkranz, der bei starken Schwing-

bewegungen, bei Langsamfahrten und bei engen Kurvenfahrten das 

Fahrzeug sicher auf den Schienen hält. 

Auch ein Stahlrad nutzt während des Betriebs wie ein Gummireifen  

ab. Dies kann den Durchmesser eines Rades bei 100.000 Kilometern 

Fahrleistung um fünf Zentimeter schrumpfen lassen. Der Austausch 

ganzer Räder wäre auf Dauer zu teuer und zu aufwendig. Deshalb gibt 

es bereits seit den 1850er Jahren eine elegante technische Lösung. 

Die Eisenbahnräder bekommen einen Stahlreifen aufgepresst, der 

dann nach Abnutzung relativ einfach ausgetauscht werden kann. Das 

deutsche Unternehmen Krupp war einer der ersten Serienhersteller 

dieser Stahlreifen. Das Unternehmenslogo besteht deshalb aus drei 

Stahlreifen.  Dies ist bis heute so geblieben, 

auch wenn Materialien und die Art der 

Anbringung verbessert wurden,  bei Hoch-

geschwindigkeitszügen meist mit „Polstern“ 

zwischen Reifen und Rad, um Erschüt-

terungen zu dämpfen. 
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Autoreifen nutzen ihr Profil ab. Bei teuren Reifen werden so lange wie 

möglich Profile nachgeschnitten. Asphalt und Beton auf Strassen und 

Autobahnen nutzen ab; sie müssen ausgebessert und erneuert werden. 

Dies ist kein Unterschied zu Schienenfahrzeugen. Stahlprofile der 

Räder können eine Zeit lang auf speziellen Drehbänken nachgedreht 

werden. Schienenstränge werden vor ihrem unvermeidlichen 

Austausch erst einmal viele Jahrzehnte nachgeschliffen, bei 

städtischen Systemen 

fast immer nachts mit 

grossem Lärm, sehr zum 

Ärgernis der Anwohner. 
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Antriebstechnik von Schienenfahrzeugen 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Dampfmaschine 

die einzige verfügbare Maschine zum Antrieb eines Schienen-

fahrzeuges, einer Lokomotive (vom neulateinischen loco motivus, sich 

von der Stelle bewegend), auch kurz Lok genannt. Während für 

Strassenfahrzeuge die Ungetüme der ersten Jahre weitgehend 

ungeeignet waren, spielte dies für die Schiene keine so grosse Rolle. 

Es war einfach, einen Zug zu bilden, der aus dem schweren 

Antriebsfahrzeug und angehängten Waggons für Personen und Fracht 

bestand. Solche Dampfzüge waren bis gegen 1960 weltweit in grossem 

Einsatz. Selbst heute finden sich auf der Welt noch vereinzelt  

Strecken mit Dampfbetrieb. Die Eisenbahngesellschaften lösten die 

Dampfmaschine dann in Nordamerika in der Hauptsache mit Diesel-

motoren und in Europa mit Elektromotoren ab. 

Mit den ersten Versuchen zu elektrisch betriebenen Maschinen zu 

Anfang des 19. Jahrhunderts war den Lokomotivbauern klar, dass eine 

elektrisch betriebene Lokomotive eine Alternative zur Dampfloko-

motive werden könnte, vorausgesetzt, dass es eine sichere Strom-

versorgung, einen robusten und zuverlässigen Motor und eine 

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit gegenüber der Dampfanlage 

gibt. Als Werner von Siemens in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts das elektrodynamische Prinzip erfand und daraus bald 

schon einen funktionsfähigen Elektromotor entwickelte, war die 

Gelegenheit da. 1869 zog eine auf Elektroantrieb umgerüstete 

Grubenlokomotive einen kurzen Personenzug. Auch die 

Stromversorgung des Gleichstrommotors war gut gelungen: eine 

isolierte Mittelscheine als Zuleitung und die Fahrschienen als 
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Rückleitung. Wegen des erfolgreichen Betriebes schlug Siemens vor, 

eine elektrische Hochbahn in Berlin zu bauen. Dies wurde jedoch von 

der Stadtverwaltung abgelehnt, so dass Siemens auf eigene Rechnung 

eine ebenerdige Strassen-

bahn in Berlin-Lichterfelde 

baute und betrieb. Zwar 

gefährdete die Versorgung 

mit niedriger Gleichspan-

nung mittels der Fahrschie-

nen nicht die Fussgänger, aber sie wurde als sehr kritisch angesehen. 

1884 wurde deshalb in Kansas City die erste Fahroberleitung erprobt, 

so wie sie im Prinzip heute noch benutzt wird. 



73 

Mobilitāt © 2016, Dr. Rainer Ibowski 

 

Die Weiterentwicklung des Elektroantriebes brachte den 

Drehstrommotor, der drei Phasen Wechselstrom benötigte, aber 

einfach zu kontrollieren war, die Spannung regelt die Leistung, die 

Frequenz die Drehzahl. Bei standortfesten Maschinen war dies leicht 

zu erreichen. Bei be-

weglichen Anlagen wie 

Lokomotiven waren 

jedoch drei Stromab-

nehmer notwendig und 

für jede Phase eine 

eigene Oberleitung. 

Dies war nicht nur 

teuer, sondern auch bei Kreuzungen und Weichen eine komplizierte 

Technik. Ein Versuchstriebwagen erreichte mit Drehstromantrieb im 

Jahr 1903 eine damalige Rekordgeschwindigkeit von 210 km/h.  

Wegen der komplizierten Stromversorgung waren die Drehstrom-

antriebe über viele Jahrzehnte einem Nischenmarkt vorbehalten. Erst 

als in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Leistungselektronik 
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auf den Markt kam, erlebte der Drehstromantrieb für Lokomotiven 

eine Wiedergeburt, erst bei leichten Strassenbahnen mit geringer 

Motorleistung, dann auch bei schweren Maschinen mit hoher 

Motorleistung. 

Das Prinzip ist stets das gleiche. Der Strom aus der Fahrleitung, bei 

Strassenbahnen zwischen 600 und 1500 Volt Gleichstrom, bei 

Fernbahnen einige tausend Volt Wechselstrom, bei der Deutschen 

Bahn zum Beispiel 15.000 Volt mit 16 2/3 Hertz, wird zunächst in 

Gleispannung umgewandelt, die dann in einem nachfolgenden Konverter 

zur Dreiphasen-Motorversorgung konvertiert wird. Wegen des hohen 

Energiebedarfs, bei einem Hochgeschwindigkeitszug bis zu 10 Mega-

watt, geht dies nur mit im wörtlichen Sinne grossen Bauteilen. Eine 

Miniaturisierung wie in der Kommuniaktionstechnik ist technisch nicht 

möglich. 

