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I Zusammenfassung

Beweggründe für die vorliegende Arbeit sind die während der vergangenen Jahrzehnte im Umfeld

der Entwicklung in den Bereichen Verkehr, Gesellschaft, Wirtschaft, Raumordnung, Umwelt und

Politik entstandenen Probleme in der Verkehrserschliessung. Dies leitete zu Forderungen nach einer

im Hinblick auf die Mobilitätsbedürfnisse (Basisbedürfnisse) der Bevölkerung angemessenen

Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr. Diese sogenannte Basiserschiessung kam auch zur

Verankerung in den Gesetzen von verschiedene Länder (Schweiz: Raumplanungsgesetz).

Die im Rahmen der voriiegenen Arbeit angestrebten Ziele sind:

• eine Methode zur Ermittlung des Erschliessungsstandardes durch mögliche Angebotsformen im

öffentlichen Verkehr (z.B. Linienbetrieb, Dial-a-Ride) zu entwickeln. Dieser soll als Instrument

zur Messung des Zielerfüllungsgrades des sogenannten Basisangebotes in der Gewährleistung

der notwendigen Mobilitätsvorsorge konzipiert werden.

• Grundlagen für die Konzeption von sogenannten Basisangeboten erarbeiten. Es galt

insbesondere den Einfluss der massgebenden Parameter von Angebot, Nachfrage und

Raumordnung auf den Erschliessungstandard zu ermitteln.

• Ansätze für die Konkretisierung der Basiserschliessung zu entwickeln und diskutieren im

Zusammenhang mit der Basisbedürfhisse.

Die Behandlung der Themen "Verkehrsmobilität" und "Angebote im öffentlichen Verkehr" sind

Voraussetzungen für die Erarbeitung der in dieser Arbeit gesteckten Ziele. Die für die

Basiserschliessung zentralen Aspekten wie Ursache, Bedürfnisse, Deprivation und soziale und

regionale Disparitäten sind im Zusammenhänge mit den relevanten sozio-demographischen Faktoren

aufgezeigt. Das öffentliche Verkehrsangebot und mögliche Angebotsformen sind definiert und

charakterisiert anhand von sogenannten attraktivitätsrelevanten Angebotsmerkmalen (Parameter).

Angebotsformen sowie unterschiedlichen Angebote mit der gleichen Angebotsform sind eindeutig

beschreiben durch die Ausprägungen (Parameterwerte) der Angebotsmerkmale.

Die Methoden und der Ansätze zur Ermittlung des Erschliessungsstandards durch den öffentlichen

Verkehr aus der Literatur erweisen sich als unzutreffend und z.T. auch als unsachgemäss.

Besondere Probleme verursachen vor allem die Inkompatibilität der Parameter zur Charakterisierung

der Angebote sowie deren Zusmmcnfassung zu einem ausagekräftigen Ausdruck oder Wert.

Der Erschliessungsstandard definiert im Sinne dieser Arbeit beschreibt die Leichtigkeit, mit welcher

die relevanten Ziele der Kunden (Fahrgäste) ereichbar sind. Er beinhaltet konzequenterweise

zahlreiche Merkmale der betreffende Region und ihrer öffentliche Verkehrsangebote, wie z.B.

Fahrtenhäufigkeit, Schnelligkeit, Fahrkomfort, Umsteigezwang, An- und Abmarschdistanz und



Nachfragemengen auf den relevanten Verkehrsrelationen. Er postuliert weiter, dass die Beurteilung

der Eigenschaften des öffentlichen Verkehrsangebotes (attraktivitätsrelevante Angebotsmerkmale)

durch den Kunden (Fahrgast) massgebend ist beim Sachverhalt Erschliessungsstandard. Das

Vorgehen zur Ermittlung des Erschliessungstandardsist basiert auf einen Kurs (kleinstes Element

des Angebotes) und ist in nachfolgenden Schritten skizziert:

1) Ausgangspunkt bei der Ermittlung des Erschliessungsstandards ist eine/ideale Erschliessung

bzw. ideale Ausprägung aller attraktivitätsrelevanten Merkmale eines hypothetischen Angebotes.

2) Charakterisierung des betreffenden zu beurteilenden Angebotes durch die reellen Ausprägungen

(Parameterwerte) dessen attraktivitätsrelevante Merkmale.

3) Transformation der reellen Ausprägungen der Merkmale zu Einflüssen (sogenannte Abwertungs¬

faktoren) auf den Erschliessungsstandard anhand von funktionen (sogenannte Abwertungs¬

funktionen), die die kollektive Beurteilung (Summe der subjective Beurteilungen) des Sach¬

verhaltes durch den Kunden widerspiegelt (simultane Transformation der reellen Ausprägungen

zu dimensionslosen Einheiten und Abwertung gegenüber der idealen Ausprägung).

4) Der Erschliessungstandard bezogen auf den einzelnen Kurs lässt sich als das Produkt der ein¬

zelnen Einflüsse auf den ErscHiessungstandard bestimmen (Produkt der Abwertungsfaktoren).

Dieser Ansatz leitet sich aus demAusgangspunkt (ideale Erschliessung) des Vorgehens ab.

Der Erschliessungsstandard bezogen auf eine Verkehrsrelation, Gemeinde oder Region lässt sich

anschliessend als den nach der Nachfragemenge gewichtete Mittelwert des Erschliessungs-

standardes bezogen auf die einzelnen Kurse bestimmen.

