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VORWORT 

Das vierte Deutsch-Amerikanische Seminar fUr Stadtverkehr fand vom 17. bis 
25. April 1978 in den Vereinigten Staaten statt. Auf Grund internationaler 
Vereinbarungen zwischen dem Bundesministerium fUr Verkehr, dem 
Bundesministerium fUr Forschung und Technologie und dem U.S. Department 
of Transportation werden diese Seminare einmal im Jahr abwechselnd in der 
Bundesrepublik und in den Vereinigten Staaten abgehalten. 

Diese Seminare dienen dem Austausch von Erfahrungen und von 
Forschungsergebnissen auf den Gebieten der Verke~rspolitik, 
Finanzierung, Planung, Verwaltung, Betrieb und Technologien. 

Die Besuchergruppe besteht meist aus zwolf bis funfzehn Teilnehmern, die 
Halfte davon vertritt die Bundesregierung, die andere Halfte die 
Bundesstaaten und die Verkehrsindustrie. 

In diesem Jahr konnten Staatssekretar Ruhnau und Deputy Secretary Butchman 
an den Sitzungen Uber aktuelle Tendenzen und Vorhaben teilnehmen. Die 
Sitzungen bestatigten, dass unsere beiden Staaten auf dem Gebiet der 
Verkehrspolitik und amtlicher Verwaltung, sowie der Technologie sehr viel 
voneinander lernen konnen. 

Der vorliegende Bericht enthalt die Referate, die am 24. und 25. April im 
Transportation Systems Center in Cambridge, Massachusetts vorgetragen 
wurden. Vor der eigentlichen Konferenz fanden vom 17. bis 21. April in 
Los Angeles, San Francisco und Chicago eine Reihe von Besprechungen, 
Diskussionen und Besichtigungen statt. Die sehr wertvollen Beitrage 
der ortlichen offentlichen Ver kehrsbetriebe und der ortlichen, regionalen 
und staatlichen Regierungsvertreter sind zu zahlreich, um sie hier 
einzeln aufzufUhren, aber sie trugen zum Erfolg des Seminars IV bei und 
wir wollen ihnen hier unseren Dank aussprechen . 

•• Ich binder Uberzeugung, dass die unmittelbaren Beobachtungen, die 
Referate und die Diskussionen ein wirksames Mittel zur Verstandigung 
sind, und dass dieses vierte ,Seminar einen wertvollen Beitrag zum 
gegenseitigen Wissen und Verstandnis geliefert hat. 

¥~· 
George J. star 
Associate Administrator for Technology 

Development and Deployment 
Urban Mass Transportation Administration 
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FOREWORD 

The Fourth US/German Workshop on Urban Transportation was conducted 
in the United States on April 17 through April 25. These Workshops 
are held in alternate years in the Federal Republic of Germany and 
the United States on the basis of international agreements between 
the Federal Ministry of Transportation, the Federal Ministry of 
Research and Technology and the U. S. Department of Transportation. 

The purpose of these Workshops is to share experience and research 
findings relating to policy, finance, planning, management, operations, 
and technologies. The visiting group generally consists of from twelve 
to fifteen delegates -- about half representing the Federal Government 
and the other half representing local governments and the transportation 
industry. 

This year, the Workshop was particularly fortunate to have the partici
pation of State Secretary Ruhnau and Deputy Secretary Butchman in the 
sessions relating to current trends and policy issues. The sessions 
confirmed our original premise that our countries can learn much from 
each other in areas of transportation policy and government administra
tion as well as in technologies. 

This report contains papers presented during the conference portion at 
the Transportation Systems Center, Cambridge, Massachusetts, April 24 
and 25, 1978. The conference sessions were preceded by a series of 
briefings, discussions and site inspections in Los Angeles, San 
Francisco, and Chicago during the week of April 17 through April 21. 
The highly valuable contributions by the local public transit operators, 
local, regional and State government representatives was too numerous 
to acknowledge individually, but contributed greatly to the success 
of Workshop IV and is hereby gratefully acknowledged. 

I believe that the first-hand observations , papers, and discussions 
are an effective way to communicate, and that this Fourth Workshop 
has made a valuable contribution to our mutual knowledge and under
standing. 

~~<fa A/. 
George J. {.re;: 
Associate Administrator for Technology 

Development and Deployment 
Urban Mass Transportation Administration 
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U.S. Transit Trends: Policies and Issues 

Bruce T. Barkley, Director 
Office of Program Evaluation 

Urban Mass Transportation Administration 

My purpose today is to give you a brief sketch of problems in U.S. transit 
as a point of departure for our workshop activities. 

U.S. transit is experiencing a period of considerable "belt tightening" 
due to i ncreased financial pressures and changing development patterns. In 
general, we are seeing a series of service reductions, cost control programs, 
and actions to balance service provided with the particular needs of the urban 
traveler . The rising gap between costs and operating revenues (fares) has 
placed i ncreased pressure on local, State, and Federal government to find new 
ways to provide financial assistance, while assuring that transit operators 
run efficient and effective service. The private auto continues to be the 
overwhe lming choice of the American traveler. 

Six basic issues represent the major focus for the UMTA program: 

( 1 ) The deterioration of rail transit systems, despite large Federal 
investments, and the continued influence of center city job losses on the 
viabil ity of rail transit in the older cities. This requires us to focus on 
the maintenance, improvement, and expansion where feasible of existing mass 
transi t systems (both rail and bus) in order to enhance the usefulness of 
transit to those who continue to depend on it, particularly for their work 
trips. The Federal government's resources are simply not adequate to do all 
that i s needed. 

(2) The use of transit as a tool of community development and central 
city rev italization. The program continues to focus on projects which have 
potential for revitalizing center cities through the development influences 
of fixe d rail. One example is the Downtown People Mover Program. The 
President's new urban policy adds urgency to the use of our program for our 
distres sed cities. 

(3) The needs of low density areas for an alternative to the automobile. 
The program promotes innovations and extensions of already proven techniques 
to provide transit system service to low density areas on a demand responsive 
basis. We will hear about this program later in this workshop. 

(4) The inaccessibility of U. S. transit to large se gments of the 
popula t i on who are handicapped. The program is under increasing pressure 
to assis t operators in making their fixed systems available to the handicapped, 
including the wheelchair user. 
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(5) The need for better local governmental institutions for making the 
necessary political and technical decisions in urban transportation system 
management. Our program, like others at t he Federal l evel in the U.S., is at 
the mercy, ultimately, of State and local authorities and institutions which 
plan, design and operate not only transit but the entire urban transportation 
system. Ultimately, transit will be dependent to a certain extent on how 
local policy makers handle the private automobile as energy and other factors 
become more significant. 

(6) The redefinition of public transportation service. Transit in the 
U.S. has traditionally included the basic fi xed route bus and rail systems, 
now almost wholly pubicly owned. But now pressure to find less costly and 
more effective solutions to new demands has raised the opportunity for re
defining transit to include vanpools, small buses, shared ride taxi and other 
"paratransit" systems, both public and private. This movement has had the 
impact of stimulating new approaches to providing services, but not without 
attendant problems in financing, institutional cooperation, labor-management 
relations, and technological development. 

Programs and Trends 

I would like to address briefly four program issues as a further basis for 
our discussions; (1) Financing; (2) Transit Performance and Evaluation; (3) 
New Systems; and (4) Legislation. 

(1) Financing. You will find in the Trends ... paper in your Workshop 
material that U.S. governments at all levels face a growing financial burden 
to fill the gap between escalating transit operating costs and relatively 
stable operating revenues. The ~auses for this widening financial problem 
are complex but essentially they mean that communities are "buying in" to 
transit to keep fares down and to maintain and improve service. 

Because of this issue which both countries face, we are moving ahead with 
a joint research project tb identify financing approaches in our countries and 
exchange of information regarding new and innovative ways to finance transit. 
We can also give you some ideas on how our operating assistance program is 
developing. 

(2) Transit Performance and Evaluation. Unfortunately the operating 
performance of transit has not shown great progress over the past few years, 
with a few exceptions. The reasons include rising labor costs, inflation, 
and a declining ridership base in many cities still losing population and 
jobs. Transit has a difficult challenge i n many of America's older cities 
adjusting to changing market patterns. 

We have been encouraging transit operators and local governments to 
establish systematic performance evaluation processes. Your Workshop 
material includes a paper on transit performance evaluation, and a series 
of papers from our recent national conference on transit performance. The 
evaluation of transit performance with the use of quantitative indicators is 
becoming more important as various levels of government supply financing 
needs. Priorities in many cities are changing from the use of capital 

2 



assistance to emphasis on improved management and better use of existing 
facilities and resources. Performance evaluation requires the establishment 
of clear goals for transit and the specification of indicators appropriate to 
these goals. Unfortunately U.S. cities often do not have such goals in 
operational terms. 

We are promoting two different perspectives on performance evaluation; 
efficiency, and effectiveness. Efficiency indicators (e .g. operating expense 
per revenue vehicle hour) rate the process by which transit services are 
produced, particularly through the relationships of inputs to outputs. Effec
tiveness indicators (e.g. revenue passengers per revenue vehicle hour) compare 
service actually provided to output or objectives which were intended; they 
examine the character and location of service. A useful way of clarifying 
these two terms is to say that efficiency is concerned with "doing things 
right," whereas effectiveness is concerned with "doing the right things." 

(3) New Systems. You will hear this morning about how we are responding 
to needs for new fixed systems through a stringent alternatives analysis 
program, backed up by a general Rail Transit Policy Statement which we have 
included in your workshop material. We would be happy to discuss the 
rationale behind our decisions to support new rail starts in Miami, Buffalo, 
and Detroit, and to authorize preliminary engineering of a proposed rail 
pr oject in Honolulu. Of course our new system program includes commitments 
to four cities, Cleveland, Houston, Los Angeles, and St. Paul, for downtown 
peop le mover systems. 

(4) Legislation. While we certainly do not want to get into detail on 
leg islative developments in the U.S., I might give you a few indications of 
wha t we are proposing to the Congress in this critical year of the program. 
The President has submitted a legislative proposal to accomplish five goals: 

To strengthen comprehensive transportation planning and apply the 
same planning requirements to the highway and transit programs; 

To simplify funding categories and increase the flexibility of their 
use; 

To equalize the Federal snare at 80 percent for non-Interstate high
way programs and public transportation; 

To address the transportation problems of rural and small urban 
areas; 

To accelerate completion of the Interstate program. 

In addition the legislation contemplates consolidation of the highway and 
transit programs. 
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These generally are the program and policy issues we face in the U.S. 
as we approach this 4th Workshop. We believe solutions will be found through 
a cooperative approach to technology development, financing, institutional 
development, and transit operation in our cities. Perhaps at this workshop 
we can get down to such issues and exchange insights and experiences. 
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Trends im Bffentlichen Verkehrswesen in den U.S. A. 

Politik und Probleme 

Bruce T. Barkley, Direktor 
Office of Program Evaluation 

Urban mass Transportation Adminis t ration 
( Amt fLJr Programmbewertung) 

( Beh~r de fLJr St~dtisches Verkehrswesen) 

Als Einleitung zu unserem Seminar rnBchte ich Ihnen heute einen 
kurzen Bericht ~ber die Probleme geben, denen das Bffentliche 
Verkehrswesen in Amerika qegenUbersteht. 

Auf Grund stei g enden finanziellen Drucks und eines Wandels in 
dern Entwicklunqsbild muss der ~ffentliche Verkehr in Amerika 
in letzter Zeit seinen GUrtel enger schnallen. Im allgemeinen 
fUhrt dies zu einer Anzahl van Dienstleistunqseinschr~nkungen, 
Kostenkontrollproqrammen und BemLJhunqen, den gebotenen Dienst 
den hesonderen Bed~rfnissen der Stadtreisenden anzupassen. Die 
zunehmende LLJcke z wischen Kosten und Betriebseinnahmen (G8bUh
ren) zwinat Gemeinde-, Staats- und Bundesregierungen in wachsen
dem Masse, neue Wege zur Finanzbeihilfe zu suchen und gleich
zeitiq sicherzustellen, dass die Verkehrsunternehmen ihre Auf
qaben so leistungsf~hi g und wirksam wie m~glich erfUllen. Das 
private Automobil ist immer noch das bei weitem bevorzugte 
Transportmittel des amerikanischen Reisenden. 

Das UmTA-Proqramm konzentriert sich var allem auf sechs Grund
fraqen1 
(1) Die Verschlechterunq des Schienenverkehrssystems tratz 

enormer Bundesinvestitionen und der fortschreitende Ein
fluss von Arbeitsplatzverlusten in Innenst~dten auf die 
Existenzf~higkeit des Schienenverkehrs in #lteren St~dt~n. 
Dies zwingt uns, unser Augenmerk auf Wartunq, Verbesserung 
und rnBqliche Bereiche zur Erweiterung des bestehenden Mas
senverkehrssystems (sawahl des Schienen- als auch des Bus
verkehrs) zu richten, urn die NUtzlichkeit des Bffentlichen 
Verkehrs fUr jene zu verbessern, die auf ihn var allem fUr 
ihre Fahrten zum Arbeitsplatz imrner noch angewiesen sind. 
Die mittel, die van der Bundesregierung bereitgestellt 
werden, sind einfach nicht ausreichend fDr alles, was getan 
werden mllsste. 
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(2) Der Gebrauch des Bffentlichen Verkehrs als einem Instru
ment zur kommunalen Entwicklung und zur Wiederbelebung 
der Innenst~dte. Dieses Programrn konzentriert sich weiter
hin auf Projekte, die eine maqlichkeit zur Wiederbelebung 
der Innenst~dte durch schienengebundenen Verkehr bieten. 
Ein Beispiel ist das Prograrnm der Innenstadt-Kabinenbahn 
(Downtown People mover Program). Die neue Stadtpolitik des 
Pr~sidenten verleiht der OurchfUhrung disses Prograrnms in 
unseren notleidenden St~dten besonderi Dringlichkeit. 

(3) Die Notwendigkeit einer Alternative zum Privatautornobil 
in d~nnbesiedelten Gebieten. Oas Prograrnrn fBrdert Neuent
wicklunqen und Erweiterungen bereits erprobter Techniken, 
urn dUnnbesiedelten Gebieten Verkehr ss ysteme zu bieten, die 
sich an rlie jeweiligen BedUrfnisse anpassen kBnnen. Wir wer
den auf dieses Programm sp~ter im Seminar noch genauer ein
qehen. 

(4) Die Unbenutzbarkeit der arnerikanischen Verkehrsmittel fUr 
die vielen KBrperbehinderten. Das Programrn steht unter zu
nehrnendem Druck, Betreibern zu helfen, ihre Liniensysteme 
fUr KBrperbehinderte einschliesslich Rollstuhlbenutzer zu
g~nqlich zu machen. 

(5) Der Bedarf fUr bessere Institutionen bei Gemeinderegierun
qen, um die notwen rl igen politischen und technischen EntschAi
dungen in Bezug auf das 1anagement st~dtischer Verkehrs-
s y st em e z u t r e ff en . 1iJ i e a 11 e a n de r en Pro g ram me a u f Oun des -
ebene in den U.S.P,., so h~nqt auch unser Programm let2tF-;n-
8ncics von EntschlUssen der Staats- und GemeindebehBrden und 
Institutionen ab, die nicht nur den Bffentlichen Verkehr, 
sondern das gesamte Stadttransportsystem planen, entwerfen 

und betreiben. Schliesslich 1vird der Bffentliche Verkehr 
auch zu einem gewissen Grad davon abh~ngen, was fUr eine 
Haltun g die Brtlichen BehBrden de m privaten Automobil gegen
Uber einnehmen, w~hrend Energie und andere Faktoren st~ndig 
an Bedeutung zunehmen. 

( 6 ) Die Neudefinierung des Bffentlichen Verkehrsdienstes. Der 
Bffentliche Verkehr in den U.S.A. bestand in der Vergangen
heit aus dem Linienbus- und dem Schienenverkehrssystem, die 
sich jetzt fast ausschliesslich in Bffentlichem Besitz be
finden. Aber in letzter Zeit bietet der Druck, weniqer kost
spielige und wirksamere Lasungen fUr neue Bed~rfnisse zu 
finden, uns die Gelegenhei t, den 6'ffentlichen Verkehr neu 
zu definieren und gemeinsam benutzte Privatbusse und Klein
busse (Bus-Pools) und Taxis und andere Bffentliche und pri
vate ZusatzbefBrderungsmittel mit in die Verkehrssysteme 
einzugliedern. Diese Entwicklung fUhrte zu neuen Uberlegunqen 
bei der Leistung von Verkehrsdiensten,doch bringt sie auch 
neue Probleme mit sich wie Finanzierung, Zusammenarbeit von 
Institutionen, Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern und technoloqische Entwicklung. 
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Programme und Tr~nds 
Ich machteri'un gern kurz auf vier Programmfragen als weitere 
Diskussionsgrundlagen zu sprechen kommena (1) Finanzierun9, 
(2) Verkehrsleistung und Bewertung, (3) neue Systems und t4) 
Gesetzqebung. 

( 1 ) 

(2) 

Finanzierung. Sie warden aus Ihrem Trend-Artikel im Semi
narmaterial ersehen, dass die amerikanische Regierung auf 
allen Ebenen einer wachsenden finanziellen Belastung gegen
Obersteht, um die LOcke iwischen wachsenden Verkehrsbe
triebskosten und relativ stabilen Betriebseinnahmen zu 
schliessen. Die Ursachen fOr disses zunehmende finanzielle 
Problem sind kompliziert, aber im Grunde genommen bedeuten 
sie nichts anderes , als dass die Gemeinden im Verkehr in
vestieren, um die GebOhren ni edrig zu halten und den Ver
kehrsdienst weiterzufOhren und zu verbessern. 

Wegen disses Problems, dem unsere LMnder beide gegenOber
stehen, unternehmen wir ein gemeinsames forschungsprojekt, 
um die finanziellen Massnahmen beider LMnder zu untersuchen 
und Informatianen in Bezug auf anders oder neuartige Metho
den zur Finanzierung affentlicher Verkehrsmittel auszutau
schen. Wir kannen Ihnen auch Auskunft darOber geben, wie 
sich unser Betriebsbeihilfeprograrnrn entwickelt. 

Verkehrsleistung und Bewertung . Von einigen Ausnahrnen abge
sehen hat die Betriebsleistung des affentlichen Verkehrs in 
den letzten Jahren leider keine grossen Fortschritte ge
macht. Die Ursachen liegen in steigenden Arbeitskosten, In
flation und BenutzerrOckgang in vielen St~dten, die irnrner 
noch Einwohner und ArbeitsplMtze verlieren. In vielen ~lte
ren amerikanischen St§dten steht der Bffentliche Verkehr der 
schwierigen Aufgabe gagenOber, sich an wechselnde MMrkte an
passen zu mOssen. Wir haben Verkehrsbetreiber und kornrnunale 
Regierungen ermutigt, systematische Leistungsbewertungsver
fahren einzufOhren. Ihr Seminarmaterial enthMlt einen Arti
kel Ober Verkehrsleistungsbewertung und eine Reihe van Ar
tikeln, die bei unserer kOrzlichen nationalen Konferenz Obar 
Verkehrsleistung vorgelegt wurden. Die Bewertung van Verkehrs
leistung durch Gebrauch quantitativer Indikataren gewinnt 
zunehmend an Bedeutung, da Regierungsbeh~rden auf verschiede
nen Ebenen zur Deckung des finanziellen Bedarfs beitragen. 
In vielen StMdten verschieben sich die Priorit§ten van Kapi
talbeihilfe auf die Betonung verbesserten Managements und 
besseren Einsatzes bestehender Anlagen und Mittel. Eirelei
stungsbewertung fordert die Festlegung klarer Ziele far den 
~ffentlichen Verkehr und die Spezifikation van Indikatoren, 
die diesen Zielen angemessen sind. Leider haben amerikani
sche StMdte oft keine solchen betrieblichen Ziele. 
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Wir streben Leistungsbewertungen unter zwei verschiedenen 
Gesichtspunkten an1 Leistungsf~higkeit und Wirksamkeit. 
Leistun~s f~higkeitsindikatoren (z.a. Betriebskosten pro 
Tariff a hrzeugstunde) bewerten die Vor gMn g e bei der Lieferung 
van Verkehrsdiensten, besonders durch die Untersuchung der 
Beziehu nq en von Inputs und Outputs. Wir ksamkeitsindikatoren 
(z.B. Tariffahr g~ste pro Tariffahr z eugs t unde) ver gleichen 
wirklich QP.lieferte Dienste mit Output oder beabsichti g ten 
Zielen; s ie untersuc hen die Art und de n Ott des Dienstes. 
Ein nlltzlicher We g , diese beide n Beg riff e zu erkl~ren, w~re 
zu sagen, rl ass Lei ~,tungsf~higkei t si ch da rum be mllht, "die 
Din g e ri chti q zu tun" und !,Jirksa mke i t si ch da rum bemtlht, 
"di e rich t i g en Di n g e z u tun. '' 

(3) ~ Ststeme. Heute mor qe n uJBrden Sie darllber htfren, wie 
wir au den Bedarf fllr neue Linien mit einem strengen Pro
gramm zur Analyse van Alternativen rea gieren. Hierbei stlltzen 
wir uns auf eine all g emeine Erkl~run g z ur Schienenverkehrs
politik (Rail Transit Policy Statement), die Ihr e m Seminar
material beilieg t. Wir wllrden unsere Grundllberle gun g en bei 
der Entscheidung , neue Schienenweg e in Miami, Buffalo und 
Detroit zu unter s tlltzen und die Gene hmigung zur vorl~ufi g en 
Planung eines Schienenprojektes in Honolulu zu ert e ilen, 
gerne mit Ihnen besprechen. Unser Pro gramm fllr neu e Systeme 
umfasst auch Verpflichtungen zum Bau van Kabinenbahnen in 
den Innenst~dten van Clevelandt Houston, Los Angeles und 
5 t. Paul. 

(4) Gesetzgebung. W~hrend wir natllrlich nicht auf die Gesetz
qebungsentwicklung in den U.S. A. im einzelnen eingehen wol
len, so machte ich Ihnen doch eini g e Hinweise auf das ge
ben, wa s wir dem Kongress in diesem f~r unser Programm so 
entscheidenden Jahr vorleg en werden. Der Pr~sident hat einen 
Gesetzesvorschla g eingebracht, um fllnf Ziele zu erreichen1 
• die St~rkung einer umfassenden Transportplanung und An

wendun g der gleichen Planungsanforderung en bei Autobah
nen und affentlichen Verkehrspro gra mmen; 

• die Vereinfachun g der Finanzierungs kategorien und ver
st~rkte FlexibilitMt in ihrer Anwendun g ; 

• den gerechten Aus gleich des Bundesanteils van 80 % fllr 
nicht-Interstaat s autobahnpro gramme und affentlichen Trans
port; 

• die Inan griffnahme von Transportproblemen in l~ndlichen 
und kleinst~dtischen Gebieten; 

• die beschleuni g te Fertigstellung des Inter s taats-Progra mms. 
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ZusMtzlich plant die Gesetzgebung die Konsolidierung der 
Probramme fOr Autobahnen und affentlichen Verkehr. 

Dies sind im grossen und ganzen die Programme und Fragen, denen 
1uir in den U.S.A. zum Zeitpunkt dieses IV. Seminars gegen~ber
stehen. Wir glauben, dass Lasungen durch die Zusammenarbeit bei 
der technologischen Entwicklung, Finanzierung, Entwicklung van 
Institutionen und Verkehrsbetreibung in unseren StMdten gefun
den werden kBnnen. Vielleicht kannen wir -uns in diesem Seminar 
mit diesen Fragen auseinandersetzen und Erkenntni.sse und Erfah-
runqen austaus~hen. · 
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PLANNING, LEGISLATION, AND FINANCING 

OF PUBLIC TRANSPORT BY THE GOVERNMENT 

Joachim Behrendt, Karl Kurz, Walter Schonball *) 

Abstract 

In view of the different structures of the enterprises en
gaged in public transport in the Federal Republic of Ger
many, the distribution of responsibilities among the various 
levels of public authorities is described. After a general 
survey of the legislation the Community Transport Financing 
Law is above all explained. Then the planning process at 
local and regional level is described taking the Cologne
Bonn area as an example, and finally an account of the sphere 
of responsibility of the Federal Minister of Transport in 
regard of regulatory policy in the field of short-distance 
transport is given. 

* ) Authors' Affiliations 

Joachim Behrendt 

born 1930; Diplom-Ingenieur; Stadtbaudirektor, City 
of Co logne, Offic of bridge and underground railway 
construction; urban railwaytonstruction, urban rail
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Sub-Committee on Underground Railway Construction of 
the German Ci ties' Assembly. 

10 



Karl Kurz 
born 1927; Diplom-Ingenieur; Ministerialrat, Federal 
Ministry of Transport; Head of the Section "Investments 
in Publ1c Short-Distance Transport Systems". 

Walter Sch~nball 
born 1926 ; Regierungsdirektor, Federal Ministry of 
Transport; Deputy Head of the Section "Regulatory Policy 
Matters of Public Short-Distance Passenger Transport". 

1 • The Bases of Legislation 

The basis for the distribution of functions among the 
three levels of public authorities, namely among the 
Federation, the Federal Laender, and the communities, 
is the Basic Law, in which the federal principle is 
embodied. In the sphere of public short-distance pas
senger transport the legislative competence lies mainly 
with the Federation, whereas the Federal Laender execute 
these laws. Examples for this are the Allgemeines Eisen
bahngesetz (General Railway Law) and th Personenbefor
derungsgesetz (Passenger Conveyance Law) as well as the 
regulations on safety and order based on these two laws. 
The planning competence lies with the communities, how
ever. 

'I'he Basic Law regulates in principle also, in analogy to 
the distribution of functions ~mong the Federation, the 
Federal Laender, and the communities, the distribution 
of the competences of financing and the distribution of 
the tax revenue. Here in the course of time circumstances 
have chRnged for the worse for the communities, however, 
so that corrections had to be sought in order to fulfil 
the mandate of the Basic Law. This has led, among other 
things, to the creation of the Community Transport Finan
cing Law. 
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2. The Community Transport Financing Law 

According to this law - and to its precursors - part of 

the mineral oiJ tax due to the Federation is earmarked 

for investments j_n the traffi c infrastructure of the 

c ommunities. Approximately 2, 200 million DM of federal 

funds are at present available for this purpose per 

year. With this sum 60 % of the costs of projects de

serving promotion can, as a rule, be financed. The 

federRJ. funds go approximately 50 % each into projects 

of local road construction and of public short-distance 

passenger transport. The promotion programme for the 

latter is set up by the Federal Minister of Transport 
on the basis of proposals by the Federal Laender. The 

present programme 1977 - 1981 comprises a total of 980 

individual projects with an officially recognized total 

volume of approximately 32,000 million DM. 7,700 million 

DM of the federal funds of nearly 19,000 million DM pro

vided for this purpose have already been spent by the end 

of 1977; about 1,200 million DM of financial aid by the 

Federal Government will under this programme be made 

available per year for 1978 and the following years. With 

this money above all the construction and the improvement 

o f underground railways and rapid urban railways, but 

also of operati~g depots and repair centres for railways 

Rnd buses, of bus terminals and park-and-ride facilities 

are b eing promoted. 

3. Short-Distance Transport Planning at Local and Regional 

Level taking th e Cologne-Bonn ·,Area as an Example 

~he cities of Cologne and Bonn and the rural districts 

concerned of this region have founded, in the exercise 

of their planning competence, the Stadtbahngesellschaft*) 

Rhein-Sieg, which - in co-operation with the transport 

*) urban railway company 
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enterprises - co-ordinates all planning for public short
distance transport in this area. The basic principle of 
the planning is to build as quickly as possible sections 
of the future underground railway network in the city 
centres of Cologne and Bonn, to connect them to the 
existing tramway lines by means of provisional ramps, 
and to run tram-cars on these lines during the first 
stage of construction. 

After more than 20 km of the "underground" are in operation 
now in Cologne and about 12 km in Bonn, these partial 
networks will be connected with each other by the "Rhein
uferbahn" running between Cologne and Bonn. For the 
operation of this provisional rapid urban railway a so
called urban railcar of the type developed for the city 
of Cologne, which can be employed both on already existing 
underground sections and on the conventional tramway net

work, is being used. 

Cologne, a city founded by the Romans, is now almost 2000 
years old. Underground railway construction in such a 
town presents particularly great difficulties but also 
interesting possibilities to include the remnants of 
ancient buildings that have been preserved. Thereby many 
chances offer themselves for an attractive urban re
organization such as the construction of pedestrian 
precincts. 

4. The Regulatory Policy Frame of Short-Distance Transport ., 
From the Point of View of the Federal Minister of Transport 

If we understand the concept of planning in a wider sense, 
e.g. in the direction of legislative initiatives or pro
motion of research, then the Federal Minister of Trans
port has to fulfil important tasks also in the field of 
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short-distance transport. He is thus especially respon

sible for the regulatory policy frame of short-distance 

transport, whi c h in the first place is defined by the 

f'assenger Conveyanc e Law. In this law is embodied, 

among other things, the principle of licensing which has 

proved successful and very adaptable. It is being con

sidered, however, if this principle should be comple

mented by the introduction of party transport for which 

no licence is required, e.g. car-sharing. 

The Passenger Conveyance Law starts Qut from the assump

tion that undertakings of short-distance transport can 

operate with a profit or at least with cover of costs. 

Nowadays this is only possible in relatively rare ex

ceptional cases, however. For the solution of the nowa

days central problem, how to minimize the deficits, the 

Federal Minister of Transport has above all been pursuing 

the following possibilities: 

- Community Transport Financing Law, complemented by 

standardized evaluation criteria for large inve stments 

in the traffic infrastructure; 

- compensation for the not cost-covering fares for students, 

pupils, and apprenti c es (amendment 1976 to Passenger 

Conveyance Law); 

- regionalization and concentration of the frequently 

very much split up competences (planning, investments, 

network conception, time-tables, tariffs, and later 

also financing) through the foundation of specific

purpose a ssociations under public law for individual 

short-distance transport regions; 

- utilization of all possibilities of internal and inter

company rationalization. 
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Progress in Alternative Analysis 

Joel Ettinger, Chief 

Analysis Division 
Office of Planning Assistance 

Urban Mass Transportation Administration 

This paper provides an overview of United States Policy for funding major 
urban mass transit investments, During the presentation, the history of the 
Federal Government's involvement in urban transit is summarized and several 
Federal policies on funding major urban mass transit investments are discussed. 
Also discussed are the roles of Federal, state and local governments in plan
ning and implementing major investments, and several other current issues. 

History of Federal Involvement 

Federal funding for mass transit began rather modestly in 1964, at just 
under 75 million dollars a year. (slide#l). This has increased rather drama
tically to over 1.2 billion dollars in 1977. During these past 14 years, as the 
magnitude of the Federal transit investment increased, so did the number of 
potential recipients. The pressures for these competing demands required the 
Department of Transportation to insure that available Federal resources were 
utilized in the most prudent and effective manner. 

In the early days of the program, fifteen years ago, most funds were 
used to preserve deteriorating bus systems with minimal money to new transit 
investments. Between 1972 and 1975, with increased competition for limited 
funds, the Department of Transportation issued a set of what were called 
Capital Grant Guidelines to help in local and Federal decision-making. These 
evaluation criteria were straigQt-forward and simple but were found very 
difficult to apply. Applying specific criteria to the urban transportation 
situation in American cities today is difficult because each area has different 
characteristics. Instead of making Federal support based on national criteria, 
it is felt that Federal support should be flexible, relying heavily on the 
local and state ability to assess and evaluate transportation investments. 
This philosophy has led to the current Federal policy on major urban mass 
transit investments. 

Alternative Analysis Policy 

As a result of the competition for the limited discretionary funds, (slide 
#2) the Federal Government in 1975 published a draft policy that required an 
analysis of transportation alternatives, the so-called Alternatives Analysis 
Policy, as a condition of eligibility for Federal financial assistance. In 
addition, Federal assistance would be available only to those alternatives 
which the local analysis demonstrated to be cost effective, (and that's a 
much abused term), where effectiveness was measured by the degree to which an 
alternative met the particular urban area's goals and objectives. And these 
might include things like social or economic well-being, urban development, 
environment and energy conservation. 

The policy has been applied to all fixed guideway system, (slide #3) that 
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is, rapid rail, light rail, commuter rail, commuter rail, AGT and busway. It 
is being applied to new systems as well as extensions of existing systems. 
However, it has not and will not be ~pplied to special demonstration projects, 
one of which includes the downtown people mover program. 

The alternative analysis process (slide #4) begins with longrange plan
ning to evaluate alternatives at a system-wide level. Next, a corridor by 
corridor level of analysis is completed. This is the alternatives analysis 
which identifies a specific recommendation for a corridor. The output of this 
step would be a recommendation such as "we will build a light rail line, 11 
miles, costing $500 million". This recommendation would then be refined in 
subsequent engineering studies eventually leading to construction. 

The alternatives analysis consists of the four key principles. (slide #5). 
The first is the use of a cost effectiveness evaluation methodology. This 
involves an extensive analysis of a wide range of transportation alternatives, 
ranging from a do-nothing alternative, which is just that--do nothing--to one 
that attempts to maximize the existing transportation system, to a whole range 
of fixed guideway alternatives. This is one of the key aspects of the policy, 
namely the concept of studying a wide range of alternatives, one of which is 
the existing system and how you can use it better before you get into more 
capital intensive alternatives. 

One aspect of the Federal policy is to require that urban areas look at 
Transportation System Management alternatives in addition to the more capital 
intensive, fixed guideway alternatives, in meeting local goals and objectives. 
The Transportation System Management (TSM) analysis is a required parallel 
study of how to upgrade and improve the efficiency of existing systems. 

The policy also calls for incremental development. This means that 
initial segments of systems should be proposed in those corridors where develop
ment can be justified within a short time horizon . Corridors which cannot 
be justified, should be provided with a lower level of transit service, meaning 
buses. Incremental development assures that the highest priority corridors 
will receive attention, and that each segment proposed for implementation is 
capable of justification on its own merits. Often it is mentioned that one 
will never see a BART system or a METRO system again. What is actually meant 
is that a regional system blanketing the entire area will not be constructed 
at the same time. Incremental development is based on the concept that one 
corridor at a time is built. 

Practically every level of government gets involved in the analysis. 
(slide #6) It's interesting to note that in almost every urban area under
taking an analysis, there is a different institutional arrangement. In some 
cases, the transit operator takes the lead. In some cases, the Metropolitan 
Planning Organization, which is a regional planning agency, takes the lead. In 
other cases, the state or the local government takes the lead, hopefully in
volving the other governments. However, in no case does the Federal government 
do the actual planning or analysis. 

Most of the cities (slide #7) which have completed, or are in some stage 
right now of alternatives analysis are concentrated in the Northeast and West 
Coast sections of the country . 
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Honolulu as an Example 

Having briefly discussed the overall policy, an example of how an urban 
area actually goes through the various steps in planning for a major investment 
may be helpful, Honolulu has been selected for purposes of this case study. 

The urbanized area of Honolulu (s\ide #8) is located on the southeast 
quandrant of the island of Oahu. Much of the area consists of intense develop
ment. Its alternative analysis took seven years and cost more than 1.5 million 
dollars. 

The first step in the analysis is to determine the direction, urban 
development goals and objectives of the island. Upon review of the actual 
land use planning map of the island, it was determined that the existing urban 
area, which is bordered on the left by the Pacific Ocean and on the right by a 
mountain chairi, was to receive further concentration of development in the 
1980's and 1990's. The urban corridor itself is 20 miles long and about two 
to three miles wide. Decisions have been made not to build any additional 
freeway within this corridor. Of course, many steps have been simplified here 
in the interest of time. 

In the analysis of alternatives, having first determined that major 
transportat1on improvements were needed in this developing urban corridor, the 
local and state agencies evaluated five alternatives within the corridor. The 
first was, in a sense, the do-nothing bus, i.e., a maintenance of existing 
service. The second and probably most interesting was reserving lanes on 
the existing freeways in the corridor and on many of the parallel arterials for 
express bus movements. This was tied in with the whole auto disincentive 
package for the island. That was one alternative. Another alternative was 
the full-fledged grade spearated busway. And the other two alternatives were 
light rail and what is being called medium passenger fixed guideway. 

Based on a variety of local goals, the local officials selected the med
ium-capacity fixed guideway system as their reconnnended transportation system. 

The next step in the analysis is to choose which portion of this 20 mile 
long corridor should receive the highest treatment. In other words, what 
segment should be build first? The local agencies selected a 14 mile initial 
segment and presented their proposal to the Department of Transportation in 
mid-1976, In late 1976, having reviewed the results of their local analysis 
and the reconnnendation by the local agency to proceed with implementation of 
a 14 mile initial segment of fixed guideway, the Department indicated that 
alternatives analysis planning requirements had been satisfied, that the area 
had indeed made a strong case for fixed guideway (in addition, they had shown 
that buses on city streets and freeways, even with all of the preferential 
treatment that was being considered, would not be able to handle this increased 
bus load, and that they had indeed made the case for a grade separated fixed 
guideway), and furthermore, the Department of Transportation would be willing 
and has indeed subsequencly funded a preliminary engineering grant to the City 
and County of Honolulu to actually move forward on to the engineering of this 
system. 
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Remaining Issues 

Several additional issues associated with alternatives analysis should 
be noted. First there has been a minimal effort for the interchange of 
technical information on alternatives analysis. (slide #9). Quite a bit of 
technical interchange has been initiated among various countries of the world 
in the research and hardware development,areas. But, in regard to planning 
issues, a lot more will be done. 

Not only has there been a lack of technical information interchange 
between countries, but just within the United States, there has been a 
minimum of technical interchange. It seems every city undertaking an analysis 
has to "re-invent the wheel". The Urban Mass Transportation Administration 
has recognized this problem for some time and is now involved in a series of 
technical interchange efforts. The major efforts have included the holding 
of an alternatives analysis conference last November, where practitioners, i.e., 
every city involved in an alternatives analysis,were brought together. We 
also had representatives of the Federal, state governments, consultants and 
universities attend. UMTA is also going to have a series of follow-up con
ferences and, indeed, a number of research efforts to improve the state of the 
art of alternatives analysis. 

In preparation of last November's conference (slide #10) UMTA developed 
a discussion paper, which is probably the best statement of the state oft he 
art of planning for major inves tments in the United States. 

Two other issues associated with alternatives analysis (slide #11) 
requires discussion. Probably the most controversial is the fact that only 
transit investments have been subjected to a very rigorous alternatives analysis 
policy. Highway improvements have not been subjected to this analysis policy. 
Many have argued for some time that this is very inequitable. It has been 
argued that the same rigorous analysis policy should be applied to all major 
urban transportation investments, regardless of mode. In fact efforts are now 
underway within the Department to coordinate the planning requirements for 
highway and transit investments in urban areas. It is hopeful that shortly, a 
joint policy that will apply cost effectiveness considerations to all major 
investments within urban areas will be issued. This would include new freeways, 
widening of freeways, as well as transit alternatives. However, this concept 
has not received total support. 

The last issue concerns the issuance on March 7, 1978 of policy on rail 
transit. This policy indicates that the Department of Transportation will 
continue to finance construction of new rapid rail lines but only in those 
corridors where the population density, travel volumes, and growth patterns 
indicate a need for high capacity transit. In making decisions on funding 
these rail segments, preference will be given to densely populated central 
corridors in metropolitan areas, and also, and this is really key, to metro
politan areas where rail transit is not _just simply viewed as a means to improve 
the movement of people but as part of a long range regional strategy to 
accomplish goals such as protecting the environment, conserving energy, and 
promoting orderly development patterns. 
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Slide #1 

Federal Funding Mass Transit Systems 1965-1977 
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Federal Policy on 

Major Transit lnvest:ments 

e Competition for limited funds 

e Discretionary funding 

e Analysis of transportation alternatives 

e Cost effectiveness evaluation basis for 
Federal decision 
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Major Mass Transit Investments 

• Fixed-guideway systems: New construction 
or extensions 

• Included systems- rapid rail, light rail, 
commuter __ rail, automated guideway transit, 
and busway 
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The Planning I /111p/e111entation 

Process 

-

Long Range Planning 

I 
Alternatives Analysis 

I 
Preliminary Engineering 
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Final Engineering 

I 
Construction 
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Alternatives Analysis 

• Cost effectiveness evaluation methodology 

• Incremental analysis 

• Citizen participation mechanism 

• Environmental analysis 
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Institutions Involved in Alternatives Analysis 

• Metropolitan planning organizations 

• Transit operators 

• Local governments 

• State governments 

• Federal government 



Q) 
'O 
·r-i 
r-l 
Cl) 

25 

,- !!! 

I ,--•-----

~ ... 
rii 

·---- . !__ _ 

·--.. 

·- , . T . ..I · ......_ 

-., 

<) 

- - ✓ 

) 

·- ·-:;,---
,-



N 

°' 

Waim - - ......... 
Kawailoa Beaej(lt ) 

.~......; 
e.._-c:!. 

:aena Pt ,---+-@-. 41'•0paeula Camp 3,; 

Dllllnghar,,...Airport wa1~1u 1<4'~o1oa, ..::;: 

' "S!. lf rsi"~ "') \ \:J\,.-
1 9 

Kepuhi Pt'""\ 

Lahilahi Pt 

,,...._ 
aha -r9 

Wheeler 
Kun 
Ca 

111lanae ) / $ ' ..... ~ 
Maili • · '91, .... , +309, 

Slide #8 

'P'iiifl 

... 

MakahoaPt 
Mokuauia I 

0 

0 

~ 

0 

0 

Alber, Equal ., 
SCALE t :6)3.r,QO 

10 

10 20 

Kapapal 

Moku M tutu 

Mokuluals 



N 
-..J 

Of _ _!N~ 

5 z ._,, ...... 
... 

TES 

Slide #9 

Technical Information 

Exchange Efforts 

• Airlie House Conference 

• Follow-up conference 

• Research efforts 
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Current Issues 

e Applying alternatives analysis to major urban 
highway investments 

• Rail transit policy 



Department of Transportation 
Urban Mass Transportation Administration 

Washington, DC 20590 

Fortschritte in der Alternativen-analyse 

von 
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Office of Planning Assistance 
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U.S. Bundespolitik Fur Kapitalanlagen ,, 
in grosseren Transportprojekten 

e Konkurrenz um begrenzte Geldmittel 

e Unbeschr~nkte Finanzierungsmittel 

e Analyse von Alternativen im Transportwesen 

e Kosteneffektivitatsbewertung als Basis fur 
Finanzierungsentscheidungen der U.S. 
Bundesregierung 
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GrOssere Projekte 
i,n OHentlichen Transport 

e Bah nsysteme: Neue Li nien bauen, oder 
bestehende Linien varl~ngern 

e Eingeschlossene Systeme - Schnellbahn, 
Strassenbahn, Pendlerzug, Automatischer 
Fahrwegtransit, und Bus Fahrwege 
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Langfristige Planung 

I 
Alternativenana lyse 

I 
Vorentwurf 

I 
Endentwurf 

I 
Konstruktion 
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Alternativenanalyse 

e Methodik zur Auswertung der Kosteneffektivit~t 

e Zuwachsanalyse 

e Verfahren zur Burgerteilnahme 

e Umweltsanalyse 
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~ e Grossstadtische Planungsorganisationen 

e Transportunternehmer 

e Stadtregierung 

e Landesregierung 

e Bundesregierung 
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e Ai rlie House Konferenz 

e Nachbereitungskonferenz 
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e Forsch ungbemuh ungen 
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Bus and Paratransit Systems 

Bernard J. Vierling, Director 
Office of Bus and Paratransit , Technology 
Urban Mass Transportation Administration 

This paper discusses bus and paratransit systems including automatic 
vehicle monitoring, automatic data collection for transit and requirements 
for meeting the needs of the elderly and physically disabled. The para
transit section includes experience with computer dispatching, system 
design techniques, the application of computer simulation, institutional 
and economics factors. 

Conventional bus systems have been slower than many industries in employ
ing new electronic technology because of limited financial resources prior to 
public assistance becoming available. Now transit is moving to catch up in 
the appropriate utilization of computers and automatic communications. Auto
matic Vehicle Monitoring and On Board Data Collection are UMTA activities 
focused on testing applications of electronic technology to bus operations 
and assessing the costs and benefits of these applications. 

The transportation problems of the elderly and physically handicapped are 
receiving considerable attention in the U.S. These people have limited access 
to private automobiles and might have difficulty using public transit. Two 
aspects of transportation for the elderly and handicapped are accessibility 
to existing bus and rail systems and new special services to improve mobility 
in areas where service is currently unavailable or inadequate. Federal re
quirements mandate accessible bus and rail systems and special efforts for 
the elderly and handicapped. 

Paratransit bridges the gap between the private automobile and conven
tional bus and rail transit. Paratransit has three major parts; ride sharing, 
community transportation and coordination of various local transportation 
services. Ride sharing has its roots in volunteer car pooling for commuter 
work trips. In addition to car pooling, ride sharing includes van pools 
sponsored by employers or third parties, subscription buses or vans and organi
zational activities to support the formation and continuation of ride sharing. 

Community transportation exists in low density suburbs, small towns or 
rural areas where conventional transit is inappropriate. Low demand, scat
tered trips and neighborhood street layouts make fixed routes and large buses 
inappropriate. High costs and labor work rules oriented toward high density 
conventional transit also have been problems in community level service. 
Typically, the user of community paratransit does not have a private auto. 
Common community paratransit users include the elderly, handicapped, youth, 
housewives and people with low incomes. Also, community paratransit serves 
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as a feeder to conventional transit for trips between suburban areas and 
central cities. 