Mit der Drehstromtechnik, heute in der Regel mit sogenannten 

Asynchronmotoren und Thyristor-Steuerung, erhält man grosse 

Vorteile. Unterschiedliche Fahrspannungen der Oberleitung sind 

lediglich eine Frage der Eingangsstufe. Mehr-System-Fahrzeuge sind 

dadurch relativ einfach zu bauen. Die Steuerung der Antriebsmotoren 

erfolgt elektronisch mit einer Art Joystick. Slip und Slide sind leicht 

elektronisch zu regulieren. Und, für die Wirtschaftlichkeit wichtig, 

Bremsenergie kann wieder als Versorgungsspannung in die Oberleitung 

eingespeist werden.  

Insbesondere für einen Stadtplaner und –gestalter sind die Ober-

leitungen einer Bahn allerdings eine Herausforderung. Sie und die 

notwendigen Umrichterstationen (Unterwerke) alle ein bis zwei 

Kilometer lassen sich kaum elegant in die Stadtarchitektur einbinden. 
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Deshalb kommen heute dank 

verbesserter Batteriekon-

zepte Strassenbahnen und O-

Busse auf den Markt, die eine 

gewisse Distanz mit Bat-

teriebetrieb zurücklegen 

können. Ein historischer 

Ortskern kann auf diese 

Weise von visueller Umwelt-

beeinträchtigung verschont 

bleiben. 
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Generelle Einordnung der Systeme des Personenverkehrs 

Für eine verallgemeinernde Klassifizierung der  Verkehrsmittel des 

Personenverkehrs sind zwei Parameter wichtig. 

1. Die typische Entfernung zwischen Haltestellen, Stopps oder 

Bahnhöfen, also indirekt ein Mass dafür, wie weit mich das 

Verkehrsmittel im Durchschnitt effektiv, verlässlich und 

kostengünstig bringen soll. Extreme machen diesen Ansatz 

deutlich: Für einen Fussweg von wenigen Personen über einen 

Kilometer Distanz wird keine Eisenbahn benötigt. Eine 

Strassenbahn ist nicht in der Lage, sinnvoll Zigtausend 

Passagiere über eine Entfernung von 1000 km zu befördern. 

2. Die notwendige Transportkapazität, zumeist angegeben als 

Personenzahl pro Richtung und Stunde. Auch hierbei 

verdeutlichen Extreme den Ansatz: Für eine einzelne Person 

wird kein Verkehrssystem eigens aufgebaut, sondern bei 

grösseren Entfernungen allenfalls ein existierendes System 

mitbenutzt. Dagegen ist ein Millionenbedarf nur mit geeigneten 

Massenverkehrsmitteln wie U-Bahnen zu bewältigen. 
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Vergleich der herkömmlichsten Arten der Fortbewegung 

  
Geschwindigkeit 
(Durchschnitt) 

[km/h] 1) 

Entfernung 
Zwischen 
Stopps [km] 

Bedarf 
(Kapazität) 
[PPHD] 

 

Fussweg 5 1 - 3 Unbegrenzt 2) 

 

Fahrrad 15 -25 2 – 30 Unbegrenzt 2) 

 

Auto 30 - 130 2 - 1500 1 – 10.000 

 

Bus (Stadt) 15 - 25 0,4 – 0,8 500 -12.000 

 

Tram (Stadt) 15 - 30 0,4 – 0,8 1000 – 12.000 

 

Light Rail 3) 25 - 45 0,8 – 1,2 2.000 – 30.000 

U-/S-Bahn 
(Heavy Rail) 4) 

35 - 80 1 - 2 10.000 – 200.000 5) 

 

Eisenbahn 
(regional) 

60 -100 5 - 20 10.000 – 200.000 5) 

 

Eisenbahn 
(Intercity) 

160 - 400 50 - 150 10.000 – 50.000 5) 

 

Flugzeug 600 - 900 500 -10.000 1.000 – 10.000 5) 

1) bei typischer Nutzung 
2) unbegrenzt nur insofern, als Verkehrswege verfügbar sind 
3) Light Rail im Sinne der angebotenen Kapazitāt und nicht des Gewichtes des Fahrzeuges 
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4) Heavy Rail im Sinne der angebotenen Kapazitāt und nicht des Gewichtes des 
Fahrzeuges 

5) praktisches Limit; weiterer bedarf kann nur mit Parallellinien gedeckt werden 

 

Die nachstehende Grafik zeigt eine „Topografie“ der Verkehrsmittel 

in dieser Landschaft von Bedarf und Reisedistanz. Die Darstellung ist 

vereinfachend und zeigt nicht die Überlappungen der Verkehrsmittel 

auf. Sie dient lediglich einer groben ersten Einschätzung. 
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Verkehrsplanung 1 

Integration der Regionen 

Es beginnt nahezu für jeden mit dem lokalen Umfeld. Der Weg von der 

Wohnung zum Einkauf, zum Arzt, zum Kindergarten und zur Schule 

und auch in der Freizeit in den Park oder in die Kneipe. Diese 

Entfernungen sind üblicherweise sehr kurz. Sie werden zu Fuss oder 

mit dem Fahrrad zurückgelegt. Ein Auto wird nur unter besonderen 

Umständen benutzt. Öffentliche Verkehrsmittel haben keine 

Bedeutung. 

 

Zu bestimmten Anlässen muss das lokale Umfeld verlassen werden. 

Der häufigste Grund ist der Weg zur Arbeitsstätte an einem 

zentralen Punkt, aber auch der Besuch der kommunalen Verwaltung, 

eines Krankenhauses oder eines grossen Einkaufszentrums. Diese 

Einrichtungen versorgen mehrere lokale Umfelder. Der Weg dorthin 

wird normalerweise mit Verkehrsmitteln zurückgelegt, je nach 

Entfernung und bedarfsgerechtem Angebot mit Auto, Bus oder Bahn. 

Es entsteht ein Nabe-Speiche-System. 
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In Ballungsräumen werden aus den lokalen Umfeldern sehr oft 

Unterzentren. Mit immer grösser werdendem Einzugsbereich 

entsteht Bedarf, einige dieser Unterzentren statt mit Umsteige-

verbindungen über das Zentrum direkt zu verbinden. Diese 

Verbindung kann per Auto erfolgen oder aber bei entsprechender 

Nachfrage mit einem Schienenschnellverkehr wie U- oder S-Bahn. Die 

bisherigen Bus- und Bahnlinien übernehmen dann Zubringerdienste. 