Untersuchungen über Zusammenhänge zwischen Erschliessungsstandard und Raumordnung,

Angebots- und Nachfragestruktur erfolgen anhand von einfachen Beispielen, in welchen der Ein¬

fluss der relevanten Parameter einzeln ermittelt werden konnte. Die erarbeiteten Grundlagen zeigen

insbesondere, wie das Angebot zu gestalten ist, um die Erschliessungstandards zu maximieren.

Anhaltspunkte für die zu gewährleistenden minimalen und angemessenen Erschliessungsstandards,

bezogen auf die Gemeinden einer Region, sind erarbeitet worden anhand von Umformulierungen

der in der Literatur definierten "Bedienungsstandards" und dem Fallbeispiel Mittleres Rheintal,

Schweiz. Dabei erweist sich die erarbeitete Methode zur Ermittlung des Erschliessungstandards als

ein taugliches Instrument, mit welchem die Anforderungen der Basiserserschliessung formuliert

werden können. Sie ist zudem zweckmässig für die Beurteilung von Angebotsverbesserungen und

möglichen Massnahmen, die im Rahmen der Basiserschliessung zu diskutieren sind.

Am Abschluss der Arbeit sind Themen für die weitere Forschung und Entwicklung aufgezeigt und

ein Vorgehen für die Konkretisierung der Basiserschliessung vorgestellt.



II Abstract

The motiving reasons for the presented dissertation are the problems of accessibility (esp. in rural

and so called structurally instable regions), which resulted under the influence of developments in

the fields of traffic and transportation, society, regional planning, environment and politics during

the last decades. These led to demands for public transportation Services, adequate to fullfill the

basic mobility needs of the population. This so called "basic public transportation Services" came to

embodiment in the laws of various countries (Switzerland: Federal Law on Regional Planning).

The main objectives aspired in the scope of the presented dissertation are:

• the development of a method to determine the Standard of accessilibity through possible types of

public transportation Systems (eg. line haul, dial-a-ride). This method is to be designed as an

instrument to measure the degree with which public transportation sevices fulfill their purpose

("basic mobility needs").

• development of fundamentals for the design of "basic public transportation Services". The

influence of relevant parameters of transportation supply and demand and regional structure on

the Standard of accessibility are to be especially investigated.

• development and discussion of approaches for the concretization of "basic public transportation

Services" in coherence with "basic mobility needs".

The formal treatment of the themes "mobility" and "types of public transportation Systems" are

preconditions for resolving problems in the scope of the set objectives. The aspects of mobility,

which play central roles in the problems relating to accessibilty, namely cause, need, deprivation

and social and regional disparity are shown in connection with relevant socio-demographic factors.

Public transportation und possible types of public transportation Systems are defined and

characterised through attributes (parameters) relevant for their attractivity. Different types of public

transportation Systems as well as different variants of Systems of the same type are unambiguously

described through the relevant values of the set attributes (parameter values).

The methods and approaches to determine the Standard of accessibility through public transportation

Systems described in the literature proove to be inapt and inappropiate. Special problems are caused

by the incompatibility of the parameters for characterising public transportation Systems as well as

their comprimation into a simple, expressive and operable form such as a single value.

The Standard of accessibility defined in the context of the presented report describes the ease with

which relevant destinations of the customer (passinger) could be reached. It consequently includes

various attributes of the region involved and the public transportation Systems serving it, such as

frequence, speed, comfort, number of transfers, approach and retreat distances by foot and demand



to the relevant destinations. It postulates, moreover, that the judgement of the customer on the

attributes (parameters) relevant for the attractivity of a public transportation system is substantial

with regard to the matter of accessibility. The method to determine the Standard of accessibility is

based on a single course (smaiiest element of a pubüc transportation system) and is described in the

following steps:

1) reference point for the determination ofthe Standard of accessibility is an ideal accessibilty resp. a

hypothetic public transportation system with ideal values for all attributes relevant for attractivity.

2) characterisation of the public transportation system to be assessed through the real values

(parameter values) of its attributes relevant for attractivity.

3) transformation of th real values of the attributes into influences (so called depreciation factors) on

the Standard of accessibility with the help of functions (so called depreciation functions), which

describe and represent the collective judgement (sum of the subjective judgements) of the

customers on the matter (simultaneous transformation of the real values of the attributes into

dimensionless units and depreciation in comparison with the ideal values).

4) The Standard of accessibility based on the single course is subsequentiy determined as the

product of_singular influences on the Standard of accessibility (product of all depreciation

factors). This approach is derived from the reference point (ideal accessibility) ofthe procedure.

The Standard of accessibility based on a traffic relation, commune or region are successively

determined as the arithmetic mean of the Standard of accessibility of the individual courses weighted

in accordance with the demand.

The investigation of the interrelationships between regional structure and public transportation

supply and demand are made with the help of simple examples, in which the influences of the

relevant parameters are singularly derived. The resulting fundamentals describe how public

transportation Systems are to be designed to maximise the Standard of accessibility.

Reference points for the minimum and adequate Standards of accessibility to be guaranted in

communes of a region are derived from the reformulation of "Standards of Services" reliabley

defined in the literature, and from the case study "Mittleres Rheintal" in the Canton of Aargau,

Switzerland. The method to determine the Standard of accessibility thereby prooves itself as an

instrument qualified to formulate the general requirements of basic public transportation Services. It

is further suitable for the assessment of improvements of public transportation Systems and other

measures to be discussed within the scope of basic public transportation Services.

Finally, themes for further research and development are pointed out and a program for the

concretization of basic pubüc transportation Services is presented.