Community paratransit modes include taxis, Dial-A-Ride and minibus ser
vices . Taxis operate either in the exclusive ride mode or in shared ride 
mode to increase productivity. The use of taxis or other private operators 
is being explored in order to ameliorate potential negative impacts on taxis 
from publicly funded services and to reduce the cost of these low density 
services. 

Onboard Data Collection Systems 

Onboard Data Collection Systems (ODCS) provide an efficient method of 
collecting data needed for effective transit planning and operation. Passen
ger counts, boarding and egress points, maximum load points and other data 
are needed in planning and scheduling transit service. Manual collection 
methods employed today are too costly to provide detailed, comprehensive 
data. 

Extensive interest in ODCS has been shown by U.S. transit properties. 
Los Angeles, California, Minneapolis-St. Paul, Minnesota, and Seattle, 
Washington, have initial ODCS deployments in operation or in advanced plan
ning. The system in Minneapolis-St Paul uses the German-made International 
Pro Data passenger counter unit. Additional properties can be expected to 
install such systems in the near future. 

A workshop conducted by UMTA in January 1977 was attended by representa
tives of transit properties and equipment manufacturers. This workshop high
lighted industry interest in ODCS, and manufacturers' willingness to provide 
the equipment. This workshop was held to elicit transit property and manu
facturer ideas on what equipment is available and the requirements for accuracy 
and reliability. There was no consensus at the time of the workshop on what 
these levels should be other than they should be fairly high. Some properties 
felt that 98% accuracy was required, while others felt that 85% was adequate. 

Recognizing that analysis of the requirements is needed, UMTA has initia
ted on ODCS Evaluation Project. UMTA is now seeking a contractor to perform 
the analysis. The analysis will evaluate the accuracy, reliability, and 
engineering of ODCS units in Los Angeles, Minneapolis-St. Paul and Seattle. 
Additional engineering analysis will be conducted to determine what accuracy 
and reliability are required to satisfy the requirements of schedule prepara
tion. Deployment Guidelines will also be prepared for use by transit proper
ties in determining how many ODCS units are required for varying fleet sizes. 
These deployment guidelines will also be used by UMTA's Office of Transit 
Assistance in evaluating transit property requests for capital funding 
assistance. 

Reports will be issued as the project generates results. 

Automatic Vehicle Monitoring 

The Urban Mass Transportation Administration is developing a transit 
oriented Automatic Vehicle Monitoring System (AVM) that will provide a command 
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and control capability expected to reduce costs while improving service to the 
public. Presently transit service s are provided according to a preplanned 
schedule with little assurance that the schedule will be maintained. For 
example, several major U.S. transit systems with approximately 2,500 bus e s 
operate with 60 or fewer supervisors to monitor system performance . The 
central dispatcher is unable to exercise control due to a lack of information 
concerning route status . 

The AVM system being developed will: 

automatically instruct drivers of actions to take to maintain 
schedules and thus control bus routes; no human intervention is 
necessary 

collect information on bus running times and schedul e performance, 
and prepare it for use in th e schedule preparation proce ss 

provide passengers at major boarding points with real-time informa
tion on bus arrival time s and route conditions 

provide a security system that will alert the dispatche r of an 
emergency on the bus and give the bus's location so help can be 
summoned 

prepare reports on the bus system's utilization and route charac
teristics for use by management, the maintenance department and 
the schedule makers 

A contractor has been sleeted to design the system which will be installed in 
Los Angeles, California for a one year evaluation starting in May 1979 . 
Development of the system is being managed by the Transportation Systems 
Center, an agency of the Department of Transportation. Prior to selecting 
the contractor, four competitive technologies were tested in Philadelphia, 
Pennsylvania, a representative highrise urban environment. The four tech
nologies were: 

a "broad" signpost location subsystem in which small radio trans
mitters broadcast a unique identification number which was received 
by a passing vehicle. This unique number represents the location 
of the signpost and therefore the vehicle. 

a "sharp" signpost location subsystem consisting of a s emi-passive 
signpost which reflects a microwave transmission back to the 
transmitting vehicle after inserting a code in the signal. (A 
general distinction be twe en signpost types is the precision of loca
tion inherent to each; for example a "broad" signpost type gives a 
precision of 100 fe e t or so while a "sharp" signpost type can 
generate position information of a f ew inches or feet. While this 
level of accuracy r epresents a theoretical "best possible", in 
practice , manufacturers would att empt to reduce costs by spacing 
the signposts further apart and using the software to determine 
position.) 

44 



a pulse-trilateration location subsystem utilizing a sharp rise-time 
pulse emitted by the vehicle with the arrival times of the pulse 
measured at three fixed receiver sites. 

a LORAN-C location subsystem which was augmented with broad signposts 
to provide coverage in those areas of the city where the signal-to
noise ratio is so poor that accuracy suffers . 

Each of the four location subsystems was measured against the same government
specified accuracy requirement. This accuracy requirement follows: 

ITEM FIXED-ROUTE RANDOM ROUTE -- OPERATION OPERATION 

95% of all location indications Error 300 feet Error 300 feet 
( 91. 44 meters) (91.44 meters) 

99.5% of all location Error 450 feet Error 450 feet 
indications ( 137 .16 meters) ( 13 7 . 16 meters) 

95% of all time-of-passage Error 15 seconds -

determinations 

99 .5% of all time-of-passage Error 15 seconds -
determinations 

Essentially, both the "sharp" and the "broad" signpost location subsystems 
fell within the specified accuracy. The pulse-trilaterat ion and LORAN-C sys
tems did not meet the specified accuracy at the time of the tests; however, 
engineering changes were identified which would have permitted them to meet 
the accuracy requirement. The edited results of these tests were: 

1. "Broad" Signpost Type System 

ITEM FIXED-ROUTE OPERATION RANDOM-ROUTE -- OPERATION 

+95% of all location indications 32.61 meters 73.76 meters -
+9 9 . 5 % of a 11 location indications 47.55 meters 140.51 meters -

+95% of all time-of-passage -
determinations 5 seconds -

+99. 5% of all time-of-passage 
-determinations 8 seconds -

2. "Sharp" Signpost Type System 

ITEM FIXED-ROUTE OPERATION RANDOM-ROUTE 
--

OPERATION 

+95% of all location indications 16.46 meters 70.10 meters -
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2. "Sharp Signpost Type System (continued) 

+99.5% of all location indications I 21.34 meters 134,ll meters -

+95% of all time-of-passage determinations 1 second -

+99.5% of all time-of-passage determinations 2 seconds --

3. Pulse Trilateration Type Location System 

ITEM FIXED-ROUTE OPERATION RANDOM-ROUTE -- OPERATION 

+95% of all location indications 82.30-140.21 meters 82.30-140.21 -
meters 

+9 9 . 5 % of a 11 location indications 211.23-286.51 meters 211.23-286.51 
meters 

+9 5% of all time-of-passage 15 seconds -
-determinations 

+99. 5% of all time-of-passage 30 seconds -
determinations 

4. LORAN-C Type Location System 

ITEM FIXED-ROUTE OPERATION RANDOM-ROUTE -- OPERATION ·-

+95% of all location indications 92.35 meters 109.12 meters -

+99.5% of all location indications 92.35 meters 109.12 meters -

+99.5 of all time-of-passage -
determinations 8 seconds -

+99.5% of all time-of-passage 
-determinations 16 seconds -

Details of tests are contained in several reports. A summary is contained 
in the report "Experiments on Four Different Techniques for Automatically 
Locating Land Vehicles" available from the National Technical Information 
Service, 5285 Port Royal Road, Springfield, Virginia 22151. It was published 
in June 1977 and can be ordered by requesting Order Number PB-270-951. The 
cost is $4.50. 

Based on the test results, costs and the proposal system design the 
broad signpost type location subsystem was selected for the Los Angeles 
program. 

The purpose of the program is to evaluate AVM and to quantify its effect 
on transit operations and passenger service. Thus, a very detailed 
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Experiment Design is being prepared to determine what experiments will be 
conducted and ensure the necessary data is collected for evaluation. 

While reduced operating costs and improved passenger service are expected 
to return handsome dividends, the passenger information display may prove to 
have dramatic results. Presently, passengers have no idea of actual bus 
arrival times except for a printed schedule. Route conditions and delays, of 
course, affect scheduled operation. Thus, many potential passengers have 
sought alternate transportation modes due to the uncertainty associated with 
bus transit. The Los Angeles program will evaluate and document passenger 
response to passenger information displays located at major boarding points. 
By using real time information on bus arrival times, passengers may feel that 
something is being done to look out for their interests. 

To help the dispatcher manage the transit operation (as well as for use 
in schedule making), passenger counters will be incorporated in the system. 
Thus, the dispatcher will have a complete "picture" of what is happening on 
each equipped route/bus. Running times, schedule/headway performance, and 
passenger loadings will be presented to the dispatcher. He will then be in 
a position to assume manual control of the transit operation, if he feels the 
need to or if a condition arises that is not programmed for the computer to 
act upon. Routine instructions will be computer generated and transmitted 
to the driver. Examples of such routine instructions are: 

speed up or slow down to maintain schedules 
skip stops (assuming another bus is shortly behind) to spread out 
buses or maintain schedules 
"short turn" a bus so a late bus can pick up its next run on 
schedule. 

Reports will be released periodically during the Los Angeles program as the 
experiments progress. 

Paratransit Experience In the U.S. 

The Federal involvement in demand-responsive paratransit started with 
the Computer Aided Routing System, Project CARS, at the Massachusetts Insti
tute of Technology from 1967 to 1971. 

The CARS research effort was focused on feasibility of Dial-a-Ride from 
all points of view . While it was clear that small systems could be controlled 
effectively by a dispatcher using conventional voice communication over a 
radio channel, there was a desire to investigate the feasibility of computer 
controlled systems which would be necessary if larger Dial-a-Ride systems 
were to be implemented. Accordingly one of the major thrusts of the CARS 
project was the development of computer control procedures together with a 
simulation model to assess their effectiveness. The simulation model indica
ted that the computer algorithm could provide effective service and the over
all CARS project conclusion was that demonstration projects to assess the 
overall service concept and the utility of computer dispatching should be 
performed. 
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Following the CARS project the U.S. Department of Transportation, Urban 
Mass Transportation Administration (UMTA) began a series of demonstrations 
and experiments to test Dial-a-Ride in actual operation. These included 
special services for the elderly and handicapped in Cranston, Rhode Island 
and St. Petersburg, Florida and for the poor and unemployed in the Watts area 
of Los Angeles. These demonstrations and experiments provided operating data 
and yielded experience on practical problems of service implementation. 

The two largest federally funded Dial-a-Ride demonstrations have been in 
Haddonfield, N.J. and Rochester, N.Y. and both or these were partially aimed 
at assessing the effectiveness of computer controlled Dial-a-Ride. Some 
evidence has been obtained from the Haddonfield project that sustains the 
potential for computerized dispatching of services. 

In particular, manual and computer dispatching were compared for a por
tion of the Haddonfield Project; i.e., many-to-many service from the hours 
of 9 a.m. to 3 p.m. on weekdays. From the customers' point of view these 
two dispatching methods are identical: except inasmuch as different qualities 
of service may be provided, customers otherwise do not know whether the com
puter is being used or not. 

Table 1 shows the manual many-to-many data by hour of day, and Table 2 
shows the data resulting from computer dispatching for both scatter and many
to-many trips. It should be stressed that both sets of data refer to actual 
trips taken in Haddonfield, not simulation results. Both the demand rates 
and the numbers of vehicles in service were essentially identical for both 
manual and computer operations. Here the productivitiesl for the two periods 
were similar. 

It can be seen in the two tables that the service provided by the compu
ter to passengers not starting from the high speed rail line, PATCO, (i.e., 
the service for which manual statistics are available) has a wait time signi
ficantly lower than that provided by manual dispatchers. In all other re
spects computer and manual dispatch performance are very similar. It is 
interesting to note the excellent service provided passengers originating at 
PATCO (figures for manual dispatching are not available for these passengers): 
The mean wait time for such passengers was a full four minutes lower than 
that for other trips, and standard deviation was also lower. The slightly 
higher ride time for passengers starting at PATCO is due to greater average 
trip length than that of the remaining passengers: 1.56 miles versus 1.36 
miles (air-line distance). 

Several conclusions regarding the computer system design were reached 
as a result of the Haddonfield experience: 

1. computer scheduled service can be expected to be better than manual 
service even with small fleets; 

2. computer scheduling techniques need to be extended to include a 
variety of passenger classes and transfers to fixed route 
vehicles; 

l d . . d h" 1 h Pro uctivity measure in passengers per ve ice our. 
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TABLE 1: 

MANUAL MANY-TO-MANY STATISTICS 

WAIT TIME RIDE TIME 

time trips mean st. dev. mean st. dev. 

9-10 402 16.5 9.2 9.9 6.6 

10-11 370 15.6 10.8 9.6 6.0 

11-12 359 16.7 11.1 10.7 5.8 

12-1 431 19.7 13. 3 11.4 7.5 

1-2 451 19.6 12.0 11. 6 8.7 

2-3 624 18.4 10.6 12.4 8.6 

Total (9-3) 2637 17.9 11. 3 11.1 7.5 

TABLE 2: 

COMPUTER DISPATCHING STATISTICS 

WAIT TIME RIDE TIME 

All Day trips mean st. dev. mean st. dev. 

from PATCO 853 10.6 9.3 13.0 8.3 

others 2658 14.9 11.1 11.3 8.2 
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3. mixed computer-manual scheduling is worse than either alone (the 
computer needs complete accurate information on passenger and 
vehicles to be effective); 

4. the computer must have a complete, easily used set of scheduling, 
dispatching, customer information and fleet status commands and 
functions; and, 

5. scheduling techniques that rely on constrained limitations on 
customer pickup and delivery times result in low productivity and 
poor service. 

The system provided excellent service, was heavily used but was discon
tinued in March 1975 when Federal funding ended. The experience highlighted 
a typical problem that can occur when funding arrangements for new types of 
service are not in concert with e xisting transit institutions. 

As a follow-on to the Haddonfield d r monstration project, UMTA is cur
rently sponsoring a Service and Methods Demonstration Project in the Roches
ter, New York metropolitan area. This project, which began in April 1975 is 
partially aimed at testing and evaluating a follow-on computer control system 
which is based on experience gained in Haddonfield. The first service area 
includes most of the suburb of Greece and part of the city of Rochester, 
with a population of about 72,000 spread over 16 square miles. A second 
service area was started in April 1976 in the suburb of Irondequoit with a 
population of 44,000 in an area of 7 square miles. While several different 
services are offered depending on the type of market and the time of day, the 
computer system is provided for many-to-many trips which are made at average 
fares of $1. Many-to-many ridership in Greece has reached a peak of over 
five hundred per day with a fleet size of up to nine vehicles. 

Since the demonstration project is continuing, no complete evaluation of 
computer dispatching has yet been made. The potential performance improvement 
still exists at least as the Haddonfield data can offer some limited support 
for computerized dispatching operations. 

The future of computer dispatching is obviously tied to the future of 
demand responsive urban transport systems in general. Dealing with the 
broader question first, evidence from Rochester tends to support findings in 
both Haddonfield and Santa Clara that many-to-many dial-a-ride operated by 
transit labor in major metropolitan areas is hard to justify economically. 
Both Haddonfield and Santa Clara ceased operation, and many-to-many operations 
have been reduced in Rochester as part of a series of service modifications 
aimed at increasing vehicle productivities and thus improving the system 
economics. This restriction of service, by moving towards a zonal, many-to
one or route deviation operation is clearly one approach worth investiga-
tion -- as Ann Arbor and several similar Canadian systems demonstrate. Such 
reconfiguration of service has significant impact on the degree of central 
control required as well as on the role of the computer within the dispatch
ing process. The greater the degree of structure imposed on the service, 
the service, the easier the control problem and the less the role for a com
puter. The result may be, even for large systems of this sort, that the 
computer may only be needed for bookkeeping and communication handling 
functions. 
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An alternative approach is to accept that many-to-many dial-a-ride will 
have low productivities but to reduce costs by shifting operating responsi
bilities to the taxi industry via shared ride taxi. In this case, the con
trol problem is essentially the same as for dial-a-ride, but the ready poten
tial for very large fleets makes the problem much more difficult. Certainly 
one of the reasons taxi operators might be reluctant to move into shared ride 
is the difficulty of the manual control problem. Computers could remove this 
obstacle either by making the decisions (as in Rochester), or by performing 
a combination of bookkeeping and alternative-screening functions, (a purely 
bookkeeping role alone would probably not suffice). Both computer assistance 
and computer decision-making need more investigation before the better 
approach can be ascertained with any degree of confidence . 

Summary of USA Paratransit System Characteristics 

In a recent 2 review of the state-of-the-art in paratransit operations in 
the United States, a significant increase was noted in the number of general 
market and target market systems of paratransit. General market system is 
defined as one serving all members of the public. A target market system is 
defined as being limited to a particular group, e.g., elderly. Since the 
last survey in 1974, the number of general market systems increased approxi
mately 2\ times to approximately 105 operations. Furthermore, target market 
systems increased from 10 to about 125. This list is probably not complete 
in that the data was developed from a survey of literature, which is not an 
ideal method for performing census of operations. 

Of the general market systems, approximately 45 % of them are many-to-many 
services. Another 40% are shared-ride taxi services. The remaining services 
are split among the following limited doorstop operations: (1) many-to-few; 
(2) many-to-one; and (3) route deviation. At this time there are no check
point operations known to exist in the USA. Upon further examination, these 
general market services display a range of service area characteristics. 
Service area characteristics include such factors as: (1) area size; (2) 
population densities; (3) fleet size; (4) ridership response; (5) service 
levels; and (6) productivities and costs. 

Service area size varies from 24 square miles to 59 square miles for 
general market services operated within a single zone. Over 50 % of the 
general market systems have service areas of four to eight square miles. In 
target market systems, the average area served is about 58 square miles. 

General market, single-zone service area populations range from 3,000 
to 244,000. About 76% of these systems operate in the range of 4,000 to 
50,000 people. Population densities vary from 1,100 persons per square mile 
to over 18,700. However, 80 % of the systems serve densities under 6,000 
persons per square mile. About 48% of the general market services are in 
areas with population densities of between 2,000 and 6,000 persons per square 
mile. Plus, 33 1/3% of the systems operate in areas with densities less 
than 2,000 persons per square mile. 

2 
Draft: Paratransit Integration State-of-the-Art Report, November 1977, 
Transportation Systems Center, Cambridge, MA . 
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Vehicle fleets vary in size from 2 to 32 for general market systems. 
Yet, 70% of the systems utilized only 2 to 6 vehicles. Taxi-based and target 
market services required more vehicles, and averaged 26 and 14 vehicles 
respectively. 

Fares on the systems range from zero to more than one dollar, with 62% 
of the systems utilizing a fare of 50 cents. 

Average weekday ridership for gene ral market systems ranges from 67 
people to 1,650. Over 1/3 of the systems have ridership figures between 200 
and 300 persons. For taxi-based systems, ridership is much higher (range: 
378 to 3,200 people), while target market services show lower figures (38 to 
970 people). 

Demand density for general market systems averages about 15 person-trips 
per 1,000 residents per day, ranging from less than one to 277. Taxi-based 
and target market services show lower average demand densities (11.5 and 11.3 
respectively). Person-trips per square mile per hour varied from .8 to 10.8, 
with a majority between one and four for general market systems. 

Ride times for the general market systems range from six to 30 minutes 
with the majority under 15 minutes. Wait time on the systems varies from 6 
to 30 minutes, with the largest number of systems experiencing wait times of 
20 to 25 minutes. 

Vehicle productivity ranges from 3 to 12 passengers pe r vehicle hour. 
The majority of systems grouped around 5 to 8 passengers per vehicle hour. 

Average values for the above-mentioned characteristics for general market 
systems are summarized in Table 3. However, as noted above, these average 
values must be tempered with a knowledge of the range and distribution of 
individual system vlaues. 

Preliminary Cost-Benefit Calculations for Interated Paratransit Systems 

3 A recent study of the potential impacts of integrated paratransit sys-
tems (i.e., paratransit operations complementing conventional fixed-route 
transit for wide-area coverage) resulted in some preliminary conclusions. 
These conclusions relate to the (1) manner in which integrated paratransit 
systems are implemented; (2) potential for decreasing automobile ownership; 
(3) impact of private operations; (4) impact on private taxi operators; (5) 
importance of fare levels; (6) impact on vehicle miles, energy consumption, 
and pollutant emissions; and (7) potential of checkpoint many-to-many ser
vices. 

A variety of strategies is available for the implementation of integra
ted paratransit. Each has its advantages. The potential strategies are: 
(1) implementation of service in areas previously unserved by transit; (2) 

3 f' 1 . f I d P . S T . Bene it-Cost Ana ysis o ntegrate aratransit ystems, ransportation 
Systems Center, December 1977. Draft. 
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replacement of ineffective fixed route services; and (3) augmentation of 
existing fixed routes with paratransit service. The first approach tends to 
maximize the change in mobility for those people previously unserved by tran
sit and if the service is of high enough quality, a significant change in 
economic benefits (measured by consumer surplus) should accrue to the users. 
The second approach could result in a small net operating cost increase, if 
the paratransit system offers better service. The last approach tends to 
maximize the system coverage as well as the level of service, but may have 
only marginal impacts on overall mobility. 

Full area-wide systems have the greatest potential for decreasing auto
mobile ownership. However, they tend to be extremely expensive to provide, 
especially in relation to the number of new trips generated on the system. 

Private operation of some or all components of an integrated paratrarsit 
system can significantly reduce costs. The extent of the reduction will 
depend upon wage rate differentials between the public and private sectors. 

Private taxi operators may be seriously impacted by integrated paratran
sit operations, although in most cases the decrease in revenue should not 
exceed 10%. On the other hand, contracts to private operations to handle 
portions of the integrated paratransit service should improve the overall 
financial position of the local taxi industry. 

Fare increases can reduce the net cost of integrated paratransit opera
tion, but other benefits, such as consumer surplus and auto cost reduction 
are reduced. For example, a change in fare from 75¢ to $1.25 during the off
peak has a dramatic effect on these other benefits. 

Integrated paratransit systems appear to have little impact on vehicle
miles-traveled, energy consumption, or pollutant emissions. Thus they offer 
the potential of significantly increasing mobility for those groups without 
access to transportation, while at the same having negligible increases in 
vehicle-miles traveled, energy consumption, or pollution. 

Checkpoint many-to-many service appears to offer a much higher level of 
service than doorstep service. Since no system actually exists in the USA, 
its potential should be fully demonstrated in the near future. 

Current UMTA Projects 

The conflict between rapidly expanding transit deficits and the need for 
additional transportation occur under conditions in which conventional tran
sit is inappropriate due to low demand, scattered trip patterns, special ser
vice requirements or long commute trip lengths. By integrating the most 
appropriate paratransit or transit modes for each community, special or com
muter service the overall transportation system is expected to provide 
equitable service to those people in need of service at the lowest cost. 

However, little in the way of either planning information or technology 
1s available for paratransit integration. For planners and system designers, 
a handbook of paratransit integration information is being developed as is 
a micro-simulation model for detailed design and macro models for policy and 
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alternatives analysis. For public officials and taxi operators, assessment 
of impacts on the taxi operator of conversion from exclusive ride taxi to 
shared ride is being developed. Also, a cost benefit and market analysis 
study will identify paratransit markets and services. 

Major applications of technology are computer and communication informa
tion systems for the scheduling, dispatching and fare calculation of demand 
responsive paratransit and for ride sharing matching or customer inquiries 
for transportation brokers. 

The major experience has been with information systems for Dial-a-Ride, 
but even that experience is limited to a few cities. Ann Arbor, Michigan and 
Regina, Saskhatchewan use computer assisted dispatching succes sfully in zonal 
type Dial-a-Ride integrated with fixed route service. Regina uses the compu
ter to print prescheduled tours of subscription customers while Ann Arbor has 
an on-line minicomputer to assist in booking calls for immediate service and 
automatically to transmit tours to drivers via digital communications. The 
major benefits of computer assisted systems appear to be reduction in dis
patching personnel workloads, the ability to manage the relatively large Ann 
Arbor system, reduction of lost orders and, for digital communications, faster 
and more accurate transmission of tours to drivers than voice radio. 

In contrast to the Regina and Ann Arbor computer assisted systems, Santa 
Clara County and Rochester, New York have used information systems in which a 
substantial amount of the scheduling as well as dispatching was done by the 
computer. The privately developed system used in Santa Clara County scheduled 
riders to vehicles in the general order for pickup and delivery with detailed 
ordering of tours and scheduling of transfers handled by drivers and dispatch 
personnel. While the mismatch between demand and supply prohibited an in
service evaluation of the computer, reports from Santa Clara County and a 
Federal assessment indicated that the computer would have likely succeeded 
had there been time to work out initial problems. 

Rochester, New York is an UMTA sponsored demonstration that includes the 
most advanced Dial-a-Ride scheduling computer used to date. The computer 
system performs complete scheduling of the vehicles once customer origins and 
destinations are entered by telephone operators. Pickup and delivery loca
tions are transmitted automatically from the computer to drivers via digital 
communications with only final sequencing of a few stops left to drivers. 
Included in the automatic scheduling are intermixed wheelchair and ambulaory 
passengers and vehicles, transfers to and from fixed rout e service and trans
f e rs between Dial-a-Ride vehicles. The r esults showed substantial improve
ments in passenger wait times and on time pickup. The computer software is 
now being transferred to a dedicated computer for continued use in Rochester 
and Orange County, California. 

Several taxi companies have used computer assisted dispatching systems 
on their own initiative. Yellow Cab of Los Angeles used the computer to vali
date pickup addresses, to locate the nearest cab stand and to keep track of 
outstanding orders for the dispatcher. Additionally, the computer managed 
standing orders and prepared quality of service and other operating reports. 
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Checker Cab of Detroit is installing a computer controlled communication 
system and Canadian taxi firms in Toronto, Ottawa and Montreal have included 
automatic dispatching of passengers to the first cab at a stand in their 
computer systems. The Canadian systems use digital communications for drivers 
to book into a stand and to transmit a pickup address to the driver. 

The benefits reported or anticipated for taxi computers include: signi
ficantly reduced dispatcher training time, eliminating dispatcher discrimina
tion among drivers, faster radio communications, reduction of call stealing 
and of drivers taking calls far from their present location, eliminating abuse 
of radio channels and improved management information. 

UMTA's activities in taxi technology address shared ride taxi require
ments and the problems of converting from exclusive ride to shared ride. 
Shared ride is more complex then exclusive taxi: (1) both pickup and delivery 
trip ends are dispatched; (2) radio communication loads are more than doubled; 
(3) scheduling is done by the dispatch center rather than by the simple bid 
system often used with large fleets; (4) planned tours for cabs are built up 
and remembered so new bookings can be fit into these tours; (5) fares are 
often based on zones rather than meters to avoid penalizing riders for diver
sions for other pickups or deliveries. 

In order to improve fare calculation, UMTA is sponsoring the development 
of a computer fare system by Carnegie -Mellon University. The computer fare 
system uses an urban time--distance data base, similar to those used for trans
portation planning, to calculate what the exclusive ride fare would be for 
any trip. The result allows exclusive ride fares to be determined before a 
trip is taken, assists taxis in bidding on contract services and provides 
shared ride fares as discounts from the exclusive ride fare. The shared ride 
fare is the same each time a trip is taken, similar to a zone system, and is 
based on the actual time and distance for each trip, similar to a meter. 

Shared ride taxi scheduling and dispatching is, in concept, similar to 
Dial-a-Ride scheduling and dispatching. However, taxi operators cannot afford 
the cost of computers now being used for Dial-a-Ride. Yet, computer sched
uling is expected to assist taxi operators in transitioning from exclusive 
ride to shared ride; training personnel to use a computer system is signifi
cantly easier than training high quality shared ride dispatchers. 

One of the objectives of the UMTA taxi technology activities is to reduce 
the cost of shared ride computer systems while maintaining the service quality 
of computer Dial-a-Ride. A shared ride taxi computer requirements study is in 
progress which will lay the groundwork for future activities. Anticipated 
projects include testing of central dispatching for multiple taxi firms and 
demonstrations of shared ride computer dispatching. 

The transportation broker is an emerging concept in which an independent 
public agency provides overall administration of paratransit and transit 
services. The broker determines what mix of services is needed and matches 
service needs with available providers. For example, the City of Knoxville 
assists local social service agencies in arranging and coordinating transpor
tation, oversees the transit operator, regulates taxis, promotes ride sharing 
among various employers and provides commuter ride sharing matching for car 
pools, van pools, private express buses and public transit. 
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A computer information system is being developed to assist brokers in 
maintaining the data base of local transportation providers, social service 
requests and ride sharing matching requests. The computer also will provide 
rapid retrieval of the data. Computer car pool matching has been available 
for some time; the transportation broker system incorporates additional ser
vice providers, van pools, social service transportation and provides online 
retrieval to assist telephone inquiry. One anticipated use of telephone 
inquiry is for backup services, such as when working overtime, to remove some 
of the inflexibility of ride sharing. 

One feature of the broker computer project is a test of very low cost 
microcomputers to determine if this new technology can reduce the cost of 
computer systems so small cities can afford them. The cost goal for the 
broker computer to be tested in Knoxville is $25,000. The system will inlude 
two complete computers for reliability of online retrieval and for bulk 
processing of employer ride sharing surveys. 

Summary 

The primary impact of integrated paratransit systems appears to be in 
improving the mobility of the transportation disadvantaged, i.e., eldery, 
young, low income, etc. Yet there appears to be little significant harm to 
private operators in the same service area, provided those operators are 
included in the supply of paratransit services. Little additional change is 
foreseen for vehicle-miles-traveled (VMT), energy consumption, and pollution 
emissions. Work will continue at UMTA in improving the computer software 
for dispatching in dial-a-ride systems and shared-ride taxi systems, parti
cularly with a view towards lowering its cost. Planning tools are being 
developed to aid state and local planners in determining the level of 
transportation services that are desired, the alternatives available, and 
the manner in which integrated paratransit systems can be organized and 
implemented. 

Urban Transportation for the Elderly and Physically Disabled 

A number of the paratransit services described earlier provide transpor
tation for elderly and physically disabled people. Some of these services 
have been made available by private paratransit operators, others through 
non-profit organizations performing under Government supported programs. 

Guidelines have recently been issued which require far greater accessi
bility of physically handicapped persons to all Federally funded transporta
tion facilities than heretofore. 

The UMTA Office of Technology Development and Deployment has been 
addressing the accessibility of the physically disabled to bus and paratran
sit services since the initiation of our Transbus project in 1971. The 
following sections highlight these efforts. 

I. BUS 

a. Transbus: UMTA compl e ted development and demonstration of 
thr~e proto~ype, 4O-foot transit buses in 1976. The Transbus 

57 



specification incorporates a low floor (22 inches before kneel
ing), a 4-inch kneeling featur e at the front door, and a front 
door ramp which permits access by wheelchair trave llers. By 
late 1977, a consortium of grant ees was formed (Los Angeles, 
fhiladelphia, and Miami) to make the first Transbus purchas es. 
Delivery for the first buy, over 500 Transbus, has been set 
for January 1981 . 

b. Transbus Wheelchair Accessibility Mockup -- Initiate d in 
February 1978, this project will include two detail e d mockups 
of the front end of a typical Transbus, including a ramp with 
different nonskid surfaces and different edge (anti-roll off) 
designs and a detail e d interior of the vestibule and taxiing 
areas. The drive r's station, platform, farebox, far ebox bar
rier, and over whee lwells will be mocked up. All items that 
may be restrictive to wheelchair passage and parking are to be 
identified and evaluated. At least 30-whee lchair us ers having 
a wide variation of handicaps and wheelchair configurations 
will participat e in the evaluation. 

c. The Small Bus proj ect had as its overall goal the development 
of a general and performance specification for an advanced small 
urban transit bus. It was published in December 1976. Much 
attention was given to the requirements of e lderly and handi
capped riders on small buses. A wooden mockup was used to 
arrive at design guidelines for floor he ights, ste p he ights, 
and ramp angl e s. During 1977, UTD sponsored a Small Bus Work
shop and invite d bus manufactur ers as well as transit authori
ties to advis e UMTA whe the r further r e s e arch and deve lopment 
is needed. 

d. Wheelchair Acce ssibility for Current Standard Bus -- Completed 
in April 1977, this study carried out by AM General Corporation 
resulted in a conceptual design for incorporating into the cur
rent 40-foot AM General Bus a level-change device to board 
wheelchair passengers. The study included s eating, wheelchair
positioning and securing the whe e lchair once on board. 

e. Evaluation of Wheelchair Access to Existing Buses -- Currently 
ongoing through a grant to Caltrans, this project involves 
selecting four lifts through a design competition and installing 
them in buses to be us ed in service by four transit properties 
and evaluating the performance of the lifts. The winning lifts 
have recently been selected. 

f. Special Study -- State-of-the-Art Review of Wheelchair Lifts 
for Standard Bus e s -- This study was undertaken to assist UMTA 
in determining wh e ther in the upcoming 504 Regulations,!/ to 
require current buses to be retrofitted with lifts and/or 

1/ Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 concerns nondiscrimination 
in federally-funded programs on the basis of handicap. 
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whether to require new buses purchased prior to Transbus to be 
equipped with lifts. 

g. Lift Qualifications Guidelines -- A brief study being carried 
out by Canyon Research, Inc ., is aimed at identifying what 
requirements a lift should meet. The contractor is collating 
past research and other information known to date in order to 
array the dimensions of lifts with the numbers and dimensions 
of wheelchairs. 

II. PARATRANSIT 

a. Paratransit Vehicle Program -- Design and fabrication of two 
versions of a paratransit vehicle was completed in 1976 and the 
two were exhibited around the country during 1977. These vehi
cles incorporated low floors and ramps for wheelchair passen
gers. Although the wheelbase was between that of a compact and 
sub-compact automobile, they were each able to accommodate 
three passengers in addition to the wheelchair passenger. UMTA 
plans to sponsor design and fabrication of up to three prepro
duction prototypes during 1978. All designs must have wheel
chair ramps and securement systems. These actions at the 
Federal level are intended to stimulate the motor vehicle 
industry to produce the paratransit vehicles on its own in 
response to orders from the paratransit operating industry . 

b. Areawide Integrated Paratransit: Subscription Scheduling 
Algorithm -- Using a subscription-scheduling algorithm devel oped 
by the University of Maryland with UTD funds, UMTA will sponsor 
an operational experiment during FY 1979 to learn if the 
algorithm can work with a large fleet and ridership. In the 
experiment the algorithm will be used to schedule transporta
tion services for elderly and handicapped travellers in the 
Baltimore area. The main objective of the demonstration will 
be to ensure that the algorithm meets the rigors of the real 
world. 

It can be seen that considerable effort has been made by UMTA to remove 
the barriers to transportation that have existed for the physically disabled. 
We do not have all the answers yet, but progress is being made. 
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Bus - und Bedarfsverkehr 

Bernard J . Vierling 
Office of Bus and Paratransit Technology 
Urban Mass Transport ation Administration 

Dieses Papier behandelt Bus - und Bedarfsverkehrssysteme mit automatischer 
Fahrzeugliberwachung , automatischer Verkehrsdatenerhebung und Vorkehrungen, die 
den Bedlirfnissen der Mlteren und K8rperbehinderten gerecht werden. Der Ab 
schnitt Uber Bedarfsverkehr enthHlt auch Erfahrungen mit der Einsatzleitung 
per Computer , Svstementwurfstechniken , die Verwendung von Computersimulation 
sowie institutionelle und wirtschaftliche Faktoren. 

Aufgrund begrenzter Finanzmittel , bevor Bffentliche Zuschliss e zur Verfli
gung standen, haben die herk8mmlichen Bussysteme neue elektronische Technolo
gie langsamer als viele andere Industriezwei ge zum Einsatz gebracht. Inzwi 
schen ist die Verkehrsindustrie dabe i, i m entsprechenden Gebrauch von Compu
tern und aut omatis cher Nachrichtenlibermittlung aufzuholen. Die automatische 
Fahrzeugliberwachung und die Datenerhebun g i m Einsatz sind UMTA-Projekte, die 
darauf abzielen, die Anwendung elektronischer Technologie i m Busunternehmen 
zu testen und die Kosten und Vorteile dieser Anwendungsm8glichkei ten zu ilber 
schlagen . 

Die Transportprobleme der Mlteren und KBrperbehinderten erfahren erheb
liche Aufmerksamk.ei t in den USA . Diesen Menschen stehen Pri vatautos nur be
grenzt zur Verfligung , und sie kBnnen Schwie ri gke i ten bei der Benutzung Bffent
licher Verkehrsmi ttel haben . Zwei Aspekte der Bef8rderung El.lterer und kBr 
perbehi n de rter Menschen sind der Zugang zu vorhandenen Bus- und Bahn linien 
i:md neue Sondereinrichtun gen zur Verbesserung der MobilitM.t in Gegenden, in 
denen solche Dienstleistungen im Augenblick nicht ode r nur unzureichend exis
tieren. · vorschriften der Bundesregierung verlangen zugM.n gliche Bus - und Bahn
linien und neue Son dermassnahmen f ilr die ~lteren und K8rperbehinderten. 

De r Bedarfsverkehr schliesst die Llicke zwi schen dem Privatauto und dem 
konventionellen Bus- und Bahnverkehr . De r Bedarfsverkehr hat drei Haupt 
bereiche : die Fahrgemeins chaften , den Anwohnertransport und die Koordinierung 
verschiedener 8rt l iche r Bef8rderun gs einrichtungen. Die Fahrgemei nschaften 
haben ihren Ursnrung in freiwilligen Mi tfah r organisationen im Pendel- Berufs 
verkehr. Ausser den Mi tfahrvereinigungen schliesst das System der Fahrge 
me inschaften auch Kleintransporter- Pools ein , die von Arbeitgebern oder 
Dritten eingerichtet werden , gemeinschaftlich gemietete Busse oder Klein
transpor ter sowie organisatorische Bemlihungen zur Bildung und Aufrechter
haltung von Fahr gemeinschaften. 

Die AnwohnerbefBrderung gibt e s in dlinnbesie delten Vororten , KleinstHd
ten oder lMndlichen Gegenden, wo 8ffentlicher Nahverkehr konventioneller 
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Art fehl am Platz ist. Geringe Nachfrage, weitverteilte Fahrten und die Lage 
der Strassen in den Wohnvierteln sprechen gegen festgelegte Fahrtrouten und 
den Einsatz grosser Busse. Rohe Unkosten und arbeitsrechtliche Vorschriften, 
die an einem herkBmmlichen Personentransport von hoher Auslastung orientiert 
sind, haben sich ebenfalls als Probleme auf der Ebene des Nachbarschaftsverkehrs 
erwiesen. Der typische Benutzer des Anwohner-Bedarfsverkehrs besitzt kein 
eigenes Auto. Zu den h~ufigen Benutzern des Anwohner-Bedarfsverkehrs geh8ren 
die i1teren und K8rperbehinderten, Jugendliche, Hausfrauen und Personen mit 
niedrigen Einkommen. Der Anwohner-Bedarfsverkehr funkti oni ert auch als Zu
lieferer des konventionellen Personentransports auf Fahrten zwischen Vorort
gegenden und Stadtzentren. 

Die Form des Anwohner-Bedarfsverkehrs umfasst Taxis, Fahrten auf Abruf 
und Kleinbusunternehmen , Die Taxis unternehmen entweder Einze lfahrten oder 
bef8rdern mehrere Personen in einem Einsatz, um ihre Produktivitgt zu erh8hen. 
Der Einsatz von Taxis oder anderer privater Unternehmungen wird jetzt ana
lysiert, um m8gliche negative Auswirkungen Bffentlich finanzi erter Dienst
leistungen mit geringer Auslastung zu r eduzieren. 

Systeme der Datenverarbeitung im Einsatz 

Systeme der Erhebung von Bef8rderungsdaten im laufenden Fahrzeugeinsatz 
(Onboard Data Collection Systems - ODCS) sind eine rationelle Methode , Daten 
zu gewinnen, die flir die effektive Bef8rderungsplanung und -durchflihrung be
nBtigt werden. Passagierzahlen, Zustiegs- und Ausstiegsort, maximale Be
lastungszahlen und andere Daten werden bei der Planung und Ausrichtung von 
Verkehrs-Dienstleistungen gebraucht. Manuelle Erhebungsmethoden sind heut
zutage zu teuer und erlauben es deshalb nicht, detaillierte und umfassende 
Daten zu gewinnen. 

Verkehrsunternehmen in den USA haben grosses Interesse an ODCS gezeigt. 
Los Angeles (Kalifornien), Minneapolis-St. Paul (Minnesota) und Seattle 
(Washington) haben erste ODCS-Formationen im Einsatz oder im vorgerlickten 
Planungsstadium . . Das System in Minneapolis- St. Paul benutzt den in Deutsch
land hergestellten "International Pro Data"-Fahrzghler. Weitere Unternehmen 
werden voraussichtlich solche Systeme in naher Zukunft einbauen. 

Vertreter von Verkehrsunternehmen wie von Ausrlistungs-Herstellern 
'resuchten einen von UMTA im Januar 1977 veranstalteten Workshop. Dieser 
Workshop bewies nachdrlicklich das Interesse der Industrie an ODCS und die 
Bereitwilligkeit der Hersteller, entsprechde Ausrlistung zu produzieren. 
Sein Zweck war es, die Vorstellungen der Unternehmen und der Hersteller zu 
klgren hinsichtlich der Frage, welche Ausrlistung zur Verfligung steht und 
welche Anforderungen an Genauigkeit und Zuverlgssigkeit ge stellt werden 
sollen. Zum Ze itpunkt des Workshops gab es keinen Konsen sus hinsichtlich 
dieser Anforderungen, ausser, dass die ziemlich hoch sein sollten. Einige 
Unternehmen waren der Meinung, dass eine Genauigkeit von 98% verlangt werden 
sollte, w~hrend andere 85% flir ad~quat hielten. 

UMTA hat eingesehen, dass eine Analyse dieser Anforderungen vonnBten 
ist und hat deshalb ein ODCS-Auswertungsprojekt initiiert. UMTA sucht jetzt 
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nach einer Firma, die die Untersuchung durchfUhrt . Die Untersuchung wird die 
Genauigkeit, Zuverl~ssigkeit und Konstruktionsqualit~t von ODCS-Anlagen in 
Los Angeles, Minneapolis-St. Paul und Seattle auswerten. Eine zusl:ltzliche 
Konstruktionsanalyse wird durchgeflihrt werden, um herauszufinden, welche 
Genauigkeit und Zuverl~ssigkeit erforderlich sind, damit man den Anforder
nissen der Fahrplan-Ausarbeitung gerecht wird. Es werden auch Verteilungs
richtlinien fUr den Gebrauch der Verkehrsunternehmen vorbereitet, damit sie 
entscheiden k5nnen, wie viele ODCS-Einheiten flir Wagenparks verschiedener 
Gr5sse gebraucht werden . Diese Verteilungsrichtlinien werden auch von UMTAs 
Office of Transit Assistance (BUro zur F5rderung des 5ffentlichen Personen
verkehrs) benutzt, wenn es darum geht, Antr~ge von Verkehrsunternehmen auf 
Kapitaldarlehen zu entscheiden. 

Uber die Ergebnisse dieses Projekts werden laufend Berichte herausge
geben werden. 

Automatische FahrzeugUberwachung 

Die Verwaltung des st~dtischen 5ffentlichen Verkehrs entwickelt zur Zeit 
ein personenverkehrsorientiertes automatisches FahrzeugUberwachungssystem 
(Automatic Vehicle Monitoring System - AVM), das eine Befehls- und Kontroll
Leistung erbringt, die die Kosten verringern und gleichzeitig die Dienstleis
tungen fUr die ~ffentlichkeit verbessern soll. Im Augenblick werden Perso
nenbef5rderungsdienstleistungen nach einem vorher festgelegten Fahrplan er
bracht, ohne Ga:rantie, dass der Fahrplan auch eingehalten wird. Zurn Beispiel 
arbeiten etliche gr5ssere Personenverkehrsunternehmen in den USA mit ungef~r 
2500 Bussen und nur 60 oder weniger Kontrolleuren, die den Betriebsablauf 
Uberwachen. Der zentrale Einsatzleiter ist mangels Informationen uber die 
Einhaltung der jeweiligen Routen und Fahrzeiten nicht in der Lage, Kontrolle 
auszuUben. 