Das System könnte jetzt als Nabe-Felge-Rad bezeichnet werden. 
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Heute gibt es vielfältige Beziehungen zwischen verschiedenen 

Ballungsräumen auch  über nationale Grenzen hinweg und in unserer 

globalisierten Welt sogar auf unterschiedlichen Kontinenten. Dies 

erfordert andere  Verkehrsmittel. Entfernungen um die 1000 

Kilometer sind noch mit einem Auto zu überwinden (was auch hāufig 

bei Urlaubsreisen und im Strassenfrachtverkehr getan wird). Das 

geeignetste Verkehrsmittel ist jedoch bei Strecken bis zu 1000 

Kilometern die Eisenbahn, wenn vorhanden ein Hochgeschwin-

digkeitszug. Oder bei grösseren Distanzen das Flugzeug, das 

allerdings nur eine begrenzte Kapazität bietet, also alles andere als 

ein Massenverkehrsmittel ist. 
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Verkehrsplanung 2 

Planspiele, Studien und Simulationen 

Dem Verkehrsplaner stehen heute umfangreiche und komplexe 

Werkzeuge zur Verfügung. Die klassische Befragung von Reisenden zu 

Start und Ziel und zur Motivation, ein bestimmtes Verkehrsmittel zu 

wählen, ist ein Anfang und gibt sicherlich Planungsansätze in einem 

lokalen Umfeld. Wie bei jeder Befragung ist die erzielte 

Repräsentanz der Zielgruppe wichtig. Darüber hinaus ist Vorsicht 

geboten, dass nicht durch die Art der Fragestellung bestimmte 

Antworten beeinflusst werden. 

In einer zweiten Runde werden oft sozio-ökonomische Studien 

hinzugezogen. Welche Bevölkerungsgruppe bevorzugt bestimmte 

Verkehrsmittel für welchen Zweck – oder lehnt sie ab. Fährt ein 

Banker mit der Strassenbahn? Nutzt ein Arbeiter lieber Auto oder 

öffentliche Verkehrsmittel? Was ist das Klientel von 

Hochgeschwindigkeitszügen? Es lassen sich viele weitere Fragen 

dieser Art sehr sorgfältig formulieren. Und manchmal gibt es auch 

interessante Rückschlüsse. Die Verkehrsbetriebe in Zürich waren 

total überrascht zu erfahren, dass Schweizer Banker durchaus den 

öffentlichen Nahverkehr bei einem geeigneten Angebot nutzen 

würden. Es überraschte sie noch mehr, dass nach einer 

entsprechenden Werbekampagne die Zahl der besserverdienenden 

Kunden um ein Vielfaches stieg; einige Linien waren sogar anfangs 

überlastet. Ein anderes interessantes Ergebnis ist die Bevorzugung 

der Strassenbahn gegenüber dem Bus. Mehrere Studien haben klar 

ergeben, dass – auf den Punkt gebracht – man lieber in einer alten 
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Bahn statt in einem modernen Bus sitzt. Nostalgie? Oder ist es das 

überkommene Bild eines vollbesetzten Busses, der Arbeiter zur 

Fabrik bringt? 

Trotz mancher Erkenntnis aus solchen Untersuchungen muss dem 

Verkehrsplaner jedoch klar sein, dass für einen bestimmten 

Verkehrskorridor zwei Dinge viel entscheidender sind, wenn es zum 

Beispiel um das Umsteigen vom Auto auf die Bahn geht. Dies sind 

Attraktivität und Preisgestaltung. Der Fahrpreis hat bei allen 

potenziellen Fahrgästen eine Schmerzgrenze, die natürlich vom 

Einkommen abhängt, aber selten nur auf der Basis von Realkosten 

bewertet wird. Wer vergleicht schon die vollen Kosten einer PKW-

Fahrt, also die anteiligen Kosten von Benzin, Steuer, Versicherung, 

Wartung, Wertverlust, Parkgebühren, ganz zu schweigen von 

Umweltkosten, mit dem Preis einer Fahrkarte. 

Solange aber das Angebot unter dieser gefühlten Schmerzgrenze 

bleibt, ist die Attraktiviāt des Verkehrssystems viel wichtiger. 

Attraktivität hat vielfāltige Komponenten. In der Reihenfolge der in 

vielen Studien ermittelten Erwartungen des potenziellen Fahrgastes 

sind dies: 

1. Bequemlichkeit im Sinne des englischen convenience, wie ein 

Erreichen der Haltestelle in der Nähe, keine langen Warte- und 

Umsteigezeiten, kurze Zugfolgen, kein komplizierter Fahrplan, 

keine Überfüllung 

2. Kommunikation, Information an Haltestellen und Online über die 

nächste Abfahrt und eventuelle Verspätung, Kommunikation der 

Verkehrsmittel untereinander über Anschlüsse bei Verspätungen, 

leicht erreichbare Ansprechpartner 
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3. Tarifsystem und Fahrkarten, einfach überschaubare Tarife, wenn 

sinnvoll Einheitspreis, benutzerfreundliche Fahrkartenautomaten, 

bargeldlose Fahrkarte (Chipkarte) mit Preisoptimierung je nach 

Nutzung 

4. Sicherheit, besonders nachts Sicherheitspersonal in Verkehrs-

mitteln und an Haltestellen, Videoüberwachung, Einrichtungen zur 

Notfallkommunikation, Erreichbarkeit und Zugang für Hilfs-

personal 

5. Gestaltung des Verkehrsmittels, insbesondere Innengestaltung, 

hell und offen, durchgängig einsehbar, leichtes Ein- und 

Aussteigen auch mit Rollstuhl, Kinderwagen, Gepäck ... , keine 

beengten Räume, ein gewisses ansprechendes Äusseres, 

Sauberkeit in Fahrzeugen und an Haltestellen 

Diese Wunschliste ist nicht vollständig. Sie macht aber deutlich, dass 

ein Verkehrssystem Konzepte braucht, die über ein blosses Festlegen 

einer Route und die Beschaffung von Fahrzeugen hinausgeht. 

Heute wird zur Verkehrsplanung in zunehmenden Masse Planungs-

software eingesetzt. Selbst einfache Programme erlauben schon gute 

Simulationen zur Routenplanung. Spitzenprogramme sind äusserst 

komplex und gestatten ein gutes Modell der Verkehrssituation in 

einer Stadt und die Simulation der Nutzung von Verkehrsmitteln. Dies 

ist hier nicht der Raum für ihre ausführliche Beschreibung; eine 

Einführung in die Nutzung und ein Training würde allein einige Wochen 

dauern. 
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Um ein Verständnis für diese Simulationsprogramme zu bekommen, 

wollen wir ein sehr stark vereinfachtes Gedankenspiel machen (siehe 

Abbildung am Ende dieses Abschnittes). 

Die allseits bekannte Familie Mustermann lebt in ihrem Haus in 

Einfachstadt. Die Stadt hat ein quadratisches Grundmuster von 

Strassen und Bebauung. Von Norden nach Süden verlaufen Alleen, die 

einen Grossbuchstaben als Namen haben. Von Osten nach Westen 

kreuzen Strassen diese Alleen, die nummeriert sind. Das Haus der 

Mustermanns steht an der Ecke J-1. Herr Mustermann arbeitet in der 

Innenstadt in einem Bürogebäude an der Ecke B-7. 

Die Stadtväter von Einfachstadt waren sehr vorausschauend. Der 

Innenstadtbereich (blaue Zone) ist für den Individualverkehr 

gesperrt. Auf einer Hauptverkehrsachse (Allee D) wurde eine 

Strassenbahn in Betrieb genommen, die, soweit möglich, auf einer 

eigenen Fahrspur und mit Ampelvorrangschaltung fährt. Stadtbus-

linien (zum Beispiel Strasse 2) dienen der Querverbindung und damit 

der Anbindung der Wohngebiete an die Strassenbahn. 

Die Spielregeln (Simulationsvorgaben): 

1. Ein Block hat eine Länge von 1000 m 

2. Ein Fussgänger mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h benötigt für 

einen Block 10 Minuten. 

3. Ein PKW fährt im Innenstadtverkehr ohne grössere Behin-

derungen, aber mit Stopps an Kreuzungen und Ampeln im 

Durchschnitt mit rund 18 km/h, benötigt also für einen Block rund 

3,3 Minuten. 
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4. Ein innerstädtischer Linienbus mit Haltestellen an jeder Kreuzung 

kommt auf durchschnittlich 12 km/h, legt also eine Blocklänge in 5 

Minuten zurück. 

5. Die Strassenbahn mit teils eigenem Bahnkörper und Ampelvorrang 

sowie Haltestellen an nur jedem zweiten Block ist mit durch-

schnittlich 35 km/h relativ schnell und fährt über eine Blocklänge 

in rund 1,7 Minuten. 

6. Umsteigen und Wartezeiten dauern bei optimierten Verbindungen 

durchschnittlich 3 Minuten. 

Herr Mustermann hat jetzt die Wahl, wie er von zu Hause ins Büro 

kommt: 

1. Mit seinem PKW. Er fährt zum Beispiel von J-1 bis F-1, biegt auf 

die F-Alle ab, um dann auf der 7-Strasse bis in das Parkhaus zu 

gelangen. Von dort muss er entweder zwei Blocks zu Fuss gehen 

oder er steigt für eine Haltestelle in die Strassenbahn ein. Daraus 

ergibt sich eine Autofahrt von knapp 40 Minuten und einen 

Fussweg von 20 Minuten oder stattdessen eine Strassenbahnfahrt 

von 3,4 Minuten plus eine Umsteigezeit/Wartezeit von 3 Minuten. 

Sein Weg zur Arbeit kostet ihn so gut 66 Minuten (oder mit 

Strassenbahn für das letzte Wegstück gut 46 Minuten). Welche 

PKW-Route er nimmt, ist in Einfachstadt egal, da die Blocks alle 

gleich lang sind. 

2. Alternative 1 mit Bus und Bahn. Er geht von J-1 nach J-2 zu Fuss 

und steigt in den Bus ein (10 Minuten und 3 Minuten Wartezeit). 

Der Bus bringt ihn zur Strassenbahn in 30 Minuten (plus 3 Minuten 

Umsteigen). Von dort gelangt er mit der Strassenbahn in knapp 12 
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Minuten praktisch direkt zu seinem Büro. Dies ergibt eine 

Gesamtwegzeit von 58 Minuten. 

3. Alternative 2 Kiss and Ride. Die liebe Frau Mustermann bringt 

ihren Ehemann mit dem Auto direkt zur Strassenbahnhaltestelle 

(23 Minuten), wo er maximal 3 Minuten auf die Bahn warten muss. 

Die Strassenbahn benötigt für die Fahrt direkt zu seinem Büro 

knapp 12 Minuten. Sein Weg zur Arbeit kostet ihn jetzt 38 

Minuten. 

Zusammengefasst ergibt der Vergleich der Alternativen das folgende 

Bild. 

PKW 66 Minuten 

PKW und Zentrum Strassenbahn 46 Minuten 

Bus und Bahn 58 Minuten 

Kiss and Ride 38 Minuten 

 

Wenn wir alle anderen wichtigen Eingabeparameter für eine 

Simulation wie zum Beispiel die Nachfrage nach Transportkapazität 

ausser acht lassen, ergibt sich für den Verkehrsplaner die folgende 

Konsequenz. 

Der Umstieg von PKW auf Bus/Bahn ist wenig attraktiv. Die 

Zeitersparnis ist, wenn überhaupt, gering. Die attraktivste Art zur 

Arbeit zu gelangen, ist das (amerikanische) Kiss und Ride Prinzip. Als 

Konsequenz könnte deshalb überlegt werden 

A. Schnellbusse zur Anbindung an die Strassenbahn einrichten, um 

die Busfahrzeiten mit weniger Haltestellen zu verkürzen, 
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und/oder 

B. eine optimale Verkehrsführung für Kiss und Ride an der 

Strassenbahnhaltestelle gestalten oder sogar, wenn der Ort es 

erlaubt, einen Parkplatz für Park und Ride anbieten (falls Frau 

Mustermann nicht so nett ist, ihren Mann zu chauffieren). 

Noch einmal zur Betonung: dies ist ein extrem vereinfachtes Modell. 