Das in Entwicklung befindliche AVM-System wird 

- Fahrer automatisch Uber Massnahmen zur Fahrplaneinhaltung unter
richt en und auf diese Weise Busrouten kontrollieren; kein Eingriff 
durch Menschen ist n5tig; 

- Informationen Uber Busfahrtzei ten und Einhaltung der Fah1·:pl line 
samrneln und sie zur Verwendung bei der Fahrplanzusammenstellung 
aufbereiten; 

- Fahrg~ste an gr5sseren Haltestellen Uber die voraussichtlichen Bus
ankunftszeiten und den Zustand der Fahrt routen informieren; 

- e1n Sicherheitssystem bereitstellen, dass den Fahrdienstleiter 
Uber e ine Notsituation im Bus unterrichtet und den Standort des 
Busses angibt, so dass Hilfe angefordert werden kann; 

- Berichte Uber die Auslastung des Busunternehmens und Uber die 
Eigenarten der Fahrtrouten ausarbeiten, die vom Management, der 
Instandhaltungsabteilung und den Fahrplangestaltern herange zogen 
werden k5nnen. 
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Eine Vertragsfirma ist ausgew!ihlt warden, um das System zu entwerfen, 
das in Los Angeles (Kalifornien) flir eine im Mai 1979 beginnende einjKhrige 
Probezeit eingerichtet werden wird. Die Entwicklung des Systems wird vom 
Transportations Systems geleitet, einer Abteilung des Verkehrsministeriums. 
Var der Auswahl der Vertragsfirma wurden vier konkurrierende Technologien 
in Philadelphia (Pennsylvania) unter typischen Grosstadtverh!iltnissen getestet. 
Die vier Technol ogien waren 

- ein ''·breites'' Signalgeber-0rtungs-Subsystem, in dem kleine Radiosender 
eine spezielle Identifikationsnunnner ausstrahlten, die van einem 
passierenden Fahrzeug empfang.en wurde. Diese besondere Nummer reprli
sentiert den Standort des Signalgebers und somit des Fahrzeugs. 

- ein "scharfes" Signalgeber-0rtungs-Subsystem, in Form eines semipassiven 
Signalgebers, der ein Mikrowellen-Signal an das aussendende Fahrzeug 
zurlickgab, nachdem er dem Signal einen Code eingegeben hatte. (Eine 
allgemeine Unterscheidung zwischen Signalgeber-Typen ist die jeweilige 
Pr!izision der Standort ~stimmung; z. B. hat ein "breiter" Signalgeber
Typ eine Toleranz van etwa 100 Fuss, w!ihrend ein "scharfer" Signalgeber
Typ Positionsangaben van einigen Zoll oder einigen Fuss erbringen kann. 
W!ihrend dieser Pr!izisionsgrad das theoretisch "Bestm8gliche" darstellt, 
wlirden Hersteller in der Praxis versuchen , die Kosten zu verringern, 
in dem sie die Signalgeber weiter auseinandersetzen und die Software 
zur Pos itionsbestimmung benutzen . ) 

- ein Impuls-Trilaterati ons-0rtungs-Subsystem, das einen vom Fahrzeug 
ausgestrahlten scharfen Impuls-Zeitanstie6 benutzt, wobei die Ankunfts
zeit des Impulses an drei ve rschiedenen Empfangsorten gemessen wird. 

- ein L0RAN-C-0rtungs-Subsystem, das mit breiten Signalgebern verst!irkt 
wurde, um eine Erfassung in solchen Stadtteilen zu erm8glichen, in 
denen das Signal-Ger!iusch-Verh!iltnis so schlecht ist, dass die Genau
igkeit leidet. 

Jedes der vier 0rtungs-Subsysteme 
Genauigkeitsvorschrift gemessen. 

wurde an der gleichen regierungsamtlichen 
Diese Vorschrift ist wie f olgt: 

Erfassungsbereich 

95% aller 0rtsangaben 

99% aller 0rtsangaben 

95% aller Angaben Uber den 
Passagierzeitpunkt 

95% aller Angaben Uber den 
Passagierzeitpunkt 

Betrieb mit 
festgelegten 
Fahrtrouten 

Irrtum 300 Fuss 
(91,44 Meter) 

Irrtum 450 Fuss 
(137,16 Meter) 

Irrtum 15 Sekunden 

Irrtum 15 Sekunden 
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Betrieb mit 
wechselnden 
F ahrt r out en 

Irrtum 300 Fuss 
(91,44 Meter) 

Irrtum 450 Fuss 
(137,16 Meter) 



Die Ortungs-Subsysteme mit "s charfen" und "breiten " Si gnalgebern errei 
chen beide im we sentlichen die angegebene Genaui gkeit . Das Impuls -Trilatera
ti onssystem und das L0RAN-C - Sys tem erreichten zum Testzeitpunkt die vorge 
schriebene Genauigkeit nicht . Es wurden jedoch Konstrukti onsver!:lnderungen 
angegeben, mit deren Hilfe sie der Genauigkeitsvorschrift gerecht werden 
k8nnten. Die bereinigten Testergebni s se sind im folgenden aufgefilhrt: 

1. System mit "oreitem" Signalgeber-Typ 

Erfassungsbereich 

i 95% aller 0rtsangaben 

.!_ 99 ,5% aller Ortsangaben 

+ 95% aller Angaben 
Uber den Passagierzeit 
punkt 

+ 99 ,5% aller Angaben 
Uber den Passagierzeit
punkt 

Betrieb mit 
festgelegten 
Fahrtrout en 

32,61 Meter 

47,55 Meter 

5 Sekunden 

8 Sekunden 

2 . System mi t "s charfem" Si gnal-Typ 

Erfassungsbereich 

~- 95 %aller 0rtsangaben 

.!_ 99,5% aller 0rtsangaben 

.!_ 95% aller Angaben 
Uber den Passagierzeit
punkt 

+ 99 , 5% aller Angaben 
Uber den Passagierzeit
punkt 

Betrieb mi t 
fe stge legten 
Fahrtrouten 

16 , 46 Meter 

21 , 34 Meter 

1 Sekunde 

2 Sekunden 

3. 0rtungssystem vom Impuls -Trilate rati ons -Typ 

Erfassungsbereich Betrieb mit 
festgelegten 
Fahrtrouten 

.!_ 95% aller 0rtsangaben 82 , 30-140 , 21 Meter 

.!_ 99,5% aller 0rtsangaben 211 , 23- 286 , 51 Meter 
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Betrieb mi t 
wechselnden 
Fahrtrouten 

73 ,76 Meter 

1 40, 51 Meter 

Bet rieb mit 
wechselnden 
Fahrtrouten 

70,10 Meter 

134,11 Meter 

Betrieb mi t 
wechselnden 
Fahrtrouten 

82 , 30- 140 , 21 

211,23-286 , 51 

Meter 

Meter 



Erfassungsbereich 
(Fortsetzung von Seite 5) 

~ 95% aller Angaben Uber 
den Passagierzeitpunkt 

~ 99,5% aller Angaben Uber 
den Passagierzeitpunkt 

Betrieb mit 
festgelegten 
Fahrtrouten 

15 Sekunden 

30 Sekunden 

4. Ortungssystem vom L0RAN-C-Typ 

Erfassungsbereich 

~ 95% aller 0rtsangaben 

~ 99,5% aller 0rtsangaben 

~ 95% aller Angaben Uber 
den Passagierzeitpunkt 

~ 99,5% aller Angaben Uber 
den Passagierzeitpunkt 

Betrieb mit 
festgelegten 
Fahrtrouten 

92,35 Meter 

92,35 Meter 

8 Sekunden 

16 Sekunden 

Betrieb mi t 
wechselnden 
Fahrtrouten 

Betrieb mit 
wechselnden 
Fahrtrouten 

109,12 Meter 

109,12 Meter 

Einzelheiten der Tests sind in verschiedenen Berichten enthalten. Eine 
Zusammenfassung enthEllt der Bericht "Experiments on Four Different Techniques 
for Automatically Locating Land Vehicles", erhElltlich vom National Technical 
Information Service, 5285 Port Royal, Springfield, Virginia 22151, Er wurde 
im Juni 1977 ver8ffentlicht und kann unter Angabe der Bestellnummer PB-270-951 
zum Preis von $4.50 bezogen werd.en . 

Auf der Basis der Testergebnisse, der Kosten und des vorgeschlagenen 
Systementwurfs wurde das 0rtungs-Subsystem mit breitem Signalgeber-Typ fUr 
das Los Angeles-Programm ausgewEl.hlt. 

Zweck des Programms ist es, AVM auszuwerten und seine Auswirkungen auf 
Verkehrsunternehmungen und Fahrgast-Dienstleistungen zu quantifizieren. Auf 
diese Weise wird ein sehr detaillierter Experiment-Entwurf ausgearbeitet, um 
festzulegen, welche Experimente man durchfilhren wird, und um zu garantieren, 
dass die notwendigen Daten flir die Auswertung gewonnen werden. 

WM.hrend man von verringerten Betriebskosten und verbessertem Fahrgast
Service einen betrEl.chtlichen Gewinn erwarten kann, wird die Fahrgast-Infor
mationsanzeigetafel vielleicht sogar dramatische Ergebnisse zeitigen . Zur 
Zeit haben die Fahrgg_ste ausser den gedruckten FahrplMen keinen Anhaltspunkt 
fUr die tatsEl.chlichen Bus-Ankunftszeiten. Strassenzustand und Verz8gerungen 
wirken sich natUrlich auf den planmEl.ssigen Betrieb aus. Deshalb haben viele 
potentielle Passagiere alternative Bef8rderungsmittel gewElhlt, wegen der Un
gewissheit, die mit dem Busverkehr assoziiert wird. 

Das Los Angeles-Programm wird die Reaktionen der FahrgEl.ste auf Informa
tionsanzeigetafeln auswerten und dokumentieren, die an gr8sseren Haltestellen 
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eingerichtet sind. Indem man reale Zeitangaben filr die erwartete Busankunft 
verwendet, bekommen die FahrgMste das Gefilhl, dass man sich um ihre Interessen 
kilmmert. 

Um dem Fahrdienstleiter bei der Verkehrsabwicklung zu helfen (und auch 
zum Gebrauch bei Fahrplangestaltung), werden Passagierz~ler in das System 
integriert. Auf diese Weise wird der Fahrdienstleiter vollstMdig im Bilde 
darilber sein, was auf jeder befahrenen Route und in jedem Bus passiert. Fahr
zeiten, Fahrplanerfilllung, Vorauszeiten und Personenauslastung werden dem 
Fahrdienstleiter mitgeteilt. Er wird dann in der Lage sein, den Verkehrs
betrieb manuell zu kontrollieren, falls er das filr n8tig hMlt ode r falls eine 
Situation eintritt, filr die der Computer nicht programmiert ist. Routine
anweisungen werden vom Computer produziert und an den Fahrer weitergeleitet. 
Beispiele solcher Routineanweisungen sind: 

Beschleunigen oder Verz8gern, um den Fahrplan einzuhalten 

Haltestellen auslassen (wenn ein anderer Bus kurz nachfolgt) , um die 
Busse besser zu verteilen oder um FahrplMe einzuhalten 

einen verspMteten Bus frlihzeitig umkehren lassen, so dass er seinen 
nMchsten Durchlauf planmgssig abwickeln kann. 

Im Verlauf des Los Angeles-Programms werden regelmMssig Berichte Uber den 
Stand der Experimente herausgegeben werden. 

Erfahrungen mit dem Bedarfsverkehr in den Vereinigten Staaten 

Das Engagement der Bundesregierung im nachfrageflexiblen Bedarfsverkehr 
regann mit dem Computer Aided Routing System, dem CARS-Projekt, am Massachu
setts Institute of Technology von 1967 bis 1971. 

Das CARS-Forschungsprojekt konzentrierte sich auf die Realisierbarkeit 
von Fahrten auf Abruf, unter Berilcksichtigung aller Gesichtspunkte. wghrend 
feststand, aass kleine Systeme effektiv von einem Fahrdienstleiter unter Be
nutzung herk8mmlicher Sprechverbindung Uber einen Radiokanal kontrolliert 
werden konnten, bestand das Bedilrfnis, die Realisierbarkeit computer-kontrol
lierter Systeme zu untersuchen, die man ben8tigen wilrde, wenn gr8ssere Fahrt
auf-Abruf-Systeme eingerichtet werden sollten. Dementsprechend war eines der 
Hauptziele des CARS-Projekts die Entwicklung von Computerkontrollverfahren, 
zusammen mit einem Simulationsmodell zur Beurte ilung ihrer EffektivitMt. Das 
Simulationsmodell zeigte an, dass der Computer-Algorithmus effektiv dienstbar 
gemacht werden konnte, und der zusammenfassende Schluss aus den CARS-Projekt 
war, dass Demonstrationsprojekte durchgefilhrt werden sollten, um das gesamte 
Service-Konzept und den Nutzen der Fahrdienstleitung per Computer zu ilber
prilfen. 

Nach dem CARS-Forschungsprojekt begann die Verwaltung des stMdtischen 
8ffentlichen Verkehrs (UMTA) im US-Verkehrsministerium eine Reihe von Demon
strationen und Experimenten, um Fahrt-auf-Abruf im tatsgchlichen Betrieb zu 
testen. Dazu geh8rten Sonderdienste filr Altere und K8rperbehinderte in Cran
ston (Rhode Island) und St . Petersburg (Florida) und filr Arrne und Arbeits-
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lose im Stadteil Watts in Los Angeles. Diese Demonstrationen und Versuche 
verschafften Betriebsdaten und Erfahrungen mit prak.tischen Problemen bei der 
Durchfilhrung solcher Dienste. 

Die beiden grBssten van der US-Bundesregierung finanzierten Fahrt-auf
Abruf-Demonstrationen waren in Haddonfield (New Jersey) und Rochester (New 
York); beide zielten zum Teil darauf ab, die Effektivitgt computerkontrollier
ter Fahrt-auf-Abruf zu liberprilfen. Aus dem Haddonfield-Projekt ergaben sich 
Anhaltspunkte, die die MBglichkeit computerisierter Einsatzleitung bei solchen 
Diensten unterstlitzen. 

Es wurden speziell manuelle und computerisierte Einsatzleitung flir einen 
Teil des Haddonfield-Projekts verglichen; d.h. , multipler ( 11many-to-many") 
Service van 9 bis 15 Uhr an Wochentagen . Aus der Sicht der Kunden sind diese 
beiden Methoden der Einsatzleitung identisch; ausser wenn Service verschiedener 
QualitMt geboten wird, wissen die Kunden nicht, ob der Computer im Gebrauch 
i st oder nicht. 

Tabelle (1) zeigt die manuell erreichten Werte im multiplen Service je 
nach der Tageszeit, und Tabelle (2) zeigt die Daten aus der Computer-Einsatz
lei tung sowohl flir verstreute ("scatter") als auch filr multiple ( "many-to
many" ) Fahrten. Es sollte betont werden , dass sich beide Wertegruppen auf 
tatsgchliche Fahrten in Haddonsfield und nicht auf Simulationsergebnisse be
ziehen. Sowohl die Nachfrageraten als auch die Zahl der Fahrzeuge im Einsatz 
waren im wesentlichen filr manuellen und Computerbetrieb identisch. Hier waren 
die Produktivitgten flir die zwei Ze itabschnitte ghnli ch . 1 

Aus den beiden Tabellen ist ersichtlich, dass der vom Computer geleistete 
Service filr Passagiere, die nicht van der Schnellbahnlinie PATCO aus zu
stiegen (d.h. der Service, flir den Manuellbetriebsstatistiken vorliegen) , 
eine signifikant niedrigere Wartezeit aufzuweisen hat als der manuell dirigier
te. In jeder anderen Hinsicht sind die computerisierten und die manuellen 
Dirigierleistungen sehr ghnlich. Ein interessanter Verweis auf .den ausge
zeichneten Service filr Passagiere , die van PATCO aus starteten (Zahlen flir 
manuelle Einsatzleitung sind flir diese Passagiere nicht verfligbar): Die durch
schnittliche Wartezeit flir solche Passagiere war volle vier Minuten niedriger 
als die filr andere Fahrten, und die Normalabweichung war ebenfalls niedriger. 
Die etwas lMgere Fahrtzeit flir Passagiere, die mit PATCO starteten, hMgt 
mit einer lMgeren durchschnittlichen Reiseentfernung als der der librigen 
Passagiere zusammen: 1,56 Meilen gegenliber 1,36 Meilen (Luftlinie), 

Als Ergebnis der Haddonfield-Erfahrungen erreichte man verschienene 
Schlussfolgerungen hinsichtlich des Entwurfs flir das Computersystem: 

1. computergeplanter Service wird aller Voraussicht nach auch bei 
kleineren Wagenparks besser sein als manueller; 

1
ProduktivitMt gemessen in FahrgMsten pro Fahrzeugstunde. 
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2. Techniken der computerisierten Einsatzplanung mUssen dahingehend 
erweitert werden, dass sie verschiedene Arten von Fahrgllsten und 
den Umstieg auf Fahrzeuge mit festgelegtem Fahrplan einschliessen; 

3. eine gemischte computerisiert-manuelle Fahrplangestaltung ist schlech
ter als jede der beiden Methoden fUr sich (der Computer ben8tigt 
vollstHndige, genaue Informationen Uber FahrgMste und Fahrzeuge, um 
effektiv zu sein); 

4. der Computer braucht einen vollstllndigen, leicht zu benutzenden 
Satz von Fahrplan-, Einsatz-,und Kundeninformationen sowie Anwei
sungen und Funktionen hinsichtlich des Zustands des Wagenparks; 

5, Fahrplantechniken, die enge zeitliche Grenzen fUr die Abholung von 
Kunden und deren Bef8rderung setzen, erzeugen niedrige Produktivi
tllt und schlechten Service. 

Das System bot einen ausgezeichneten Service an und wurde eifrig benutzt, 
musste jedoch im MMrz 1975 eingestellt werden, als die Finanzierung durch die 
Bundesregierung zu Ende ging. Diese Erfahrung warf ein Schlaglicht auf ein 
typisches Problem das eintreten kann, wenn sich Finanzierungsvorkehrungen 
fUr neue Arten von Dienstleistungen nicht mit vorhandenen Verkehrseinrichtungen 
abstimmen. 

Als Nachfolge des Demonstrationsprojekts in Haddonfield fUhrt UMTA zur 
Zeit in der grosstgdtischen Gegend von Rochester (New York) ein Demonstra
tionsprojekt Uber Service-Methoden durch. Dieses im April 1975 begonnene 
Projekt zielt teilweise darauf ab, ein Nachfolge-Computerkontrollsystem zu 
testen und auszuwerten, das auf die in Haddonfield gewonnenen Erfahrungen 
zurUck geht. Das erste Versorgungsgebiet umfasst den gr8ssten Teil des Vor
orts Greece und einen Teil der Stadt Rochester, mit einer Uber 16 Quadrat
meilen verteilten Bev8lkerung von 72000 Personen. Ein zweites Versorgungs
gebiet wurde im April 1976 im Vorort Irondequoit eingefilhrt, mit einer Be
v8lkerung von 44000 Personen auf einem Areal von 7 Quadratmeilen. Wllhrend 
verschiedene Dienstleistungen je nach Markttyp und Tageszeit angeboten werden, 
wird das Computersystem fUr multiple ("many-to-many") Fahrten zu einem durch
schnittlichen Fahrpreis von $1 eingesetzt. Die Beteiligung an multiplen 
Fahrten in Greece hat eine Spitze von Uber fUnfhundert pro Tag erreicht, mit 
einem Wagenpark von bis zu neun Fahrzeugen. 

Da das Demonstrationsprojekt noch weiterl~uft, gibt es noch keine voll
stllndige Auswertung der Computer-Einsatzleitung. Die potentielle Leistungs
verbesserung existiert nach wie vor, zumindest in dem Ausmass> in dem die 
Ha,ddonfield-Werte computerisierten Einsatzsystemen begrenzte Schiltzenhilfe 
geben. 

Die Zukunft der Computer-Einsatzleitung hHngt offensichtlich mit der all
gemeinen Zukunft nachfrageflexibler stMdtischer Transportsysteme zusammen. 
Um die gr8ssere Frage zuerst anzuschneiden: vorhandene Daten aus Rochester 
unterstUtzen tendenziell die Befunde in Haddonfield und Santa Clara, dass 
nMmlich multiple Fahrten auf Abruf, von stlldtischen Verkehrsbediensteten in 
den gr8sseren Metropolen durchgefilhrt, 8konomisch schwer zu rechtfertigen 
sind. Sowohl Haddonfield als auch Santa Clara stellten den Betrieb ein, und 
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in Rochester wurde der multiple Betrieb reduziert als Teil einer Reihe 1,0n 
Se rvice-~nderungen, die auf eine erhBhte Fahrzeugproduktivitgt und somit auf 
eine bessere Wirtschaftlichkeit des Systems abzielen. Diese EinschrMnkungen 
der Leistungen in Richtung auf einen zonenbegrenzten, mehrfachnutzungsorien
tierten ("many-to-many") oder mi t Abweichungen von festgelegten Routen ope
rierenden Betrieb ist sicher ein Ansatz, der untersucht werden sollte -- wie 
Ann Arbor und verschiedene kanadische Betriebe zeigen. Eine solche Neuzu
sammenstellung der Dienstleistungen hat signifikante Auswirkungen auf den 
Grad der erforderlichen zentralen Kontrolle wie auch auf die Rolle des Com= 
puters im Prozess der Fahrdienstleitung. Je stgrker die Dienstleistungen 
durchstrukturiert sind, desto einfacher ist das Problem der Kontrolle und 
desto geringer wird die Rolle eines Computers. Als Resultat, selbst flir 
grosse Systeme dieser Art, mag sich herausstellen, dass der Computer nur zur 
Buchhaltung und flir Nachrichtenlibermittlungsfunktionen gebraucht wird. 

Ein alternativer Ansatz ist, dass man die niedrige Produktivitgt des 
multiplen Fahrt-auf-Abruf-Systems akzeptiert, aber die Kosten verringert, 
indem man die Verantwortung flir den Bet rieb Uber Taxi-Sammelfahrten an die 
Taxi-Industrie delegiert. In diesem Fall ist das Kontrollproblem im wesent
lichen das gleiche wie flir Fahrten-auf-Abruf, aber der m5gliche Einsatz eines 
bereits vorhandenen sehr grossen Wagenparks macht das Problem sehr viel 
schwieriger. Einer der Grlinde, warum Taxiunternehmer Bedenken haben k8nnten, 
sich an Sammelfahrten zu beteiligen, ist die Schwierigkeit der manuellen 
Kontrolle. Der Computer k8nnte diese Schwierigkeit aus dem Weg rllumen, ent
weder indem er (wie in Rochester) die Entscheidungen trifft oder indem er 
eine Kombination von Aufgaben (Buchhaltung und Sichtung der verschiedenen 
Einsatzalternativen) erflillt (eine reine Buchhalterfunktion wlirde wahrschein
lich nicht ausreichen). Sowohl die Computerunterstlitzung als auch die com
puterisierte Einsatzentscheidung mlissen genauer untersucht werden, bevor eine 
der beiden mit einiger Zuversicht als die bessere L8sung bestimmt werden kann. 

Zusammenfassung der Charakteristika von Bedarfsverkehrssystemen in den USA 

In einer klirzlichen Ubersicht2 des Entwicklungsstandes von Bedarfsver
kehrsbetrieben in den Vereinigten Staaten wurde ein erheblicher Zuwachs in 
der Anzahl von Bedarfsverkehrssystemen flir allgemeine und spezielle Ma'.rkte 
festgestellt. Ein System flir den allgemeinen Markt ( "target ma rket system") 
ist auf eine spezielle Zielgruppe, z.B. Senioren, zugeschnitten. Seit der 
letzten Erhebung im Jahre 1974 nahm die Zahl der Systeme flir den allgemeinen 
Markt um das Zweieinhalbfache auf etwa 105 Betriebe zu. ZusHtzlich vermehr
ten sich die Systeme flir spezielle MHrkte von 10 auf 125. Diese Liste ist 
wahrscheinlich nicht vollstHndig, da die Werte aus einem Literaturliberblick 
gewonnen wurden ,was keine ideale Methode flir eine BetriebszMhlung ist. 

2
Draft: Paratransit Integration State-of-the-Art Report, November 1977, 

Transportation Systems Center, Camb ridge, MA. 
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Von den Systemen flir den allgemeinen Markt sind etwa 45% flir den multi
plen Service eingerichtet. Weitere 40% operieren mit Taxi-Sammelfahrten. 
Die restlichen Dienstleistungen teilen sich unter die folgenden Systeme auf, 
die einen begrenzten Tlir-zu-Tilr-Service liefern: (1) Einsatz weniger Fahr
zeuge flir einen gross en Kundenstamm ("many-to-few"); ( 2) Mehrfachnutzung 
eines Fahrzeugs ("many-to-many") und ( 3) Abweichung van festgelegten Rout en. 

Zu diesem Zeitpunkt sind keine Betriebe in den USA bekannt, die mit fest
gelegten Sammelpunkten arbei ten ( "checkpoint operations"). Bei genauerer 
Betrachtung weisen diese Dienstleistungen filr den allgemeinen Markt eine Reihe 
van Versorgungsgebiets-Charakteristika auf. Diese Charakteristika umfassen 
Faktoren wie: (1) Gebietsumfang; (2) Bev8lkerungsdichte; (3) Niveau und (4) 
Produktivitllt und Kosten. 

Bei Betrieben, die den allgemeinen Markt versorgen und auf eine Einzel= 
zone beschrllnkt sind, variiert die Gr8sse des Versorgungsgebiets zwischen 
24 und 59 Quadratmeilen. Uber 59% der Betriebe flir den allgemeinen Markt 
haben Versorgungsgebiete von vier bis acht Quadratmeilen. Bei Betrieben filr 
einen speziellen Markt umfasst das durchschnittliche Versorgungsgebiet etwa 
58 Quadratmeilen. 

Die Bev8lkerung van einzonigen Versorgungsgebieten des allgemeinen Marktes 
variiert van 3000 bis 244000 Personen. Ungefllhr 76% dieser Versorgungssysteme 
arbeiten im Bereich van 4000 bis 50000 Personen. Die Bev8lkerungsdichte reicht 
van 1100 bis Uber 18700 Personen pro Quddratmeile. Allerdings versorgen 80% 
der Systeme BevBlkerungsdichten van weniger als 6000 Personen pro Quadratmeile. 
Ungef!l.hr 48% der Versorgungseinrichtungen flir den allgemeinen Markt sind in 
Gebieten mit BevBlkerungsdichten van 2000 bis 6000 Personen pro Quadratmeile. 
33 1/3% der Systeme arbeiten zudem in Gebieten mit Dichten van weniger als 
2000 Personen pro Quadratmeile. 

Die Wagenparks variieren in ihrer GrBsse zwischen 2 und 32 Fahrzeugen 
flir Betriebe des allgemeinen Marktes. Dennoch setzen 70% der Betriebe nur 
2 bis 6 Fahrzeuge ein. Mit Taxis operierende Systeme und Dienste flir spezielle 
Zielgruppen ben8tigen mehr Fahrzeuge und kamen auf einen Durchschnitt van 26 
bzw. 14 Fahrzeuge. 

Die Fahrpreise reichen vom Nulltarif bis zu Uber einem Dollar, wobei 
62% der Betriebe einen Fahrpreis van 5 O Cents verlangen. 

In den Systemen flir den allgemeinen Markt reicht die du.rchschnittliche 
Benutzerquote an Wochentagen van 67 bis zu 1650 Personen. Uber ein Drittel 
der Systeme haben Benutzerquoten van 200 bis 300 Personen. Filr Einrichtungen 
auf Taxibasis ist die Benutzerquote wesentlich hBher (im Bereich van 378 
bis 3200 Personen), wllhrend Diehste filr spezielle Mlirkte niedrigere Zahlen 
aufweisen (38 bis 970 Personen). 

Die Nachfragedichte bei Betrieben des allgemeinen Marktes betrllgt im 
Durchschnitt 15 Fahrten am Tag je 1000 Einwohner, mit einer Spannweite van 
weniger als einem bis zu 277. Dienste mit Taxibetrieb und solche flir spe
zielle Mllrkte weisen eine niedrigere durchschnittliche Nachfragedichte auf 
(11,5 bzw. 11,3). Die Zahl der Einzelfahrten pro Stunde und Quadratmeile 
variierte van 0,8 bis 10,8 und lag bei Systemen des allgemeinen Marktes 
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meistens zwischen 1 und 4. 

Die Fahrtdauer liegt bei Betrieben flir den allgemeinen Markt zwischen 6 
und 30 Minuten, wobei die Mehrheit unter 15 Minuten liegt. Die Wartezeiten 
dieser Betriebe betragen 6 bis 30 Minuten, bei der Mehrzahl der Betriebe zwi
schen 20 und 25 Minuten. 

Die FahrzeugproduktivitHt liegt zwischen 3 und 12 Passagieren je Fahr
zeugstunde. Die meisten Betriebe lagen im Bereich von 5 bis 8 Passagieren 
pro Fahrzeugstunde. 

Die Durchschnittswerte der erwllhnten Betriebsgr8ssen flir Systeme des 
allgemeinen Marktes sind in Tabelle (3) zusammengefasst. Jedoch mUssen, 
wie bereits angemerkt wurde, diese Durchschnittswerte durch eine Kenntnis 
von Umfang und Verteilung der Werte einzelner Betriebe ergllnzt werden. 

Vorlllufige Kosten-Nutzen-Rechnung flir integrierte Bedarfsverkehrssysteme 

Eine klirzliche Untersuchung 3 der m8glichen Auswirkungen integrierter 
Bedarfsverkehrssysteme (d.h. von Bedarfsverkehrseinrichtungen, die her
k8mmliche Verkehrsbetreibe mit festen Fahrtrouten und einem weitverteilten 
Liniennetz ergllnzen) ergab einige vorlllufige Schlussfolgerungen. Diese 
Schlussfolgerungen beziehen sich (1) auf die Art, in der integrierte Be
darfsverkehrssysteme eingerichtet werden, (2) auf die M8glichkeit, dass der 
Besitz von Privatautos zurlickgeht, und (3) auf die Auswirkungen privater 
Unternehmungen in diesem Bereich, (4) auf die Konsequenzen flir private Taxi
unternehmer, (5) auf die Bedeutung der FahrgeldhBhe, (6) auf die Auswir
kungen hinsichtlich der Gesamtzahl gefahrener Meilen, des Energieverbrauchs 
und der Umweltverschmutzung, und (7) auf die M8glichkeit eines multiplen 
Service unter Zuhilfenahme von Sammelpunkten. 

Zur Einrichtung eines integrierten Bedarfsverkehrs bieten sich ver
schiedene Vorgehensweisen an. Jede hat ihre Vorteile. Die m8glichen Stra
tegien sind: (1) die Einrichtung eines Service in Gegenden, die bisher keine . 
Bffentlichen Verkehrsmittel haben, (2) die Ersetzung ineffektiver Linien mit 
festgelegten Routen, und (3) die Ergllnzung vorhandener fixer Fahrtrouten 
durch Bedarfsverkehrsbetriebe. Die erste LBsung maximiert tendenziell den 
MobilitHtszuwachs der Menschen, denen vorher keine 8ffentlichen Verkehrs
mittel zur Verfligung standen, und wenn der Service von entsprechend hoher 
QualitHt ist, dlirfte den Benutzern ein signifikanter Zuwachs an 8konomischen 
Vortei len (gemessen am Konsumzuwachs) zuteil werden. Die zweite L8sung 
k8nnte zur Folge haben, dass die Betriebskosten kleiner Linien ansteigen, 

3Benefit-Cost-Analysis of Integrated Paratransit Systems, Transportation 
Systems Center , Dezember 1977. Entwurf. 
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falls das Bedarfsverkehrssystem besseren Service anbietet. Die letzterwllhnte 
LBsung maximiert tendenziell die Reichweite des Verkehrsverbunds wie auch das 
Niveau der Dienstleistungen, hat aber m8glicherweise nur geringe Auswirkungen 
auf die Gesa.mtmobilitllt. 

Voll ausgebaute, gebietsdeckende Systeme sind am ehesten in der Lage, 
einen Rilckgang des privaten Autobesitzes zu bewirken . Ihr Betrieb tendiert je
doch llusserst kostspielig zu werden , vor allem in Relation zur Anzahl neuer 
Fahrteinheiten, die durch das System erzeugt werden. 

Der private Betrieb einiger oder aller Teile eines integrierten Bedarfs
verkehrssystems kann die Kosten erheblich verringern. Das Ausmass der Ver
ringerungen wird von Lohnkostenunterschieden zwischen dem Bffentlichen und 
dem privaten Sektor abhllngen. 

Private Taxiunternehmen kBnnen von integrierten Bedarfsverkehrsbetrieben 
ernsthaft betroffen werden, obwohl ihr Umsatzverlust in den meisten Fllllen 
10% nicht libersteigen dlirfte. Andererseits dlirften Vertrllge mit privaten 
Unte rnehmen zur Obernahme von Teilen des integrierten Bedarfsverkehrsdienstes 
die Gesamtfinanzlage der 8rtlichen Taxiindustrie verbessern. 

FahrgelderhBhungen kBnnen die Netto-Unkosten eines integrierten Bedarfs
verkeh rsbetriebs reduzieren, aber andere Vorteile, wie ein Konsumzuwachs und 
die Abnahme der Belastung durch privaten Automobilunterhalt, werden dadurch 
verringert . So wirkt sich z.B. eine Fahrgelde rh8hung von 75 Cents auf $1 
ausserhalb der Hauptverkehrszeit drastisch auf diese anderen Vorteile aus. 

Integrierte Bedarfsverkehrssysteme scheinen geringe Auswirkungen auf die 
Gesamtzahl gefahrener Meilen, den Energieverbrauch oder die Umweltverschmut
zung zu haben. Sie bieten somit die MBglichkeit einer signifikant angehobe
nen Mob ilitMt flir diese Gruppen , die Uber keine Transportmittel verfilgen, 
wHhrend zur gleichen Zeit die Zunahme der Zahl gefahrener Meilen, des Ener
gieverbrauchs oder der Umweltverschmutzung unerheblich ist. 

Multipler Service Uber Sammelpunkte scheint ein wesentlich haheres 
Dienstleistungsniveau anzubieten a l s Tlir-zu-Tilr-Service. Dain den USA kein 
System dieser Art existiert, sollte sein Potential in naher Zukunft umfassend 
demonstriert werden. 

Laufende UMTA-Projekte 

Der Konflikt zwischen rapide zunehmenden Defiziten de r Bffentlichen 
Verkehrsbetriebe und dem Bedlirfnis nach zusMtz lichen Transportmitteln findet 
unter Bedingungen statt, in denen sich herk8mmlicher 8ffentlicher Verkehr 
aufgrund geringer Nachfrage, weitverstreuter Fahrten, der Erfordernisse 
spezieller Dienstleistungen oder ilberlanger Pendlerfahrten als ungeeignet 
erweist. Durch Integration der am besten geeigneten Arten von Bedarfsver
kehr oder Bffentlichem Verkehr filr jede Anwohnerschaft , jeden Sander- oder 
Pendlerdienst kann der Gesamtverkehrsverbund voraussichtlich einen ange
messenen Service filr alle die Menschen anbieten, die einen Service zum 
niedrigstm8glichen Preis brauchen. 
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Freilich stehen zur Bedarfsverkehrsintegration kaum Planungsinformationen 
oder Technologien zur Verfligung. Flir Planer und Systemdes igner werden deshalb 
gegenwgrtig ein Informationshandbuch zur Bedarfsintegration sowie ein Mik ro
Simulationsmodell flir Detailentwlirfe und Makromodelle zur Analyse der Unter
nehmenspolitik und m8glicher Alternativen entwickelt. Flir Kommunalbeamte 
und Taxiumternehmer wird eine Studie entwickelt, die die Konsequenzen flir 
den Taxiunternehmer untersucht, die sich aus der Umstellung von Taxi-Einzel
fahrten auf Sammelfahrten ergeben. Ausserdem wird eine Kosten-Nutzen- und 
Marktstudie Bedarfsverkehrsmgrkte und -dienstleistungen zusammenstellen. 

Die hauptsgchlich verwendete Technologie umfasst Computer- und Nachrichten
libermittlungssysteme zur Fahrplangestaltung, Einsatzleitung und Geblihrenbe
rechnung im nachfrageflexiblen Bedarfsverkehr sowie zur Zusammenstellung von 
Sammelfahrten und zur Erledigung von Kundenanfragen flir die Verkehrsunterneh
mer. 

Die wichtigsten Erfahrungen wurden bisher mit Informationssystemen im 
Fahrt-auf-Abruf-Dienst gesammelt, aber selbst diese Erfahrungen sind auf 
einige wenigeStgdte begrenzt. Ann Arbor (Michigan) und Regina (Saskhatchewan) 
arbeiten erfolgreich mit computerunterstlitzter Fahrdienstleitung in einem 
zonenorientierten Fahrt-auf-Abruf-Dienst, der in ein Netz mit fixen Routen 
integriert ist. Regina verwendet eine Computer, der vorgeplante Fahrten von 
Subskriptionskunden ausdruckt, wllhrend Ann Arbor einen zentralverbundenen 
("on-line") Minicomputer hat, der Wlinsche nach sofortiger Bedienung bucht 
und Uber Digitalkommunikation automatisch Fahrten an einzelne Fahrer ver
mittelt. Die Hauptvorteile computerunterstlitzter Systeme liegen offensicht
lich in der Arbeitsverringerung des Einsatzleitungspersonals, der Fghigkeit, 
das relativ grosse Ann Arbor-Verkehrsnetz zu bewllltigen, dem Rlickgang ver
lorener Auftrgge und, was die Digitalkommunikation angeht, in schnellerer 
und genauerer Vermittlung von Einslltzen an die Fahrer als durch Sprechfunk. 

Im Unterschied zu den computerunterstlitzten Systemen in Regina und Ann 
Arbor benUtzen Santa Clara County und Rochester (New York) Informations
systeme, in denen ein substantieller Anteil der Fahrplangestaltung wie auch 
der Fahrdienstleitung vom Computer geleistet wurde. Das privat entwickelte 
System, das in Santa Clara County verwendet wurde, wies den Fahrzeugen Passa
giere in einem allgemeinen Abhol- und BefBrderungsbefehl zti, wllhrend die 
detaillierte Planung von Fahrten- und Umsteigem8glichkeiten von den Fahrern 
und vom Fahrdienstpersonal abgewickelt wurde. Obgleich das Missverhgltnis 
zwischen Angebot udn Nachfrage eine Beurteilung des Computers im laufenden 
Einsatz verhinderte, zeigten Berichte aus Santa Clara County und eine Aus
wertung der Bundesbeh8rden an, dass der Computer sehr wahrscheinlich mit 
Erfolg gearbeitet hgtte, hgtte man Zeit gehabt, am Anfang auftauchende Pro
bleme zu lBsen. 

Rochester (New York) ist eine von UMTA in Auftrag gegebene Demonstration, 
die mit dem bislang fortgeschrittensten Fahrplancomputer flir Fahrten auf Ab
ruf arbeitet. Der Computer flihrt eine vollstgndige Einsatzplanung flir die 
Fahrzeuge durch, sobald Abfahrts- und Zielorte der Kunden vom Telefondienst 
durchgegeben sind. Abhol- und Absetzpunkte werden vom Computer automatisch 
Uber Digitalkommunikation an die Fahrer libermittelt, denen nur noch die Ent
scheidung Uber die Abfolge einiger weniger, letzter Haltestellen Uberlassen 
wird. In der automatischen Einsatzplanung eingeschlossen sind gemischte 
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Transporte gehfllhiger und Rollstuhl-Passagiere und die entsprechenden Fahr
zeuge, Umsteigeverbindungen mit dem festen Liniennet z und UmsteigemBglich
keiten zwischen Fahrzeugen des Fahrt-auf-Abruf-Dienstes . Die Ergebnisse zeig
ten erhebliche Verbesserungen bei den Fahrgast-Wartezeiten und in der Pilnkt
lichkeit des Abholens. Die Computer-Software wird jetzt an einen dazu be
stimmten Computer zum Dauereinsatz in Rochester und Orange County (Kalifornien) 
Ubermi t te lt. 

Verschiedene Taxigesellschaften haben aus eigener Initiative computer
unterstUtzte Abfertigungssysteme verwendet. Yellow Cab in Los Angeles be
nutzte den Computer, um Abholadressen zu bestHtigen, den nllchstgelegenen 
Taxistand ausfindig zu machen und um den Einsatzleiter Uber unerfUllte Auf
trHge auf dem Laufenden zu halten. Zus Htzlich bearbeiteteder Computer Dauer
auftrHge und stellte Berichte Uber die ServicequalitHt und andere Betriebs
daten zusammen. 

Checker Cab in Detroit installiert jetzt ein computerkont rolliertes 
Nachrichtensystem, und kanadische Taxifirmen in Toronto, Ottawa und Mont real 
haben die automatische Zuteilung von FahrgHsten an das erste Taxi an einem 
Stand in ihre Computersysteme mit eingeschlossen. Die kanadischen Systeme 
verwenden Digi talkommunikation, um die RUckkehr der Fanrer zu einem Taxi
stand zu Ubermittlen und um dem Fahrer eine Abholadresse durchzugeben. 

Als Vorteile eines Taxicomputers werden bisher genannt bzw. erwartet: 
eine erheblich verringerte Einarbeitungszeit fUr den Fahrdienstleiter, ein 
Ende der Bevorzugung einzelner Fahrer durch Fahrdienstleiter, ein Rilckgang 
des Stehlens von AuftrHgen und der Fahrergewohnheit, AuftrHge in grosser 
Entfernung vom jeweiligen Standort anzunehmen, ein Ende des Missverbrauchs 

1,0n Sprechfunkeinrichtungen und verbesserte Informationen fUr die Unternehmens
leitung. 

UMTAs BeschHftigung mit Taxitechnologie widmet sich auch den notwendigen 
Reg eJn filr Taxi-Sammelfahrten und den Problemen der Umstellung von Einzel
auf Sammelfahrten. ·sammelfahrten sind komplizierter als Einzelfahrten: 
(1) Abhol- und Absetzdaten mUssen Ubermittelt werden; (2) die Zuteilung 
wird vom Fahrdienstzentrum aus erledigt, anstelle des einfacheren Anbiete
fystems, das oft bei grossen Taxiflotten verwendet wird; (4) es werden vor
geplante Taxirouten zusammengestellt und gespeichert, so dass neue Buchungen 

:in diese Fahrten integriert werden kBnnen; (5) die Fahrpreise richten sich oft 
nach Zonen statt nach Taxametern, damit die Fahrgllste nicht rUr Umwege zu 
anderen Abhol- oder Absetzpunkten zur Rechnung gezogen werden. 

Um die Fahrgeldberechnung zu verbessern, hat UMTA die Entwicklung eines 
<bmputer-Fahrpreissystems an die Carnegie-Mellan-UniversitHt vergeben. Das 
Computer-Fahrpreissystem benutzt eine grosstadtorientierte Zeit-Entfernungs
Datenbasis, Hhnlich den zur Transportplanung verwendeten, um auszurechnen, 
wie hoch der Einzelfahrpreis fUr ei ne gegebene Fahrt wMre. Das Ergebnis er
laubt die Festlegung der Einzelfahrpreise vor Fahrtantritt, hilft den Taxis, 
Angebote fUr vertragliche Dienstleistungen einzureichen und erstellt Sammel
fahrpreise als Discounts vom Einzelfahrpreis. Der Sammelfahrpreis ist fUr 
jede erneute Fahrt der gleiche, Hhnlich wie in einem Zonensystem, under 
richtet sich, Mhnlich wie ein Taxameter, nach der tatsMchlichen Zeit und 
Ent fernung. 
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Die Fahrplangestaltung und Einsatzleitung von Taxi-Sammelfahrten ist dem 
Konzept nach mit der Planung und Zuweisung von Fahrten auf Abruf vergleich 
bar. Taxiunternehmen kBnnen sich jedoch die Kosten der jetzt flir Fahrt-auf
Abruf verwendeten Computer nicht leisten. Trotzdem ist zu erwarten, dass 
die Computer-Fahrplangestaltung den Taxiunternehmern beim Ubergang von der 
Einzel- zur Sammelfahrt helfen wird; es ist wesentlich einfacher, Personal 
zur Bedienung eines Computersystems auszubilden als hochQualifizierte Ein
satzleiter flir Sammelfahrten. 

Eines der Ziele der UMTA-Aktivitllten auf dem Gebiet der Taxitechnologie 
besteht darin, die Kosten eines Sammelfahrt-Computersystems zu verringern, 
gleichzeitig aber die Leistungsstgrke der Fahrt-auf-Abruf per Computer beizu
behalten. Eine Studie ist in Arbeit, die die Anforderungen an Computer filr 
Taxi-Sammelfahrten untersucht und die den Grundstein flir weitere Aktivitllten 
legen wird. Voraussichtliche Projekte umfassen die Erprobung einer zentralen 
Fahrdienstleitung flir mehrere Taxifirmen und Demonstrationen der Computer
Fahrdienstleitung bei Sammelfahrten. 

Der Transportmakler ( "transportation broker") ist ein im Entstehen be
griffenes Konzept, in dem eine unabhllngige Bffentliche Agentur die Gesamtab
wicklung der Bedarfsverkehrs- und der regulllren Bffentlichen Verkehrsdienste 
Ubernimmt. Der Makler entscheidet, welche Mischung von Dienstleistungen ver
hngt wird und rekrutiert daflir vorhandene Versorgungsunternehmen. Die Stadt
verwaltung von Knoxville zum Beispiel unterstlitzt Brtliche Sozialhilfeeinrich
tungen bei der Zusammenstellung und Koordinierung von Personentransporten, 
beaufsichtigt das stlldtische Verkehrsunternehmen, Uberwacht das Taxiwesen, 
fBrdert einen mehrere Unternehmen umfassenden Werksverkehr und Ubernimmt die 

fusammenstellung von Pendler-Sammelfahrten flir PKW- und Kleintransporter
Mit fahrgemeinschaften, private Schnellbusse und den stlldtischen Bffentlichen 
Verkehr. 