Eine wirkliche Stadt ist selbstverständlich viel komplexer. Alleine 

schon die Modellierung eines Verkehrskorridors mit unterschiedlichen 

Verkehrsdichten, Siedlungsstrukturen und Nachfragen führt zu 

keinen so exakten Ergebnissen wie in unserer Einfachstadt. Dennoch 

sind Simulationsmodelle ein heute wichtiges Handwerkszeug des 

Verkehrsplaners. 
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Verkehrsmittel für den öffentlichen Personenverkehr 

Alle Beispiele sind Veröffentlichungen der Hersteller entnommen. Sie 

stellen keine Bevorzugung bestimmter Hersteller dar. Beim Aufbau 

von Verkehrsinfrastruktur gilt heute mehr denn je die Notwendigkeit 

einer, auch internationalen, Ausschreibung und eines fairen 

Wettbewerbs. 

 

 

Stadtbus 

 

Die Abbildung zeigt einen Citaro O530K des Herstellers Mercedes-

Benz. Diese kurze Busform für enge Innenstädte und geringerem 

Bedarf wird in der Industrie Midi-Stadtbus genannt. 

Technische Details: 
Zwei-Achser 
210 kW (280 PS) Dieselmotor 
Länge 10,5 m 
Breite 2,55 m 
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28 Sitzplätze 
60 Stehplätze 

Standard-Stadtbusse ha-

ben eine typische Länge 

von 12 bis 18 Metern, ar-

tikulierte (Gelenk-) Busse 

entsprechend länger. 

Dies erhöht die Kapazi-

tät, die aber auch von 

der Innenraumgestaltung stark abhängig 

ist. 

Neuere Busse sind in der Regel Nieder-

flurbusse. Ein weiteres Komfort-Element 

ist zusätzlich das „Knien“, das einseitige 

Absenken des Fahrzeuges auf der 

Türseite, so dass Ein- und Austeigen kein 

Problem selbst mit Behinderungen 

darstellt. Die Mitnahme von Fahrrädern ist meist wegen der Enge der 

Busse problematisch. Vancouver hat deshalb alle Linienenbusse mit 

Selbstbedienungs-Halterungen  für Fahrräder an der Fahrzeugfront 

ausgerüstet. 

Moderne Stadtbusse sind weitgehend standardisiert, aber lassen den 

Verkehrsbetrieben durch eine modulare Bauweise genügend 

individuelle Wahl, ohne Preise stark zu erhöhen. Ein 18 Meter 

Standardstadtbus liegt heute bei rund 400.000 bis 500.000 €. 

O- (Oberleitungs-) Busse haben einen Nischenmarkt. Ihr elektrischer 

Antrieb verlangt wie bei einer Strassenbahn Oberleitungen, aber da 
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die Rückleitung des 

Stromes über die Fahr-

schiene fehlt, zwei Leitun-

gen, die mit Rollenstrom-

abnehmern abgegriffen 

werden. Dies kompliziert 

den Bau von Fahrwegen 

besonders bei Kreuzungen und Abzweigungen. O-Busse sind zwar beim 

Ausweichen von Hindernissen 

flexibler als Strassenbahnen, 

aber ein Überholen zweier 

Busse, zum Beispiel an 

Haltestellen, ist nicht möglich. 

Ausserdem sind die Doppelober-

leitungen mehr noch als bei der 

Strassenbahn eine visuelle Umweltbeeinträchtigung. 

Die Antriebstechnik der Stadtbusse ist im Umbruch. Gasbetriebene 

Motoren sind seit mehreren Jahrzehnten im Einsatz, weil sich 

Dieselmotoren relativ leicht auf Erdgasbetrieb umrüsten lassen. 

Allerdings bedürfen sie einer komplett neuen Infrastruktur mit 

entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen im Depot. Die Zukunft 

gehört sicherlich dem Elektroantrieb.  Versuche mit Batteriepaketen, 

zum Beispiel zum schnelleren Austausch in einem kleinen Anhänger, 

gibt es schon seit einiger Zeit. Hybridantriebe, eine Kombination aus 

Dieselmotor, Generator und Batterie werden auf dem Markt 

angeboten. Der reine Elektroantrieb ohne Fahrleitungen steckt noch 

weitgehend in den Anfängen. Brennstoffzellen bieten sich zur 
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Versorgung an, da in einem Bus die heute noch voluminösen Zellen gut 

unterzubringen sind. Auf rein experimenteller Ebene sind dagegen als 

Energiespeicher dienende Superkondensatoren (supercaps), die 

schnell aufgeladen werden können, aber auch sehr schnell entleert 

sind. Es ist ein System denkbar, bei dem die Supercaps an jeder 

Haltestelle in Sekunden aufgeladen werden. Bei einer geeigneten 

Klimazone liesse sich die Aufladung mit Solarzellen am Haltestellen-

Unterstand versorgen, also ein vollkommen autarkes System bilden. 

 

Strassenbahn (Tram) 

Die Strassenbahn, oder in manchen 

Gegenden auch Tram genannt, ist das 

klassische Schienenfahrzeug, das 

fast schon seit 130 Jahren in 

Städten fährt und die Mobilität 

breiter Schichten gewährleistet. 

Praktisch als Bus auf Stahlrädern und 

Schienen ist die Anzahl der beför-

derten Passagiere meist gröser als 

beim Bus, aber wesentlich unflexibler 

im Strassenverkehr der Städte. Der 

Vorteil des unflexiblen Fahrwegs ist allerdings auch ein Vorteil. Eine 

Strassenbahn ist leicht zu elektrifizieren. So ist der elektrische 

Antrieb eigentlich von Anfang an in der Geschichte der Strassenbahn 

der Antrieb der Wahl. In manchen europäischen Städten trifft man 

noch auf alte Strassenbahnlinien, die bewusst auch wegen des 

Tourismus gepflegt werden, wie zum Beispiel in Lissabon. 
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Aber Strassenbahnen sind mehr als nur touristische Attraktion. Die 

moderne Strassenbahn übernimmt in engen Innenstädten wichtige 

Funktionen des Personentransportes. Sie ist in den Verkehr und damit 

ins Bewusstsein der Bürger eingebettet. Die räumliche Nähe und die 

vielen Stopps sind positiv belegt. Fahrgäste lieben die im Ameri-

kanischen mit Hop on – Hop off ausgedrückte Funktionalität. 

Wien ist eine solch 

„alte“ Strassenbahn-

stadt. Neben der Tram 

fahren aber dort heute 

auch hochmoderne 

Strassenbahnen mit 

innovativen Technologien. Die sogenannte „Ultra-Low-Floor“-Bahn ULF 

ist ein beachtenswertes Fahrzeug, das sich allerdings wegen seiner 

Kosten und teilweise unausgereifter Technik bislang nicht weltweit 

durchsetzen konnte. Durch vertikal angeordnete Fahrmotoren in den 

Artikulationen und Einzelradantrieb kann die Einstiegshöhe auf 

Bordsteinhöhe reduziert werden. 

Erfolgreich sind dagegen Niederflurstrassenbahnen wie Avenio von 

Siemens. Sie sind in modularer Bauweise ausgeführt und flexibel den 

Wünschen der Verkehrsbetriebe anpassbar. Mit Einstiegshöhen von 

maximal 35 Zentimetern sind sie zwar höher als ULF, aber immer noch 

bequem auch ohne Bahnsteig, was im Innenstadtbereich von 

architektonischer Bedeutung ist. 
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Technische Daten am Beispiel der Fahrzeuge für Doha, Katar 

Dreiteiliger Gelenkzug 
Spurweite 1435 mm (europäische Normalspur) 
Länge 28 m 
Breite 2,55 m 
239 Sitz- und Stehplätze 

Die Länge der Bahn kann von von 18 bis 72 Metern variiert werden. Es 

sind Zweirichtungsfahrzeuge, das heisst an beiden Fahrzeugenden 

befinden sich Führerstände, so dass der Endpunkt einer Linie keine 

Wendeschleife benötigt, ein Vorteil in vielen Fällen beengter 

Verkehrskorridore. Die Leistungselektronik ist optimiert und bringt 

98 % der elektrischen Leistung auf die Schiene. Ein intelligentes 

Energiemanagement speichert Bremsenergie im Fahrzeug und speist 

es im Bedarfsfall wieder ein, was zu einer deutlichen Verbesserung 

der Wirtschaftlichkeit führt. Die Türkonfiguration kann so gewählt, 

dass bis zu 40 % der Seiten geöffnet werden können. Dies 
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beschleunigt den Passagierumschlag und erlaubt kürzere Halts und 

damit höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten. 

Stadtbahnen (Light Rail) 

Stadtbahnen sind eine Weiterentwicklung von Strassenbahnen, 

insbesondere um auf längeren Distanzen eine erhöhte Kapazität zu 

bieten. Sie fahren normalerweise auf einem separaten Gleiskörper, 

können aber aufgrund ihrer Auslegung zum Beispiel in einem 

innerstädtischen Bereich auch im normalen Strassenverkehr 

„mitschwimmen“. Der englische Begriff light rail bezieht sich nicht 

auf das Gewicht des Fahrzeuges, sondern auf das Platzangebot für 

Fahrgäste – grösser als in einer Strassenbahn, aber weniger als in 

heavy rail, U- und S-Bahnen. Es wird gerne die englische Abkürzung 

LRV verwendet. 

Die Abgrenzung zwischen Strassen- und Stadtbahnen ist sehr 

fliessend. So ist auch der Sprachgebrauch in verschiedenen Regionen. 
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Ein neueres Beispiel ist das im Bau befindliche Stadtbahnsystem für 

die kanadische Hauptstadt Ottawa. Die ersten von Alstom gebauten 

Züge befinden sich derzeit im Testbetrieb. 

Der Citadis Spirit für Ottawa besteht aus vier Modulen, die mit 

Gelenken verbunden sind. Die Bahnen sind Zweirichtungs-Fahrzeuge, 

haben also einen Führerstand an jedem Fahrzeugende. Es können zwei 

Fahrzeuge in Doppeltraktion gekoppelt und von einem Führerstand 

bedient werden. 

Technische Details: 
Länge 48 m (in Doppeltraktion 96 m + 1 m für Kupplung) 
Breite 2,65 m 
Spurweite 1435 mm (europäische Normalspur) 
Einstiegshöhe 35,5 cm 
Durchgängig Niederflur ohne Stufen, aber mit Schrägen 
Bis maximal 340 Passagiere (sitzend und stehend) unter AW2 
Bedingung 

Die AW-Zahl ist ein Mass für die Auslastung von Schienenfahrzeugen. 

AW0 bezieht sich auf ein leeres Fahrzeug. AW2 steht für vier 

Fahrgäste pro Quadratmeter Nutzfläche. AW3 mit sechs Personen 

pro Quadratmeter ist bereits eine vollständig gefüllte Bahn, auch 

englisch als crush load bezeichnet. AW3 und sogar mehr wird in 

Nordamerika und Europa nur bei Ausnahmen in absoluten 

Verkehrsspitzen toleriert, weil dies mit erheblichem Körperkontakt 

verbunden ist. In Asien dagegen ist selbst AW4 keine Seltenheit, 

wobei Bahnsteigpersonal die Fahrgäste in die Fahrzeuge drückt. 

Abgesehen vom engen Körperkontakt wird bei diesen überfüllten 

Bahnen das Ein- und Aussteigen zum Problem, was zu längeren 

Haltezeiten an den Stopps führt. 

Eine Besonderheit des LRV-Systems in Ottawa besteht darin, dass die 

Bahnen zwar mit einem Fahrer besetzt sind. Dieser hat aber im 
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wesentlichen nur Überwachungsaufgaben. Wegen des vollständig 

kreuzungsfreien Betriebs der Linie ist der Fahrbetrieb weitgehend 

automatisiert. Einem fahrerlosen Betrieb kommt weltweit immer mehr 

Bedeutung zu. Grund hierfür sind hohe Personalkosten und 

insbesondere das Vorhalten von Personal für wenige Stunden einer 

hohen Zugfrequenz zu Verkehrsspitzen. 

Bedenken der Fahrgäste gegen solche „Geisterzüge“ schwinden mehr 

und mehr. Im kanadischen Vancouver sind sie seit drei Jahrzehnten 

voll akzeptiert. Die Fahrgäste lieben besonders, dass ohne Fahrer 

mehr Personal zur Kundenbetreuung auf Bahnsteigen und in den Zügen 

vorhanden ist. 

 

 

S-Bahn und U-Bahn 

Im deutschen Sprachraum stehen S- und U-Bahn für nahezu 

identische Systeme. Von der Idee her meint S-Bahn ein ebenerdiges 

oder aufgeständertes System, während die U-Bahn unterirdisch 

fährt. Diese Definitionen sind heute total verwischt und die 

Bezeichnungen geben nur noch die traditionellen Namen in den 
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Städten wieder. In aller Regel werden Nahverkehrssysteme, an denen 

die Deutsche Bahn beteiligt ist, S-Bahn genannt. Diese Verkehrs-

mittel werden international meist als Heavy-Rail-Systeme bezeichnet; 

Heavy Rail steht als Bezeichnung für die hohe Transportkapazität, die 

die Kapazität eines Strassenbahn- oder eines LRV-Systems deutlich 

übersteigt. 