Ebenfalls in der Entwicklung ist ein Computer-Informationssystem, das 
Maklern helfen soll, ihre Datenbasis Uber Brtliche Transportunternehmen, 
Anfragen von Sozialeinrichtungen und Bitten um die Zusammenstellung von 
Sammelfahrten auf dem Laufenden z~ halte~. Der Computer wird auch flir eine 
schnelle Verfligbarkeit dieser Daten sorgen. Die Zusammenstellung von Mit
fahrgemeinschaften per Computer gibt es seit einiger Zeit; das Transport
makler-System integriert zuslltzliche Anbieter von Dienstleistungen, Klein
transporter-Pools sowie Transportleistungen flir Sozialeinrichtun~en und sorgt 
flir zentralgeschalteten Datenabruf, der te lefonische Anfragen erleichtert. 
Eine voraussichtliche Verwendung des tele fonischen Auskunftsdienstes betrifft 
irregulllren Service (zum Beispiel dann, wenn tlberstunden gearbeitet werden), 
der dem System der Sammelfahrten zuslltzlich einige Flexibilitllt verleihen 
soll. 

Ein Teil des Makler-Computerprojekts besteht in der Erprobung sehr kosten
glinstiger Mikrocomputer, bei der sich herausstellen soll, ob diese neue Tech
nologie die Kosten von Computersystemen so zurlickschrauben kann, dass auch 
kleinere Stlldte sie sich leisten kBnnen. Das Kostenziel flir den Makler
Computer, der in Kn oxville getestet werden soll, liegt bei $25000. Das 
System wird zwei vollst~ndige Computer einschliessen, die flir die Zuverllls
sigkeit des zentralen Datenabrufs sorgen und in grossem Stil Sammelfahrt
Ubersichten flir Arbeitgeber zusammenstellen kBnnen. 
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Zusa.rnmenfassung 

Die wichtigste Auswirkung integrierter Bedarfsverkehrssysteme scheint 
darin zu bestehen, dass die Mobilitllt der Transportbenachteiligten, d.h. der 
Rlteren, der Jugendlichen, der unteren Einkommensempfllnger, usw. verbessert 
wird. Dabei scheinen rur unwesentliche Nachteile flir private Unternehmen im 
gleichen Versorgungsgebiet zu entstehen, vorausgesetzt, diese Unternehmen 
werden an der Versorgung mit Bedarfsverkehrsleistungen beteiligt. Hinsicht
lich der insgesamt zurlickgelegten Meilenzahl ("vehicle-miles-traveled" - VMT), 
des Energieverbrauchs und der Umweltverschmutzung werden kaum zuslltz liche 
1-tnderungen erwartet. UMTAs Arbeit an der Verbesserung der Computer-Software 
flir die Fahrdienstleitung in Fahrt-auf-Abruf-Systemen und Taxi-Sammelfahrten
Systemen wird weitergehen, var allem mit dem Ziel, die Kosten zu senken. Es 
werden Planungsmethoden entwickelt, die staatlichen und kommunalen Planern 
helfen sollen, das Niveau der gewlinschten BefBrderungsleistungen festzulegen, 
verfilgbare Alternativen ausfindig zu machen und festzustellen, auf welche 
Weise integrierte Bedarfsverkehrssysteme organisiert und eingerichtet werden 
kBnnen. 

Tabelle (1): Statistik flir die manuelle Vermittlung multipler Fahrten 

Wartezeit Fahrzei t 

Uhrzei t Fahrten Durchschnitt Normalabweichung Durchschni tt 

9-10 402 i6 , 5 9 ,2 9,9 

10-11 370 15,6 10 , 8 9 ,6 

11-12 359 16,7 11,1 10,7 

12-13 431 19,7 13,3 11,4 

13-14 62 4 18,4 10,6 12,4 

9-15 2637 Schnitt: 17,9 11,3 11,1 

Tabelle (2): Statistik flir die Vermittlung durch Computer 

ganztags Fahrten 

van PATCO 85 3 

andere 2658 

Wartezeit 

Durchschnitt 

10,6 

14,9 

Normalabweichung 

9,3 

11,1 
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Fahrzeit 

Durchschnitt 

13,0 

11,3 

Normalabweichung 

6,6 

6,o 

5,8 

8,7 

8,6 

7,5 

Normalabweichung 

8,3 

8,2 
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Tabelle ( 3): Fahrt-auf- Abruf Betrieb filr allgemeine ~M}lrkte 

Hohe B1v8lkerungs- Hohe Bev8lkerungs-
dichte dichte 

Computerkontrolle 
Gewe rks cha ft li ch 
organisie rtes 
Personal 

Zahl der Betriebe 19 4 
Bev8lkerung (in Tausendern) 61 ,1 (19) 3 64 (4) 
Versorgungsgebiet (Quadratmeilen) 8,4 (19) 14,2 (4) 
Fahrpreis (in$) 0.38 4 (19) 0 . 584 (4) 
Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge 6,1 / 5,9 (19) 15/12 (4) 
Betriebsstunden/Tag 11 ,9 (19) 17 (4) 
Einsatzmeilen der Wagenflotte/Tag 854 (9) 680 (2) 
Einsatzstunden der Wagenflotte/Tag 115 (9) 164 ( 3) 
Einzelfahrten an Wochentagen 337 (15) 992 (4) 
Einzelfahrten pro 1000 Anwohner 8 ,1 (14) 10,9 ( 3) 
Einzelfahrten pro Quadratmeile 44,7 (14) 50 ,1 ( 3) 
Fahrtlllnge 2,8 (7) 2,6 (4) 
Fahrzei t 14 (10) 12 (4) 
Wa rtezeit 19 (11) 22 (4) 
Umsteigezeit 16 ( 3) 7 (2) 
Passagiere pro Fahrzeugstunde 6 , 5 (16) 5 ,1 ( 4) 
Passag i ere pro Fahrzeugmeile o. 46 (9) 0.37 (2) 
Kosten pro Einze lfahrt 2,08 (16) 4 , 39 (4) 
Kosten pro Fahrzeugstunde 11 ,51 (20) 20,20 (4) 
Fahrergehalt (Dollar pro Stunde) 3, 82 (4) 6 ,99 ( 4) 
Gewinn pro Einzelfahrt 0 . 34 (19) 0.45 (4) 

1
Di e Unterscheidungsgrenze zwischen hoher und niedriger Dichte liegt bei 300 Personen 
pro Quadratmeile. 

2
n1 tere , Kijrperbehinderte, untere Einkommen und alle Kombinati onen. 

3nie Zah l in Klammern bezeichnet die Anzahl de r Betriebe, aus der der Durchschnitt 
erstellt ist. 

4Hauptverkehrszeit /No rmalverkehrszeit. 

5Hauptverkehrszeit. 

Niedrige Bev81- Alle Fahrt- auf- Taxi- Sammel- Dienste filr2spezielle 
kerungsdichte Abruf-Betriebe dienste Zielgruppen 

22 45 7 10 
19, 3 (22) 40,9 103, 7 19,8 (9) 
12,5 (22) 10,9 3~,7 57 ,8 (10) 
o.49/0.57 (22) o.45 o .84 (6) o.4o (9) 
4,9 - (22) 6,3 26/19 (6) 14 ,2 (10) 

12 ,5 (22) 12 ,6 18,8 (7) 
623 (14) 711 (25) 39 ,64 (2) 557 (2) 

41,9 (19) 74,9 (31) 157 (2) 45 (1) 
266 (22) 363 (41) 1492 ( 5) 328 (8) 
17 ,2 (22) 12,9 (42) 1154 ( 5) 11,3 (5) 
32,6 (22) 38, 7 (42) 59,2 ( 5) 21,6 ( 4) 

2 ,7 (11) 3,2 (2) 3,49 (5) 
12 (1) 13 (15) 12,2 (3) 12 (3) 
21 (2) 20 (17) 14 ( 4) 26 (3) 

12 (15) 
6,9 (2) 6 ,6 (42) 5,26 (3) 4,5 (9) 
0 . 53 (14 ) o.49 (25) 0.36 (1) 0.37 (5) 
1 ,29 (21) 1,89 1,46 (4) 2,92 (7) 
8 ,14 (21) 10,54 7,69 (2) 13,18 ( 5) 
3 ,58 (3) 3,50 (2) 4,68 (2) 
0.32 (20) 0. 34 0. 39 (4) 0.22 (4) 



StHdtischer Nahverkehr flir die Rlteren und KBrperbehinderten 

Eine Anzahl der oben beschriebenen Bedarfsverkehrsdienste sorgt filr die 
TransportmBglichkeiten flir Hltere und kBrperbehinderte Menschen. Einige dieser 
Dienstleistungen sind durch private Bedarfsverkehrsbet reibe verfligbar gemacht 
worden, andere von Nonprofit-Organisationen, die im Rahmen von regierungsfin
anzierten Programmen arbeiten. 

Kilrzlich wurden Richtlinien herausgegeben, die von allen von der Bundes 
regierung unterstiltzten Verkehrseinrichtungen verlangen, dass sie von KBrper
behinderten weitaus leichter als bisher erreicht werden kBnnen. 

Das UMTA-Bilro flir Technologieentwicklung und - einsatz (Office of Technolo
gy Development and Deployment) hat sich seit unserem Transbus-Projekt im Jahre 
1971 mi t dem Problem des Zugangs von KBrperbehinderten zu Bus- und Bedarfs
verkehrslinien bescha'.ftigt. Die folgenden Abschnitte erla'.utern diese Bemilhun
gen. 

1. Bus 

a. Transbus: UMTA schloss 1976 die Entwicklung und Demonstration dreie r 40 
Fuss langer Transit-Bus-Prototypen ab. In der Transbusbaube
schreibung enthalten sind ein niedriger Boden (22 Zoll vor dem 
Absenken), eine Absenkvorrichtung an de r '1urrlr•rt,ii1· ( 7 ·i. zur HBhe 
von 4 Zoll) und eine Rampe an der Vo rdertilr, die Fahrstuhlbenutze r n 
den Einst ieg erlauben . Ende 1977 wurde ein Konsortium von Kon
zessiona'.ren gebildet ( Los Angeles, Philadelpltia und Miami), um 
die ersten Transbus-Ka'.ufe zu bewerkstelligen. Die Ablieferung des 
ersten Auftrags von Uber 500 Transbussen ist flir Januar 1981 
festgelegt . 

b. Modell eines Ro llstuh l e ingangs filr den Transbus: Dieses im Februar 1978 
initiierte Projekt wird zwei detaillierte Model l e des Vorderteils eines . 
typischen Transbusses beinhalten, einschliesslich einer Rampe mit verschi e
dP.nen Gleitschutz-OberflHchen und Entwilrfe filr neuartige Kanten (die ein 
Abrollen verhindern) sowie eines detaillierten Innenmodells des Einstiegs
vorraums und des BefBrderungsbe r eichs . Fahrerplatz, Plattform, Fahrgeld
kasse und Kassenschrank sowie Radgeha'.use we rden als Madelle aufgebaut 
werden . Alle Objekte, die die Passage und das Parken von Rollstilhlen be 
hindern kBnnten, sollen identifiziert und Uberprilft werden. Mindestens 
30 Rollstuhlbesitzer mit den versch ie densten Behinde rungen und Rollstuhl 
ausfilhrungen we rden an der Auswertung bete iligt sein . 

c . Das Kleinbusprojekt hat als Gesamtziel die Entwicklung e iner allgemeinen 
und einer Leistungsbeschreibung flir einen fortge schrittenen kleinen Stadt
verkehrsbus. Es wurde im Dezember 1976 verBffentlicht. Den Belangen 
Hlterer und behinde rter FahrgHste in Kle i nbussen wurde grosse Aufmerksam
keit erwiesen. Ein Holzmodell wurde benutzt , um Konst ruktions richt
linien filr Bodenhohen, Stufenh8he n und Rampenanstieg zu erhalten . 1977 
veranstaltete UTD einen Kleinbus - Workshop und lud Bushersteller und Per
sonenverkehrsunternehmen ein, UMTA dahingehend zu beraten, ob zusa'.tzliche 
Forschung und Entwicklung benBtigt werden . 
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d. Rollstuhltauglichkeit gebrguchlicher Standa rdbuss e : Diese im April 1977 
abgeschlossene Studie, von AM General Corporation durchgefilhrt, hatte zum 
Ergebnis einen Konzeptentwurf zum Einbau einer Hebe- und Senkvorrichtung 
in die Ublichen 40 Fuss langen AM General-Busse, mit deren Hilfe Roll
stuhlpassagiere an Bord gelangen k8nnen. Die Studie befasste sich auch 
mit Sitzgelegenheiten, der Anordnung der Rollstilhle und ihrer Sicher
heitsverankerung im Bus. 

e. Auswertung des Rollstuhltransports in vorhandenen Bussen: Dieseszur Zeit 
l aufende Projekt, durch einen Zuschuss an Caltrans e:rm8glicht, umfasst die 
Auswahl von vier Ladeliften durch einen Entwurfwettbewerb, ihren Einbau 
in Busse, die von vier Verkehrsunternehmen eingesetzt werden sollen und 
die Auswertung der Leistung dieser Lifte. Die Gewinner sind vor kurzem 
ausgewllhlt worden. 

f. Sonderstudie - Beurteilung des Entwicklungsstandes von Rollstuhl-Liften 
filr Standardbusse: Diese Studie wu rde unternommen, um UMTA e ine Ent
scheidyngshilfe darilber zu geben, ob in den bevorstehenden 504-Richt
linien verlangt werden soll, dass im Einsatz befindliche Busse nach
trllglich mit Liften ausgestattet werden und/oder ob verlangt werden soll, 
dass neue Busse , die vor der Fertigstellung des Transbusses gekauft 
werden, mit Liften a~sgerilstet sein mUssen. 

g. Beschaffenheits-Richtlinien filr Lifte: Eine kurze Studie , die von Canyon 
Research Inc. durchgefilhrt wird, soll herausfinden, welchen Anforderungen 
ein Lift gerecht werden muss. Die Auftragsfirma stellt frilhere Unter
suchungen und bisher bekannte Informationen zusammen, um die Liftmasse 
an der zu erwartenden Zahl und der Gr8sse der Rollstilhle auszurichten. 

2, Bedarfsverkehr 

a, Bedarfsverkehrs-Fahrzeugprogramm: Entwurf und Herstellung zweier Ver
sionen eines Bedarfsverkehrs-Fahrzeugs wurden 1976 abgeschlossen, und 
die beiden Modelle wurden 1977 im ganzen Lande ausgestellt. Diese Fahr
zeuge hatten niedrige B8den und Rampen filr Rollstuhlpassagiere. 0bwohl 
der Radabstand in der Gr8ssenordnung zwischen einem Klein- und einem 
mittelgrossen Wagen lag, konnte jedes Modell drei Fahrggste zuslltzlich zu 
dem Rollstuhlpassagier unterbringen. UMTA beabsichtigt, 1978 drei Vor
produktions-Prototypen entwerfen und herstellen zu lassen. Alle Modelle 
milssen Rolstuhlrampen und Befestigungssysteme haben. Diese Schritte auf 
der Ebene der Bundesregierung sollen die Autoindustrie dazu anregen, die 
Bedarfsverkehrsfahrzeuge selbstllndig zu produzieren, als Antwort auf 
Auftrllge der am Bedarfsverkehr beteiligten Industrie. 

b, Gebietsdeckender integrierter Bedarfsverkehr: Algorithmus zur Planung 
der Fahrten von Subskriptionskunden. UMTA wird im Finanz jahr 1979 ein 

1
Ab,schnitt 504 des Rehabilitierungs-Gesetzes von 1973 betrifft die Gleich
berechtigung Behinderter in regierungsfinanzierten Programmen. 
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Betriebsexperiment durchflihren lassen, unter Benutzung eines von der 
University bf Ma ryland mit UTD- Mitteln entwickelten Algorithmus zur 
Planung der Fahrten von Subskriptionskunden; dabei soll erprobt werden, 
ob der Al gorithmus eine grosse Zahl von Fahrzeugen und Passagieren be 
wgltigen kann. Er wird in dem Experiment zur Einsatzplanung von Trans 
portdiensten flir ~ltere und behinderte Fahrglls te im Bereich von Baltimore 
verwendet werden. Das Haupt"ziel der Demonst rati on wird sein , sicherzu
stellen, dass der Algorithmus den Anforde rungen der Realitllt gerecht wird. 

Aus dem Gesagten ist e rsichtlich, dass sich UMTA erheblich daflir eingesetzt 
hat , die BefBrderungsnachteile flir KBrperbehinderte zu beseitigen . Wir haben 
noch ni cht alle Antworten, aber ein Fortschritt wird gemacht. 
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Abstract: 

Development in recent years regarding technology and operation 

of bus and paratransit systems in Germany are described through 

some examples. They are: 

technical improvement of vehicles 

innovations in maintenance facilities 

development of bus control system 

testing of demand-responsive bus services 
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1. Scoee_of_buses_and_earatransit 

In the Federal Republic of Germany the bus services 

the major part of mass transit. Such services as are 

known and widespread in the United States as paratran

sit are only provided for in exceptional cases. 

Due to the high density of population a widely extended 

network of transit lines for buses exists. For special 

user-groups such as pupils, students and employ ees 

special services are provided. 

Particular attention is directed to the improvement of 

the transit services offered to the public by improving 

management, technology and operation. This paper covers 

the technical and operational development . 

2. Develoement_of_vehicle_technology_and_maintenance 

facilities 

Within the bus-system the vehicle is a particularly 

good and advanced developed component. For urban and 

regional line-haul-service standardized buses exist, 

which are well proved and are being further improved. 

The development envisages a "bus-family" for all kinds 

of services. The following innovations are outstanding: 

low-pollution Diesel engine in compact, horizontal 

construction with automatic transmission and retarder 

totally enclosed engine, cutting down noise emission 

by So% 

e.3 



the use of smaller wheels combined with the horizontal 

construction of the engine allows the 'lowering of the 

vehicle floor. Thus the convenience of boarding and 

alighting was essentially improved 

the use of these construction features for an articu

lated bus as part of the "bus-family", of which the 

third axle is driven by the rear-mounted engine 

the use of new manufacturing methods for lowering of 

costs of production and maintenance, such as glueing 

the side-panels, roof- and interior-panels to the body 

frame 

development of a safety-seat for the driver. 

Parallel with the development of the vehicle the maintenance 

procedures are improved. Conditional for that is the use 

of highly qualified Diesel engines, improved undercarriage 

including belt-reinforced tires and a suitable body design 

to cut down the maintenance and energy costs. 

For maintenance special procedures with working time 

limits have been introduced. 

For controlling the vehicle maintenance in Hamburg we 

developed a repair documentation, which records all 

kinds of repairs classified by construction elements 

By this means we get an information basis for personnel 

planning, material disposal and hints for design improve

ments. 
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A diagnosis-system, which allows datarecording on board 

the vehicle by RAM cartridges, is now developed. Further

more, a supply-unit is aspired to in order to ensure 

automatically the daily supply of buses. This device 

should be able to recognize the actual condition of 

supply, compare it with the desired condition and provide 

for the readiness of the vehicle before its next mission. 

Thus bus-standardization and a high level of rationalization 

in the maintenance plant work hand-in-hand for better bus 

services. 

3. oeerational_develoement_for_bus-systems 

As an instrument for operational information exchanges 

radio-telephony is of essential importance. It allows 

immediate operational intervention to clear faults. 

Its disadvantage is, that the operator can only react 

upon extraordinary events. The aim, therefore, is to 

develop automatic monitoring of the vehicle location 

including the automatic comparison of actual and required 

location~ 

The Hamburg operation control system is an example for 

the above mentioned. 

Since 1966 an automatic bus monitoring-system is in 

operation in Hamburg. The system comprises the operation 

control-center with determination of vehicle location, 

counting of passengers, vocal- and data-radio-communication. 

The system has proved successful in operation and is now 

adapted to the fast developing status of technology. 
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At the control-center now process computers are used and 

the comparison of actual and required bus location is 

shown on colour-displays (formerly mechanical printers 

were used for each line). The operators at the control

center receive all actual operational information. In 

addition, the bus-driver can report an emergency combined 

with the exact vehicle location, which in case of an assault 

allows an immediate intervention by the police. The vehicle 

equipment now in use for location monitoring is to be sub

stituted in the future by micro-processors, which will allow 

data-transfer from the operation-center to the bus. By this 

the communication by radiotelephony may be reduced and 

shifted to data-transmission. 

Similar control-systems exist in several European cities, 

of which the Zurich system is in the most advanced stage 

of development. With this system traffic lights may be 

controlled by the buses and their signal-program can be 

influenced. 

The improvement of electronic components and the progress 

of data-processing lead to more flexibly usable equipment 

for operational control-systems combined with decreasing 

costs. It is necessary to judge the benefits, of such 

systems critically and not to further technical development 

merely for its own sake. Control systems should only be 

implemented when the improvement of the quality of service, 

the productivity of operation or working conditions for 

the staff justify the investment. 
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4. Develoement_of_Paratransit-Systems 

The technologic progress leads to the discussion of the 

operational applicability of novel transport systems like 

paratransit. In Germany for instance two computer dispatched 

dial-a-ride-systems have been developed and are now tested 

under revenue service. Both systems start from the principle 

of extensive automation of the operational control functions 

and comprise the following components: 

communication system between passenger and operation 

control-center in order to transmit the passenger's 

request for transportation 

operation control-center for managing the transportation 

request and to control and dispatch the vehicle missions. 

communication system between operation control-center 

and vehicles in order to transmit the transport-orders 

and the vehicle locations. 

Passenger's requests for transportation are given to the 

operation center by phone-call, by special automatic 

destination selectors at a bus-stop or by subscription 

(standing order). At the operation-center the requests for 

transportation are assigned to the most conveniently located 

vehicle in the service area by observing certain guaranteed 

service standards. The passenger gets a confirmation, for 

example a printed voucher at the automatic destination 

selector. A digital data communication system serves as 

transmitter of the transport orders to the vehicle and 

transmits the vehicles' location and operational status 

back to the operational center. All necessary information 

and driving orders are shown to the bus-driver by a monitor. 
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Since December 1977 the first test-operation under revenue 

service is being carried out. Technical difficulties which 

occured at the very beginning were eliminated by revision 

of the control procedures and removal of some malfunctions. 

The ?assengers have accepted the new service very well. 

After a successful operational and technical testing period 

and after adapting the vehicle dispatching systems in 

accordance with certain experiences gained during the test 

operation, the Federal Minister of Research and Technology 

will start a large-scale demonstration project for a dial

a-bus system, which will serve a rural district which in

cludes several small towns and minucipalities . 
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Entwicklungen in Technik und Betriebsflihrung von 

Bussystemen und busahnlichen Systemen in Deutschland 

1. Anwendungsbereiche_von_Bussen_und_busahnlichen 

Transeortmitteln 

* 

Deutschland ist Bus-~and. Der Bus ist Hauptverkeh r s

trager; busahnliche +ransportmittel werden nur in 

Ausnahmefallen eingesetzt. Hierzu einige Zahlen 

(1976): 

GebietsgroBe Bundesrepublik Deutschland 249.ooo 1<rn2 

Einwohnerzahl 

Einwohnerdichte 

Busbestand 

Busleistung 

Fahrgaste 

62 Mill. Menschen 

249 Menschen/1<rn2 * 

59.ooo Fahrzeuge 

2. Sex:> Mill. Fahrzeugkrn/Jahr 

6.6cx:> Mill. Fahrgaste/Jahr. 

Busse werden liberall verwendet: in Stadten jeder 

GroBe, auf dem flachen Land; im Linienverkehr nach 

Fahrplan flir alle Benutzer, im Bedarfsverkehr flir 

Schiller, Berufstatige oder andere spezielle Benutzer, 

im Freizeitverkehr; als Einzelfahrzeug oder als Teil 

eines Gesamtsystems in Aufgabenteilung mit anderen 

Transportmitteln. Wegen der dichten Besiedlung ist 

das Liniennetz engmaschig und das Fahrtenangebot 

vergleichsweise hoch. Die Fahrzeuge haben dem Ein

satzzweck angepaBte GroBen von 8 bis 80 Sitzplatzen 

(im Gelenkbus oder Doppeldecker). Verkehrstrage r 

Zurn Vergleich: Die USA haben eine etwa 4ofach groBere Flache, 
aber nur etwa 3 1/2 mal so viel Einwohner und entsprechend eine 
etwa 1ofach geringere Einwohnerdichte. 
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sind Private, Kapitnlgesellschaften, Stadte und 

Gemeinden oder die Bundesrepublik selbst (durch 

Bahn und Post). 

Als Folge des hohen Standards der Busbedienung ist 

der Anwendungsbereich fUr busahnliche Systeme sehr 

eng begrenzt. Erste Einsatze finden sich bei Trans

porten behinderter Personen. Anwendungsformen, wie 

sie z.B . van- oder car-pooling in den USA darstellen, 

gibt es in Deutschland nicht. Anrufbusse mit Com

putersteuerung werden als Ergebnis technologischer 

Forschungsarbeit in zwei Einsatzgebieten getestet. 

Besondere Aufmerksamkeit gilt der unternehmerisch

organisatorischen und der technisch-betrieblichen 

Verbesserung des Verkehrsangebotes. Hier soll Uber 

die technisch-betriebliche Seite berichtet werden. 

2. Entwicklun~en_in_Fahrzeu~technik_und_Werkstatten

wesen 

Innerhalb des Busverkehrssystems ist die Kornponente 

Fahrzeug in der Bundesrepublik Deutschland gut und 

fortschrittlich entwickelt. Als wesentliche Voraus

setzung hierflir ist die erfolgreiche Standardisie

rung der Omnibusse fUr den Stadt- und Uberland

Linienverkehr anzusehen. Dieses Ergebnis beruht 

auf gemeinsamen Absprachen und Vereinbarungen zwi

schen den Verkehrsbetrieben und den rnaBgebenden 

Omnibusherstellern. 

Innerhalb der letzten zehn Jahre sind von fUnf ver

schiedenen Fabrikanten in Europa Uber 16.ooo Stan

dard-Linienbusse hergestellt worden. Mit der Ent-
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wicklung einer nachfolgenden Standard-Fahrzeug

Generation ist vor einigen Jahren begonnen warden. 

Filr Anfang der achtziger Jahre zeichnet sich eine 

"Bus-Familie" (Bild 1) ab, die den Betriebsanforderun

gen besser gerecht wird und insbesondere Verbesserun

gen fur den Fahrer und die Fahrgaste erbringt. Filr 

altere und behinderte Personen - mit Ausnahme von 

Rollstuhlbenutzern - ergeben sich Vorteile. Die 

Aufnahme von Rollstuhlfahrern ist auch zukilnftig 

nicht vorgesehen. Hierfilr gibt es Sonderverkehre 

mit kleineren Spezialfahrzeugen, die den ftir Roll

stuhlbenutzer als unabdingbar angesehenen Haus-zu

Haus-Verkehr tibernehmen. Vorzugsweise geschieht dies 

durch karitative Verbande oder durch das DRK. 

Die neue Fahrzeuggeneration wird durch folgende 

Innovationen gekennzeichnet sein: 

Antrieb 

Der schadstoffarme Dieselmotor (Bild 2) in seiner 

kompakten und sehr raumsparenden, liegenden Bau

weise mit Automatgetriebe und Retarder ist eine 

wesentliche Baugruppe der Busentwicklung der letzten 

15 Jahre. Nur in dieser Bauweise bietet die Bau

gruppe die Grundlage einer vorteilhaften Buskonzep

tion. 

Gerauschminderung 

Kapselung des Motors mit dem Ergebnis einer Hal

bierung der Gerauschabstrahlung. Bild 3 zeigt die 

Kapselung des Dairnler-Benz-Ornnibusses Typ O 3o5, 

Bild 4 die erzielten Ergebnisse. 
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WagenfuBboden 

Die Bilder 5 und 6 zeigen die 

Absenkung des WagenfuBbodens auf eine Hohe, die es 

erlaubt, am Zugang Uber zwei bequerne Stufen ein- oder 

auszusteigen - besonders vorteilhaft flir behinderte 

und/oder altere Personen. 

Rader 

Die Bilder 7 und 8 zeigen kleinere Rader, die 

durch Anwendung von Niederquerschnittsreifen und 

kleineren Felgen unter Beibehaltung der bisherigen 

Tragfahigkeit errnoglicht wurden. Diese Rader bieten 

die Voraussetzung flir die fahrgastfreundlichen Ein

und Ausstiege und ftir die Anordnung aller Fahrgast

sitze in Fahrtrichtung. 

Heckangetriebener Gelenkbus (Bild 9) 

Die konsequente Anwendung der beiden vorerwahnten 

Neuerungen flihrt beirn Gelenkbus zu der Forderung, 

den Antriebsrnotor ins Heck zu verlegen. Darnit be

steht die Moglichkeit, bis auf das Gelenk eine volle 

Identitat rnit allen Bauteilen des zweiachsigen Busses 

zu erreichen und zu einer "Bus-Farnilie" zu kornrnen, 

die das "Transportsystern Bus" noch wirtschaftlicher 

werden laBt. 

Bei der Planung einer 0-Bahn - gerneint ist darnit 

eine Ornnibusbahn - kann auch an den Einsatz von 

Doppel-Gelenkbussen gedacht werden. 

"Geklebtes" Fahrzeug (Bild 1o) 

Der in Entwicklung befindliche Nachfolge-Prototyp 

des VOV-Standard-Linienbusses weist als weitere 
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Innovation eine Klebe-Fertigungsrnethode auf. Zurn 

ersten Mal wurde darnit bei einern Omnibus die Be

blechung fur Dach und Seitenwande geklebt. Auch 

die inneren Auskleidungen, wie Decke und Seiten

wande, sind so befestigt. Der hierbei verwendete 

Kleber basiert auf Polyurethan, bietet als Ein

komponenten-Material eine Fertigungs-Verbilligung 

und daruber hinaus eine Reparatur-Vereinfachung. 

Sicherheits-Fahrerplatz (Bilder 1~ und 12) 

Die Fahrzeugentwicklungen berucksichtigen bisher 

im hohen MaB die Sicherheitsanforderungen zugunsten 

der Fahrgaste. Fur den Busfahrer wurde nunmehr ein 

Sicherheits-Fahrerplatz entwickelt, der dem Fahrer 

bei Auffahrunfallen <lurch Energieabsorption und 

"Uberlebensraum" einen besseren Schutz bietet. Die 

Konstruktion ist filr jeden Autobus integrierbar aus

gelegt. 

Die Instandhaltung der Fahrzeuge ist zu unterteilen 

in Wartung, Inspektion und Instandsetzung. 

Aus der Sicht eines Verkehrsbetriebes dienen die 

Fahrzeuge vorrangig der Verkehrsbedienung. Die 

Instandhaltung ist ein "notwendiges Ubel", das so

wohl im Aufwand als auch im Zeitbedarf moglichst 

gering gehalten werden sollte. Ersparnisse sind er

zielbar 

<lurch Diesel-Motoren mit geringem Kraftstoff
verbrauch und Eignung fur lange olverweilzeiten; 

<lurch zuverlassige Fahrwerke mit hohern Wirkungs
grad; 

<lurch Verwendung von Gurtelreifen 

und eine geeignete Fahrzeugformgebung zur 
Erreichung eines geringen Luftwiderstandes. 
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Die Wartungs- und Pflegearbeiten sowie das fahr

fertige Herrichten von Omnibussen sind nach Check

listen in Form von Arbeitsprogrammen mit Zeitvor

gaben zu erledigen. 

Um ftir die Fahrzeuginstandsetzung einen vollen 

Uberblick zu erhalten, wurde in Hamburg eine Reparatu r 

Dokumentation ftir Omnibusse entwickelt. Jeder Repara 

turfall wird registriert, i~ eine Datenverarbeitungs 

anlage tibernommen und darin nach Baugruppen geordnet. 

Als Baugruppen sind ausgewiesen 

der Motor mit 44 Bauelementen 

das Fahrwerk mit 38 Bauelementen 

die Brem::;e mit 1 7 Bauelernent.en 

der Aufbau mit 32 Bauelementen 

die Elektro-Anlage mit 36 Bauelementen 

die Heizung mit 1o Bauelementen. 

Falls ftir jedes dieser 177 Elemente maximal zehn 

verschiedene Reparaturfalle vorkommen wtirden, 

konnten 1.770 unterschiedliche Falle erfaBt wer

den; regiitriert werdeh zur Zeit etwa 600. 

Diese Dokumentation liefert die Ansatzpunkte ftir 

wirtschaftliche MaBnahmen, wie Personalplanung, 

Materialdisposition, und Hinweise ftir konstruktive 

Verbesserungen. 

Zur Zeit arbeiten wir im Auftrage des Bundes

ministeriums ftir Forschung und Technologie (BMFT) 

an der Entwicklung eines Diagnosesystems, das eine 

Datenerfassung im Fahrzeug tiber RAM-Kassetten er

moglichen soll. Die Ubernahme der gesammelten Oaten 
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in eine Datenverarbeitungsanlage ist vorgesehen. 

Nach einern Prograrnrn wird geordnet und ausgewertet; 

Ausdrucke sind rnoglich. Ein wochentlicher und ein 

rnonatlicher Erfassungszeitraurn sind geplant. Die 

Kassetten werden irn Tauschwege gewechselt. 

AuBerdern entwickeln wir eine zentrale Versorgungs

einrichtung {Bild 13), die eine tagliche automa

tische Fahrzeugversorgung sicherstellt. Diese Ein

richtung soll ohne Personal den Ist-Versorgungszu

stand erkennen, den Soll-Zustand flir den nachsten 

Fahrzeugeinsatz veranlassen und technische Mangel 

am Fahrzeug oder am Antrieb melden, die vor dem 

nachsten Einsatz zu beheben sind. 

Die Ornnibus-Standardisierung hat einen hohen Rationali

sierungsgrad im Werkstattwesen ermoglicht. Die In

standhaltung von vier Omnibussen ist mittels Akkord

entlohnung durch eine Arbeitskraft zu bewaltigen. 

Die aufgezeigten Entwicklungen werden das Ergebnis 

weiter verbessern. 

3. Entwicklungen_in_der_Betriebsfilhrung_von_Bussystemen 

Als Instrument betrieblichen Informationsaustauschs 

hat der Sprechfunk zentrale Bedeutung erlangt. 

1960 waren erst ca. 1o %, 1980 werden ca. 9o % 

aller Busse liber Funk mit Betriebsleitstellen ver

bunden sein. Die universelle Anwendung ist begrilndet 

in niedrigen Anschaffungs- und Betriebskosten, in 

einfachem und schnellem Informationsaustausch zwi

schen Fahrern und Leitstelle. Funk erlaubt direkte 
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betriebliche Eingriffe zur Storungsbeseitigung und 

auch sonstige HilfsmaBnahmen, z.B. technische Hilfe 

bei Verkehrsunfallen oder Einschaltung von Polize i, 

Feuerwehr o.a. Stellen. Frtiher eingesetzte ortliche 

Aufsichtskrafte sind weitgehend durch die Funkver

bindungen und die Disponenten in den Leitstellen ab

gelost warden. 

Systembedingter Nachteil ist die Tatsache, daB der 

Sprechfunk allein nur eine Reaktion der Betriebs

leitstelle auf auBerplanmaBige Ereignisse moglich 

macht, daB eine aktive Uberwachung oder sogar 

Steuerung des planmaBigen Betriebsablaufs jedoch 

nicht moglich ist. Ziel notwendiger Entwicklungs

arbeit ist daher die automatische Ermittlung des 

Standorts der Fahrzeuge im Einsatzgebiet, der auto

matische Vergleich von Soll- und Ist-Zustand und 

die alsbaldige Einleitung der optimalen Abhilfe

maBnahme bei AuBerplanmaBigkeiten. 

Als Beispiel ftir ein Betriebsleitsystem und seine 

Weiterentwicklung soll Hamburg erlautert werden. 

Bereits 1966 hat die Hamburger Hochbahn AG ein 

automatisch arbeitendes Bus-Uberwachungssystem ftir 

ihr Schnellbusliniennetz in Betrieb genommen. Es 

umfaBt Standortermittlung, Fahrgastzahlung, Sprech

funk, Datenfunk und zentrale Betriebsleitstelle mit 

Uberwachungsgeraten. Die Standorte der Busse werden 

durch Korrespondenz von Fixpunkten an den Strecken 

(Ortssendern) und Streckenlangemessung in den Fahr-

zeugen ermittelt. Ortskennung und Wegmessung wer

den durch Datenfunk von der Zentrale aus zyklisch 
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bei allen Fahrzeugen nacheinander abgefragt. Der 

Abfragezyklus dauert etwa drei Minuten bei mehr als 

tausend im System moglichen Fahrzeugen. Die in 

die Zentrale ilbertragenen Standorte der Busse wur

den durch Eindruck von Markierungen in einen Soll

Fahrplan angezeigt, der zeitgerecht in besonderen 

Geraten ablief (Bilder 14 und 15). Der Vergleich v on Soll

und Ist-Zustand filhrt zu den erforderlichen betriebs

regulierenden Eingriffen durch den Disponenten, der 

die Busse selektiv durch Sprechfunk erreicht. 

Als Betriebsfilhrungsinstrument hat sich das System 

sehr gut bewahrt. Es entspricht jedoch nicht mehr 

dem Stand der Technik, die sich sehr rasch fort

entwickelt hat. Mit der notwendigen Erneuerung der 

technischen Einrichtungen aus Altersgrilnden er

halt das System den gegenwartigen Entwicklungsstan

dard und wird gleichzeitig ausgebaut. 

In einer ersten Entwicklungsstufe wurde die fest 

verdrahtete Digitaltechnik in der Zentrale durch 

einen ProzeBrechner ersetzt und die Anzeige des Soll-/ 

Ist-Vergleichs von mechanischen Druckern auf Farb

displays umgestellt. Der Einsatz des ProzeBrechners 

erlaubt die Speicherung der Betriebsdaten, ihre 

Protokollierung und VPrarbeitung(z-B. in Storungs

statistiken oder Leistungsstatistiken). Dem Dispo

nenten konnen neben dem aktuellen Betriebszustand 

zusatzliche Informationen aus abgespeicherten Daten 

gegeben werden, die ihm als Entscheidungshilfen 
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dienen (z.B. Liste der aussetzenden Fahrzeuge, 

Liste der Ablosezeiten und -orte der Fahrer). 

FUr diese Anzeigen steht ein alphanurnerisches 

Display zur VerfUgung. Zur Darstellung des Soll-/ 

Ist-Zustandes war vorher fUr jede Linie ein ge

sonderter Drucker erforderlich. Nun werden bis zu 

sieben Linien nacheinander auf einern Datensichtge

rat angezeigt (Bild 16). 

In dieser Entwicklungsstufe, die seit 1977 in 

Funktion ist, wurde auch eine Notrufrnoglichkeit 

geschaffen. Der Notruf kann vorn Fahrer an seinern 

Funkgerat ausgelost werden. Er wird innerhalb von 

drei Sekunden rnit der Standortanzeige des Fahrzeugs 

in der Zentrale angezeigt. Die genaue Standortbe

stirnrnung erlaubt z.B. bei Uberfallen einen schnellen 

und gezielten Polizeieinsatz. 

In einer zweiten Entwicklungsstufe werden die alten 

Fahrzeuggerate durch neue ersetzt. Auch hier treten 

an Stelle der fest verdrahteten Technik Computer, 

narnlich Mikroprozessoren. Ziel der irn Hause der 

Hamburger Hochbahn AG durchgefilhrten Entwicklung 

ist es, leistungsfahigere und gleichzeitig weniger 

storanfallige Gerate herzustellen, die allen kUnfti

gen Anforderungen genUgen. Wahrend bisher irn auto

rnatischen Dalenfunk nur Daten vorn Fahrzeug an die 

Zentrale Ubertragen werden, wird kUnftig auch eine 

DatenUberrnittlung von der Zentrale zurn Fahrzeug 

rnoglich sein, so z.B. die Anzeige von zu frUhern 

Fahren. Allgernein sollen der Austausch von Meldun

gen Uber Sprechfunk reduziert und alle codierbaren 

Meldungen Uber Datenfunk abgewickelt werden. Die 

neuen Fahrzeuggerate sollen noch in diesem Jahr 

einsatzreif sein. Nach Abschlufi dieser Entwick-

lung ist die Ausdehnung des Betriebsleitsysterns 

auf weitere Buslinien vorgesehen. 
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In das Hamburger Leitsystem konnen auch Fahrgast

zahlgerate integriert werden, deren Zahlerstande 

bei der Standortermittlung abgefragt werden. Einige 

Fahrzeuge sind ausgertistet und je nach Erfordernis 

im Einsatz. 

Ahnliche Betriebsleitsysteme sind auch in anderen 

europaischen Standen wie in London, Paris, vor allem 

aber in Ztirich entwickelt worden. Das System ZUrich 

ist am weitesten ausgebaut. Als Beispiel konnen die 

vom Rechner ermittelten Soll-/Ist-Abweichungen auto

matisch auch dem Fahrpersonal selbst angezeigt wer

den. Um das Funksprechen zu begrenzen, tauschen Leit

stelle und Fahrer codierte Informationen aus. Halte

stellen werden mit akustischen und optischen Infor

mationen versorgt. Auch Lichtsignalanlagen konnen 

von den Fahrzeugen aus angesteuert und in ihrem 

Phasenablauf beeinfluBt werden. 

Die Beispiele mogen deutlich machen, daB die Be

triebssteuerungssysteme sehr weit ausgebaut sind. 

Die Fortschritte bei elektronischen Bauteilen und 

in der Datenverarbeitung flihren zu immer flexibler 

einsetzbarem Gerat bei sinkenden Kosten, so daB 

die wirtschaftlichen Einsatzgrenzen von Automati

sierungen sich immer weiter hinausschieben. Dabei 

sollte jedoch nicht die Euphorie technischer Selbst

verwirklichung das Handeln bestimmen, sondern die 

betrieblich verntinftige Anwendbarkeit, und es sollte 

auch der Nutzen der Systeme kritisch beurteilt werden. 

So hat z.B. die HAMBURG-CONSULT, eine Tochtergesell

schaft der Hamburger Hochbahn AG, in einer Nutzwert-
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analyse die geplante Beschaffung eines rechner

gesteuerten Betriebsleitsysterns flir die Stadt Ntirn

berg liberprlift und dabei festgestellt, daB der Nutz

wertzuwachs irn Hinblick auf die Attraktivitat der 

Verkehrsbedienung, die Produktivitat des Betriebes 

und die Arbeitsbedingungen flir das Personal so groB 

ist, daB die Installation eines Leitsysterns wohl be

grlindet ist. 

4. Entwicklun~en_bei_busahnlichen_Systernen 

Betriebsforrnen wie sie als "paratransi~' in den USA 

Verbreitung erlangt haben, gibt es in der Bundes

republik Deutschland bisher nicht. Der technologi

sche Fortschritt irn Bereich der Datehlibertragung 

und -verarbeitung flihrt jedoch zur Auseinandersetzung 

rnit der betrieblichen Anwendbarkeit neuartiger Trans

portsysterne und zurn Versuch der Beantwortung der 

Frage, inwieweit eine Angebotsverfeinerung dern 

offentlichen Nahverkehr bei der Bewaltigung seiner 

Aufgaben in der Zukunft helfen kann. 

Auf der Grundlage sorgfaltiger Untersuchung der An

wendbarkeit bedarfsgesteuerter Bussysterne, ihrer 

Leistungsfahigkeit, verkehrlichen Wirksarnkeit und 

ihrer Kosten werden gegenwartig in Deutschland zwei 

technologisch interessante Entwicklungen computer

gelenkter Busse irn praktischen Betrieb erprobt. Beide 

Entwicklungsvarianten gehen von der weitreichenden 

Autornatisierung der Betriebssteuerungsfunktionen 

und darnit des gesarnten Betriebsablaufs aus. Sie 

bestehen aus den Kornponenten: 
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Komrnunikationssystem Fahrgast - Zentrale zur 

Ubermittlung der Fahrtwlinsche; 

Betriebssteuerzentrale flir die Bearbeitung der 

Fahrtwilnsche und die Steuerung und Uberwachung 

des Fahrzeugeinsatzes; 

Kommunikationssystem Zentrale - Fahrzeuge zur 

Ubermittlung der Fahrauftrage und zur Standort

meldung <lurch die Fahrzeuge. 

Unterschiede zwischen beiden Konzepten bestehen 

hinsichtlich Betriebsform und System-Software, 

nicht aber in der flir den Fahrgast entscheidenden 

auBeren Erscheinung. 

Fahrtwlinsche werden durch Telefon, besondere Ruf

saulen an Haltepunkten oder <lurch Dauerauftrag be

kanntgegeben. In der Zentrale wird der Fahrtwunsch 

vom Rechner unter Einhaltung bestimmter Beforderungs

garantien dem im Einsatzgebiet am glinstigsten lie

genden Fahrzeug zugeordnet. Der Fahrgast erhalt 

eine Bestatigung, z.B. <lurch gedruckten Beleg an 

der Rufsaule. Ein digitales Funkdatenlibertragungs

system dient der Ubermittlung der Fahrtauftrage an 

die Fahrzeuge und gleichzeitig der Ubertragung der 

Positions- und Betriebszustandsmeldungen der Fahr

zeuge an die Zentrale. Der Fahrer erhalt auf einem 

Anzeigegerat im Fahrzeug alle notwendigen Informationen 

und Fahranweisungen. 