Am bekannten ist wohl 

das U-Bahn-System im 

britischen London. Die 

weltweit erste Linie 

wurde bereits 1863 

eröffnet. Die erste Linie 

mit elektrisch angetrie-

benen Zügen startete 

1890. Während zu Anfang die Tunnel im Cut-and-Cover-Verfahren nur 

wenige Meter unter der Erde gebaut wurden, ging man bald zu 

Tunnelbohrmaschinen über. Das kreisrunde Profil der Tunnel und die 

dieser Form angepassten Fahrzeuge gaben den Spitznamen „The 

Tube“. Die Enge im Tunnel erlaubte keine Oberleitung. Deshalb 

erfolgte die Stromversorgung mittels einer Schiene (zwischen oder 

seitlich der Gleise). Dieses technisch meist „Third Rail“ bezeichnete 

System findet sich heute in praktisch allen U-Bahn-Systemen. The 

Tube ist nicht mehr das weltgrösste Nahverkehrssystem, aber die 

Passagierzahlen sind beeindruckend: 1,34 Milliarden Passagiere 

jährlich (2015/16) oder 4,8 Millionen Passagiere an Werktagen. 

 

 



100 

Mobilitāt © 2016, Dr. Rainer Ibowski 

Ein modernes U-Bahn-Fahrzeug ist das C2-Modell von Siemens: 

 

Technische Daten: 
Länge: 115 m 
Breite: 2,9 m 
Leergewicht: 115 t 
Sitzplätze: 220 
Stehplätze: 720 
Motorleistung: 3375 kW (4500 PS) 
Maximale technisch mögliche Geschwindigkeit: 90 km/h 
Beschleunigung: 0 – 80 km/h in 15 s 
 

Die Wartungsdiagnose erfolgt ausschliesslich digital, was Reparaturen 

beschleunigt und somit die Verfügbarkeit erhöht. Mehr als 50 % der 

Bremsenergie werden zurückgewonnen. 

S-Bahnen fahren heute in vielen deutschen Ballungsräumen. Sie 

benutzen entweder eigene Trassen mit eigens entwickelten Fahr-

zeugen oder Trassen der Deutschen Bahn mit Fahrzeugen der Bahn. 

Berlin hat eine lange Tradition mit S-Bahnen, die bis auf die erste von 

Siemens erbaute Hochbahn zu Anfang des 20. Jahrhunderts zurück-

reicht. 
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Siemens und das schweizerische Unternehmen Stadler Rail entwickeln 

und bauen derzeit die neueste Generation von Fahrzeugen für Berlin. 

Sie sollen 2020 betriebsbereit sein. 
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Technische Daten eines sogenannten Halbzuges: 
Länge: 72,6 m 
Breite: 3,14 m 
Sitzplätze: 184 
Stehplätze: 202 
Motorleistung: 1680 kW (2240 PS) 
Maximale Geschwindigkeit: 100 km/h 
Beschleunigung: 1,0 m/s 

 

Die Deutsche Bahn setzt auf vielen S-Bahn-Verbindungen Triebwagen 

ein, die entweder dieselhydraulisch oder elektrisch angetrieben 

werden. S-Bahnen als Schnellverbindungen in Unterzentren von 

Ballungsräumen erzielten ihren Durchbruch in Deutschland mit dem 

Aufbau eines Nahverkehrssystems in und um München zur Sommer-

olympiade 1972. Andere Grossräume wie Frankfurt oder Düsseldorf 

folgten rasch. Die S-Bahn-Fahrzeuge in München waren fast aus-

schliesslich neue elektrische Triebwagenzüge. Um in anderen Regionen 

rasch einen gleichen Bahnservice anbieten zu können, wurden zunāchst 

mit Elektrolokomotiven bespannte Wendezüge eingesetzt (Wendezüge 

heissen in der englischen Fachsprache push-pull-trainsets; sie haben 
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einen Steuerstand im letzten Wagen; die Lokomotive muss im 

Endbahnhof nicht umgesetzt werden). 

Dieselhydraulische Triebwagen fahren meist auf Nebenstrecken, die 

ländliche Gebiete mit Entfernungen von bis zu 100 Kilometern versor-

gen. Der heutige Marketingbegriff dafür lautet Regiobahn. Seit der 

Privatisierung der Bahn wird dieser Markt vielerorten durch private 

Anbieter bedient. Viele Schienenfahrzeughersteller haben solche 

Triebwagen im Angebot. Ein typisches Fahrzeug von Siemens ist der 

Desiro Baureihe 642. 

Technische Daten: 
Länge: 41,7 m 
Leergewicht: 68,2 t 
Sitzplätze: 123 
Motorleistung: 550 kW (730 PS) dieselhydraulisch 
Maximale Geschwindigkeit: 120 km/h 
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Fernverkehr 

Rollendes Material für den Personen- (und den Güterfern-)verkehr ist 

in vielfältiger Form auf dem Markt. Eine systematische Beschreibung 

sprengt den Rahmen dieses Büchleins. Betrachten wir als Beispiel 

Hochgeschwindigkeits-Personenzüge, die schon vor einigen Jahrzehn-

ten mit dem japanischen Bullet-Train den Markt erreichten. Heute 

sind sie in Frankreich, Italien, Spanien, Russland, Deutschland und an 

der amerikanischen Ostküste im Einsatz. 

Stellvertretend für alle Bauarten steht der französische TGV (Train 

à Grande Vitesse). Am 22. September 1981 weihte Staatspräsident 

François Mitterrand das erste Teilstück der neuen Strecke ein; mit 

dem Fahrplanwechsel vom 27. Februar 1982 wurde sodann der 

kommerzielle Betrieb aufgenommen. Verschiedene Baureihen des TGV 

und Geschwisterzüge von Thalys und Eurostar International 

verkehren in Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Italien, Belgien, 

den Niederlanden, Großbritannien, Luxemburg und Spanien. 
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Technische Details (Beispiel Eurostar, Verbindung Frankreich-Belgien-
Grossbritannien): 
Länge: 394 m 
Breite: 2,81 m 
Leergewicht: 752 t 
Sitzplätze: 794 
Motorleistung: 12240 kW (16320 PS) unter 25 kV~ 
Maximale Geschwindigkeit: 300 km/h 

Im Korridor Boston-New York-Washington DC an der Ostküste der 

USA wurde 2000 der erste amerikanische Hochgeschwindigkeitszug 

eingesetzt. Der vom Konsortium Bombardier/Alstom entwickelte Zug 

mit Namen Acela ähnelt äusserlich dem TGV, basiert aber auf dem 

kanadischen Konzept des LRC (Light, Rapid, Comfortable), wie er auf 

dem VIA Rail Netz zwischen Montreal und Toronto bereits im Einsatz 

war. Grundlegender Unterschied zum TGV ist die Verwendung von 

Triebköpfen (wie beim deutschen ICE der ersten Generation). Der 

Acela ist auch mit 255 km/h für eine deutlich geringere 

Geschwindigkeit als der TGV ausgelegt. Trotz anfänglicher tech-

nischer Schwierigkeiten konnte die Betreibergesellschaft AMTRAK 

den Anteil am Eisenbahn-Passagieraufkommen in diesem Korridor von 

10 % bis auf knapp 50 % steigern. 
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Spezielle Entwicklungen 

In der gesamten Eisenbahngeschichte gibt es viele Entwicklungen, die 

der Lösung spezifischer Anforderungen dienten. In den Kapiteln 

dieses Büchleins wurde bereits auf einige interessante Nahver-

kehrssysteme hingewiesen.  Sie sind kaum übertragbar auf andere 

Gegebenheiten. Sie dienen allerdings der Anregung, über kreative 

Ansätze bei Verkehrssystemen nachzudenken. Ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit und ohne Wertung der Bedeutung folgt die nach-

stehende Gallerie. Details dieser Anwendungen können einschlägigen 

Enzyklopädien entnommen werden. 

 

MAGLEV (magnetic levitation train; Magnetschwebebahn) 

Der Shanghai Maglev 

Train SMT ist der vor-

läufige Endpunkt einer 

fast 70jährigen Ent-

wicklung in Japan und 

Deutschland. Das mag-

netische Schweben er-

laubt eine praktisch 

berührungsfreie Bewegung des Fahrzeuges. Die 30 Kilometer lange 

Probestrecke in Shanghai wird bei einer Spitzengechwindigkeit von 

430 km/h in 7 Minuten und 18 Sekunden zurückgelegt. Die eigentliche 

Anwendung des in Deutschland Transrapid genannten Systems liegt 

jedoch bei Entfernungen von 500 bis 1000 Kilometern ohne 

Zwischenstopp. Dann sind Geschwindigkeiten und Reisezeiten 

erreichbar, die mit Kurzstreckenflügen konkurrieren können. 
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Bergbahnen 

Die geringe Adhäsion zwischem dem Stahl der Schiene und des Rades 

erlaubt keine grosse Steigungen. Bei Eisenbahntrassen, auf denen 

auch Güterzüge verkehren, sind maximal 1,5 % typisch. LRV können 5 

bis 6 % überwinden. Grössere Steigungen erfordern einen Antrieb, 

der über einen Zahnkranz an Bord des Fahrzeuges auf eine 

Zahnstange in der Mitte der Fahrgleise wirkt. Solche Zahnradbahnen 

haben eine lange Geschichte und wurden weltweit gebaut. Eine neue 

Bahn führt seit 2012 auf den Gipfel des erloschenen Vulkans Puy de 

Dôme im französischen Naturpark Volcans d’Auvergne. Die Fahrzeuge 

wurden vom Schweizer Unternehmen Stadler Rail hergestellt, dem 

weltweit einzigen Unternehmen, das noch Zahnradbahnen im 

Lieferprogramm hat. 
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Seilbahnen 

Während Seilbahnen in den 

meisten Fällen zur Erschlies-

sung touristischer Ziele die-

nen, sind Seilbahnen in der 

kolumbianischen Stadt 

Medellin in das Metro-Netz 

eingebunden, weil die Topo-

grafie der Stadt keine 

Schienenverbindung zu hoch 

gelegenen Stadteilen er-

laubt. Es sind heute drei 

Linien des Metrocable 

genannten Systems im Ein-

satz und fester Bestandteil 

des öffentlichen Personen-

nahverkehrs. 

 

Ein Sonderfall ist die sogenannte Standseilbahn. Es ist ein 

schienengebundenes Verkehrsmittel, dessen Fahrzeuge auf Schienen 

oder anderen festen Führungen fahren und durch ein oder mehrere 

Seile bewegt werden. Mit diesem Verkehrsmittel können auf kurzer 

Strecke beträchtliche Höhenunterschiede überwunden werden. Das 

Foto zeigt eine Standseilbahn in Dresden, Deutschland. 
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Von der Standseilbahn zu unterscheiden sind die an das Zugseil an- 

und abkuppelnden Kabelbahnen, wie zum Beispiel die San Francisco 

Cable Cars. 
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Rollende Gehsteige 

Die meist Moving Sidewalks 

genannten Systeme sind wenig 

geeignet, grössere Distanzen zu 

überbrücken. Sie werden oft auf 

Flughäfen zur Verbindung von 

Terminals eingesetzt. Ihr Vorteil 

ist die hohe Kapazität. Das 

System in Hong Kong ist der 

weltweit grösste überdachte 

Moving Walkway. Er verbindet 

den zentralen und westlichen 

Distrikt auf Hong Kong Island. Die Länge beträgt 800 Meter bei 

einem Höhenunterschied von 135 Metern. 

 

Cargo-Strassenbahn 

Die CarGoTram ist eine Güterstrassenbahn, die die Dresdner 

Verkehrsbetriebe AG auf dem Netz der Strassenbahn Dresden 

betreibt. Sie dient dem Transport von Bauteilen zwischen zwei 

Standorten von Volkswagen. Weil dort im Augenblick keine Fahrzeuge 

produziert werden, ist auch der Betrieb der ansonsten erfolgreichen 

CarGoTram vorübergehend eingestellt. Fracht auf einer Strassenbahn 

kann unter bestimmten Umständen den LKW-Verkehr in Städten 

reduzieren. 
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Autonomer Kleinbus 

Olli ist der niedliche Name eines 

autonomen Kleinbusses, der dem-

nächst fahrerlos und vollkommen 

automatisch durch Berlin im Test-

betrieb rollen soll. Er wird von dem 

US-Autobauer Local Motors mit massgeblicher Unterstützung durch 

die Deutsche Bahn gebaut. Sollte sich das Fahrzeug als alltagstauglich 

herausstellen, wäre es ein wichtiger Schritt in Richtung autonomes 

Fahren in Städten. 
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