Seit Dezember 1977 lauft der erste Probebetrieb in 

Friedrichshafen. Im Mai 1978 soll der Betriebsver-
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such des zweiten Systems beginnen. Ziel ist die 

Systemerprobung durch Verkehrsbedienung in ausge

wahlten Einsatzgebieten unter Tolerierung techni

scher Storungen, um wirklich anwendungsreife Be

triebssysteme zu erhalten. 

In Friedrichshafen wird ein Stadtteil von etwa 

20.000 Einwohnern mit sieben Bussen, 3o Haltepunkten 

und 15 Rufsaulen bedarfsgesteuert bedient. Der frlihere 

Linienbusbetrieb ist bis auf wenige Fahrten in Spitzen 

zeiten eingestellt. Trotz grlindlicher Vorbereitung 

einschlieBlich umfassender Information der Bevolkerung 

zeigten sich unerwartete technische Schwierigkeiten. 

Die Datenlibertragung zwischen Rufsaulen und Zentrale 

brach trotz vorgeschalteter positiver Tests voll

kommen zusammen. Probleme zeigten sich auch in der 

rechnergesteuerten Fahrzeugdisposition. 

Inzwischen sind die Steuerungsprogramme aufgrund 

der ersten Betriebserfahrungen liberarbeitet und auch 

technische Fehlfunktionen ausgeschaltet worden. Die 

Rufsaulenkommunikation ist grundlegend liberprlift und 

nach und nach arbeitsfahig gemacht worden. Dabei wird 

so vorgegangen, daB die Rufsaulen zunachst nicht -

wie geplant - direkt an das ProzeBrechnersystem an

geschaltet, sondern Fahrtwlinsche durch einen Operateur 

zur rechnerischen Disposition eingegeben und nach 

Bildschirmausgabe durch diesen Mitarbeiter der Ruf

saule zurlickgemeldet werden. Die Direktanschaltung 

der Rufsaulen wird nach und nach vorgenommen, wobei 

der Operateur als "Notbetriebsstufe" erhalten bleibt. 

Die Fahrgaste haben das neue Bedienungssystem trotz 

der anfanglichen technischen Schwierigkeiten positiv 
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aufgenomrnen. Es laBt sich bereits jetzt ein Verkehrs

zuwachs erkennen, insbesondere am Abend und an den 

Wochenenden. Das bedarfsgesteuerte System befordert 

an Werktagen z.Z. ca. 1.ooo Fahrgaste; 700 bis 800 

FahrtwUnsche sind zu disponieren, je rund zur Halfte 

Uber Rufsaulen und Uber Telefon. Dazu hat sicher

lich auch beigetragen, daB der Fahrpreis mit 

DM 1,--/Fahrt gUnstig gehalten werden kann, weil 

das Bundesministerium fUr Forschung und Technologie 

(BMFT) die Kosten des Probebetriebes tragt. 

Nach der Konsolidierung der Systemtechnik sind in 

der vorausliegenden Betriebszeit Anderungen und An

passungen im Dispositionssystem erforderlich, die 

sich aus den Betriebserfahrungen ableiten. Der 

Fahrzeugeinsatz muB <lurch geanderte Parametervor

gaben optimiert werden. Die den Fahrgasten voraus

gesagten Abholzeiten werden zwar eingehalten, die 

Wartezeit selbst soll jedoch kUrzer werden. Kurz

fristige Fahrtanmeldungen sind schneller in Fahrt

auftrage fUr gUnstig im Netz liegende Fahrzeuge um

zusetzen. 

Die Bilder 17 bis 21 sollen als Uberblick diese 

Erlauterung anschaulich erganzen. 

Nach erfolgreichem AbschluB der betrieblichen und 

technischen Erprobung in dem hier skizzierten Rahmen 

plant das BMFT den GroBversuch, die Versorgung eines 

Landkreisgebietes mit zahlreichen Stadten und Ge

meinden <lurch ein Anrufbus-System. Bis dahin mUssen 

aber auch noch Losungen fUr andere, nicht techni

sche oder betriebliche Probleme g e funden werden. 
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Als Beispiel kennt das deutsche Personenbeforderungs

recht den Begriff Anrufbus nicht, so daB diese Be

dienungsform z.Z. nur in der Form einer Ausnahme 

g8nehmigt werden kann. 

Gleichzeitig werden auch Untersuchungen zur Ent

wicklung von allgemeinen Betriebsstrategien flir 

Anrufbus-Systeme oder der Kombination des Einsatzes 

von Linienbussen und Bedarfsbussen angestellt. So

fern die Betriebsversuche und diese Untersuchungen 

zu Ergebnissen kommen, die auch von der Kostenseite 

her tragbar erscheinen, kann sich das Instrumentarium 

der Verkehrsgesellschaften um eine interessante Be

triebsform erweitern. 
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Preliminary Findings of the Service 
and Methods Demonstrations Program 

Marvin Futrell, Jr. 
Office of Service and Methods Demonstrations 

Urban Mass Transportation Administration 

Last year at the Third U.S./German Urban Transportation Workshop, I had 
the pleasure of discussing the transportation system management aspects of 
the Service and Methods Demonstration (SMD) program. During the presentation, 
I outlined the four major areas of the SMD program which included Conventional 
Transit, Transportation Pricing, Paratransit, and Special User Groups. This 
year, I will highlight some of the findings that have resulted from SMD 
studies and demonstrations, as well as local initiatives. 

I will start with just a few words about the SMD program. The premise 
of the SMD program is that better performance can be achieved from the urban 
transportation system through more imaginative use of present capacity. 
Evolving from this premise are the SMD program objectives, which are to: 

o Reduce travel time by transit, 
o Increase the area coverage of transit service, 
o Improve the reliability of transit service, 
o Increase the productivity of transit vehicles, 
o Improve the mobility of special user groups. 

After several years of sponsoring demonstrations in partnership with 
local governments, some preliminary findings are beginning to surface. 
Today, I will discuss the early findings of the Conventional Transit Division 
of the SMD program. 

The first few years of effort in the Conventional Transit area placed 
emphasis on transit conditions in congested corridors approaching the Central 
Business District (CBD). Now that techniques to improve transit flow in 
these transportation corridors have proven to be effective, we have turned 
our attention to improving transit access and flow in the CBD and the suburban 
areas around it. Our approach is one of improving the entire trip from 
origin to final destination rather than just a segment of the trip. 

Implications arising from our conventional transit efforts have been 
organized into three categories: 

o Priority Treatment for High Occupance Vehicles (HOV), 
o Schedule and Service Coordination, 
o Vehicle Innovations. 

131 



Priority Techniques for High Occupancy Vehicles 

During the past several years, many well tested and proven priority 
techniques for HOV's have been adopted through local initiatives or under the 
impetus of Federal regulations . Implications regarding further applications 
of these techniques are: 

o Technique: Non-separated Concurrent Flow Freeway HOV Lanes. 

Implications: Non-separated concurrent flow fre eway HOV lanes have 
been found to increase auto occupancy, increase carpool
ing, and decrease travel time on the reserved lanes. 

o Technique: 

The more prevalent problems with this technique are high 
violation rates, enforcement difficulty without an 
adjacent median, and accident increases. 

Taking away an existing lane from general traffic for 
special use by HOV's creates strong negative reactions 
from the media and the commuting public (two projects 
doing this--the Santa Monica Freeway in Los Angeles and 
the Southeast Expressway in Boston--were both termina
ted). 

Also, concurrent flow HOV lanes should be separated 
by concrete barriers or a safety lane to minimize 
probl ems of accidents and violations. 

Contraflow HOV Lanes. 

Implications: Contraflow HOV lanes have proved to be effective, 
generally safe, inexpensive, and publicly acceptable 
for freeways, arterials, and CBD streets. 

o Technique: Busways 

Implications: Opening busways to carpools increases ride-sharing, does 
not erode bus ridership, and does not slow down or 
appreciably r educe the reliability of bus operations 
when the numb e r of carpools is controlled by occupancy 
restrictions and access points. 

o Technique: Ramp Bypass Lanes. 

Implications: Bypass lanes on metered ramps have proven to be safe, 
enforceable, relatively inexpensive, and a publicly 
acceptable way to provide HOV priority on freeways. 

o Technique: Bus Service on Reserved Facilities. 

Implications: Bus service on reserved lanes for long haul suburban 
to CBD transit service is expensive because, typically, 
vehicles get one scheduled revenue service trip during 
the peak period and the deadhead mileage is high. 
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o Technique: 

Fare increases for high quality priority transit 
service have not had a significant negative impact on 
transit patronage. Priority treatment techniques 
increase vehicle productivity and reduce resources 
required to move people in major urban corridors. 

Park and Ride Lots. 

Implications: A review of park and ride lot operations has revealed 
that successful park and ride facilities should: 

o Technique: 

1. be distant from the CBD, 
2. have good transit and highway access, 
3. be adjacent to the freeway offering priority 

treatment, 
4. be large enough to support frequent service 

to several destinations, 
5. be guarded and well lit with amenities such as 

shelters and telephones. 

Traffic Signal Priority for Buses on Arterials. 

Implications: Simulation studies reveal that traffic signal priority 
systems on CBD grids yield about a 10% reduction in 
bus travel time. This priority technique has proven 
to be effective in reducing the travel time of buses 
on arterials. Signal priority is most effective for 
express buses travelling on a reserve lane, while it 
is probably least effective for local buses operating 
in mixed traffic. 

As I stated earlier, the increasing acceptance and adoption of HOV 
facilities has allowed the Conventional Transit Division to alter its princi
pal thrust. The most successful and adopted HOV priority techniques benefit 
express buses in line haul operation of freeway and arterials. However, the 
time saved during the line haul portion of the trip is frequently lost in the 
CBD operation. Therefore, our attention has turned to HOV priority techni
ques that improve CBD bus operations such as transit malls and auto restric
ted zones (ARZ) that include a major transit component. 

An ARZ involves a comprehensive redesign of a CBD street system to simul
taneously benefit all classes of traffic--transit vehicles, trucks, pedes
trians, through auto traffic, parke d vehicles, and goods delivery. Because 
of the complex nature of most CBD circulation systems, a comprehensive 
approach to traffic improvements is mandatory. The planning and implementa
tion of an ARZ is a long and costly process; however, the results are likely 
to be worth the effort. Recent European experience shows ARZ's to be enor
mously popular with the public and commercially successful. Although the 
United States is substantially different socio-economically from Europe, the 
positive results of the Minneapolis, Philadelphia, and Portland Transit Malls 
and other CBD pedestrian areas such as Boston's Faneuil Hall/Quincy Market 
are positive indicators of the potential for similar success elsewhere. 
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The principal transportation benefit of transit malls and ARZ's in CBD's 
is considered to be the increase in reliability. By contrast, the reduction 
in average travel time has been small. Another important benefit of transit 
malls and ARZ's beginning to appear is the strengthening and revitalization 
of the CBD. Such a result is of considerable importance since the CBD histori
cally has been and will continue to be the focus of the majority of urban 
transit service. 

Implications regarding further application of transit malls include: 

o improved reliability, 
o better understanding of the bus system by the public, 
o fewer traffic violations on exclusive transit malls, 
o .an active and popular environment, 
o a sharp decline in pedestrian injuries. 

The study of ARZ's and their potential for U.S. cities reveals that: 

o there are substantial opportunities in the U.S., 
o city size is not critical, 
o a strong activity base is required, 
o a wide range of techniques is required. 

Schedule and Service Coordination 

About 90% of all non-walk trips in U.S. urban areas are by auto. Transit 
modal split is about 5%-7 %. Bicycle, motorcycle, and taxi modes account for 
the rest. Such an overwhelming dominance of the urban travel market by the 
auto is the result of the auto's clear superiority of service characteristics. 
Auto travel is dominant for obvious reasons; it is convenient, reliable, 
flexible, and privides nearly ubiquitous access. The auto and highway network 
provides a complete system of travel service allowing for the widest range of 
travel desired. 

Transit patronage has declined by about 2/3 in the last 30 years, 
although transit vehicle mileage declined by only 1/3 in the same period. 
This reduction in patronage is partly due to the increased usage of automo
biles for trips made previously by transit and partly due to development of 
vast, low density suburban areas not served well or at all by transit. These 
new suburban areas are characterized by multi-nucleated centers of activity. 
Most suburban travel is entirely intra-suburban--never entering the central 
city. New transit techniques that are adapted to the more dispersed origin
destination travel in the suburbs are required. 

A relatively new transit s e rvice technique, known variously as Timed 
Transfer, Focal Point, Pulse Point, and Transit Center, has been identified 
to more efficiently serve the dispersed suburban travel. This technique 
modifies or augments the existing transit s e rvice so that routes intersect at 
activity centers on schedules designed to insure a transfer time between 
routes of less than five minutes. The technique has been working successfully 
in the Canadian cities of Vancouver and Edmonton for several years. 

Aside from alternation of routes and schedules, a Timed Transfer opera
tion should be accompanied by significantly improved public information 
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programs and physical improvements, such as bus platforms, shelters, b e nches, 
and priority faciliti es at transfe r points. Times Transfer services should 
be operated on a consistent "clock" schedule to pe rmit e asy memorization of 
schedules. This will enh ance the usability of the system for irregular users. 
Experience from Vancouve r and Edmonton shows that successful Time d Transfe r 
services can be operated at 15 or 30 minute headways. Admittedly, 15 or 30 
minute headways are not as convenient as the auto, but can be found accep
table if schedules are reliable. Transit reliability, therefore, is another 
important area for improvement. Several t echniques for improving transit 
reliability already working in France and Ireland have be e n identified. These 
t echniques will be tested in actual demonstrations in the coming year in the 
U.S. 

Our review of the Timed Transfer concept suggests that: 

o transit travel time will be r educed, 
o operating cost will increase, 
o rush hour sch edule adherence will be difficult, 
o location and design of transfer faciliti e s are major factors 

affecting efficiency of service. 

Vehicle Innovation 

Th e Service and Methods Demonstration Program is concerned with improving 
service to individuals and not th e development of new hardware or equipment. 
Occasionally, howeve r, a situation arises in which some "off th e shelf" eui p
ment is proposed for a n ew application, or a technology which is proven and 
us e d in other countries is tested in the U.S. market to determine how the 
public will respond and how transportation providers perceive the usefulness 
of the equipment. Even though equipment may be accepted in other countries, 
the re may be a reluctance for transportation providers to risk their scarce 
r esources on it if they do not have a knowledge of such factors as public 
reaction and maintenance history. 

This was the case of the double-deck bus. This type of vehicle has been 
ou t of use for so long in the U.S. that transit companies were uncertain how 
ride rs would respond, whether they wer e as safe as U.S. buses, whether they 
would hold up under local driving conditions, and whether they would be easy 
to maintain. The proj ect s were conducted, not to develop new hardware, but 
to gain data for making a national decision as to the acceptability of such 
buses in the U.S. marke t. 

The same situation is true with the forthcoming wate rborne transit demon
stration. Water rights of way are underutilized in many cities, are r e la
tively inexpensive to develop, and could prove useful in providing fast , 
economical transit service to particular market segments. The approach is 
to take an available boat and test it in revenue service on major commuter 
and off-peak routes. The data generated by the experiment will allow planners 
to better assess the utility of high speed boats in transit use. 

Another innovation in this area is the transit bicycle integration demon
stration that will demonstrate the feasibility of coordinating bicycl e trans
portation with fixed route bus transit. The project will employ bicycle 
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trailers and bicycle storage lockers as methods for improving access to bus 
routes for bicycle users. 

At this time, we do not have any experience with waterborne or bicycle 
vehicle innovations; however, our experience with double deck buses has 
shown that: 

o The use of foreign vehicles and vehicles that have undergone 
redesign to meet American requirements can result in delays and 
unsatisfactory performance. To prevent this from occurring, a 
thorough design effort should include representatives from the 
transit authority's management, maintenance, and driver staffs. 

o Once the problems caused by the prototypical nature of the vehicles 
are solved, it does not appear that repair and maintenance costs 
and reliability differ between double deckers and conventional 
buses. 

o The transit operator would realize substantial savings by substituting 
double deck buses for conventional ones at a ratio based on seating 
or total capacity. 

o Passenger reaction to the double deck bus has been overwhelmingly 
positive. 

For · further information ort SMD activities in the conventional transit 
area, as well as paratransit, transportation pricing, or special user groµps, 
you should corttact our office at Room 6419, 2100 Second Street, S.W., 
Washington, D.C. 20590. 

Thank you. 
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VorlMufige Ergebnisse des Programms zur 

Demonstration van BefBrderungs-Diensten und -Methoden 

Marvin Futral!, Jr. 

WMhrend des III. Deutsch-Amerikanischen Seminars Stadtverkehr 
im voriqen Jahr war es mir erlaubt, das Programm zur Demonstra
tion van Bef~rderunqs-Diensten und -methoden (Service and 
Methods Demonstrations Program (Abk. SMD)) vom Aspekt des 
Transportsystem-Manaqements vorzutragen. In meinem Vortrag 
qab ich damals einen Oberblick Uber die vier Hauptbereiche 
des SMD-Programms, den Konventionellen Transport, die Trans
porttariffestsetzung, die Zusatztransportmittel und die Son
derbenutzergruppen. In diesem Jahr mflchte ich nun einige der 
Erfahrungen vorlegen, die sowohl in SMD-Untersuchungen und 
Demonstrationen als auch in Versuchen auf Anregung van flrt
lichen Stellen hin gesamm....--elt wurden. 

Zu Anfang einige kurze Bemerkungen zum SMD-Programm. Dies 
Proqramm qeht van der Voraussetzung aus, dass sich die Lei
stunqen des stMdtischen Verkehrssystems durch neue Ideen fOr 
den Einsatz seiner geqenwMrtigen KapazitMt verbessern !assen. 

Ausqehend van dieser Voraussetzung ergeben sich die folqenden 
Zielsetzungen des SMD-Programmsa 

• VerkUrzunq der Reisezeiten mit Bffentlichen Verkehrs
mitteln 

• Erweiterunq der van flffentlichen Verkehrsmitteln ver
sorqten FlMche 

• Verbesserunq der Zuverl~ssiqkeit des flffentlichen 
Verkehrsdienstes 

• Verbesserung der Ertragssituation flffentlicher Ver
kehrsmittel 

• ErhBhunq der Beweglichkeit van Sanderbenutzergruppen 

Nach mehrjMhriger FBrderung van Demanstratianen in Zusammen
arbeit mit den Gemeindereqierungen beqinnen sich nun einige 
vorlMufige Ergebnisse abzuzeichnen. Heute mflchte ich die 
ersten Ergebnisse der Abteilunq Kanventioneller Transport des 
SMD-Programms zur Diskussion bringen. W~hrend der ersten Jahre 
konzentrierten sich die BemOhungen im Bereich des Konventio
nellen Transports auf die Oberlasteten Hauptverkehrsadern, die 
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in die HauptqeschMftsviertel der St~dte fOhren. Da sich die 
Techniken, den Verkehrsfluss auf diesen Hauptverkehrsadern 
zu verbessern, als wirksam erwiesen haben, konnten wir unsere 
Aufmerksamkeit nun der Verbesserung des Verkehrszugangs und 
des Verkehrsflusses innerhalb der Hauptgesch~ftsviertel und 
der sie umgebenden Aussenbezirke zuwenden. Hierbei streben 
wir die Verbesserung der gesamten Reise van Quells bis Ziel
art an und nicht nur einer Teilstrecke. 

Die sich aus unseren BemOhungen um den konventionellen Trans
port ergebenden Ergebnisse lassen sich in drei Kategorien 
einteilen1 

• Vorranqiqe Behandlung fOr Fahrzeuge mit hoher Benutzer
zahl (High Occupancy Vehicles (Abk. HOV)) 

• Koordinierung van FahrplMnen und Verkehrsdiensten 
• Neuentwicklungen van Transportmitteln 

TECHNIKEN ZUR VORRANGIGEN BEHANDLUNG VON FAHRZEUGEN MIT 
HOHER BENUTZERZAHL 
W~hrend der letzten Jahre wurden auf Grund van Gemeindeinitia
tiven oder Vorschriften der amerikanischen Bundesregierung 
viele quterprobte und erfolgreiche Techniken eingefOhrt, HOVs 
eine Vorrangstellung im Verkehr einzurMumen. Die bei der wei
teren . Anwendung dieser Techniken zu erwartenden Ergebnisse 
sind1 

• Technik1 Nicht-abqetrennte HOV-Fahrspuren in Fahrt
richtung auf Schnellstrassen 

Erqebnisse1 Nicht-abgetrennte HOV-Spuren in Fahrtrich
tun auf Schnellstrassen fOhrten zu einer 
Erh~hung der Mitfahrerzahl in Pkws und der 
Gruppen zur Gemeinschaftsbenutzung van 
Pkws im Berufspendel.verkehr (Pkw-Pools) 
und zur VerkOrzung der Reisezeiten auf den 
reservierten Spuren. Die h~ufigsten Pro
bleme dieser Technik liegen in der hohen 
Zahl van Zuwiderhandlungen, den Schwierig
keiten bei der Durchsetzung ohne abgren
zenden Trennstreifen und in der Zunahme 
van Unf~llen. 

Die Wegnahme einer bestehenden Fahrspur vom 
allgemeinen Verkehr zum Zwecke der ausschliess
lichen HOV-Benutzung erweckte bei den median 
und den Berufspendlern sahr negative Reak
tionen. Zwei dieser Projekte, der Santa Mo
nica Freeway in Los Angeles und der South-
east Expressway in Boston, wurden wieder 
rLJckqMngig gemacht. 
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Die HOV-Spuren in Fahrtrichtunq sollten 
darDber hinaus durch Leitplanken aus Beton 
oder durch eine Sicherheitsspur abqetrennt 
werden, um UnfMlle und Zuwiderhandlunqen 
auf ein Mindestmass herabzusetzen • 

HOV-Fahrspuren in Gegenfahrtrichtung 
HOV-Fahrspuren in Geqenfahrtrichtunq haben 
sich auf Schnellstrassen, Hauptverkehrsstrassen 
und Hauptgesch~ftsstrassen als wirksam, im 
allqemeinen sicher und preiswert erwiesen und 
wurden van der Offentlichkeit akzeptiert. 

Busstrassen 
Die Erlaubnis fDr Pkw-Pools zur Benutzung 
dieser Busstrassen erhBht die Zahl der Pkw
Pools und zieht keine Reduzierunq der Fahr
qastzahlen in den Bussen nach sich. Der 
Busbetrieb wird nicht verlanqsamt, und 
seine ZuverlMssiqkeit wird nicht betr~cht
lich vermindert, wenn die Zahl der Pkw
Pools durch Vorschriften fDr Mitfahrer
zahl und Zufahrtspunkte kontrolliert 
wird. 

Auffahrtsrampen auf Schnellstrassen 
Automatisch kontrollierte Auffahrtsrampen 
auf Schnellstrassen zurvorranqiqen Be
handlung van HOVs haben sich als sicher, 
durchsetzbar und relativ preiswert erwiesen 
und wurden van der Offentlichkeit akzep
tiert. 

FDr den Busdienst reservierte Fahrspuren 
Der Busdienst auf reservierten Fahrspuren 
fDr den Langstreckenverkehr van Aussenbe
zirken in Hauptqesch~ftsviertel ist kost
spieliq, weil die Fahrzeuge gewBhnlich nur 
eine Tariffahrt w~hrend der Hauptverkehrs
zeit machen kBnnen und lange Strecken mit 
qerinqer F~hrgastzahl zur~cklegen mDssen. 

TariferhBhungen fDr bequeme Transport
dienste mit vorranqiqer Behandlung bewirk
ten keinen betrMchtlichen RDckqanq der Be
nutzerzahlen. Techniken zur vorranqigen 
Behandlunq verbessern die Ertraqssituation 
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Ergebnisse 1 

der Fahrzeuge und senken den Bedarf an 
Transporteinheiten zur Personenbefarde
rung auf Hauptverkehrsade r n in Ballungs
gebieten. 

Park-and-Ride-Pl~tze 
Eine Untersuchung der Park-and-Ride
Anlagen ergab, dass erfolgreiche Park
and-Ri de-PH:ftz e 
1. in einiger Entfernung van den Haupt

qesch~ftsvierteln liegen sollten 
2. guten Zugang zum Verkehrs- und Auto

bahnnetz haben sollten 
3. an einer Schnellst r asse liegen soll

ten, die vorrangige Behandlung bietet 
4. gross qenug sein sollten, um Transport

dienste in verschiedene Richtunqa r, 
und mit ku r ze n Fol gezeiten versorgen zu 
kf!nnen 

5. gut bewacht und beleuchtet sein sell
ten und Einrichtungen wie UnterstMnde 
und Telephone bieten sollten • 

Lichtzeichenvorranq fOr Busse auf Haupt
verkehrsstrassen 
Simulationsstudien zeiqen, dass ein Licht
zeichenvorrangsystem fOr das die Hauptge
gesch~ftsviertel bedienende Strassennetz 
eine ca. zehnprozentige FahrzeitverkOrzung 
fOr Busse erbringt. Diese Technik zur vor
rangigen Behandlung hat die Fahrdauer van 
Bussen auf Hauptverkehrsstrassen erfolgreich 
gesenkt. Am wirksamsten ist der Lichtzeichen
vorrang fOr Schnellbusse mit reservierter 
Fahrspur, wMhrend er wahrscheinlich fOr 
Nahverkehrsbusse, die in gemischtem Verkehr 
operieren, am unwirksamsten ist. 

Wie bereits erwMhnt hat die wachsende Billigung und EinfOhrung 
van HOV-Anlagen der Abteilung Konventioneller Transport erlaubt, 
den Schwerpunkt ihrer BemOhungen auf einen and e ren Sektor zu 
verlaqern. Die erfolgreichsten und jetzt in Gebrauch befindli
chen Techniken zur vorrangigen Behandlung van HOVs kommen den 
Schnellbussen im Linienverkehr auf Schnellstrassen und Haupt
verkehrsstrassen zugute. Die wMhrend des Anfahrtweges eingespar
te Reisezeit wird jedoch oft beim Betrieb im HauptgeschMftsvier
tel wieder eingebLJsst. Deshalb haben wir unsere Aufmerksamkeit 
den Techniken zur vorrangigen Behandlung van HOVs zugewandt, 
um den Busbetrieb in HauptgeschMftsvierteln zu verbessern, wie 
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z.B. Bffentlichen Verkehrsmitteln vorbehaltene Einkaufsstrassen 
und Fussg~nqerzonen mit Zugang zu einem Hauptverkehrsmittel. 

Die Errichtung einer Fussg~ngerzone erfordert eine umfassende Um
planung des Strassennetzes der Hauptgesch~ftsviertel, um allen 
Verkehrsarten gleichermassen zugute zu kommen, - Bffentlichen 
Verkehrsmitteln, Lastwagen, FussgSngern, dam Kraftfahrzeugdurch
qanqsverkehr, parkenden Fahrzeugen und Warenanlieferungen. Wegen 
des komplizierten Charakters der meisten Verkehrszirkulations
systeme in Hauptgesch8ftsvierteln lSsst sich eine Verkehrsver
besserung nur erreichen, wenn alle Sektoren gleichermassen in 
die Planunq mit einbezoqen warden. Planung und DurchfOhrung 
einer FussqMnqerzone ist ein lanqwieriger und kostspieliqer 
Prozess, doch die Ergebnisse warden es wahrscheinlich wart sein. 
In den letzten Jahren haben Versuche in Europa qezeigt, dass 
Fussg8nqerzonen bei der Offentlichkeit enorm beliebt und wirt
schaftlich erfolgreich sind. Obwohl die Vereinigten Staaten sich 
in sozioBkonomischer Hinsicht erheblich van Europa unterscheiden, 
sind die positiven Ergebnisse in den Bffentlichen Verkehrsmitteln 
vorbehaltenen Einkaufsstrassen van Minneapolis, Philadelphia und 
Portland und anderen Fussg8ngerzonen in Hauptgesch~ftsvierteln 
wie Bostons Faneuil Hall - Quincey Market ermutigende Anzeichen 
fOr ~hnlich erfolgversprechende MBglichkeiten in anderen StMdten. 

Der qrfisste Vorteil der ausschliesslich Bffentlichen Verkehrs
mitteln vorbehaltenen Zoqen und der Fussg~ngerzonen wird var 
allem in der verbesserten ZuverlSssigkeit des Verkehrsdienstes 
gesehen. Die VerkOrzung der durchschnittlichen Fahrzeit war im 
Geqensatz dazu van gerinqfOgiger Bedeutung. Ein weiterer wich
tiger Vorzug dieser Zonen, der sich nun abzuzeichnen beginnt, 
ist die St8rkung und Wiederbelebung der HauptgeschMftsviertel. 
Ein solches Ergebnis ist van betr~chtlicher Bedeutung, da die 
Hauptqesch8ftsviertel in der Vergangenheit der Schwerpunkt 
der meisten st8dtischen Verkehrsdienste waren, und daran wird 
sich auch in Zukunft nichts ~ndern. 

Die bei der weiteren Anwendung dieser ausschliesslich Bffent
lichen Verkehrsmitteln vorbehaltenen Zonen zu erwartenden Er- · 
gebnisse sinds 

• verbesserte Zuverl8ssigkeit 
• bessere Beqreifbarkeit des Busdienstsystems fOr die 

Offentlichkeit 
• weniger Zuwiderhandlunqen van ~otaristen in ausschliess

lich Bffentlichen Verkehrsmitteln vorbehaltenen Zonen 
• eine aktive und beliebte Umgebung 
o ein starker ROckganq van Fussg~ngerverletzungen 

Die Untersuchung der FussgMngerzonen und ihres Potentials fLJr 
amerikanische St~dte zeigen 
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• dass sich ihnen in den U.S.A. betr~chtliche M6glich
keiten bieten 

• dass die Stadtqr6sse nicht van entscheidender Bedeutunq 
ist 

• dass lebhafte Aktivit~t in diesen Cebieten eine grund
legende Voraussetzung ist 

• dass eine Vielfalt van Techniken erforderlich ist 

KOORDINIERUNG VON FAH RPL~NE N UND TRANSPORTDIENSTE N 
Ungef~hr 90 % der Fahrten in Ballungsgebieten warden in den 
U.S.A. im Pkw zurOckgelegt. Der Modal split fOr 6ffentliche 
Verkehrsmittel betr~gt ungef~hr 5 - 7 %. Der Rest entf~llt auf 
Fahrr~der, Motarr~der und Taxis. Diese Oberw~ltigende Varherr
schaft des Personenkraftwagens im st~dtischen Verkehr beruht 
auf der deutlichen Oberlegenheit seiner Leistungen. Die GrOnde 
fOr diese Vorherrschaft des Individualverkehrs sind offensicht
lich; er ist bequem, zuverl~ssig, flexibel und erm6glicht fast 
unbegrenzten Zugang zu allen Gebieten. Das Auto und das Auta
bahnnetz bieten ein vollstMndiges Transpartsystem, das der 
gr6ssten Vielfalt van ReisewOnschen gerecht werden kann. 

In den letzten dreissig Jahren ist die Zahl der Benutzer van 
6ffentlichen Verkehrsmitteln um ca. zwei Drittel zurOckgegangen, 
abwohl sich die van den Verkehrsmitteln zurOckgelegten Entfer
nungen in derselben Zeit nur um ein Drittel verringert haben. 
Dieser ROckganq beruht teilweise auf der zunehmenden Benutzung 
des Automobils fOr Fahrten, die frOher mit ~ffentlichen Verkehrs
mitteln zur~ckqeleqt wurden, und teilweise auf der Entwicklung 
der weitqestreckten, dOnnbev~lkerten Vororte, die nicht gut 
oder qar nicht van ~ffentlichen Verkehrsmitteln versorgt warden. 
Diese neuen Aussenbezirke warden durch eine Vielzahl aufge
splitterter Aktivit~tszentren charakterisiert. Die meisten Fahr
ten in den Vororten bleiben innerhalb der Aussenbezirke und 
fOhren nie in das Stadtzentrum selbst. Dies erfordert neue 
Techniken im 6ffentlichen Verkehrswesen, die an die fl~chen
mMssig zerstreuteren Quelle-Ziel-Fahrten in den Vorarten an
gepasst sind. 

Es wurde festgestellt, dass eine relativ neue Verkehrstechnik, 
die unter den Bezeichnungen zeitlich koordinierter Umsteige
betrieb, Brennpunkt, Pulspunkt oder Verkehrszentrum bekannt 
ist, dem fl~chenm~ssig zerstreuten Transportbedarf in den Aussen
bezirken besser gerecht wird. Bei diesem Verfahren wird der 
vorhandene Verkehrsbetrieb derart abge~ndert oder verst~rkt, 
dass die Verkehrslinien sich in AktivitMtszentren Oberschnei
den; die Fahrzeiten warden so aufeinander abgestimmt, dass die 
Umsteiqezeiten zwischen verschiedenen Linien weniger als fOnf 
Minuten betragen. Diese Technik wird in Vancouver and Edmonton 
in Kanada seit mehreren Jahren mit Erfolg benutzt. 
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Abgesehen van Ver~nderungen in Lienen und Fahrzeiten sollte 
ein zeitlich koordinierter Umsteigebetrieb van betrMchtlich 
verbesserter Bffentlicher Informationsarbeit und van bauli
chen Verbesserunqen wie Fahrgaststeigen fOr Busbenutzer, Un
terstMnden, BMnken und Anlagen fOr Verkehrsvorrang an Um
steigepunkten begleitet sein. Der zeitlich koordinierte Urn
steigebetrieb sollte nach einern gleichbleibenden Fahrplan auf 
60-Minuten-Basis operieren, damit die FahrgMste ihn leichter 
erinnern k6nnen. Dadurch wird die Brauchbarkeit des Systems 
fOr unregelmMssige Benutzer erh6ht. Die in Vancouver und Ed
monton gemachten Erfahrungen haben gezeigt, dass erfolgreiche 
zeitlich koordinierte Umsteigebetriebe rnit 15- oder 30-Minuten
Fahrfolgen operieren kBnnen. Zuqeqebenerrnassen sind Fahrten im 
15- oder 30-Minuten-Takt nicht so bequem wie im Auto, aber 
sie k6nnen sich als akzeptabel erweisen, wenn die Fahrzeiten 
zuverlMssig eingehalten warden. Die ZuverlMssigkeit oor 6ffent
lichen Verkehrsmittel ist deshalb sin weiteres wichtiges Ge
biet fOr Verbesserungen. In Frankreich und Irland gibt es be
reits mehrere Verfahren, urn die ZuverlMssigkeit der Verkel1rs
mittel zu erhBhen. In den U.S.A. warden diese Verfahren irn 
kommenden Jahr in der Praxis getestet warden. 

Unsere Untersuchung des Konzepts des zeitlich koordinierten 
Umsteigebetriebs ergibt, 

• dass die Fahrzeiten gesenkt warden 
• dass die Betriebskosten steigen 
• dass die Fahrplaneinhaltung wMhrend der Hauptverkehrs

zeiten schwierig ist 
• dass die Platzwahl und Planung der Umsteigeanlagen 

fOr die LeistungsfMhigkeit des Transportdienstes ent
scheidend sind. 

NEUENTWICKLUNGEN VON TRANSPORTMITTELN 
Das Programm zur Demonstration van Verkehrs-Diensten und 
-Methoden bem~ht sich urn die Verbesserung des Dienstes fOr 
den einzelnen Benutzer und nicht um die Entwicklung neuer 
Maschinen und GerMte. Gelegentlich ergibt es sich jedoch, 
dass eine in Produktion befindliche AusrOstung fOr einen neu
artigen Einsatz vorgeschlagen wird, oder sine Technologie, 
die sich in anderen L~ndern als leistunqsfMhig erwiesen hat 
und benutzt wird, auch fOr den amerikanischen Markt qetestet 
wird, urn festzustellen, wie die Offentlichkeit reaqiert und 
wie die Transportbetriebe die Brauchbarkeit der AusrOstung 
beurteileno Denn auch wenn AusrOstungen in anderen LMndern 
akzeptiert werden, so kBnnen die hiesigen Transportbetriebe 
doch zagern, ihre geringen finanziellen Mittel aufs Spiel 
zu setzen, wenn ihnen nichts Ober Faktoren wie die Reaktion 
der Offentlichkeit und Erfahrungen rnit lMngerfristiger In
standhaltung und Wartung bekannt ist. 
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Dies warder Fall mit dem zweistackigen Bus. Dieser Fahrzeug
typ war in den U.S.A. seit so !anger Zeit nicht mehr in Ge
brauch gewesen, dass die Transportqesellschaften nicht wuss
ten, wie die Fahrg~ste rea~ieren wOrden, ob sie so sicher wie 
die amerikanischen Busse waren, ob sie unter den hiesigen 
Fahrverh~ltnissen standhalten wOrden und ob sie leicht zu war
ten sein wOrden. Die Projekte wurden nicht durchqefOhrt, um 
neue AusrOstungen zu entwickeln, sondern um Oaten fOr eine 
landesweite Entscheidung hinsichtlich der Annehmbarkeit sol
cher Busse fOr den amerikanischen Markt zu sammeln. 

Dieselbe Situation besteht bei der baldigen Demonstration van 
Transport auf dem Wasserweq. Die Wasserweqerechte sind in vie
len St8dten nicht voll ausqenutzt, ihre Entwicklung ist relativ 
preiswert, und sie kBnnten sich als nOtzlich zur Bereitstellung 
schneller und wirtschaftlicher Verkehrsdienste fOr bestimmte 
Marktteile erweisen. Es wird beabsichtigt, ein verfOgbares 
Boot im Bffentlichen Tarifverkehr auf Routen mit starkem Be
rufspendelverkehr und auf weniger stark benutzten Routen zu 
erproben. Die aus diesen Versuchen gewonnenen Informationen 
warden den Planern eine bessere EinschMtzung der Brauchbarkeit 
van Hochgeschwindigkeitsbooten im Verkehrseinsatz ermBglichen. 

Eine . weitere Neuerunq auf diesem Gebiet ist die Demonstration 
der Integrationsm6glichkeit des Fahrrads in das Verkehrssystem. 
Dadurch wird sich erweisen, ob die Koordinierung des Fahrrad
transports mit dem Linienbusverkehr durchfOhrbar ist. Dieses 
Projekt wird Fahrradbenutzern Fahrradanh~nger und Abstellschup
pen bieten, um ihnen den Zugang zu Buslinien zu erleichtern. 

Zurn geqenw8rtigen Zeitpunkt besitzen wir keine Erfahrungen mit 
Fahrzeuqverbesserunqen, weder im Verkehr auf dem Wasserweg 
noch im Verkehr per Fahrrad; unsere Erfahrungen mit zweistacki
gen Bussen haben jedoch folqendes gezeigt1 

• Der Einsatz ausl~ndischer Fahrzeuge und van Fahrzeugen, 
die abgeMndert wurden, um amerikanischen Anforderungen 
zu entsprechen, kann zu Verz6gerungen und unbefriedi
qenden Leistungen fOhren. Um dies zu verhindern, soll
ten bei einer grOndlichen Planung Vertreter der Ge
schMftsleitungen der Verkehrsbetriebe, ces Instandhal
tungs- und Wartungspersonals und des Fahrpersonals hin
zugezogen warden • 

• Nach der Beseitigung der Schwierigkeiten mit den Proto
typen scheinen sich sowohl die Reparatur- und Wartungs
kosten als auch die ZuverlMssigkeit der zweistackiqen 
Busse nicht van denen der herkBmmlichen Busse zu unter
scheiden. 
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• Der Betreiber w~rde betr~chtliche Einsparungen machen, 
wenn er seine herk~mmlichen Busse in einem nach Sitz
plMtzen oder KapazitMt aufgeschlOsselten Verh~ltnis 
durch zweist~ckige Busse ersetzt • 

• Die Offentlichkeit hat enorm positiv auf die zwei-
st~ckigen Busse reaqiert. 

Wenn Sie weitere Informationen ~ber die T~tiqkeiten des Pro
gramms zur Demonstration van Verkehrs-Diensten und -Methoden 
auf dem Gebiet des Konventionellen Transports und der Zusatz
bef~rderungsmittel als auch der Transportkostenerrechnung und 
der Sonderbenutzergruppen wOnschen, setzen Sia sich bitte mit 
uns in Verbindung. Unsere Adresse ist 

2100 2nd Street, S.W. 
Room 6419 
Washington, D.C. 20590 
U.S.A. 

Vielen Dank! 
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Progress Toward Integrating Transit Services 
and Modes in the United States 

James Bautz 
Paratransit and Special User Groups 

Office of Service and Methods Demonstrations 
Urban Mass Transportation Administration 

The problems of integrating transit services in U.S. urban areas fall 
into several categories. Not only are there operational problems caused by 
the variety of public and private providers of transportation, but institu
tional problems must be overcome, such as the problem of coordinating union 
and non-union labor and franchise rights. Also, regulatory structures and 
laws must be changed. Most of all, we have to get parties involved in public 
transportation to view the entire set of potential transportation providers 
as being part of a total system. These providers include transit operators, 
taxi services, limousines, and private buses. 

Integration of conventional transit services has been brough about in 
most U.s.· cities by merger and purchase of transportation operations by local 
and regional transit authorities. There are some exceptions to this where 
transit services in urban areas are operated by different public agencies in 
accordance with political boundaries, or by mode in the case of commuter rail 
service, or BART, in San Francisco. 

Even in these cases, the services are noncompetitive or transfer arrange
ments have been made with other modal operators in the area. The situation 
in a few urban areas is not ideal, and we have not achieved the coordination 
equal to that of Hamburg. However, situations involving a multitude of opera
tors are not common in this country, and it is aot a problem on a national 
basis. 

The next maJor integration of services that is taking place is the inclu
sion of paratransit services in a coordinated fashion into an urban transpor
tation system. Commuter ridersharing in the form of car, van, or bus pooling 
carries many more persons to work than transit. Taxi companies carry more 
passengers than rail transit, and social service agencies are operating in
creasingly large fleets of vans to serve their clients. Added to this is the 
fact that the U.S. Department of Health, Education and Welfare, along with 
state, local, and private charitable organizations, probably spends more on 
social service transportation operating costs (not including capital costs) 
than the U.S. Department of Transportation spends on transit operating sub
sidies. One quickly sees that by not including the paratransit sector of the 
market in an integrated transportation system, we are missing opportunities 
to provide improved mobility for those who cannot be effectively served by 
fixed route transit. We might also gain additional support for public 
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transportation by increasing the number of those who can b e n e fit fr om the 
s e rvices being offe red by an integrated syst em. 

The varie ty of paratransit s e rvices constitute an und e rutilize d, uncoor
dinated array of conflicting and overlapping s e rvices. Th e y do not pr e s ent a 
proble m to be ove rcome , but an opportunity to b e develope d into an effe ctive 
syst em. In orde r to bring s ome organization to the current situation, we are 
experimenting with a concept known as transportation brokerage . This i s not 
so much an operational technique as a philosophical and marketing approach t o 
transportation. Th e function of the broker is to identify transportation 
demands and then att empt to me e t these demands with the most appropriat e 
transportation r e sourc e , including fixed route transit, commute r pool, taxi , 
private bus, or social s e rvice v e hicle. The broker may be a city, county, 
transit authority, or nonprofit corporation, and more than one broke r may 
exist in an urban area . As I said before, broke rage is a philosophy, not a 
defined structure ; the ma in object is to free one 's thinking from the ide a 
that there is only one form of mass transit and take advantage of the varie t y 
offered in the transportation marketplace. 

We curre ntly have a f ew d emonstrations underway to develop th e s e concepts . 
Progress is slow due to the fact that laws and regulations have to b e changed 
and people and institutions are inherently reluctant to accept some thing n ew. 
Howe v e r, the conce pt is attracting a gr e at deal of interest, and I e xpe ct to 
s ee the idea of transportation brokerage increasingly accepted across th e 
Unit e d States. 

My presentation will continue with some slides detailing various type s 
of integrated service. 
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Fortschreitende Inteqration des Offentlichen 

Verkehrswesens in den U.S.A. 

Jim Bautz 

Die Probleme, die sich fUr die Inteqration der Verkehrsdienste 
in den Ballunqsqebieten der U.S.A. erqeben, !assen sich in 
mehrere Kateqorien einteilen. Als erstes qibt es Betriebsprobleme, 
die sich aus der Vielfalt ~ffentlicher und privater Verkehrsunter
nehmen erqeben1 darUber hinaus verlanqen auch institutionelle 
Probleme wie die Koordinierunq qewerkschaftlich orqanisierter 
und nicht-orqanisierter Arbeit und wie Konzessionsrechte eine 
L~sunq. DurchfUhrunqsvorschriften und Gesetze mUssen abqe~ndert 
warden. Am wichtiqsten jedoch ist es, die am ~ffentlichen Per
sonenverkehr beteiliqten Parteien von der Notwendiqkeit zu Ober
zeuqen, alle potentiellen Bereitsteller von Transportmitteln als 
Teil eines Gesamtsystems zu verstehen. Hierzu z~hlen die Betrei
ber Bffentlicher Verkehrsmittel, Taxidienste, Mietwaqenfirmen 
und private Busqesellschaften. 

In den meisten amerikanischen St~dten wurde der Verbund kon
ventioneller Verkehrsdienste durch Zusammenschluss und Ankauf 
von Transportunternehmen durch lokale und reqionale Verkehrs
betriebe herbeiqefOhrt. Es gibt jedoch einiqe AusnahmefMlle, 
in denen Verkehrsdienste in Ballungsqebieten entsprechend ihrer 
verwaltunqspolitischen Zuqeh~rigkeit von verschiedenen Bffent
lichen ~mtern oder, wie im Falle des Schienennahverkehrs und 
BART in San Franzi~~b~ je nach Verkehrsmittelart betrieben wer
deno 

Auch in diesen F~llen stehen die verschiedenen Verkehrsdienste 
nicht miteinander in Konkurrenz, oder es wurden UmsteigemBq
lichkeiten mit Betreibern anderer Verkehrsmittel innerhalb 
dieses Raumes ausqearbeitet. In einiqen Ballunqsgebieten sind 
die VerkehrsverhMltnisse nicht optimal,und wir haben keine mit 
Hamburq verqleichbare Koordinierunq erreicht. Verkehrssitua
tionen mit einer Vielzahl van Betreibern sind in Amerika jedoch 
unqewBhnlich und bereiten im qanzen gesehen keine Schwieriq
keiten. 

Die nMchste qrBssere Integration von Verkehrsdiensten zielt 
auf die Einqliederunq und Koordinierung von Zusatztransport-
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diensten in das st~dtische Verkehrssystem ab. Fahrgemeinschaf
ten fOr Pkws, Kleinbusse oder Busse transportieren sehr viel 
mehr Personen zu ihren Arbeitspl~tzen als ~ffentliche Verkehrs
mittel. Taxibetriebe befBrdern mehr FahrgMste als der Schie
nenverkehr, und Sozialhilfeorganisationen betreiben einen 
wachsenden Fuhrpark van Kleinbussen fOr die TransportbedOrf
nisse ihrer Klienten. Hierzu kommt, dass das amerikanische 
Ministerium fOr Gesundheit, Erziehung und Wohlfahrt (U.S. 
Department of Health, Education and Welfare) und die Landes-, 
Gemeinde- und Privatwohlfahrtsorqanisationen fOr Transport
leistunqen auf dem sozialen Sektor (ohne Einrechnunq der Kapi
talinvestitionen) wahrschainlich mehr als das amerikanische 
Verkehrsministarium fOr Subvantionen an Verkehrsbetriabe aus
qeben. Es wird schnell erkennbar, dass wir durch die Nichtin
teqration der Zusatztransportdienste in den Verkehrsverbund 
die MBqlichkeit unqenutzt !assen, die Mobilit~t all jener 
Verkahrsteilnehmer zu verbessern, die durch den Linienverkehr 
nicht wirksam versorqt warden kBnnen. Wir kBnnten auch zus~tz
liche UnterstOtzung fOr den Bffentlichen Verkehr gewinnen, wenn 
wir die Zahl jener Personen erhBhten, fOr die die van einem 
Verbundsystem gebotenen Dienste van Vorteil w~ren. 

Die vielf~ltigen Zusatztransportdienste sind nicht nur unausge
lastet und unkoordiniert, sondern sie stehen auch miteinander 
in Konflikt und Oberschneiden sich. Sia stellen jedoch kein 
Problem dar, das Oberwunden warden muss, sondern bieten eine 
MBqlichkeit, die sich zu einem leistungsf~higen System ent
wickeln liesse. Um System in die geqenw~rtigen Verkehrsver
h~ltnisse zu bringen, experimentieren wir mit dem Konzept der 
saqenannten Transportmakelei. Dies ist nicht so sehr eine Ver
fahrensweise als ein philasophischer und marktorientierter 
Ansatz zur L8sung des Verkehrsprablems. Der Makler hat die 
Aufqabe, TransportbedOrfnisse zu ermitteln und dann zu versu
chen, diese BedOrfnisse mit den bestgeeigneten TransportmBq
lichkeiten einschliesslich Linienverkehr, fahrgemeinschaften 
van 9erufspendlern, Taxis, privaten Bussen oder Sozialdienst
fahrzeuqen zu befriedigen. Sowohl St~dte und Kreise als auch 
VP.rkehrs~mter und gemeinnOtziqe Gesellschaften kBnnen als 
Makler t~tiq warden, und innerhalb eines Ballungsgebietes kann 
es mehr als einen Makler qeben. Wie schon erw~hnt ist die 
Makelei eine Philasaphie und keine qenau umqrenzte Organisation; 
var allem soll sie unser Denken van der Vorstellung befreien, 
dass es nur eine Form des Massenverkehrs gibt, und einen Weg 
zur Nutzung der vielfMltigen ~Bgli~hkei ten aufz s igan, die der 
Verkehrsmarkt bietet. 

Wir stehen augenblicklich im Begriff, diese Konzepte in einigen 
Versuchen zu erproben. Der Fortschritt ist langsam, da Gesetze 
und Vorschriften abgeMndert warden mOssen, und Menschen und 
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Institutionen etwas Neues van Natur aus nur z6gernd akzeptieren. 
Das Konzept hat jedoch qrosses Interesse erreqt, und ich glau
be, die Idee der Verkehrsrnakelei wird sich Oberall in den U.S.A. 
zunehmend durchsetzen. 

Ich m6chte meinen Vortraq nun mit einigen Dias fortsetzen, um 
die verschiedenen Arten von VerkehrsverbOnden zu detaillieren. 
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A b s t r a C t 

This paper will show the supply and demand for public 

transport service in rural areas and in the outskirts of 

conurbations. The District of Mark and its publicly-owned 

bus company, the MVG, may be referred to as an example for 

the average of public transport development in those areas. 

A monographic presentation reveals capacity, operational 

performances, economic situation, revenue-cost-relationship 

and development of ridership of the company in the last 

10 years. 
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1. The District of Mark 

With its 15 mediwn-sized and smaller towns and comunities from 

5000 up to 100 000 inhabitants and a size of 1060 square kilo

metres and 430 000 inhabitants in total, the District of Mark, as 

neighbouring district to the big cities of the Ruhr-district, 

can stand for the typical outskirts of conurbations and dens1> ly 

populated areas. Although the District of Mark with its lovely 

countryside is a recreation centre for the inhabitants of the 

Ruhr-district, it has its own independent and importend industry. 

2. Development of Public Transport 

On account of the early industrialization of this district a well 

operating public transportation system was necessary. Beginning 

with the first railway-lines in the 19th century, today there is a 

· large number of Federal and local railway and buslines available. 

The main position is kept by the publicly-owned bus-company of the 

district, the MVG, sharing 80 % of all passenger transport. 

3. Solutions for Cooperation 

Despite of the predominant market and service share of the MVG, 

the presence of Federal and other local and neighbouring public 

transport undertakings require the establishment of a cooperativ 

or even integrated transport system for the district. Nevertheless 

an a ,,p.eement particularly between MVG and the Federal transport 

services could not be arranged as fare-systems are largly differing 

and the interests in future market shares are not yet balanced. 
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4. The Public Transport Ltd. Company 
of the District of Mark (MVG) 

Independent of present-day problems the MVG may be referred to as 

an example for the total public transport development in the 

District of Mark. Some main figures may demonstrate that a well

operating public transport system must be available in outskirts 

and rural areas like this : 54 million passenger-rides; 14,6 million 

bus kilometres; 370 vehicles and revenues of 42,7 million DM are the 

predominant figures of the MVG in 1977. 

(See attached table to this part.) 

S. Special Features of Public Passenger Transport 

5. 1 School Transport 

The MVG, resembling to other public transport companies, shows a 

particular development in school bus service. Pupil rides increased 

from 1967 to 1977 from 19 % to 32 % of the total of alle passenger 

rides. Subsequently this caused a strong demand for public transport 

means, and the establishment of an additional new network of buslines 

for the transport of pupils was required. The question had to be 

answered wether pupils should be .carried by separate schoolbuses or 

on the present regular public buslinies. MVG today handles more than 

80 % of the total school bus service in the mode of public transport 

lines. 

The high capacity demands were covered by hiring motorbuses from 

private carriers and using them on regular bus-linies. 
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5.2 Public Transport_at Late Hours and During Week-Ends 

MVG, like all public transport companies, had been faced with a 

s t rong decreasing ridership at late hours and during week-ends in 

the last years. Though the served area is a recreation centre with 

an increasing number of visitors and week-end tourists the lack of 

demand for public transport service made it necessary to close some 

buslines to the recreation centres of the served area. 

6 . The Economic Situation of MVG 

Wi th regard to supply and demand as well as to the serious share of 

labor cost of 70 % of the total operating expenses, the MVG however 

shows a balanced cost-revenue-relationship, that in fact is a quite 

unique situation. MVG proves this by a profitable fare-system with 

0 , 78 DM per passenger ride, high proceeds per bus kilometre of about 

3, 18 ·DM and lower average expen~es per bus kilometre of 3,25 DM than 

average of other german companies. 

Tabel attached to part 4 

Development of passenger transport from 1967 to 1977 

1967 1977 

Passenger rides 49, 7 mill 54, 1 mill + 9 % 

Variation of passenger group 
shares in % : 

single rides 48 % 35 % 

commuting rides 32 % 30 % 

transport of pupils 19 % 32 % 

o thers 1 % 3 % 

100 % 100 % 

Ve hic le kilometres 10,97 mill 14,64 mill + 33 % 

Transport-revenues 22,1 mill DM 42,7 mill DM + 93 % 
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II. Praktische Organisation des ~PNV in Mittelzentren 
·und deren Umland 

1. Verkehrsorganisation 

2. Betriebsorganisation 
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4. Ktinftige Entwicklungen im ~PNV 
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I . Bedeutung des ~PNV in Mittelzentren und deren Umland 

Filr diejenigen Teile der Bev~lkerung, die kein Automobil 

besitzen oder nicht bzw. nicht mehr in der Lage sind, ein 

Automobil zu flihren, stellt der ~PNV die wiGhtigste Moglich

keit zur Mobilitat dar. Die Bedeutung des ~PNV wird aber auch 

- noch immer - durch seinen Stellenwert filr das Funktionieren 

der Wirtschaft sowie filr die Raumordnungs~, Bildungs- und 

Sozialpolitik unterstrichen. 

Die wichtigste Funktion des ~PNV wird aber immer mehr in der 

n otwendigen Entlastung der StraBen, vor allem in Verdichtungs

r awnen, gesehen. Insoweit stellen sich die Probleme unter ver

s chiedenen Pramissen auch in Mittelstadten und dem landlichen 

Raum. 

1 . Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Verkehrstragern 

Der ~ffentliche Personennahverkehr in der Bundesrepublik 

Deutschland wird von verschiedenen Verkehrstragern durch

gefilhrt: 

a) von den ca. 3.ooo privaten Omnibusunternehmen 

b) von den 188 kommunalen und gemischtwirtschaftlichen 

Verkehrsbetrieben 

c) von den Omnibus- und Bahndiensten der Deutschen Bundes bahn 

d) von den Postbusdiensten der Deutschen Bundespost und 

e) von den 63 nichtbundeseigenen Eisenbahnbetrieben 

Die einzelnen Verkehrstrager besitzen innerhalb der ver

schiedenen Regionen der Bundesrepublik Deutschland ein 

unterschiedliches Gewicht. 
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Wahrend die privaten Ornnibusunternehrnen eine dorninierende 

Stellung in der Verkehrsbedienung der landlichen Gebiete 

und der Mittelzentren var allern Silddeutschlands und irn 

Sonderlinienverkehr und freigestellten Schillerverkehr ein

nehrnen, wird ein groBer Teil des Linienverkehrs in den 

Ballungszentren durch Omnibusse, StraBenbahnen und U-Bahnen 

der komrnunalen Betriebe bewaltigt. 

Die Deutsche Bundesbahn ist irn Schienenpersonennahverkehr, 

im S-Bahn-Verkehr und im Ornnibus-Uberland- und Schienen

parallelverkehr tatig, wahrend die Deutsche Bundespost 

Uberwiegend Ornnibusliberlandverkehr betreibt. Dabei ist zu 

erwahnen, daB 65 % der 1o.511 Busse, welche die Leistungen 

dieser staatlichen Verkehrstrager im Ornnibusverkehr erbrin

gen, von privaten Unternehmen angemietet sind. Es handelt 

sich hierbei aber nicht nur urn die Busse, sondern auch Fahrer 

m1d Betriebsorganisation starnrnen vom privaten Unternehrner. 

Von insgesamt 27o.9o6 km konzessionierter Kfz-Linienstrecken 

bedienten die privaten Unternehmen 1976 94.917 km mit 

eigener Konzession (= 35,o4 %). Sie erzieiten aber nur 

eine Beforderungsleistung van 13,4 % der PKM. 

Der Anteil der privaten Unternehrnen am Gesamtlinienverkehr, 

zu dern auch die Sonderlinienverkehre filr Schiller und Be

rufstatige zahlen, betragt rd. 12 Mrd. PKM, das 1st 1/4 

der Gesamtleistung aller Verkehrstrager. Beachtenswert ist 

dabei, daB sie dafUr nur etwa 19 % der Gesamteinnahrnen er

zielten. 

Der Anteil der privaten Unternehmen am gesamten ~ffentlichen 

Personenverkehr, inclusive Reisebusverkehr, belief sich 1976 

auf 42,8 % nach PKM und nach Wagenkilometern auf 39,4 %, das 
I 

sind 1 , 13 Mrd. Wgkm. Dabei wurden Fahrgeldeinnahrnen van 

nahezu 1,8 Mrd. OM erzielt. 
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Verkehrstrager 

Private Omni-
busunternehmen 

DB 

DBP 

VoV 

NE 

:Verkehrstrager 

rr>rivate Omni-
busunternchmen 

OB 

DBP 

VoV 

NE 

Anteil der privaten Omnibusunternehraen 

am gewerblichen ~traBenpersonenverkehr 

1976 

I3eforderte Wagen- Personen-
Personen Kilometer Kilometer 
in Mill. in Mill. in Mill. 

871,7 1.131,3 28.87o,3 

531,6 285,o 7.279,4 

. 
368,9 198,2 4.927,1 

4.587,8 1.174,o 24.42o,5 

195,o 86,8 1.976,2 

Verkehrsanteile in I 

! Deforderte h'agen- Personen-
Pcrsonen Kilometer Kilometer 

13,3 39,4 42,8 

8 I, I 9,9 10,8 

5,6 6,9 7,3 

7o,o 4o,8 36,2 

3,o 3 ,o 2,9 
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Einnahmen 
OM 
in Mill. 

1 .478,9 

546,3 

313,5 

2.893,3 

138,9 

Einnahlilen 

27,5 

lo,2 

5,8 

53,9 

2,6 



Verkehrsanteil des privaten Ornnibusgewerbes 

Verkehrsanteil im Linien- und Gelegenheits
verkehr, ge.-:i.essen an geleisteten \·lagen-
hl.l in% 

- LiDienverkehr nach § 42 PDefG 

- Sonderlinienverkehr nach § 43 PBefG 

- freigestellter Schillerverkehr nach 
§ 1 ~r. 4 d der Freistellungsver
ordnung 

- Gelegenheitsverkehr nach § 48/49 
• PBefG 

Vcrke~rsar.~eil ira Linien- und Gelegenheits
ver~~~r, gcJessen an geleisteten 
Perso~en-Kn in% 

- Linienverkehr nach § 42 PBefG 

- Sonderlinienverkehr nach § 43 PBefG 

- freiges~ellter Schillerverkehr nach 
§ 1 Nr. 4 d der Freistellungsver
ordnung 

' - Gelegenheitsverkehr nach § 48/49 
PBefG 
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1976 

11 , 7 

77,5 

71 , 1 

95,2 

1o,7 

77,1 

64,7 

94,1 

1975 

1o, 3 

77,4 

7o,7 

9 5, 1 

9,7 

76,1 

63,6 

94,o 



Leistungen der Privaten im Rahmen von 

Anraietvertragen im Linienverkehr nach 

§ 42 PBefG 

Auftraggebender Linienverkehr Veranderung 
Verkehrstrager (§ 42 PDefG) 

geleistete 
Hagen-Km in 
Mill. 

1976 1975 in l-1i 11. in % 

Kormnunale und 
gemischt-wirt-
schaftliche 68,9 61 , 2 + 7,7 + 12,5 
Unternehr.1en 

Nichtbundes-
eigene 11 , o 1o,o + 1,o + 1 o, 1 
Eisenb.:ihnen 
(Omnibusv.) 

DB (Bahnbus- 9o,2 91,8 1 , 6 1,a verkehr) - -

DBP (Post- 86,o 98,7 12,7 1 2 / ~ reisedienst) - -
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Anteil 1976 
in \ zum 
Aufkor:unen 
des auf-
trasgebenden 
Verkehrs-
tragers 

6,2 

17,8 

38,3 

•4a I 6 



2. Rechtliche Grundlagen des Bffentlichen Personennahverkehrs 

in der Bundesrepublik Deutschland 

Die wichtigste rechtliche Grundlage filr den geschafts~Big 

betriebenen StraBenpersonenverkehr in der Bundesrepublik 

Deutschland bildet das Personenbeftlrderungsgesetz. 

Dieses Gesetz, das am 1. Januar 1961 in Kraft trat, wurde 

aufgrund der rasch fortschreitenden Verkehrsentwicklung bis 

zum heutigen Tage bereits dreirnal novelliert. 

Den Vorschriften des Gesetzes unterliegen die entgeltliche 

oder geschaftsmaBige Beforderung von Personen rnit StraBenbah

nen, Oberleitungsbussen, Ornnibussen, Taxis und Mietwagen. 

Das Gesetz unterscheidet im wesentlichen: 

Linienverkehr und Gelegenheitsverkehr. 

Wahrend im Gelegenheitsverkehr beim Vorliegen der persBn

lichen und finanziellen Voraussetzungen ohne weiteres die 

Konzessionen erteilt werden konnen und freier Wettbewerb 

zwischen den Anbietern herrscht, ist irn Linienverkehr der 

vorhandene Verkehrsunternehmer weitgehend geschlitzt. Er darf 

aber nur von der Genehmigungsbehorde zugelassene Fahrpreise 

erheben und unterliegt einer Betriebs- und Beforderungspflicht. 

Zurn deutschen Personenbeforderungsgesetz sind seit dem Jahre 

1961 eine groBe Zahl gerichtlicher Entscheidungen ergangen. 

Nachfolgend werden die beiden wichtigsten hochstrichterlichen 

E-ntscheidungen genannt:, 

1) Das Recht der Ausgestaltung, d.h. der Erweiterung des 

Linienverkehrs eines Unternehmers nach § 13 Abs. 2 

Nr. 2c PBefG findet seine Grenze in der Besitzstandsklausel 
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des§ 13 Abs. 4 PBefG, d.h. dem Schutz fUr den anderen 

vorhandenen Unternehmer mit angrenzenden oder Uberlagern

den Linien (Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 

vom 1 1 • 1 o • 1 9 6 3 ) • 

2) Bei mehreren Bewerbern fUr einen Linienverkehr h~ngt die 

Auswahlentscheidung davon ab, wer von ihnen bessere Verkehrs

bedienungen bietet. Wird von allen Bewerbern eine gleich gute 

Bedienung geboten, so liegt es im Rahrnen sachlicher Erwa
gungen, dernjenigen den Vorzug zu geben, der das Verkehrs

bedlirfnis erkannt und sich zuerst durch Stellung eines 

Antrages um die Bedienung dieses VerkehrsbedUrfnisses be

milht hat (Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 

6.10.1970). 

Weitere wichtige gesetzliche Grundlagen sind die Verordnung 

Ube r den Betrieb von Kraftfahrunternehrnen irn Personenverkehr 

(BOKraft) vorn 21.5.1975 und die Verordnung Uber die Befrei

ung bestirnrnter Beforderungsfalle von den Vorschriften des 

PBe fG vorn 30.8.1962. 

Zunehrnende Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf die prak

tis che Durchflihrung der Verkehre, gewinnt in den letzten Jahren 

die Gesetzgebung der EG zur Harmonisierung und Angleichung be

stirnrnter Rechtsvorschriften auf dern Gebiet des Verkehrs. 

Daneben sind das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) 

vorn 18.3.1971 und das Verkehrsfinanzgesetz vorn 28.2.1972 zu 

erwahnen, durch die die gesetzlichen Voraussetzungen filr eine 

erhebliche finanzielle Forderung des offentlichen Personennah

ve rkehrs durch den Staat geschaffon wurden. 
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3. Ubcrlagernde Verkehrsnetze und Verkehrsarten 

Das Bild des offentlichen Personennahverkehrs in der 

Bundesrepublik Deutschland wird durch verschiedene 

Verkehrsarten gepragt, die sich, ausgerichtet an den 

Bedlirfnissen der Verkehrsnachfrage und an den Erforder

nissen der Siedlungs-, Raurnordnungs- und Verkehrspolitik 

allmahlich zu den heutigen Formen mit den dazugeh5rigen 

Verkehrsnetzen entwickelt haben. Dabei sind die jeweiligen 

Verkehrsnetze nicht streng voneinander abgetrennt, sondern 

sie ilberlagern und ilberschneiden sich. 

zu unterscheiden sind: 

a) der Linienverkehr nach § 42 PBefG 

(Orts-, Nachbarorts- und Uberlandlinien) 

b) der Sonderlinienverkehr nach § 43 PBefG 

(Berufs-, Schillerverkehr, Markt- und Theaterfahrten) und 

c) der freigestellte Schillerverkehr nach § 1 Nr. 4d 

der Freistellungsverordnung. 

a) Linienverkehr nach § 42 PBefG 

1st eine zwischen bestimmten Ausgangs- und Endpunkten 

eingerichtete regelmaBige Verkehrsverbindung, auf der 

die Fahrgaste an bestimmten Haltestellen ein- und aus

steigen konnen. Diese Verkehrsart ist also durch eine 

feste StreckenfUhrung einerseits, aber auch durch die 

Freiztigigkeit der ~ahrgaste, die sich darin ausdrilckt, 

da8 sie an allen dafilr vorgesehenen Stellen ein-, zu
oder aussteigen kBnnen, charakterisiert. 

Im Linienverkehr nach § 42 PBefG besteht filr das jeweilige 

Unternehmen Betriebs- und Beforderungspflicht (§§ 21 

und 22 PBefG). 
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b) Sondcrlinienverkehr nach § 43 PBefG 

Im Laufe der Zeit hahen sich entsprechend den Bedilrfnissen 

der tlffentlichkeit ganz spezifische Formen des Linienver

kehrs entwickelt, die der Gesetzgeber in§ 43 PBefG zu 

den sogenannten Sonderformen des Linienverkehrs zusammen

gefaBt hat. Hierzu zahlen 

die regelmaBige Beftlrderung von Berufstatigen zwischen 

Wohnung und Arbeitsstelle (Berufsverkehr) unter Aus

schluB anderer·Fahrgaste 

die regelmaBige Beforderung von Schtilern zwischen 

Wohnung und Lehranstalt (Schillerfahrten) unter Aus

schluB anderer Fahrgaste 

regelmaBige Fahrten van Personen zum Besuch van Markten 

(Marktfahrten) und Theatern (Theaterfahrten) un t er 

AusschluB anderer Fahrgaste. 

Diese Verkehrsformen stellen zusammen mit dem unten beschrie 

benen freigestellten Schtilerverkehr die beste Form des Ver

kehrs filr den Verkehrsnutzer dar, da dieser ohne Umsteigen 

und auf direktem Weg von der Wohnung zum Fahrtziel befBrdert 

wird (Vorteil des Haus-Haus-Verkehrs). 

c) Freigestellter Schillerverkehr 

Dieser Verkehr wurde von den strengen Anforderungen des Per

sonenbeforderungsgesetzes befreit. Die Notwendigkeit hierflir 

ergab sich nach der Einrichtung sogenannter Mittelpunktschu

len, die von Kindern mehrerer Gemeinden besucht werden. Sich 

oft kurzfristig andernde und unterschiedliche Anfangs- und 

Endzeiten der verschiedenen Schulklassen erfordern einen 

flexiblen Einsatz der Fahrzeuge, der <lurch die dem PBefG 

unterliegenden Verkehrsarten nicht gewahrleistet werden kann. 
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Der freigestellte Schillerverkehr besitzt insbesondere in 

den landlich strukturierten ruiumen der Bundesrepublik eine 

erhebliche Bedeutung. 

Die Bedeutung der einzelnen oben genannten Verkehrsarten 

laBt sich anhand nachfolgender Zahlen filr das Jahr 1976 

dokumentieren: 

Verkehrsform Bef .Pers. PKM WKM Einnahmen 
in Mill. in Mill. in Mill. in Mill. 

Linienverkehr 
nach § 42 PBefG 5.861,3 38.327,o 1 • 797, 7 4.o84,1 

Sonderlinienverkehr 
nach § 43 PBefG 222,9 5.353,8 239, 4 363, 1 

· Freigestellter 
Schillerverkehr •> nach § 1 Nr 4d FVO 378,o 6.003,4 253,2 400,0 

Zusarnmen 6.462,2 49.684,2 2.29o,3 4.847,2 

fJ geschatzt 

Zahl der Kfz-Linien nach § 42 PBefG irn Jahre 1976 

a) Orts- u. 
Nachbarortslinien: 4.471 mit einer LinienUinge von 64.146 km 

b) Uberlandlinien . 5.122 " " " " 2o6.76o km • 

Zahl der Kfz-Linien nach § 43 PBefG im Janre 1976 

a) Berufslinien : 6. 159 mi t einer Linienlange von 230. 327 km 
b) Schillerlinien . 2.900 " " " " 86.092 km . 
c) Markt-/ • 310 " " " " 13.725 km Theaterlinien • 
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4. Das private Omnibusgewerbe 

Nicht nur hinsichtlich der Verkehrsleistungen, sondern auch 

beztiglich der Wirtschaftlichkeit erbringen die privaten Bus

unternehmen beachtliche Ergebnisse. Das private Busgewerbe, 

das aus mittelstandischen Unternehmen besteht, die zum gr6Bten 

Teil von selbstandigen Unternehmern und deren Familienange

h6rigen gefilhrt werden, hat in der Vergangenheit seine Lei 

stungsfahigkeit und Flexibilitat mehrfach unter Beweis ge

stellt. Die privaten Unternehmen mUssen im Gegensatz zu 

6ffentlichen Unternehmen, deren Defizite von der 6ffentlichen 

Hand ausgeglichen und abgedeckt werden, zumindest so arbeiten, 

daB sie nicht in Konkurs gehen. 

Dies konnte in letzter Zeit nurmehr durch Mehrarbeit, Konsum

verzicht und Verzehr des Eigenkapitals erreicht werden. Es 

klingt unglaublich: aber das alles nimmt der deutsche Omni

busunternehmer in Kauf, um seine Selbstandigkeit zu wahren . 

In jilngster Zeit scheint jedoch auch der Staat erkannt zu 

haben, daB hier F5rderungsmaBnahrnen notwendig sind. Der Wert 

dieser MaBnahrnen liegt insbesondere darin, daB die durch sie 

bewirkten Verbesserungen der Verkehrsbedienung direkt dern 

Verkehrsnutzer zugute kommen. 

Am 30.9.1976 verzeichnete das private Gewerbe insgesarnt 

S.o44 private Busunternehmen rnit ca. 40.000 Beschaftigten 

(einschlieBlich die rnitarbeitenden Unternehrner bzw. Farnilien

rnitglieder). und 35.ooo Omnibussen. Darnit stellt das private 

Omnibusgegewerbe nicht zuletzt auch als Steuerzahler ein be

achtliches Gewicht in der Gesarntwirtschaft der BR Deutschland 

dar. Hinzu komrnt die soziale Verantwortung dieser Unternehmer 

gegenilber ihren Beschaftigten. Durch ihre mittelstandische 

Struktur rnit einer durchschnittlichen Beschaftigtenzahl 
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zwischen 5 und 2o Personen pro Betrieb sind die privaten 

Unternehrnen im Vergleich zu den groBen staatlichen Unter

nehmen wie Bundesbahn und Bundespost flexibler, unbUrokra
tischer sowie durch ihre bedarfsgerechteren AngebotsrtiSglich

keiten attraktiver und leistungsfahiger. 

Das private Busgewerbe tragt einen bedeutenden Anteil zwn 

Aufkomrnen der Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Grund- und 

Gebaudesteuer - um die wichtigsten Steuerarten zu nennen -

bei, wahrend die anderen Verkehrsunternehmen hiervon zwn 

gr5Bten Teil befreit sind. 

Gerade die groBen, personalintensiven 5ffentlichen Unter

nehrnen verursachen dagegen Jahr £Ur Jahr hBhere Defizite 

und belasten damit in zunehrnendern MaBe die Haushalte von 

Bund und Landern. Im Jahr 1977 mit voraussichtlich 15 Mrd.DM. 

So liegen die Kostendeckungsgrade beispielsweise bei den 

komrnunalen Betrieben irn Durchschnitt nur bei 60 I; 1975 

standen bei diesen Unternehmen 2,9 Mrd. OM Einnahmen 

4,7 Mrd. OM Kosten gegenilber, was ein Defizit von 1,8 Mrd.OM 

bedeutet. 

Hinzu kornrnen filr die Zukunft noch Folgekosten, die durch 

neue U- und S-Bahnbauten, durch entstehende VerkehrsverbUnde 

sowie durch Verkehrsausweitungen ohne entsprechende Fahr

gastaufkomrnen und letztlich durch anhaltenden Fahrgastrilck

gang sprunghaft ansteigen. 
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II. Praktische Organisation des ~PNV in Mittelzentren 

und deren Umland 

1. Verkehrsorganisation 

Die Organisation des offentlichen Personennahverkehrs folgt 

im wesentlichen den gesetzlichen Vorschriften . Es gibt -

wie bereits ausgefilhrt - vornehmlich 3 sich tiber l agernde 

Netze, auf die sich die Verkehrsleistung in Wagen-krn wie 

folgt verteilt: 

das offentliche Liniennetz (78 %), 

das Sonderliniennetz (9 %) und 

das Schillerliniennetz (13 %). 

Immer bedilrfen die Fahrstrecken, Haltestellen und Fahrplane 

und beim Bffentl i chen Linienverkehr und beim Schil l erverkehr 

auch die Fahrpre i s e der behordlichen Genehmigung . Led iglich 

die Fahrpreise im Werks-Berufs-Verkehr werden mi t den Auf

traggebern direkt ausgehandelt und sind nicht gen ehmigungs 

pflichtig. 

Filr die Infrastruktur des Verkehrsnetzes ist ausschlieBlich 

die ~ffentliche Hand zustandig. Der Verkehrsunternehmer muB 

lediglich das Haltestellenzeichen anbringen und den Fahrplan 

aushangen. 

Das Tarifsystem wird vom jeweiligen Verkehrsbe trieb entwickelt 

und der Genehmigungsbehorde zur Prtifung vorgelegt. Dort wird 

die Angemessenheit der Preise in bezug auf die betriebliche 

Kostenlage geprilft. Auf eine Vereinheitlichung der Fahrpreise 

wird nicht EinfluB genommen. So gibt es z.B. allein bei den 

188 kommunalen Verkehrsbetrieben 9o verschiedene Fahrschein

arten. 
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Die wesentlichsten Fahrscheinarten sind: 

Einzelfahrschein, der filr jeweils eine Fahrt gel~st wird 

Mehrfahrten-Fahrschein, filr durchschnittlich 5 - 6 Fahrten 

· mit einem Rabatt auf Einzelfahrschein von ca. 1o bis 3o I 

Zeitkarten, die einen ganzen Tag, eine Woche, einen Monat 

oder ein Jahr Gilltigkeit haben kBnnen und meistens nicht 

mehr entwertet werden, sondern als sogenannte Sichtkarten, 

ud.t Foto oder Angabe des Geschlechts und des Alters aus

gegeben werden. 

Wahrend in den Ballungszentren mehr und mehr die Ausgabe 

der Fahrausweise an Automaten auBerhalb des Busses erfolgt, 

1st in den Mittelstadten und landlichen Raumen noch ilber

wiegend der Verkauf durch den Fahrer Uhlich. Aber auch hier 

werden Zeitkarten in stationaren Verkaufsstellen ausgegeben 

und vereinzelt kann auch in den Bussen die Selbstentwertung 

der vorgelosten Fahrscheine vorgenommen werden. 

Die Fahrplane in Mittelstadten und landlichem Raum sind in 

langen Jahren organisch gewachsen und hautnah am Bedarf 

ausgerichtet. Selbst in Stadten mit 50.000 bis 100.000 Ein

wohnern gibt es nur selten starre Taktfahrplane, soweit 

private Unternehmen dort den Verkehr durchfilhren. 

Die Fahrplane erscheinen zweimal jahrlich neu: Ende Mai und 

Ende September gleichzeitig mit dem Wechsel der Eisenbahn

fahrplane. Oft erscheinen die Fahrplane aller in einem Ver

kehrsraum tatigen Unternehmen einschlieBlich der Deutschen 

Bundesbahn in einem gemeinsam gedruckten Fahrplanheft. 
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oer f'utirr.,ark der privaten Busunternehrnen ist auf den Hc;chst

bedarf in den Verkehrsspitzenzeiten ausgerichtet. Aueerhalb 

dieser Zei ten werden die Fahrzeuge nicht mi t "Leerfahrten" 

durchgezogen, sondern nur soweit echter Bedarf wirtschaft

lich befriedigt werden kann. Die Fahrer stehen in diesen 

Zeiten flir Wartungs- und Reparaturarbeiten, der Unternehrner 

und Familienangeh5rige filr Verwaltungs- und Werkstattarbei

ten zur Verfligung. 

Diese Verkehrsorganisation ist derzeit in Flue geraten. 

In den Ballungszentren werden Zusarnrne~schlilsse vorgenornrnen 

und · auch in den Mittelstadten und sogar auf dern Land werden 

Tarif- und Fahrplanverbilnde propagiert. Auch die sich tiber

lagernden Verkehrsbedienungen van verschiedenen Unternehrnen 

und Verkehrsarten sollen neu ge~egelt werden. 

Oft werden hier Neuordnungsvorschlage unterbreitet, ohne dae 

entsprechende Bestandsaufnahrnen gernacht wurden; oft kornrnt 

der Verkehr in den landlichen Raurnen auch nur ins Gerede, 

weil solche Neuregelungen aus den vollig anders strukturier

ten GroBstadten bekannt werden. Im Einzelfall konkret nach

gewiesene MiBstande bei der Verkehrsbedienung wurden und 

werden gerade in Mittelstadten und landlichen Gebieten un

bUrokratisch und schnell behoben. 

In verschiedenen Bundeslandern laufen zur Zeit sogenannte 

Nahverkehrsprograrnme an, <lurch welche die Verhaltnisse in 

den einzelnen Verkehrsraumen untersucht werden sollen. Erste 
• 

Ergebnisse, zum Be~spiel in Baden-Wilrtternberg ergaben, dae 

der Verkehrsbedarf zu 9o I befriedigt ist. Dort aber, wo 

Verkehrswilnsche nicht befiriedigt sind, konnen sie unter wirt

schaftlichen Gesichtspunkten und zu den geltenden Fahrpreisen 

auch kilnftig nicht befriedigt werden. 
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Die Verkehrsunternehmen wliren jedoch sofort bereit, auch 

d i e se Verkehrsleistungen zu erbringen, sofern eine Abdeckung 

der dort entstehenden hohen zusatzlichen Kosten durch den 

Staa t erfolgen wilrde. 

Weitere Neuregelungen im ~PNV werden durch die geplanten 

Streckenstillegungen der Deutschen Bundesbahn erforderlich. 

In Einzelfallen 1st nachgewiesen warden, daB der Verkehr bei 

Bedienung mit Omnibussen anstelle von Eisenbahnen nicht 

schlechter, aber wesentlich billiger wird. Ob diese Ersatz

verkehre von der Deutschen Bundesbahn selbst betrieben werden -

woz u sie das gesetzliche Recht hat - oder in die bestehenden 

Busverkehrsnetze integriert werden, wird z.z . noch diskutiert. 

Eine weitere J.\nderung wird sich durch die Zusammenlegung der 

Busdienste von Bahn nnd Post e~geben, obgleich sich dadurch 

ftir den Verkehrsnutzer und filr die anderen Verkehrstrager 

zunachst keine neuen Verkehrsverhaltnisse ergeben werden. 

Diese Zusanunenlegung hat auch nichts mit den auae-ren Verkehrs

verhaltnissen zu tun, sandern 1st lediglich eine notwendige 

Falge der imrner groBer werdenden Defizite in diesen beiden 

Verkehrsunternehmen. Man will die Verkehrs l eistung rationeller 

erbringen. Dazu mtiBte das in Verkehrsbetrieben des offentli

chen Rechts der Wirtschaftlichkeit so sehr im Wege stehende 

offentliche Dienstrecht ausgeschaltet werden. Man will das 

durch die Grilndung privatrechtliche~ Omnibusgesellschaften 

erreichen, eine Absicht, die jedach auf heftigen Widerstand 

der Gewerkschaften stoat. 

2. Betriebsorganisation 

I 

Die innerbetriebliche Organisation der kleineren Verkehrs-

unte rnehmen unterscheidet sich van der der gr~Beren Verkehrs

betriebe im wesentlichen nur durch eine weniger aufwendige 
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Verwaltung. FUr die Verkehrseinnahrnen, die Finanzbuchhal

tung, das Personalwesen und die Diensteinteilung werden je 

nach Verkehrsleistung durchschnittlich eine bis drei Perso

nen pro 1o Ornnibusse benotigt. 

Im technischen Bereich schreibt der Gesetzgeber alle drei 

Monate eine sogenannte Zwischenuntersuchung und einrnal irn 

Jahr eine Brernsen-Sonderuntersuchung sowie eine Hauptunter

suchung durch die technischen Ub~rwachungsorganisationen vor. 

Diese Arbeiten, sowie die anfallenden Reparaturen bis zur 

Generalilberholung eines Motors werden auch in kleineren 

Betrieben weitgehendst in der eigenen Werkstatt durchge

filhrt. Hier helfen dann auch Familienangehorige und Fahrer 

mit, da irn Durchschnitt nur ein Kraftfahrzeugrnechaniker 

auf 1o Busse kornrnt. 

Seit 1972 kann auch der Bau oder Ausbau von privaten ~

Betriebshofen mit 60 bis 85 % der zuwendungsfahigen Kosten 

vorn Staat gefordert werden. Das hat dazu gefilhrt, daB allein 

im Bundesland Baden-Wtirtternberg, wo die privaten Unternehrnen 

noch weitgehendst den Verkehr in den Mittelstadten und auf 

dem Land erbringen, seitdem So Betriebshofe gebaut und bezu

schuBt wurden. Mit relativ geringen Mitteln - insgesamt wurden 

hier knapp 60 Millionen DM zugeschossen - wurde darnit eine er

hebliche Verbesserung der Struktur dieser Betriebe und darnit 

eine Verbesserung des ~PNV Uber viele Jahre hinaus erreicht. 

Die Diensteinteilung der Fahrer und Fahrzeuge erfolgt rneist 

filr eine Woche im voraus mit taglichen Anderungen, soweit 

eine Anpassung an 

(z.~. schulfreier 

-wendig wird. Aber 

die sich andernden Verkehrsbedilrfnisse 

Tag, Markttag, Schlechtwetter usw.} not-
' 

auch der den Linienverkehr Uberlagernde 

Gelegenheitsverkehr wird zur optirnalen Auslastung von Fahr

zeugen und Personal auaerst flexibel von Tag zu Tag eingebaut. 
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oasselbe gilt natUrlich auch fUr die perstlnlichen Belange 

der I-'ahrer und die. notwendigen Wartungs- und Reparaturarbei

ten der Fahrzeuge. Diese Art der Dienstplangestaltung verlangt 

natilrlich eine groBe Erfahrung und spontane Beweglichkeit des 

Fahrdienstleiters, irn Gegensatz zwn Ourchlaufen von starren 

Fahrplanen und Einteilungen. Hier liegt eines der Geheirnnisse 

der groBen Wirtschaftlichkeit kleinerer privater Unternehrnen. 

Die in den Verkehrsbetrieben auftretenden Kosten lassen sich 

irn wesentlichen 3 Bereichen zuordnen: den Personalkosten, den 

Abschreibungen bzw. Mieten und den sonstigen Kosten incl.Steuern. 

Der wichtigste Posten sind die Personalkosten. Sie liegen bei 

Privatunternehmen bei 45 - So% der Gesamtkosten, bei kornrnuna

len Verkehrsbetrieben bei 60 - 7o % und bei der Deutschen Bun

desbahn bei ilber 7o %. Dabei 1st beachtlich, daB bei den Be

trieben des offentlichen Rechts z.T. die Einnahrnen schon nicht 

mehr ausreichen, wn auch nur die Personalkosten zu decken. 

Die privaten Unternehrnen erhalten ein eventuell auftretendes 

betriebswirtschaftliches Defizit nicht abgedeckt. Sie erhal

ten jedoch auch wie alle Verkehrsunternehrnen in der Bundes

republik Deutschland die Vergtinstigung, keine Kfz-Steuer und 

keine Gasolsteuer ftir die Verkehrsleistung im OPNV zahlen zu 

milssen. Das wirkt sich rnit ungefahr DM o,2o pro km kostenmin

dernd aus. Zusatzlich soll kilnftig eine ZuschuBzahlung fUr 

den Schillerverkehr erfolgen. Die zur Durchfilhrung dieser 1976 

beschlossenen gesetzlichen Regelung notwendigen Richtlinien 

sind aufgrund der tiberaus kornplizierten Vorschriften, nach 

welcher diese Zuschilsse bezahlt werden sollen, noch immer in 

Bearbei tung. 

Durch Defizitabdeckungen und ZuschuBregelungen wird aber das 

eigentliche Problem des OPNV und seiner Kostendeckung ver

schilttet. Sinnvoll ist nur die klare Beantwortung der Fragen: 
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- Wieviel offentlicher Personennahverkehr ist notwendig? 

- Zu welchen Kosten kann dieser notwendige ~PNV erbracht 

werden? 

- Wer sell diese Kosten bezahlen - Verkehrsunternehmer, 

Staat - zu welchen Teilen? 

3 . BUS-Technik und -Verkehrssystern 

Die Zukunft des Busses als kostengilnstiges, flexible~ und 

fast tiberall einsetzbares Verkehrsrnittel hat gerade erst 

begonnen. Von allen heute eingesetzten Verkehrsrnitteln sind 

die Moglichkeiten des Omnibusses bisher am wenigsten ausge 

nutzt. Der Omnibus bietet: 

- Flexible, universelle Einsatzrnoglichkeiten auf allen 

Straaen, 

- groate Verkehrssicherheit aller Verkehrsrnittel 
(o,9 Tote pro Mrd. PKM) 

- geringsten Energieverbrauch pro Pers/km, (15o Wh pro PKM) 

- hohe Wirtschaftlichkeit durch relativ geringe Investitionskos t en. 

Heute werden 84 % der Wagen-krn-Leistung irn offentlichen Perso

nennahverkehr (ohne Schienenpersonennahverkehr der DB) vorn Omni

bus erbracht. 
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Die weitere technische Entwicklung und der wirtschaftliche 

Einsatz des Omnibusses werden jedoch in erheblichem MaBe 

durch die derzeit in der BRO geltenden, gesetzlich vorge

schriebenen Abrnessungen und Gewichte der Fahrzeuge beein

trachtigt. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die derzeit 

zulassigen Achslasten, aber auch hinsichtlich der Hohe und 

der Breite der Fahrzeuge. 

Wahrend der letzten 10 Jahre hat sich das Eigengewicht der 

Omnibusse fur den offentlichen Nah- und auch Reiseverkehr 

durch MaBnahrnen, die vom Gesetzgeber zur Erhohung der Fahr

zeugsicherheit sowie zur Verbesserung des Urnweltschutzes 

vorgeschrieben bzw. ernpfohlen wurden, laufend erhoht. Dies 

filhrte dazu, daB bereits heute die Verkehrsspitzen im offent

lichen Personennahverkehr nicht zufriedenstellend abgedeckt 

werden konnen, da aus Gewichtsgrilnden der Fahrgastraum in den 

Bussen durch behindernde bauliche MaBnahmen eingeschrankt wer
den rnuB; so rnua z.B. die Mittelgangbreite verringert werden, 

wn weniger Stehplatze zu haben. Die damit bezweckte Verringe

rung der Nutzlast flihrt aber gleichzeitig zu einer Verringerung 

des Platzangebotes. Der Bus wird dadurch unbequerner - der ~PNV 

unattraktiver und aufgrund des geringeren Platzangebotes un

wirtschaftlicher. 

Bei der notwendigen Weiterentwicklung der Busse in bezug auf 

Steigerung ihrer Verkehrssicherheit, Urnweltfreundlichkeit und 

Attraktivitat, kann es bei Beibehaltung der derzeitigen max. 

Achslast von 10 Tonnen und der max. Gesarntlast von 16 t zu 

sprunghaften Kostenerhohungen irn offentlichen Personennahver

kehr kornrnen, wenn aufgrund der dann notwendigen weiteren Ein

schrankungen des Fahrplatzangebotes vor allern in den Ver

kehrsspitzenzeiten zusatzliche Fahrzeuge (und Fahrer) ein

gesetzt werden rnilssen. 
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In der Bundesrepublik Deutschland lassen sich 3 groBe 

Omnibustypengruppen unterscheiden: 

1) Die ilberwiegend im innerstadtischen Verkehr eingesetzten 

Stadtlinienbusse, 

2) die im Uberlandlinien- und Ausflugsverkehr eingesetzten 

Uberlandlinienbusse und 

3) die im Reiseverkehr eingesetzten Reise- und Fernreisebusse • 

. . ' ,, , ' 

13- 15 S1t zru tkn 
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Sowohl im Stadt- als auch irn Uberlandverkehr dorniniert je

weils ein standardisierter Ornnibustyp; irn Stadtverkehr der 

V~V-Standardbus und irn Uberlandverkehr der Standardtiberland

linienomnibus. Diese Bustypen wurden von Arbeitsgruppen der 

Verbande in enger Zusammenarbeit rnit der Ornnibushersteller

industrie geschaffen rnit dem Ziel,die vordern vorhandene Typen

vielfalt <lurch einen Standardornnibus zu ersetzen, der den Wiln

schen der Betreiber, den Erfordernissen des taglichen Einsatzes 

Wld den Wlinschen der Fahrgaste am besten gerecht wird. Gleich

zeitig konnte dadurch eine SenkWlg der Produktionskosten pro 

Einheit erreicht werden. 

Die privaten Omnibusunternehmen setzen alle Arten von Bussen 

ein, je nach den Erfordernissen ihres Verkehrsaufkornmens. Dabei 

werden auch Bustypen verwendet, -die flexibel sowohl irn Linien

verkehr als auch irn Ausflugs- und Kurzreiseverkehr verwendet 

werden konnen. Diesen Anforderungen entspricht in geeigneter 

Weise der Standardtiberl andlinienbus (StlilB), durch bequerneren 

Sitzabstand und Unterflur-Kofferraume. Derngegenilber muB bei 

diesen Busse~ im Linienverkehr 1 Einstiegstufe mehr in Kauf 

genommen werden. 

Neben den standardisierten Fahrzeugen kornmen sowohl im Stadt

verkehr als auch im Reiseverkehr Fahrzeuge rnit groBeren Kapa

zitaten wie z. B. Gelenkomnibusse und Doppeldecker - irn 

Stadtverkehr auch 1 1/2-Decker - zum Einsatz. 

Von besonderem Interesse sind die neuesten, meist vorn Bundes

forschungsministe-rium unterstUtzten Entwicklungen von Bus

Verkehrssystemen. Man hat erkannt, daB durch eine Weiterent

wicklung des Omnibusses zu einem Bussystem - also Einbezie

hung des Fahrzeuges, Fahrweges und des Haltestellenbereichs 

in die Entwicklung - eine wesentliche Verbesserung des offent

lichen Personennahverkehrs erzielt werden kann, ohne daB hierftir 
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di<.: J Jruncnt> hohen In ves ti tionskosten wie z. B. fUr den Bau 

von u-Uahnen oder ncuer Verkehrstechnologien erforderlich 

sind. Die in den letzten Jahren entwickelten neuen Konzepte 

und Technologien filr geschlossene Verkehrssysteme, die auf 

den ersten Blick durch Pkw-ahnlichen Kemfort und zielreine 

W1gestorte Fahrt auf eigener Trasse, besonders attraktiv und 

geeignet zur Losung von tlPNV-Problemen erscheinen, benotigen 

neben den immens hohen Investitionen eine lange Entwicklungs

Wld Bauphase. Demgegenilber stehen die leeren ~ffentlichen 

Kassen und die Forderungen nach moglichst sofort wirksamen 

Verbesserungen und Attraktivitatssteigerungen im ~PNV. 

Hier liegt ein wesentlicher Vorteil des Bus-Verkehrssystems. 

Es braucht keine vollig neue Infrastruktur. Deshalb sind 

groBe Anfangsinvestitionen nicht erforderlich. In einer stu

fenweisen EntwicklW'lg kann ein jeweils sofort spilrbarer Fort

schritt erzielt werden. 

Die Funktionsweise eines kilnftigen Omnibusverkehrssystems 

konnte folgendermaBen aussehen: 

AuBerhalb dichtbesiedelter Gebiete wird der Omnibus wie bisher 

auf der StraBe vom Fahrer gelenkt und von einem konventionellen 

Dieselmotor angetrieben. Schon beim Durchfahren von Vororten 

kann er eine eigene Trasse benutzen und automatisch gelenkt 

werden. Es bleibt aber dem Fahrer ilberlassen, Geschwindigkeit 

und Abstand zu regulieren. In dichtbesiedelten Gebieten wird 

dann auf vollig emissionsfreien Antrieb umgeschaltet. Innerhalb 

des Stadtkerngebietes bewegen sich viele Omnibusse in kurzen 

Abstanden (Pulkbildung auf gleicher Trasse). Hier kann der 

Betrieb spater vollautom~tisiert werden (Langsftihrung). 
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4. Kilnftige tntwicklungen irn ~PNV 

Durch den weiter zW1ehmenden Bestand an privaten Personen

wagen wird der Individualverkehr in den Ballungszentren, aber 

auch an den zentralen Punkten der Mittelstadte weiter anstei

gen. Ein daflir notwendiger verkehrsgerechter Ausbau der StraBen 

1st aus vielen Grlinden nicht sinnvoll und wird auch heute nicht 

100hr unbedingt angestrebt. Abhilfe soll der offentliche Per

sonennahverkehr schaffen. Dazu ist er aber in der heutigen Form 

nicht in der Lage. Deshalb soll er verbessert werden. 

Da durch die zunehmende Indivudualmotorisierung die Zahl der 

beforderten Personen im ~PNV aber standig abnimmt, kommt die

ser immer mehr in Schwierigkeit~n. Die Prognose der klinftigen 

Bevolkerungsstruktur der Bundesrepublik Deutschland, wonach 

gerade die Altersgruppen, die das offentliche Verkehrsrnittel 

benutzen - das sind die Jugendlichen bis 18 Jahre und die 

alteren Menschen ab ca. 60 bis 65 Jahren - kleiner werden, 

la8t einen weiteren Rlickgang der Beforderungszahlen irn ~PNV 

erwarten. 

Zusatzlich steigen die ungedeckten Kosten aufgrund der hohen 

Personalintensitat dieses Dienstleistungsgewerbes. Immer wie

der wird darauf hingewiesen, daB Uber kurz oder lang die offent

lichen Haushalte nicht rrehr fUr die rasch steigenden Defizite 

in Anspruch genomrnen werden konnen. 

All dessen ungeachtet, werden von den verschiedensten Interes

sengruppen, oft unterstUtzt durch die Politiker, imrner groBere 

Anforderungen an den ~PNY bei gleichzeitiger Niedrighaltung 

der Fahrpreise gestellt. Dafilr werden dann organisatorische 

und technische Anderungen vorgeschlagen. Gleichzeitig lassen 

aber insbesondere die Gewerkschaften solche Umorganisationen 

nicht zu und Wlsere Regierung tut sich au8erordentlich schwer, 

sich dagegen durchzusetzen. 
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Die Zusamrnenfassung zu groBeren Verkehrseinheiten - Verkehrs

verbilnden - hat in einigen Ballungsbereichen Verbesserungen 

filr den Verkehrsnutzer gebracht. Diese wurden aber mit einern 

spontan ansteigenden Defizit aufgrund verbundspezifischer 

Kosten erkauft. 

Nach Meinung der privaten Omnibusunternehmer milBte folgendes 

filr den offentlichen Personennahverkehr getan werden: 

1. Es muB genau festgelegt werden, welchen Verkehrsstandard 

man in den unterschiedlichen Regionen ftir die dort wohnenden 

Bilrger ftir notwendig halt. Verschiedene Untersuchungen kom

men zu unterschiedlichen Auffassungen und Ergebnissen. Eine 

festgeschriebene Norm fehlt. Dies erschwert jede sinnvolle 

Beurteilung und Planung des tlPNV. 

2. Es 1st eine Bestandsaufnahme des vorhandenen offentlichen 

Personennahverkehrs zu erstellen und aufgrund der noch fest

zulegenden Standards zu beurteilen. 

3. Es muB eine Kostenanalyse filr die zu erbringende Verkehrs

leistung in unterschiedlichen Regionen und bei unterschied

lichen Unternehmern erstellt werden. Daraus ist die optimale 

Kosteneinheit ftir die entsprechende Verkehrsleistungseinheit 

zu ermitteln. Mit dieser GroBe und dem vorgegebenen Bedie

nungsstandard konnen dann die optimalen Kosten der Verkehrs

leistung in jedem Bereich ermittelt werden. Damit konnte 

dann auch die Frage, ob der heutige Verkehr zu umfangreich 

oder zu teuer produziert wird, geklart werden. 

' 4. Zur Steigerung der Beforderungsleistung, d.h. der vermehr-

ten Inanspruchnahme des offentlichen Personennahverkehrs 

durch die Verkehrsnutzer mUssen auch in Mittelstadten und 
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im landlichen Raum die in den Ballungszentre n gemachten Er

fahrungen verwertet werden. Dazu gehoren ins besondere struk

turelle Verbesserungen, d.h. Ausbau der Haltestellen mit 

Wetterschutz, Sitzgelegenheit usw., das Heranfilhren des 

Busses an die Stadtzentren bei gleichzeitiger Beschrankung 

des Individualverkehrs (heute wird z.T. noch gerade das 

Gegenteil praktiziert) W'ld eine Bevorrechtigung des Busses 

im StraBenverkehr, an Kreuzungen W'ld Haltestellen. Beacht

licherweise werden solche Verbesserungen dort, wo die 

6ffentliche Hand keine Defizite auszugleichen hat, wo also 

private Unternehmer den Verkehr durchftihren, sehr viel 

zogernder vorgenommen. 

5. Auch GroBversuche, die wie z.B. im Raum Franken/Hohenlohe 

von der Bundesregierung und dern Land Baden-Wtirtternberg ge 

fordert werden, dienen der Erprobung dieser auch vom pri

vaten Gewerbe untersttitzten Uberlegungen. Hier wird der 

Versuch unternornmen, in einem schwach strukturierten Raum 

mit bedarfsgerecht gewachsenem aber nicht mehr strukturge

rechtern offentlichen Personennahverkehr vollig neue Ver

haltnisse zu schaffen. Ein neues Verkehrsnet z soll sozu

sagen auf der "Grilnen Wiese" entstehen. Dies 1st nach dern 

geltenden Recht nicht ooglich. Durch sinnvolle Integration 

der vorhandenen Verkehrsunternehmen - auch der privaten -

1st es jedoch gelungen, eine Einigung herbeizuftihren W'ld 

den Versuch dernnachst zu starten. Nach MeinW'lg der priva

ten Unternehmer wird es keinerlei Probleme beim Erbringen 

der geplanten Verkehrsleistungen ergeben. Auch das Zusamrnen

wirken der verschiedenen Unternehrnen im Bereich eines ein

heitlichen Netzes mit einheitlichem Fahrplan W'ld Fahrprei

sen wird keine Schwierigkeiten bereiten. Im Gegenteil: Durch 

die groBere Flexibilitat der kleineren privaten Unternehmen 

werden die sicher notwendigen Korrekturen irn Versuchsablauf 

ohne groBe Prozedur W'ld riesigern Verwaltungsaufwand kurz

fristig vorgenommen werden konnen. 
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Ob sich jedoch die Infrastruktur des Raumes an die zwingend 

vorgegebenen Pramissen des offentlichen Personennahverkehrs, 

insbesondere seiner Linienftihrung und seines Fahrplans ~1-

passen wird, muB der Versuch zeigen. So muB z.B. der Schul

beginn in jedem der irn Verlauf einer etwa So km_ langen Linie 

liegenden Orte entsprechend dern Busfahrplan festgelegt wer

den. Dasselbe gilt filr Beginn und Ende der Arbeitszeiten 

in der Industrie und im Einzelhandel. 

Dem privaten Omnibusunternehrner jedenfalls scheint die Er

probung dieser Moglichkeiten sinnvoller, als eine Zentra

lisierung groBten AusmaBes und dee Schaffung komplexer 

Organisationseinheiten, die mit Sicherheit kein Mittel 

zur Kostensenkung irn tlPNV sind. Bever die Versuchsergeb

nisse aus dem Raum Hohenlohe·nicht vorliegen, sollte man 

mit organisatorischen Neuentwicklungen deshalb zurtickhal

tend sein. 
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Significance and practical organization of public short

distance transit in medium-sized towns and surrounding 

• areas in the Federal Republic of Germany. 

Friedel Rau, Aalen, Germany. 
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I. Public local transit is recessary for: 

a) passengers who have no car or are too young or too 

old to operate one, 

b) relieving road traffic, especially in urban areas. 

I.l Cooperation between various transport operators. Public 

local transit in the FRG is carried out by: 

a) about 3,000 private bus operators(dominant in rural 

areas, medium-sized cities in Southern Gennany, also 

special transport, school buses. Another 2,000 

private operators run c!iarters, tourist buses, 

special transportation services): 

b) 188 municipal transport companies (mostly scheduled 

services in urban areas: buses, trams, subways): 

c) bus and rail services of the German Federal Railroad, 

(tracked local passenger traffic, rapid transit, 

interurban buses); 

d) bus services of the Federal Postal Service (mostly 

interurban buses); 

e) 63 non- f ederal (private) railroads. 

Private operators own and operate 65% of the 10,511 

buses used by public transportation. In 1976, they 

serviced 94,917 km of scheduled lines (35% of total), 

with a transportation volume of only 13 . 4% passenger/ 

km, and they transported 42.S°/o passenger/km (=12 billion 
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passenger/km) or 39.4% car/km. 

I.2 Legal bases for public local transportation are mainly: 

I.2.1. Railroad Act of the Federal Republic of Germanyr 

I.2.2. Passenger Transportation Act (1/1/1961) for 

commercial passenger transportation by tram, 

trolley, bus, taxi, rental car. It covers: 

a) scheduled traffic (paragraph :'2), 

b) special scheduled traffic (paragraph 42): 

special commuter services, students, theater 

and shopping trips. 

Student transport (elementary, secondary) is not covered 

by the Passenger Transport Act. 

Other::1: The European Community establishes regulations 

for European international traffic. 

German law for finnncing municipal transit 

(3/18/71) • 

Law for financing public transportation (2/28/72). 

I.3. overlap of traffic networks and of types of transport: 

scheduled, special scheduled and student transit. 

I.4. Private bus companies are usually run by independent 

operators and their -families. They are highly efficient, 

flexible, responsive to demand, and they have to be 

profitable. In 1976 there were 5,044 private bus 

189 



operators with 40,000 employees and 35,000 buses. Private 

operators are not subsidized by federal funding, they also 

pay considerable taxes. Public transportation enterprises 

show increasing deficits and are tax-exempt (1975: revenue 

2.9 billion DM, expenditures 4.7 billion DM). 

II. Organization of Public Short-Distance Transit in 

medium-sized cities and surroundi ng areas. 

II.l. Public local transit is organized according to legal 

regulations. All routes, stops, schedules, fares in 

scheduled and student traffic are regulated and 

approved by a government agency. 

Infrastructure: the network infrastructure is 

supplied by the government; station signs, stop signs, 

schedules )jy the operator. 

Fare structure: fares are set by each operator, 

checked and approved by proper agency. No common 

fares (188 municipal operators have 90 different 

types of fares). Main types of fares and tickets: 

- single ticket (one-way), 

- multiple ticket (5-6 rides, discount of 10-30%), 

- transit passes (one day, one week, one month, or 

one year7 identify user by picture, sex, age). 
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In medium-sized cities and rural areas tickets are 

mostly sold by the driver. Transit passes are used 

and some buses have ticket- cancelling machines. 

Schedules are tailored to ti"ie demand of the users. 

They are published in May and in September. Schedules 

for all transportation service in pne area are often 

published ~ogether in one publication. 

:,;qt:or vehicle pool of private operators is geared to 

rush hour demand. In between rush hours vehicles do 

not run without load, only for real demand. 

Recently, attempts have been made to merge operators 

in urban areas, even in medium-sized cities and rural 

areas, to propose joint fares and schedules and to 

reorganize overlapping transportation services. 

In order to study possible solutions for individual 

areas, several German states have set up local 

transport programs. Results from the state of Baden

Wftrttemberg showed that public transport filled 90"/4 

of the demand. 

The Federal Railroad is planning to stop service on 

some lines and then public local transit will have 

to service those routes as well. 

Bus services of the Federal Railroad and Postal 
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Services will be merged. 

II.2. Operational o~ganization. 

Small private transport companies are less costly to 

operate and to manage. 

Each vehicle undergoes a regular inspection every 3 

months, a special brake inspection and a general 

inspection once a year. 

Since 1972 the government has subsidized construction 

and remodelling of private bus depots with 60-85% of 

the cost. 

Drivers and vehicles are scheduled for one week ahead. 

Adjustments to changes in demand are made. Special 

scheduled traffic is planned with a very flexible 

schedule. 

Personnel costs account for 45-50% of total costs of 

private operators, for 60-70% of municipal operators, 

and for more than 7<:f>/4 of the Federal Railroad. 

Private operators do not receive subsidies for 

covering deficits, but they are exempt from vehicle 

tax and gasoline tax for their public service vehicles. 
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II.3. Bus technology and bus systems. 

Buses:- are flexible( can be operated on all types of 

roads), 

- are saf er than any other p1.1bl ic transportation 

system (.9 deaths per billion passenger/km), 

- have low energy consumption per passenger/km 

(150 Whr per passenger/km), 

- are very efficient (low capital investment). 

Development: Government regulations for vehicle and 

passenger safety and for the protection of the 

environment have led to continuous increases in the 

weight of buses for public transportation. This has 

led to a smaller supply of seats and to higher costs 

for the operator. 

Three groups of buses are used in the GFR: 

a) city buses in scheduled inner-·city traffic, 

(standard bus of the Assoc. of Public Transport 

Operators, VOV) , 

b) interurban buses for interurban and excursion 

transport (standard interurban bus), 

c) long-distance buses for long-distance travel. 

Additional bus types are used for special purposes 

(flexibility, large capacity, etc.). 
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The Federal Ministry for Research and Development 

has supported a study of'Bus Transportation Systems' 

(vehicle, route, stops), as a possibi l ity to improve 

p ublic local transport without high capital investment. 

since the basic infrastructure is already in existence. 

A future bus system might use driver controlled buses 

outside of urban areas, in suburban areas b uses could 

run on special tracks and automatically controlled, 

in urban centers they could run emission-free, in train 

formation, possibly completely automatic (longitudinal 

direction). 

II.4. Future Development in Public Local Transit. 

Individual motorized traffic will increase, users of 

public transportation will continue to decrease. 

Basic changes in the organization and technology of 

public transportation are necessary but are not 

supported by the transport unions. 

Coordination and mergers into larger transportation 

authorities have brought some improvements but have 

also led to greater deficits. 

Private bus operators propose: 

a) to determine a ~~ansportation norm_for the popu

lation of different area s~ 
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b) to take stock of existing public local t r ansit and 

to evaluate it by means of a newly determined 

standard; 

c) to do a cost analysis for future transportation 

services: a maximum cost unit for transit service 

units would allow us to determine maximum cost of 

transport services in each area; 

d) structural improvements (better protected stops, 

right-of-way for buses, etc.) in non-urban areas; 

e) large-scale tests, like the one in the Franken

Hohenlohe area which is supported by the government 

and by the state of Baden-Wttrtt0mberg. All trans

port operators in the area plan to cooperate in a 

meaningful integration of present systems and to 

establish a uniform network, a uniform schedule, 

and uniform fares. Schools and industries will 

have to adjust their time schedules to the new 

system. 

Private operators prefer this type of cooperative 

transportation system to any centralization of 

public local transportation. 
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Appendbi::: 

II.3. 
M.A.N. AG, MUnchen, 1975 

Buses: energy, safety, area requirements. 
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U.S. Experience in Implementing 
Roadway Pricing Demonstrations and 

Other Automobile Restriction Techniques 

Bert Arrillaga 

Chief, Pricing Policy Division 
Office of Service and Methods Demonstrations 

Urban Mass Transportation Administration 

This paper reports on the activities of the Urban Mass Transportation 
Administration in implementing automobile pricing techniques. The demonstra
tion program with the responsibility for implementing these techniques and the 
innovations that are being considered for testing will be described. A sum
mary is also presented of the work that has been done to implement these con
cepts. This work includes technical analyses of alternative pricing schemes 
and interviews of organized citizens groups to provide information on institu
tional and political reaction to the concepts. Results of this technical 
analyses and subjective interviews have provided important information about 
the factors affecting the acceptance and implementation of automobile pricing 
restrictive schemes. This information has been essential in restructuring 
concepts to better fit local area needs and objectives and maximize the oppor
tunity to implement these demonstration programs. 

THE DEMONSTRATION PROGRAM 

The objective of the Service and Methods Demonstations Program is to 
develop new innovative methods and techniques to improve the quality and 
efficiency of public transportation. For proven innovations, final develop
ment steps are performed to bring ideas into application. The emphasis is on 
projects of national relevance that help in providing a total coordinated 
transportation system. 
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The Pricing Policy Division, a major Division of this program, implements 
pricing and service incentives to encourage the use of high occupancy modes 
and to help on the national allocation of scarce resources between subsidizing 
fares or service improvements. The underlying objective is to increase the 
convenience and productivity and decrease the cost of using mass transporta
tion. In so doing, mass transportation systems will be more competitive with 
the automobile. 

An additional objective is to directly and deliberately restrict the use 
of low occupancy modes and encourage the use of high occupancy modes. This 
objective is based on the philosophy that incentives are not enough to obtain 
significant modal shifts and that specific disincentives need to be applied 
combined with a package of tangible and visible transportation improvements 
to obtain noticeable increases in transit ridership. 

TYPES OF INNOVATIONS 

In the area of transportation pricing disincentives, three t ypes of 
innovations are being planned for implementation: areawide road pricing, 
corridor and spot pricing, and parking pricing strategies. 

In Areawide Road Pricing, a fee is charged to low occupancy vehicles for 
the use of a designated area during highly congested periods such as the 
morning peak hours. The fee is charged by selling a windshield license sticker 
on a daily, weekly, or monthly basis. The extent of the charge is dependent 
on the desired reduction in congestion and the needed revenues. High occu
pancy vehicles, police, and emergency vehicles are exempted. 

A collateral element is the implementation of a significant amount of 
transportation improvements six months prior to the pricing scheme. Improve
ments may include the addition of conventional fixed route buses or small 
vans. Service would be very low in price or free at ten minutes or less 
headway. Park-and-ride lots would be strategically located around the 
restricted area so that auto users could easily park and take a free bus 
shuttle to their destination. Carpools; vanpools, and shared ride taxi would 
be encouraged. The reduction of traffic in some areas may free up the space 
for providing pedestrian amenities or physical development improvements such 
as sidewalk widening for cafes, shops, etc. 

In corridor pricing, vehicles are priced according to car occupancy along 
an urban corridor such as a major expressway, artery, or a bridge crossing. 
Mass transportation improvements are also implemented along the affected 
corridors. 

A variation of corridor pricing is to allow low occupancy vehicles at a 
price in facilities that are exclusively constructed for high occupancy modes 
such as busways. Also, incremental fare increases may be implemented in 
existing toll roads. While these variations may not provide as much informa
tion as direct pricing of facilities, they will give an indication of the 
tradeoffs between price levels and service levels. 
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Spot pricing, which is even more localized than the above, involves 
pricing the use of congested spots such as expressway entrance and exit ramps, 
major intersections in central cities, sport stadiums, or entertainment com
plexes. A major problem is the heavy congestion associated with recreational 
events (football, baseball, etc.) that often interfere with intra-city and 
intra-state travel. Pricing schemes in this instance can be used to encourage 
the use of already provided shuttle service from satellite parking lots. 

Parking Pricing Strategies aim to encourage the use of low occupancy 
vehicles during peak hours (the long term parker), encourage auto off-peak 
traveling (the shoppers) and the use of mass transportation in general. Park
ing pricing strategies provide an opportunity to restrict auto use by the time 
of the day, the location, number of persons in the car, and type of ownership. 
There are four ways for implementing the charge: parking license, morning 
peak surcharges, parking space charges, and revenue tax. 

Studies are also being performed of parking prohibitions of commuters in 
urban residential areas. Cities that are implementing such physical prohibi
tions may be interested in implementing pricing prohibitions such as providing 
free parking for its immediate residents with a high parking fee for non
residents or commuters. 

Technical evaluations have been performed in urban areas that have pro
vided free parking for high occupancy vehicles. Expansions of these programs 
are being contemplated in terms of scale and price distribution according to 
vehicle occupancy. The formation of carpools, changes in revenues, or 
decreases in transit ridership will be evaluated. 

A concept has been designed to eliminate the long term custom of employ
ers and retail centers providing only a parking subsidy. It involves 
eliminating parking subsidies and giving instead an equal amount of the 
subsidy in cash or as a free mass transportation pass to all employees. Such 
cash disbursement would be given on the basis of occupancy so that the single 
person driver would pay the true commercial parking fee. 

PROJECT EXPERIENCES AND DEVELOPMENTS 

Areawide Road Pricing - Six cities expressed interest in an areawide 
pricing demonstration, but only three (Berkeley, California; Madison, Wisconsin, 
and Honolulu, Hawaii) were willing to perform a preliminary analysis of 
alternative pricing schemes. A preliminary sketch design provided an oppor
tunity to interact with local areas so as to inform them about the concept 
and its possible impacts. Following this analysis, a six month study was to 
deal with public information, transit planning, operations, and costs. 

The results in Madison will be used as an illustration of the type of 
analysis performed. The table below is a summary of alternative pricing 
schemes. They include a morning parking charge, several areawide charges on 
the downtown core area, and an urban area permit for the entire city. The 
time of auto restriction is in the peak hours from 7:00 AM to 10:00 AM. 

199 



MADISON, WISCONSIN 

ANNUAL 
NET 

REVE-
Fee$ NEW TRANSIT NUES $ 

ALTERNATIVE 7-10 AM AUTO REDUCTION RIDERS (1,000) 

PARKING SURCHARGE 2.00 1,000 1350 864 
CORE AREA PERMIT 

• DRIVE ALONE 2.00 8,000 3300 187 

• ALL AUTOS 2.00 12,000 4500 + 4,097 

• ALL AUTOS 1. 50 11,000 3500 + 2,242 

• ALL AUTOS 1.00 10,000 2930 + 617 

• ALL AUTOS 0.50 10,000 2475 - 1,408 
URBAN AREA PERMIT 2.00 1,000 llOO +15,729 

The alternative providing the greatest amount of auto reduction and tran
sit increase is the areawide license permit of two dollars applied to all 
autos. This alternative results in annual net revenues of over $4 million. 
These revenues include the revenues from the license and transit fares minus 
the cost of administration, enforcement, and transit operations. Care must 
be exercised in the selection of the charge since in some cases the cost of 
administration and operations may not be covered by the revenues generated. 

In Madison, the preferred strategy was close to breakeven, a core area 
permit of one dollar for all autos. The transportation improvements proposed 
for this alternative were 113 new buses at a 7.5 minute peak headway on all 
major transit routes. Six to seven park-and-ride lots were to be provided 
with shuttle service at fifteen minutes or less headway. 

The results of this study were presented to the Mayor, City Council, 
officials of state and regional governments, and business groups. In Madison, 
a key objection to the concept was the possibility of worsening an already 
declining CBD. In Berkeley, the city had positive reactions to the study 
results and passed a formal resolution to proceed with the more detailed study 
phases. However, a press release was let out on this action which caused 
unfavorable reaction from the public, forcing the detail study phas~ to be 
stopped. In Honolulu, there was general interest but the business groups 
expressed their concern about the concept being perceived as a tourist tax. 

The ultimate result was a rejection by the cities to implement a pure 
road pricing concept. To learn a great deal about the perceptions of this 
concept, "post mortem" interviews were made with various community groups and 
members of the city staff. The most important observations obtained from these 
interviews are summarized at the end of this paper. 

Parking Pricing Strategies - Because of the political feasibility, several 
cities have shown more interest in implementing parking pricing strategies. 
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Honolulu has shown interest in pricing major corridors leading into the 
CBD combined with high parking prices to discourage long term parkers. 

Madison has proposed a peak hour surcharge of about $3.00 and to increase 
the hourly rate for long term parkers. Reduced parking rates through merchant 
validation will be provided for the short term off-peak parker. A license for 
on street vehicles during peak hours may be a future implementation. 

A comprehensive feasibility study is being performed in Boston, 
Massachusetts of road pricing, corridor pricing, and parking taxes. The study 
involves analytical tools to evaluate pricing scenarios and interviews 
with business groups, community leaders, and politicians to determine the 
feasibility of the pricing proposals. 

Surprising enough, recreational communities have shown the most interest 
in these techniques. They suffer from severe seasonal traffic that infiltrates 
the residential and business areas hindering mobility. For example, Lake 
Tahoe, California where visitors outnumber residents four-to-one, has proposed 
a parking pricing scheme to restrict trip ends but allow through traffic. 
Parking permits would be sold to all establishments at the rate of five 
dollars for three days, ten dollars for ten days, and twenty dollars annually. 
The major purpose of this scheme is to restrict auto use and raise revenue to 
pay for numerous transportation improvements planned for the area. It is 
expected that the parking charge would generate $13.8 million for fiscal year 
1978. 

Santa Cruz and Hermosa Beach, California are interested in applying 
areawide or parking charges to divert trip ends from the beach to nearby 
park-and-ride lots with free bus shuttle. 

LESSONS LEARNED 

Factors Affecting Concept Acceptance and Implementation - The application 
of pricing schemes to control travel behavior in favor of high occupancy 
vehicles is not a readily acceptable concept. Two factors in favor of their 
implementation are that they are a source of revenue to finance transporta
tion improvements, and that they will effectively reduce auto use and conges
tion specially from outside or through traffic. However, numerous factors 
affecting the implementation of the concept were perceived through the per
sonal contacts and visits made to the selected cities: The initial and 
lingering realism of being charged a fee for the daily use of an area; Dis
belief on proposed transportation improvements and their success in providing 
good mobility; The inconvenience to everyday activities of having to obtain a 
permit; Less drastic measures may accomplish what pricing would; No severe 
congestion to justify a pricing scheme; Association of the concept with a 
commuter tax or tourist tax; Effect on business; Effect on low income groups; 
Legal issues such as is the charge a toll? And can it be implemented on 
Federally aided roadways? The right to travel and right to equal protection 
under law, availability of local enabling legislation, and enforcement 
problems. 
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Future Directions - The experience gained by the initial interaction with 
city officials, and local transportation planners/engineers showed that new 
directions must be taken in order to provide a better basis for the accept
ability of the concept and hopefully its future implementation: Insure that 
the detail feasibility study phase is quite broad considering the application 
of not only areawide charges but all other possible pricing schemes; The study 
should deal fully with existing and planned transportation improvements; The 
feasibility study should include other amenities such as closing streets or 
lanes for expanded sidewalks for restaurants, shops, etc.; Financial support 
should be provided for developing a comprehensive community interaction pro
gram; An informative package should be developed to be used in citizen work
shops or public hearings and for press conferences; A case study site should 
be accepted for performing detail studies and to advance the knowledge base 
in this area; And, a larger and widely publicized site selection process 
should be implemented so that many cities will be acquainted with the program 
and have an opportunity to express their interest. 
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Erfahrungen ~ ~ Vereinigten Staaten rnit der 

Durch fOh r un g ~ StrassengebOhren-Dernonstrationen 

und a nderen Tech niken ~ Ei ns chr~nk un g 

der Pkw-Benutzung 

Bert Arr i ll a ga 

In diesem Artikel will ich Ober die TMtigkeiten de r Beha rde 
fOr st~dtisches Ve rkeh r swes en (Urban Mass Tr a nsp ortation Ad
ministration) auf dern Gebiet der DurchfOhrung van Pkw-GebOh
rentechniken berichten. Ich will eine Beschreibung des De
rnonstrationsproqramrnes geben, das sich rnit der EinfOhrung 
dieser Techniken und anderer zur Erprobung geplanten Neue
rungen befasst. Anschliessend werde ich eine Zusamrnenfassung 
der Arbeiten zur DurchfOhrung dieser Konzepte geben. Diese 
T~tigkeiten urnfassen technische Analysen van alternativen Ge
bLJhrenpl~nen und Interviews mit BOrgerorqanisationen, urn In
formationen Ober institutionelle und politische Reaktionen 
auf dieses Konzept zu qewinnen. Die Resultate aus diesen 
technischen Analysen und subjektiven Interviews lieferten 
wichtige Inforrnationen hinsichtlich der Faktoren, die die An
nahrne und DurchfLJhrung van GebLJhrenpl~nen zur Einschr~nkung 
des Pkw-Verkehrs beeinflussen. Diese Informationen waren van 
qrundlegender Bedeutung bei der Urngestaltung der Konzepte, urn 
sie den BedOrfnissen und Zielsetzungen der jeweiligen Gebiete 
besser anzupassen und urn die Gelegenheiten zur DurchfLJhrung 
dieser Demonstrationsprogramme zu rnaximieren. 

Das Demonstrationsprogramm 
Das Ziel des Programms zur Demonstration van Verkehrsdiensten 
und Methoden (Service and Methods Demonstrations Program) be
steht in der Entwicklung neuer Methoden und Techniken zur Qua
lit~ts- und leistungsverbesserung des affentlichen Verkehrs. 
Erprobte Neuerungen warden soweit vervollkommnet, dass ihre 
Ideen zur Anwendung gebracht werden kannen. Der Schwerpunkt 
lieqt auf Projekten mit nationaler Bedeutung, die bei der Er
stellung sines koordinierten Gesamtverkehrssystems nOtzlich 
sind. 

Die Abteilung fOr GebOhrenpolitik {Pricing Policy Division), 
sine der Hauptabteilungen disses Programms, fOhrt Preis- und 
Dienstanreize ein, um die Benutzung van Verkehrsmitteln, mit 
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hoher Fahrgastzahl zu fBrdern und bei der bundesweiten Auf
teilunq der k~appen Mittel zwischen der Subventionierung von 
FahrgebOhren und der Verbesserung von Dienstleistungen zu hel
fen. Das Hauptziel besteht in der ErhBhung von Bequemlichkeit 
und Produktivit~t und der Senkung der Benutzungskosten von 
Bffentlichen Verkehrsmitteln. Dadurch warden die Massenverkehrs
systeme besser rnit dern Pkw konkurrieren kBnnen. 

Ein weiteres Ziel besteht darin, den Gebrauch von Fahrzeugar
ten rnit niedriger Fahrgastzahl direkt und gezielt einzuschr~n
ken und die Benutzung von Fahrzeugen rnit hoher Fahrgastzahl zu 
fBrdern. Dieses Ziel beruht auf der Philosophie, dass Anreize 
allein nicht ausreichen, urn bedeutende Modalverschiebungen zu 
erzielen und dass spezielle Entrnuti gun gsrnassnahrnen rnit einer 
Anzahl qreifbarer und sichtbarer Transpostverbesserungen ver
bunden warden rnOssen, um eine merkliche Zunahme der Benutzung 
von Bffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. 

Neue Techniken 
~dem Gebiet der Preisentmutiqungen im Transportsektor wer den 
drei Arten von Neuerun gen geplant, StrassenbenutzungsqebOhren 
in bestimrnten Gebieten, auf bestirnrnten Hauptverkehrsadern und 
an bestirnrnten Schwerpunktenund Park gebOhren. 

StrassenbenutzungsgebLJhren in bestirnmten Gebieten werden von 
Fahrzeuqen mil niedri ger Fahrgastzahl in einern bestimrnten Ge
biet w~hrend der Hauptverkehrszeiten wie z.B. dern Mor genstoss
verkehr erhaben. Die Geb~hr wird durch den Verkauf van Fenster
aufklebern auf Ta ges-, Wachen- oder Monatsbasis erhoben. Die 
HBhe der GegOhr ist van der angestrebten Strassenentlastung 
und den ben~tigten Einnahrnen abh~ngig. Fahrzeuge rnit haher Fahr
gastzahl, Palizei- und Notdienstfahrzeug e sind befreit. 

Diese Massnahrne sallte rnit der DurchfOhrung van betrMchtlichen 
Transportverbesserungen sechs Monate var der EinfOhrung des Ge
bOhrensystems verbunden werden. Verbesserungen kBnnen in der 
zusMtzlichen Einsetzung von konventionellen Linienbussen oder 
Kleinbussen bestehen. Diese Verkehrsdienste sollten sehr preis
qOnstig oder gebOhrenfrei sein und in Fahrfolgen van 10 Minuten 
oder weniqer betrieben warden. Park-and-Ride-Anlagen sollten 
strateqisch urn das gebOhrenpflichtige Gebiet herurn verteilt sein, 
sodass die Autobenutzer ohne Schwierigkeiten parken und in ei
nen qebOhrenfreien Pendelbus zu ihrern Zielort urnsteigen kBnnen. 
Gruppen zur Gerneinschaftsbenutzung van Pkws (Pkw-Pools) und 
Kleinbussen und Gerneinschaftsfahrten irn Taxi sollten gefBrdert 
warden. Die Reduzierung des Verkehrs in einigen Gebieten kBnnte 
Raum schaffen fOr FussgMngerbequernlichkeiten oder bauliche Ver
besserungen wie die Erweiterung van BOrgerstiegen fOr Cafes, 
LMden usw. 
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Die GebOhrenerhebung auf Hauptverkehrsadern wie z.B. Schnell
strassen, Hauptverkehrsstrassen oder BrOcken richtet sich nach 
der Mitfahrerzahl der Pkws. Verbesserunqen der Massenverkehrs
mittel werden an den betroffenen Hauptverkehrsadern entlang 
vorqenommen. 

Eine Variation der GebOhrenerhebung auf Hauptverkehrsadern be
steht darin, Fahrzeuge mit niedriger Fahrgastzahl gegen Ent
richtunq einer GebOhr auf Anlagen zuzulassen, deren Bau nur fOr 
Verkehrsmittel mit hoher Fahrqastzahl vorgesehen war wie z.B. 
Busstrassen. DarUber hinaus kannen ratenweise GebOhrenerhahun
qen auf bestehenden Mautstrassen durchgefOhrt werden. W~hrend 
diese Variationen nicht so viele Informationen wie die direkte 
GebOhrenerhebunq bei Anlagen liefern, werden sie doch einen 
Hinweis auf die Wechselbeziehunqen zwischen GebOhrenhahen und 
Benutzunq erqeben. 

Die GebOhrenerhebung ~ Schwerpunkten ist artlich noch weiter 
beqrenzt als die oben qenannte Methode und beinhaltet die Ge
bOhrenerhebung an verkehrsreichen Punkten wie z.B. Auf- und Ab
fahrtsrampen van Schnellstrassen, grasserenKreuzungen in Stadt
zentren, bei Sportarenen oder Unterhaltungsst~tten. Eins der 
Hauptprobleme sind die Verkehrsstauungen bei Unterhaltungsver
anstaltunqen (Fussballspielenusw.), die oft den Verkehr inner
halb der Stadt oder des Staates behindern. GebOhrenerhebungsmass
nahmen kannen in diesen FMllen eingesetzt warden, um die Be
nutzung bereits verfOgbarer Pendeldienste van Parkpl~tzen in 
Aussenbezirken aus zu fardern. 

Strategien bei der ParkgebOhrenerhebung zielen darauf ab, einer
seits die Benutzung van Fahrzeugen mit niedriger Fahrgastzahl 
wMhrend der Hauptverkehrszeiten (die Dauerparker) zu entmuti
gen und andererseits die Automobilbenutzung w~hrend der ver
kehrsschwachen Zeiten (die EinkMufer) und die Benutzung van 
Massenverkehrsmitteln im allgemeinen zu fardern. ParkgebOhren
strategien erlauben es, die Automobilbenutzung je nach Tages
zeit, Ort, Mitfahrerzahl pro Pkw und Art der EigentOmerschaft 
zu beschrMnken. Diese GebOhrenerhebung kann auf vier Arten 
durchqefOhrt werden1 Verkauf van Parkgenehmigungen, ZuschlMqe 
fOr morqentliche Spitzenstunden, ParkraumgebOhren und Einkom
mensbesteuerung. 

Ausserdem werden Parkverbote fOr Berufspendler in Stadtwohnvier
teln untersucht. StMdte, die solche Zonenverbote einfOhren, 
kannen z.B. die kostenfreie Parkerlaubnis fOr Anwohner und hohe 
ParkgebOhren fOr Nichtanwohner oder Berufspendler in Betracht 
ziehen. 
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Die Auswirkunqen der Taktik, Fahrzeugen mit hoher Fahrgast
zahl gebOhrenfreies Parken in Stadtgebieten zu erlauben, wur
den einer Bewertung unterzogen. Die geplanten Ausweitungen 
dieser Programme werden in Hinblick auf Umfang und Verteilung 
der GebOhren entsprechend der Fahrzeugbesetzung UberprOft. Auch 
die Bildung van Pkw-Pools, Einnahmever~nderungen oder Fahrgast
rOckgMnge bei den ~ffentlichen Verkehrsmitteln mOssen bewertet 
werden. 

Ein Konzept befindet sich im Planu~gsstadium, um den langj~hri
gen Brauch van Arbeitgebern und Warenh~usern zu beenden, Zu
schOsse nur fOr Parkkosten zu gew~hren. Dies erfordert die Ab
schaffung van ParkgeldzuschOssen und die Auszahlung gleich hoher 
ZuschOsse an alle Angestellten entweder in bar oder in Form van 
kostenlosen Fahrkarten fOr ~ffentliche Verkehrsmittel. Bargeld
zahlungen an Pkw-Benutzer k~nnten auf der Basis der Mitfahrer
zahl zugeteilt warden, sodass der Alleinbenutzer sines Fahrzeugs 
den echten Marktpreis fOr Parken bezahlen mOsste. 

Erfahrungen und Entwicklungen dieser Projekte 

StrassenbenutzungsgebOhren in bestimmten Gebieten - Sechs St~dte 
zeigten sich an einer Demonstration fOr gebietsweise GebOhren
erhebung interessiert, doch nur drei (Berkeley (Kalifornien), 
madison (Wisconsin) und Honolulu (Hawaii)) waren bereit, die 
vorbereitenden Analysen van alternativen GebOhrenprogrammen 
durchzufOhren. Ein vorl~ufiqer Entwurf wurde mit den Gemeinden 
besprochen, und sis wurden Ober das Konzept und seine m~glichen 
Auswirkungen informiert. Nach dieser Analyse sollte eine sechs
monatige Untersuchung sich mit Fragen wie ~ffentliche Informa
tionsarbeit, Verkehrsplanung, Betrieb und Kosten befassen. 

Die Arten der ausgefOhrten Analysen lassen sich anhand der in 
Madison erzielten Ergebnisse illustrieren. Die unten aufgefOhr
te Tabelle ist eine Zusammenstellung van alternativen GebOhren
programmen. Sie umfassen sine ZuschlaggebOhr fOr Morgenparken, 
GebOhrenpflicht in mehreren Kerngebieten der Innenstadt und 
eine Fahrgenehmigung fOr die gesamte Stadt. Die Pkw-Beschr~nkung 
gilt wMhrend der Hauptverkehrszeiten van 7 bis 10 Uhr morgens. 
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Madison (Wisconsin) 

Technik GebOhr $ 
7 - 10 Uhr 

Pkw-ROck
ganq 

Benutzerzu
wachs bei 
~fftl. Ver
kehrsrnitteln 

Nettojahres
ertrag in $ 
(1.000) 

Parkzuschlag 

Stadtkern
genehrnigung 

2,00 1.000 1350 864 

• Allein- 2,00 
fahrer 

• alle Pkws 2,00 
• alle Pkws 1,50 
• alle Pkws 1, OD 
• alle Pkws 0,50 

8.000 

12.000 
11.000 
10.000 
10.000 

3300 

4500 
3500 
2930 
2475 

+ 
+ 
+ 

187 

4.097 
2.242 

617 
1.408 

Genehmigung 
fOr qesamte 
Stadt 

2,00 1.000 1100 + 

Die Technik, die die gr~sste Pkw-Reduzierung und den gr~s?ten 
Benutzerzuwachs fOr ~ffentliche Verkehrsrnittel erzielte, war 

15.729 

die Genehrnigung fOr das gesamte Stadtgebiet in H~he van 2 Dollar 
fOr alle Fahrzeuge. Diese Technik erzielte NettojahresertrMge 
van rnehr als 4 Mio. Dollar. Diese EinkOnfte beinhalten Einnah
men aus Genehrnigungsvergabe und aus FahrgebOhren fOr ~ffentliche 
Verkehrsrnittel abzOglich der Kosten fOr Verwaltung, Durchsetzung 
und Betrieb der ~ffentlichen Verkehrsmittel. Bei der Auswahl der 
GebOhr muss jedoch Vorsicht geObt werden, da die Verwaltungs
und Betriebskosten in einigen FMllen nicht aus den neugeschaffe
nen EinkOnften gedeckt werden k~nnen. 

Die in Madison bevorzugte Technik, n~rnlich eine Stadtkerngeneh
migung fOr alle Pkws in H~he van einern Dollar, war fast ausrei
chend zur Deckung der Betriebskosten der ~ffentlichen Verkehrs
mittel. Die Transportverbesserungen, die mit dieser Technik ver
bunden waren, bestanden aus der Einsetzung van 113 neuen Bussen 
in 7 1/2 Minuten Fahrfolgen auf allen gr~sseren Verkehrsrouten 
wMhrend der Hauptverkehrszeit. Sechs oder sieben Park-and-Ride
PlMtze sollten im Pendelverkehr mit Fahrfolqen van 15 Minuten 
oder weniger bedient werden. 

Die Resultate dieser Untersuchunu wurden dam BOrgermeister, dam 
Stadtrat, Vertretern der Stadt- und Bezirksregierungen und Ver
tretern des Wirtschafts- und GeschMftslebens vorgelegt. Der 
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Hauptvorbehalt gegen dieses Konzept bestand in der M~glichkeit, 
die bereits stattfindende Verarmung des Hauptgesch~ftsviertels 
noch weiter voranzutreiben. Die Reaktionen auf die Untersuchung 
in Berkeley waren positiv,und es wurde der offizielle Beschluss 
gefasst, mit der Detailuntersuchungsphase zu beginnen. Eine Mit
teilung Uber diesen Beschluss an die Presse rief jedoch ungUn
stige Reaktionen bei der Offentlichkeit hervor und fUhrte zur 
Einstellung der Detailuntersuchungsphase. In Honolulu bestand 
allqemeines Interesse, aber die Vertreter der Wirtschaft waren 
besorgt, dass dieses Konzept als Touristensteuer aufgefasst 
werden k~nnte. 

Das Enderqebnis war, dass die StMdte die DurchfUhrunq eines 
reinen StrassengebUhrenkonzepts ablehnten. Um mehr Uber die 
Einstellungen zu diesem Konzept zu erfahren, wurden verschiede
ne BUrgerschaftsgruppen und Vertreter der Stadtverwaltung 
"post mortem" interviewt. Die wichtiqsten Beobachtungen, die 
sich aus diesen Interviews ergaben, werden am Ende disses Ar
tikels zusammengefasst. 

ParkgebOhrtechniken - Wegen seiner politischen DurchfUhrbarkeit 
waren mehrere Stgdte an der EinfUhrung van ParkgebUhren recht 
interessiert. 

Honolulu zeigte sich an einer Kombination van GebUhrenerhebung 
auf Hauptverkehrsadern, die in das Gesch~ftszentrum fOhren, und 
hohen Parkgeb~hren zur Abschreckung van Dauerparkern inter
essiert. 

Madison schlug einen Spitzenstundenzuschlag van ca. 3 Dollar 
und eine Anhebunq der Stundenraten fUr Dauerparker var. Park
kosten fOr Kurzzeitparker wMhrend der Nebenverkehrszeiten warden 
durch Abstempelunq der Parkscheine von GeschMften gesenkt. Die 
EinfUhrunq einer Parkgenehmigung fUr Strassenparken wMhrend der 
Hauptverkehrszeit wird fOr die Zukunft geplant. 

In Boston (Massachusetts) wird eine umfassende DurchfUhrbar
keitsstudie fUr Strassen- und VerkehrsadernbenutzungsgebUhren 
und Parksteuern geplant. Die Studie bedient sich analytischer 
methoden, um die GebUhrenplMne in Interviews mit Vertretern 
der Wirtschaft und Gemeinden und Politikern zu prOfen und die 
Durchf~hrbarkeit der GebUhrenvorschl~ge zu beurteilen. 

Uberraschenderweise zeigten Fremdenverkehrsorte das gr~sste 
Interesse fUr diese Techniken. Sie leiden unter starken saison
bedingten Verkehrsproblemen in Wahn- und GeschMftsvierteln und 
einer Behinderung ihrer Mobilit~t. Lake Tahoe (Kalifornien)) 
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woes viermal so viele Besucher wie Einwohner qibt, hat sin 
Parkpreisproqramm vorqeschlaqen, um den Durchfahrtverkehr zu 
qestatten aber Reisebeendiqunqen zu beschrMnken. An alle Unter.
nehmen sollen Parkqenehmiqunqen zu 5 Dollar fOr 3 Tage, 10 Dol
lar fOr 10 Taqe und 20 Dollar pro Jahr verkauft warden. Dieser 
Plan bezweckt var allem die BeschrMnkunq der Pkw-Benutzunq 
und die EinkommenserhBhunq, um die zahlreichen PlMne zur Ver
kehrsverbesserung in diesem Cebiet zu finanzieren. Es wird er
wartet, dass die ParkqebOhren im Steuerjahr 1978 13,8 Mia. 
Dollar erbrinqen. 

Santa Cruz und Hermosa Beach (Kalifornien) sind an einer Ge
bUhr fOr Strassenbenutzunq in einem bestimmten Cebiet oder fOr 
Parken interessiert, um Reisebeendingunqen in kOstennahen Ce
bieten auf nahelieqende Park-and-Ride-PlMtze rnit freiem Pendel
verkehr umzuleiten. 

Praktische Erfahrungen 

Faktoren, die bei Annahme und DurchfOhrung ~ Konzepte eine 
Rolle spie'fen - Die Anwendunq van CebOhrenerhebungen zur Kon
trolls des Reiseverhaltens zugunsten von Fahrzeuqen mit hoher 
Fahrqastzahl ist kein leicht akzeptierbares Konzept. Zwei Fak
toren zuqunsten ihrer DurchfOhrunq sind, dass sie sine Einnahme
quelle zur Finanzierunq van Transportverbesserunqen darstellen 
und dass sis Pkw-Benutzung und Verkehrsstauunqen besonders durch 
Berufs- und Durchqaqqsverkehr wirksam reduzieren. GesprMche mit 
Personen und Besuche der ausgewahlten St~dte enthOllten jedoch 
zahlreiche Faktoren, die die DurchfOhrung des Konzeptes beein
flussen: rlie anfMnqliche und bleibende Erkenntnis, fOr die tMq
liche Benutzunq einer Zone CebOhren entrichten zu mOssen; Un
qlauben in Bezuq auf voroeschlaqene Transportverbesserungen 
unrl ihr Erfolq in der Sicherunq quter MobilitMt; die Beein
tr~chtiqunq der AusObunq tMqlicher Aufqaben durch die Notwendig
keit, eine Genehmiqunq besorgen zu mOssen; weniqer drastische 
Massnahmen kBnnten dasselbe Ziel wie GebOhrenerhebunq errei-
chen; es qibt keine schwerwieqenden Verkehrsstauunqen, um ein 
GebOhrenprogramm zu rechtfertigen; Assoziationen des Konzeptes 
mit Berufsverkehrs- oder Touristensteuern; Auswirkunqen auf das 
CeschMftsleben; Auswirkungen auf Bevalkerungsteile mit niedrigen 
Einkommen; Rechtsfraqen wie1 ist die GebOhr eine maut; kann sie 
auf Strassen durchgesetzt warden, die aus Bundesmitteln finanziert 
warden sind; das Recht zu reisen und das Recht auf gleichen 
Schutz durch das Gesetz; die VerfOqbarkeit artlicher Gesetzge
bung zur Erlaubnis der GebOhreneinfOhrunq; und Durchsetzungs
probleme. 

Neue Richtungen - Die aus der anfanglichen Zusarnmenarbeit mit 
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Stadtvertretern und ~rtlichen Verkehrsplanern und Inqenieuren 
qewonnenen Erfahrunqen haben qezeiqt, dass neue Richtungen 
einqeschlaqen werden mLJssen, um dem Konzept eine bessere Basis 
fLJr seine Annehmbarkeit und seine erhoffte spMtere DurchfLJhrunq 
zu verleihen1 Sicherstellunq, dass die Detailstudienphase zur 
DurchfOhrbarkeit umfassend qenug ist und nicht nur die Anwen
dung van GebLJhren in bestimmten Gebieten sondern alle anderen 
m~glichen GebLJhrenprogramme untersucht warden; die Untersuchung 
sollte sich grOndlich mit bestehenden und qeplanten Transport
verbesserungen befassen; die DurchfLJhrbarkeitsstudie sollte 
Massnahmen wie die Schliessung van Strassen oder Fahrspuren zur 
Verbreiterunq der BLJrgersteiqe fLJr Restaurants, L~den usw. mit 
einschliessen; finanzielle UnterstOtzung sollte zur Entwicklung 
eines umfassenden Programms zur Gemeindezusammenarbeit gewMhrt 
warden; Informationsmaterial sollte entwickelt warden und bei 
BOrqerschaftstreffen oder ~ffentlichen Hearings und Pressekon
ferenzen benutzt warden; ein Ort zur praktischen Erprobunq die
ser Techniken, zur AusfLJhrung detaillierter Untersuchungen und 
zur Verbesserunq der grundleqenden Kenntnisse auf diesem Gebiet 
sollte gew~hlt werden; und beim Auswahlprozess sollte gr~ssere 
und bessere Offenheit angewandt werden, sodass eine grosse Zahl 
van St~dten mit dem Programm bekannt qemacht warden und Gele
qenheit erhalten, ihre Interessen anzumelden. 
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Some Reflections on Marketing Research 

Brian J. Cudahy, Director 
Office of Transit Management 

Urban Mass Transportation Administration 

The formal marketing of public mass transit service in the United States 
is a recent development. True, there have always been efforts by transit to 
promote its product and encourage greater utilization. But for the most part 
these have been unsystematic activities that often included nothing more 
rigorous than the printing of passenger timetables. 

In the corporate world, marketing is a discipline that involves more than 
mere product promotion. Indeed the apparently simple decision to emphasize 
and promote a particular product or product line is rarely without complex 
decision roots in the corporation. It involves extensive research into 
consumer behavior and attitude, determination and segmentation of market sub
groups, and follow-up measurements to analyze in-depth effe cts of a particular 
campaign or effort. 

It is in such a context, and within such an understanding of the role 
marketing can play, that marketing research is emerging as an important 
element on the overall American transit scene. There are several case studies 
that are illustrative of this development. 

In 1974, the multi-modal transit system in Boston was investigating the 
possibility of a pre-paid, unlimited use pass as a means for increasing rider
ship. (Incidently, until this time, the use of such pre-paid passes was ex
tremely rare in U.S. transit. Today they are a good deal more popular, and 
showing steady increase. U. S. commuter railroads, oddly enough, have long 
r e lied on the concept.) There was a feeling among the managers of the Boston 
system that such a pass would have to be generously discounted over th e day
by-day payment method if it was to be successful. "Generously discounted" was 
understood as some thing in the neighborhood of twenty or more percent over 
normal rates. 

To test this assumption, a very small, but useful, project was undertaken. 
Working through a consultant service that specialized in such measurements, 
two random groups of transit-oriented people were interviewed. Each was 
given a brief description of the new pass program, and asked the likeliness of 
participation. The difference between the two groups was that in the one case 
the discount was incidental ... two or three percent, and actually more a 
function of "rounding off" the pass price than conscientiously building in a 
discount. The other group was told the price of the pass would be about 
twenty percent lower than corresponding day-to-day fares. Each group of about 
600 persons were scored the same; the likelihood of participation was within a 
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percent or so on each of several graded levels of interest. The conclusion 
of this relatively simple exercise is dramatic; the attractiveness of a pre
paid pass program -- or at least of a pre-paid pass program in Boston in 
1974 -- was not a function of discount over prevailing fares. 

Unfortunately, this story does not have a totally happy ending. Despite 
the clear indication that discounts were not that important, the program was 
launched with, in essence, a nine percent reduction over then prevailing 
fares. The program itself was quite successful, and has spawned similar 
efforts throughout the United States. But it was only during a more detailed 
follow-up market research effort that was conducted in late 1975 that the 
folly of the discount policy was driven home. Given the need for all transit 
systems to husband their revenues with utmost care, the moral of this little 
story is this: Market research can tell transit managers things they might 
not otherwise know, especially in areas of innovative pricing incentives. 
The follow-up Boston study revealed, for instance, that the pre-paid pass 
program has many extremely contented participants who are actually spending 
more on a pre-paid pass than their monthly rides would cost on a day-to-day 
basis. Yet they continue on the program; indeed they represent the program's 
most effective participants. 

A second case history involves the metropolitan region of Chicago, an 
area that includes 7 million inhabitants. Compared to most U.S. cities, 
Chicago has an excellent commuter railroad system. Recently, the new Regional 
Transportation Authority (RTA) there, began a selective effort to increase 
ridership on the several lines. One must emphasize the term "selective" for 
the cold fact is that many of the routes are today operating at full capacity, 
and it would be pointless to encourage greater use of such facilities. 
Commuter rail service in Chicago -- and elsewhere -- is presumed to be a 
high quality commodity, with fare rates that reflect this fact. For instance, 
"capacity" on a given train simply means that all the seats are taken, it 
being an assumption that every passenger is entitled to a seat for the price 
of his or her ticket. Withall, there are "empty seats" on selected peak hour 
commuter trains in Chicago, and it was the RTA's intention to mount a drive to 
fill them up. 

Again market research was useful in stemming management's instincts. 
There has been much detailed calculation in this country on the relative 
costs of automobile travel vs. travel on public transit. In Chicago, for 
instance, it was determined that for a twenty-mile commuter trip, a person 
could save $1100.00 per year in direct costs by taking the train and not 
driving. This seemed to be a dramatic savings that could be heavily promoted; 
yet some detailed marketing research which the RTA conducted dictated caution 
with using such a theme. 

Basically, potential riders of the commuter rail service were suburban 
residents who worked in the downtown business district. While the RTA's 
promotional effort largely sought its "new" riders by increasing the fre
quency of use of old riders, there was an identified target market of suburban 
residents who drive to work regularly in downtown Chicago, by themselves in 
their own automobile. Market research revealed not only were these people 
well aware of the additional cost involved in driving to work; indeed in 
many cases they over-stated the cost, and while decrying rising costs in 
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general, offered strong evidence that the cost of driving was not a vulnerable 
area to exploit. Indeed some admittedly risky evaluation of the marketing 
data suggested that stressing the economy of train travel would be counter
productive, since this particular market was extremely sensitive to its own 
socio-economic status and what, for want of a better term, might be called 
its suburban life-style. The "economy" of commuter rail travel could be 
seen as at variance with this perception. 

But if marketing research ruled out this approach, it did provide useful 
substitutes. Oddly enough, among those who drive regularly to work, the 
ability to enjoy a cigarette while enroute was important. On most Chicago 
commuter railroad trains, there are smoking cars available. Graphic materials 
in the promotional campaign can subtly get this point across. Of course, it 
may well be that the future will interdict smoking in all public places, and 
the operational railroad departments -- whose budgets must include provision 
for cleaning rail cars -- are rapidly joining the anti-smoking crusade. There 
is solid evidence, however, from marketing research that such a tact will 
serve to exclude key markets from being attracted to the service. But this is 
a somewhat minor or side issue; in its efforts to fill up those empty peak 
hour seats, the RTA will be well advised to find the best possible way to tell 
its potential new passengers about the ease and convenience of commuter rail 
service. Relaxation, lack of the tension associated with traffic, depend
ability of train performance, and an overall emphasis on the atmosphere that 
prevails on commuter trains are the kinds of themes that research indicates 
will pay off. This effort is about to begin in Chicago, and it surely 
bears watching. 

The third and final "case study" involves not the marketing of mass 
transit itself, but overall attitudes about public transportation, attitudes 
of both transit users and non-transit users. In many ways, this research data 
is even more important to the long term salvation of the transit industry, 
for it documents the climate of opinion within which transit must exist, and 
within which it must compete for public funds. On a secondary level, a 
suitable climate of opinion about transit is something of a sine qua non 
for the launching of specific efforts to increase transit use. 

Sad to say, we know very little about general perceptions toward mass 
transit in this country. Indeed, the oft-heard sobriquet of European transit 
appreciation being considerably above that in this country is based upon no 
objective evidence whatsoever. Again, please note: I am not speaking about 
actual ridership, but rather about a public climate toward transit. 

Marketing research should be assisting the industry in this area, and 
for our case study I would like to talk briefly about a small effort that 
was launched in one Ame rican city. 

Principally, this project was geared toward developing a base line of 
data about how a particular transit authority was perceived by a general 
cross section of the public, riders as well as non-riders. Such a measure 
ment is important, for by updating it periodically, the authority in question 
can obtain a continuing evaluation of how well, or poorly, the public is 
responding to its stewardship. But there were other issues included in this 
particular piece of research ... questions whose answers would be most useful 
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on a national level. It was discovered, for instance, that there was very 
poor general understanding of the fact that urban mass transit services can 
not generate adequate operational funds out of the fare box. Yet there was, 
coupled with this, a general willingness to regard transit expenditures as 
valid public activities requiring public funds. There was, additionally, 
strong sentiments that more and better transit was needed to promote the 
economic betterment of the region in question, and even evidence that transit 
ridership stands to gain large ridership increases in the future. This 
ridership increase was rarely made personal; respondants inevitably said 
"others" would be increasing their transit use, but not the respondant ... 
personally. 

Such a research instrument ..• used widely and frequently ... will pro
vide a region, or a nation, with a steady reading of public sentiment about 
mass transit. It can also pinpoint specific areas where educational efforts 
are needed to improve public understandings of transit-related issues. 
Properly documented research activity into this area can be a very useful 
tool for discussions with legislators, community leaders and other local 
officials, and clearly deserves to be exploited. 

Marketing research, then, is clearly an emerging instrument for assisting 
the transit operator in doing his job ... in doing it better, and doing it 
more responsively. The three short examples I have cited are instances where 
such a research capability has ... or can ... provide this assistance. De
tailed or technical descriptions of these projects are available for those 
who are interested. 
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Oberlegungen zur Marktforschung 

Brian J. Cudahy 

Die qezielte Absatzforschunq des ~ffentlichen Massenverkehrs
dienstes in den Vereinigten Staaten ist eine neue Erschei
nunq. Verkehrsbetriebe haben sich natOrlich seit jeher be
mOht, ihre Dienste zu propagieren und gr~sseren Gebrauch zu 
ermutiqen. Dach diese BemOhungen waren gr~sstenteils unsy
stematisch und beschr~nkten sich oft auf den Druck van Fahr
pl~nen fOr die Benutzer. 

Marketinq, wie es in der Gesch~ftswelt gebr~uchlich ist, um
fasst jedoch weit mehr als lediqlich die Verkaufswerbung fUr 
ein bestimmtes Erzeugnis. Die auf den ersten Blick simple Ent
scheidunq, ein bestimmtes Produkt oder eine Produktreihe zu 
betonen und dafOr zu werben, basiert meist auf komplizierten 
Entscheidungsqrundlagen innerhalb der Firma. Sie erfordert 
ausqedehnte Untersuchungen van Verbraucherverhalten und Ein
stellunqen, Kennzeichnung und Aufteilung van Untergruppen und 
Nachfolgeuntersuchungen zur detaillierten Analyse der Wirkun
qen einer bestimmten Werbeanstrenqung oder eines Werbefeld
zuqes. 

In diesem Zusammenhang und mit diesem Wissen Ober die Rolle, die 
die Absatzforschung spielen kann, entwickelt die Marktforschung 
sich als ein wichtiqes Element fOr den ~ffentlichen Personen
verkehr Oberall in Amerika. Diese Entwicklung l~sst sich an Hand 
mehrerer F~lle illustrieren. 

1974 untersuchte der Verkehrsverbund der Stadt Boston die M~g
lichkeit, eine unbegrenzte Dauerfahrkarte zur ErhBhung der Fahr
qastzahlen einzufOhren. (Zu diesem Zeitpunkt waren Dauerfahrkar
ten im ~ffentlichen Verkehrswesen der U.S.A. Musserst selten. 
Heute sind sie erheblich hMufiger zu finden, und ihr Gebrauch 
nimmt st§ndiq zu. Seltsamerweise haben die Schienennahverkehrs
betriebe disses Konzept schon seit lanqem benutzt.) Die Ge
sch~ftsleiter des Bostoner Verkehrsverbundes hatten jedoch das 
GefOhl, dass ein solcher Dauerfahrausweis nur dann erfolgreich 
sein k~nnte, wenn er einen erheblichen Preisvorteil qegenOber 
den Taqesfahrausweisen bieten wOrde. Als "erheblicher Preisvor
teil" g~lten 20 % oder mehr der normalen Fahrtarife. 

Um diese Vermutunq zu testen, wurde ein sehr beschrMnkter,aber 
nOtzlicher Versuch unternommen. Eine auf solche Untersuchunqen 
spezialisierte Beraterfirma interviewte zwei willkOrlich qe
wMhlte Fahrgastqruppen. Jade erhielt eine kurze Erkl~runq des 
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neuen Fahrausweisprogrammes und wurde nach der Wahrscheinlich
keit der Teilnahe befragt. Die beiden Gruppen unterschieden 
sich darin, dass die Ersparnisrate im ersten Fall nebens~ch
lich war; sie betrug zwei oder drei Prozent und diente im Grun
de mehr der Abrundung des Ausweispreises als der bewussten Ein
schliessung eines Preisanreizes. Die anders Gruppe wurde dahin
qehend informiert, dass der Ausweispreis ca. 20 % niedriger als 
der entsprechende Tagesfahrkartenpreis w~re. Jede Gruppe van 
ca. 600 Personen wurde qleich bewertet; die Teilnahmewahrschein
lichkeit der Testpersonen laq auf jeder der ansteigenden Inter
essenstufen innerhalb eines Prozentpunktes beieinander. Die 
Schlussfolgerung aus diesem verh~ltnism~ssig einfachen Versuch 
war erstaunlich; die Attraktivit~t des Dauerfahrausweisprogramms -
zumindest des Bostoner Dauerfahrausweisprogramms van 1974 - war 
vom Preisvorteil gegenOber den Tagesfahrausweisen unabhMngig. 

Leider nimmt diese Gesc h i chte kein sehr glCckliches Ende. Trotz 
der deutlichen Hinweise, dass Preisvorteile nicht sehr ent
scheidend waren, wurde das Programm mit einem neunprozentigen 
Rabatt qeqenOber normalen Taqesfahrpreisen gestartet. Das Pro
gramm selbst war recht erfolgreich und ist in ~hnlicher Form 
Oberall in den U.S.A. nachgeahmt warden. Erst eine detailliertere 
Nachfolqeuntersuchunq des Marktes Ende 1975 brachte die Sinn
losiqkeit des Preisanreizverfahrens in vollem Umfang ans Licht. 
Anqesichts der Notwendigkeit fOr alle ~ffentlichen Verkehrsbe
triebe, mit ihren EinkOnften so sorgsam wie m~glich zu haushal
ten, lautet die Moral dieser kleinen Geschichte folgendermassen, 
Die marktforschunq kann die Gesch~ftsfOhrer van Verkehrsbetrie
ben Ober Tatsachen aufkl~ren, die sie sonst nicht wOssten, be
sanders auf dem Gebiet neuartiger Preisanreize. Die Nachfolqe
untersuchung in Boston hat z.B. qezeiqt, dass das Dauerfahraus
weisproqramm viele ~usserst befriedigte Teilnehmer hat, die fOr 
ihren Dauerfahrausweis soqar mehr bezahlen, als sie fOr ihre 
monatlichen Fahrten mit Taqeskarten ausgeben mOssten. Trotzdem 
bleiben sie diesem Programm treu und stellen sogar seine zuver
l~ssiqsten AnhMnqer dar. 

Der zweite Fall betrifft das Chicagoer Stadtgebiet mit 7 Millia
nen Einwahnern. Verglichen mit den meisten anderen amerikani
schen StMdten hat Chicago ein ausgezeichnetes Schienennahver
kehrssystem. Var kurzem unternahm die neue Regionalverkehrsbe
h~rde (Regional Transportation Authority (Abk. RTA)) eine se
l ektive Anstrengung, um die Fahrqastzahlen mehrerer Linien zu 
erhBhen. Hierbei muss das Wort "selektiv" besonders hervarge
haben warden, denn es ist unableugbar, dass viele Linien heute 
mit voller KapazitMtsausnutzung aperieren, und es w~re sinnlos, 
eine qrBssere Benutzung salcher vollausgelasteten Anlagen f~r
dern zu wollen. Der Schienennahverkehr in Chicago - und anders
we - ist eine Einrichtung mit hohem Qualit~tsstandard, und diese 
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Tatsache spieqelt sich in den Fahrtarifen wider. Als "Kaoazi
t~tsauslastunq" eines Zuqes qilt z.B., wenn alle Sitzpl~tze 
beleqt sind; man qeht hierbei von der Annahme aus, dass jeder 
Fahrqast fUr den Preis seines Fahrausweises Anrecht auf einen 
Sitzplatz hat. Trotzdem qibt es in bestimmten Chicagoer Nah
verkehrszOqen auch w~hrend der Hauptverkehrszeiten "leere 
Sitzpl~tze", und die RTA plante eine Werbekampaqne, um diese 
SitzplMtze zu fOllen. 

Wiederum war die Marktforschung van Nutzen, die Instinkte der 
GeschMftsfUhrer zu bremsen. In diesem Land qibt es eine Viel
zahl van detaillierten Kostenvergleichen fUr Reisen im Pkw 
und mit ~ffentlichen Verkehrsmitteln. In Chicaqo z.B. wurde 
festqestellt, dass ein Berufspendler, der 32 km ausserhalb 
von Chicaqo wohnt, 1.100 $ jMhrlich an direkten Kosten sparen 
kann, wenn er den Zuq statt des Pkws benutzt. Diese Rechnunq 
erschien so eindrucksvoll, dass sie zu Werbezwecken benutzt 
werrlen sollte; doch einiae sorqf~ltiqe Markterforschunqen, 
die die RTA durchfUhrte, rieten zu Vorsicht bei der Verwendunq 
dieses Themas. 

Die potentiellen Benutzerqruppen des Schienennahverkehrsdienstes 
waren vor allem Vorortbewohner, die im GeschMftsviertel der 
Innenstadt arbeiteten. WMhrend die WerbebemUhunqen der RTA 
qr~sstenteils dadurch ''neue" FahrqMste zu qewinnen suchte, dass 
sie die ReisehMufiqkeit alter FahrgMste steigerte, qab es einen 
qut umrissenen Zielmarkt von Vorortbewohnern, die reqelm~ssiq 
allein in ihren Pkws in die Chicagoer Innenstadt zur Arbeit 
fahren. Die Marktforschunq zeigte nicht nur, dass diese Personen 
sehr wohl Uber die damit verbundenen ~ehrkosten informiert waren, 
sondern in vielen F~llen UberschMtzten sie diese Mehrkosten so
qar, und obwohl sie die allgemeinen Preisanstieqe beklagten, bo
ten sie qute Hinweise dafUr, dass sie auf dem Gebiet der Pkw
Fahrkosten nicht ansprechbar waren. Einige zugeqebenermassen 
etwas spekulative Beurteilungen der Absatzforschunqsdaten deuten 
soqar darauf hin, dass eine Oberbetonung der Wirtschaftlichkeit 
von Zuoreisen eher das Geqenteil bewirken wUrden, denn dieser 
spezielle Markt war in Bezuq auf seinen eiqenen qesellschaft
lichen und wirtschaftlichen Status und seinen (qehobenen) 
"Vororts-Lebensstil" #usserst empfindlich. Die " ~\Jirtschaftlich
keit" der Zu qbenutzunq k~nnte mit dieser Vorstellunq des qehobe
nen Lebensstandards in Konflikt qeraten. 

Obwohl die Marktforscher rliesen Weq fUr unbrauchbar erklMrten, 
so boten sie doch einen brauchbaren Ersatz o Seltsamerweise war 
es den Berufspendlern sehr wichtiq, wMhrend der Fahrt eine Zi
qarette rauchen zu k~nnen. Die meisten NahverkehrszUoe in Chi
caqo haben R~ucherwaqen. Die bei einer Werbekampaqne benutz
ten Graphiken k~nnen diesen Punkt diskret verdeutlichen. Es 
kann natUrlich passieren, dass das Rauchen an allen ~ffentli
chen Pl~tzen in Zukunft verboten wird; und die Bahnverwaltun
qen, deren Budgets Mi ttel fUr die Zugreinigung bereitstellen 
mUssen, schliessen sich der Anti-Rauchkampagne in wachsendem 
Masse an. Die Marktforschung hat jedoch zuverl~sse Hinweise 
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rlafOr erbracht, dass eine solche Massnahme entscheidende M~rkte 
vom Bffentlichen Verkehr fernhalten wird, die sich andernfalls 
qewinnen liessen. Aber dies ist nur ein relativ nebens~chlicher 
Punkt; die RTA wird in ihren BemOhunqen, jene w~hrend der Haupt
verkehrszeiten leeren Sitzpl~tze zu fOllen, qut beraten sein, 
den bestmBqlichen Weq zu finden, ihre potentiellen neuen Kunden 
Ober Bequemlichkeit und Komfort des Zuqverkehrs aufzukl~ren. 
Ruhe und weniqer Anspannunq als im Strassenverkehr, Zuverl~ssig
keit des Zuadienstes und allqemeine Betonunq der anqenehmen 
Atmosph~re in NahverkehrszOqen sind Themen; die sich, wie die 
Marktforschuna zeiqt, auszahlen werden. Diese Werbekampaqne 
wird demnMchst in Chicaqo beqinnen, und es wird bestimmt inter
essant sein, ihre Erqebnisse zu verfolqen. 

Der dritte und letzte Fall betrifft nicht das Marketing des 
Massenverkehrs als solchem, sondern die allqemeinen Einstellun
qen sowohl der Benutzer als auch der Nichtbenutzer zum Bffent
lichen Verkehr. In vielen Hinsichten sind diese Oaten fOr die 
lanqfristiqe Rettunq der Verkehrsindustrie sogar wichtiger, denn 
sie dokumentieren das Meinunqsklima, in dem der Bffentliche 
Verkehifoperieren und um ~ffentliche Gelder kMmpfen muss. Auf 
einer anderen Ebene ist ein dem ~ffentlichen Verkehr freundli
ches Meinunqsklima eine sine~ ~-Voraussetzunq fOr den Be
qinn qezielter BemOhunqen um die Erh~hung der Verkehrsmittelbe
nutzung. 

Bedauerlicherweise wissen wir nur sehr wenig Ober die allqemeine 
Einstellunq qeqenOber den ~ffentlichen Verkehrsmitteln in die
sem Land. FOr die oftzitierte Behauptunq, dass Europ~er eine 
betrMchtlich bessere Meinunq vom ~ffentlichen Verkehr h~tten als 
Amerikaner, qibt es absolut keine objektiven Beweise. Bitte 
verqessen Sie nicht1 Ich spreche nicht Ober tats~chliche Ver
kehrsmittelbenutzunq, sondern Ober die Einstellung der Offent
lichkeit dem Bffentlichen Verkehr qeqenOber. 

Die Marktforschunq sollte die Industrie auf diesem Gebiet un
terstOtzen, und ich m~chte in dieser Beziehunq kurz Ober einen 
kleinen Versuch sprechen, der in einer amerikanischen Stadt 
unternommen wurde. 

Dies Projekt zielte in der Hauptsache darauf ab, eine Basis
linie fOr Informationen darOber zu entwickeln, wie eine be
stimmte VerkehrsbehBrde van einem Querschnitt der Bev~lkerunq, 
der Benutzer und Nichtbenutzer enthMlt, beurteilt wird. Eine 
derartiqe Untersuchunq ist wichtig, denn periodische Wieder
holunqen dieser Umfrage erlauben es der jeweiligen BehBrde, 
eine fortlaufende Bewertung darOber zu erhalten, wie gut oder 
schlecht die Offentlichkeit auf ihre Verwaltunqsleistung re
aqiert. In dieser Untersuchung waren jedoch auch andere Fraqen 
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enthalten, und die Antworten auf diese Fragen k6nnten auf 
nationaler Ebene am nOtzlichsten sein. Es wurde z.B. festgestellt, 
dass die Tatsache nicht allgemein verstanden wird, dass die 
st~dtischen Massent ransportdienste ihre Betriebskosten aus den 
Fahrqeldeinnahmen allein nur ungenOqend decken k~nnen. Jedoch 
gab es qleichzeitiq eine allgemeine Bereitwilligkeit, Ausga-
ben fOr Bffentlichen Verkehr als berechtiqte ~ffentliche Aus
qaben anzusehen, die Mittel der ~ffentlichen Hand erfordern. 
DarOber hinaus waren viele Personen fest davon Oberzeugt, dass 
mehr und bessere ~ffentliche Verkehrsmittel notwendig waren, 
um die wirtschaftliche St~rkung einer fraglichen Region zu fBr
dern, und es gab sogar Hinweise darauf, dass die ~ffentlichen 
Verkehrsmittel in der Zukunft einen betr~chtlichen Benutzer
zuwachs erfahren warden. Dieser Benutzerzuwachs bezog sich sel
ten auf die eigene Person; die Befragten sagten meist, dass 
''andere" die ~ffentlichen Verkehrsmittel h~ufiger benutzen 
wOrden, nicht aber die befragte Person selbst. 

Wenn ein solches Forschungsinstrument hMufig und an vielen ver
schiedenen Orten benutzt wird, kann es eine Region oder eine 
Nation mit laufenden Informationen Ober die Einstellung der All
qemeinheit den Bffentlichen Verkehrsmitteln geqenOber versorgen. 
Es kann auch bestimmte Gebiete aussondern, wo Informationsarbeit 
erforderlich ist, um das Wissen der Offentlichkeit Ober Verkehrs
probleme zu verbessern. Eine zuverlMssig dokumentierte Unter
suchunq dieses Gebietes kann ein sehr nOtzliches Instrument bei 
Verhandlunqen mit Gesetzgebern, fOhrenden PersBnlichkeiten der 
Gemeinden und anderen Gemeindevertretern sein und verdient es 
qewiss, so weit wie mBqlich ausqenutzt zu werden. 

Marktforschung ist also offensichtlich das Instrument der Zu
kunft, um den Verkehrsbetreiber bei seiner Arbeit zu unterstOtzen, 
und sie besser und anpassungsf~higer zu gestalten. Die drei kur
zen Beispiele, die ich anfOhrte, sind FMlle, in denen die Markt
forschung diese Hilfe geben kann oder gegeben hat. Detaillierte 
technische Beschreibungen dieser Projekte kBnnen Interessenten 
zur VerfOgung stellt werden. 
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Safety Practices In U.S. Rail 
Transit Systems 

William J. Rhine 
Director, Office of Safety and Product Qualification 

Urban Mass Transportation Administration 

The topic of safety practices in rail transit systems is very broad and 
many issues might be discussed. This paper will center on a few of these many 
issues, those which are most relevant to UMTA's programmatic and technical 
interests and responsibilities. The particular topics to be discussed are: 
(1) the role of the Urban Mass Transportation Administration (UMTA) in rail 
safety; (2) typical safety requirements imposed on vehicle and train control 
system manufacturers by transit authorities; (3) the general design practices 
followed by U.S. suppliers in meeting buyer requirements or Federal require
ments; (4) the means or methods for testing, evaluating and certifying these 
safety requirements; and (5) current major issues or problems regarding rail 
transit safety. 

Although the first topic listed above is the role of UMTA in rail safety, 
it is more logical to examine the other issues first. This progression will 
then lead to a discussion of UMTA's responsibilities -- real and perceived -
with regard to U.S. rail transit safety. The final topic will be a summary of 
outstanding issues regarding rail safety issues in the U.S. 

The first topic of this paper, then, is the safety requirements imposed 
at the local level by transit authorities. 

These requirements derive primarily from traditional U.S. transit in
dustry practices. Also, any applicable local or State safety requirements 
would be included in system specifications. As will be discussed in a fol
lowing section, UMTA or other Federal agencies impose no specific safety 
regulations or standards. Instead, the individual properties establish 
their own standards, drawing upon the long experience vested in the U.S. 
transit industry. 

Such standards, however, are not comprehensive or exacting in detail. 
Instead, the critical safety subsystems -- automatic train protection, 
emergency brakes, cab signalling systems -- are required to be "fail-safe." 
This means that any single failure shall cause the system to revert to a 
known safe condition. Usually this means bringing a train (or trains) to a 
full irretrievable stop, after which appropriate recovery procedures can 
be instituted. 
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Our experience has shown, however, that operation of the system after 
such a "safe" failure may create a more dangerous situation. After the 
safety subsystem has failed, the rail system usually reverts to a manual 
mode of operation without the built-in automatic safeguards. In several 
such instances in the U.S., accidents have occurred under these circum
stances. One can easily infer that operation under these manual modes, 
even though operating rules are supposed to offer adequate safety, are 
indeed not as safe as when all automatic safety protection features are 
operating properly. 

The next issue of interest are the design practices applied by the 
manufacturers to comply with specifications for safety. Most frequently, 
the fail-safe requirements are met by use of the classic vital relay. This 
component, properly installed and maintained, is purported to be literally 
fail-safe. Accordingly, the relay is used in safety logic circuits, where 
the gravity-fall characteristic and non-weldable contacts furnish the re
quired fail-safe characteristics. Typically, the manufacturers will perform 
failure modes and effects analyses of fault-tree analyses to substantiate 
their fail-safe designs. There are literally never any requirements imposed 
upon manufacturers to physically demonstrate the fail-safe circuits, however. 
It would seem appropriate to require such tests but, at present, neither the 
properties or any governmental bodies require a live demonstration of these 
critical safety systems. One exception to this is BART, where the California 
Public Utilities Commission (CPUC) is requiring a variety of measurements and 
tests -- including a fleet-level demonstration of separation assurance 
before allowing BART to operate on the primary train control system. 

Fail-safe solid state logic curcuits have s een only limited use in the 
U.S. However, this technology is not universally accepted by the somewhat 
conservative U.S. rail transit industry. Nor have very many U.S. suppliers 
proposed the use of such electronic subsystems to any great extent, probably 
because of the question of their acceptability. 

This leads to the next topic; the question of how the U.S. rail systems 
receive certification from a safety standpoint. 

Usually, the U.S. properties are self-certifying. In these cases, no 
local governmental bodies have safety jurisdiction over the safety of rail 
transit systems. In such cases, no safety regulations or standards exist. 
As previously mentioned, UMTA does not, or has not to date, set safety 
standards for such systems as a condition for receiving Federal financial 
support. 

In several states there are governmental bodies that do set standards 
for the safety of rail transit systems. Two examples of such organizations 
are the California Public Utilities Commission (CPUC) and in Massachusetts, 
the Massachusetts Publ ic Utilities Commission (PUC). The BART system in 
San Francisco comes under the jurisdiction of the CPUC in safety matters. 
The present interim BART train separation control system maintains a minimum 
headway of about six minutes. Before BART will be allowed to use the basic 
control system, with resultant headways of three minutes 0£ less, they must 
answer technical questions regarding wheel adhesion and resultant stopping 
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distances, proving that the stopping profiles are indeed safe. As part of 
this proof, BART has been conducting an extensive braking test program under 
wet and dry track conditions. This information will support the worst-case 
situation to show that adequate separation is maintained under extreme 
wet-weather conditions. Finally, BART must undergo a dynamic system-level 
test, using a large number of trains in simulated revenue service. This 
test is to run for several hours and is to be witnessed by the CPUC staff. 

As a contrast, the Was_hington, D.C. Metro rail system (WMATA) is self
certifying (as are most other U.S. rail properties). When verifying braking 
rates, the WMATA staff conducted a rather limited test program, making only 
a few braking tests. On the other hand, BART has taken literally thousands 
of measurements on brake rates. All of these BART measurements have not yet 
served to prove to the CPUC that BART's stopping profiles will assure 
adequate separation distance. 

Without taking a position on which approach is correct or even adequate, 
the disparity between the requirements of certification between these two 
systems is obvious. Such a marked disparity could well argue for the 
establishment of national standards for these basic characteristics of 
rail safety systems. 

If such standards are to be established, the obvious or most likely 
Federal Department to do so is the Department of Transportation. This leads 
to the next issue to be discussed in this paper -- the role and responsibility 
of UMTA concerning rail transit safety. 

The role of the UMTA, and the Federal Railroad Administration (FRA) is 
in a transitory state. In the past, the FRA was considered to have legal 
jurisdiction over U.S. rail transit systems on the basis of the Railroad 
Safety Act of 1970. While operating on this premise of authority, the FRA 
issued literally no regulations on rail transit systems. One act on their 
part, however, was to require the submission of safety and accident data, 
using the FRA reporting systems. U.S. transit systems took the position that 
the FRA had no legal authority to require this data and the authorities sub
mitted the information on a ''voluntary" basis. All but one property did so. 
The Chicago Transit Authority (CTA) brought suit against the DOT and FRA 
claiming that the FRA should not have such jurisdiction. In December 1977, 
the Federal Court ruled for CTA and against the FRA. The court indicated 
that UMTA should be the logical element of DOT to have jurisdiction over 
rail transit safety. 

In a parallel action, the Department has been studying this same 
question: which part of DOT should have responsibility for rail transit 
safety. In March 1978, a recommendation was forwarded to the Secretary 
that UMTA be given sole jurisdiction for rail transit safety. This recom
mendation was endorsed by both UMTA and FRA. The Secretary is expected to 
approve this recommendation, turning over to UMTA all rail transit safety 
responsibility. 
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Given that UMTA expects this new enlarged responsibility, several 
actions have already been taken. A supplemental manpower request has been 
made for a number of professionals and several clerical personnel to augment 
the present UMTA safety staff of two professionals. 

UMTA has already recognized the shortcomings of the FRA accident 
reporting system. It is too cumbersome and not explicit enough for rail 
transit use. Steps have been taken to develop the needed modifications or 
changes to this accident-reporting system. Close liaison with the rail 
transit industry will be maintained while developing and implementing the 
revised reporting system. 

UMTA has initiated the first of a continuing series of working meetings 
with high-level operating officials and safety officials of U.S. rail transit 
systems. These meetings will serve to stimulate the cross-flow of signifi
cant safety information among these operators and will aid UMTA in 
establishing an overall safety program for rail systems -- identifying 
those areas where Federal research effort might be applied or where Federal 
assistance could be forthcoming in pursuing industry-initiated development 
of safety standards and practices. 

In addition to the new initiatives described above, UMTA has already 
been carrying out a number of projects related to rail transit safety or 
transit safety in general. One such activity has been a series of in-depth 
safety and systems assurance reviews conducted on the new U.S. rail transit 
systems. These reviews have taken place during the design and implementa
tion phases primarily. The reviews cover safety, reliability, availability 
and maintainability. Invited participants include the FRA, APTA and other 
rail system staff members. A written report is issued shortly after the 
review is held. This report contains a series of recommendations to the 
top operating official of the rail system. Compliance with these recom
mendations is voluntary, but response to date in enacting the recommenda
tions has been very favorable. 

In 1976, UMTA has initiated a program of instruction on transit safety 
and related topics. These courses are given at the DOT Transportation 
Safety Institute (TSI) in Oklahoma City, Oklahoma. Typical course subjects 
are: safety, security, quality assurance, and reliability/maintainability/ 
availability/dependability (one combined course with the acronym of RMAD). 

Another important on-going activity has been to persuade the rail 
properties to develop and put into practice a system safety plan. UMTA 
and APTA have been working with the U.S. rail properties to establish these 
plans in writing. After they are completed, the properties will be expected 
to comply with their particular plan. Also, it is UMTA's expectation that 
the system managers will audit their own safety practices, using their 
system safety plan as the guiding doctrine of requirements. 

Previously, it was stated that UMTA has not yet established general 
safety-related standards. There is however, one project underway to develop 
fire safety or flammability standards. This is being done by TSC for UMTA. 
A wide variety of flammability standards are presently used by the U.S. 
transit industry. With the proliferation of synthetic or plastic materials 
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in the construction of modern transit systems, particularly vehicles, these 
present standards are not considered adequate. Therefore, UMTA has asked TSC 
to undertake the development of a set of fire-safety standards. These 
standards will treat the entire issue of flammability or fire danger -- from 
design practices to prevent or minimize the chance of a fire starting to 
materials selection or application to minimize danger should a fire occur. 
The development of such standards will be done in cooperation with the 
transit industry, operators, and equipment suppliers. 

Having addressed four of the five safety issues cited at the beginning 
of this paper, I would like to turn now to the last issue in that list; 
namely, current issues or problems regarding rail transit safety in the U.S. 

To set the stage further for the citation of these issues, it is 
relevant to discuss the actual safety record of the U.S. rail transit in
dustry. Without question, rail transit is one of the safest, if not the 
safest, mode of public transportation in the U.S . No glaring deficiencies 
in operating safety or equipment safety exist. Accordingly, the issues of 
interest center about gaining more information on just how safe the systems 
are, what sort of perceived safety problems exist (an important question for 
the public), what types of industry safety standards should be developed and 
how should UMTA fulfill its about-to-be acquired responsibility for rail 
transit safety. 

As the reader may note, all of these questions have in some way or other 
been discussed in earlier sections of this paper. In some instances, a 
solution or an answer is readily developed. The deficiency in the accident 
data reporting system is relatively easy to overcome. As previously mentioned, 
UMTA, working with the rail industry has already started a project to upgrade 
this data system. However, this will take some time, probably several years, 
before significant statistics are developed. Until that time UMTA will have 
to rely on rail industry safety data as available directly from the individual 
properties own recordkeeping systems. Little trend analysis, comparative 
analysis or causal analysis can be made. 

Most of the other issues cited in this paper at present remain as open 
items . UMTA must develop its safety program plan, which will indicate the 
direction and extent of Federal control to be exerted on rail transit safety. 
There is no particular desire on UMTA's part to promulgate Federal safety 
standards; a much more palatable approach would be to have such standards 
developed and used by the transit industry. 

The question of self-certification by rail properties should be con
sidered by UMTA to insure that the proper objectivity is maintained in such 
a process. Jurisdictional authority by state or other local governmental 
bodies needs further examination. Processes for safely introducing new 
technology related to safety (technology that could produce lower costs, 
higher reliability and perhaps higher safety) should be established under 
UMTA leadership. 
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In conclusion, the most urgent issue that faces UMTA and, accordingly, 
the U.S. rail transit industry, is to estpblish a national program dealing 
with maintaining or improving rail transit safety. There are important 
political considerations in structuring such a program -- concern on the part 
of Congress or other public bodies and the public in general. UMTA must 
diligently undertake this task to leave no void - real or perceived - in the 
Federal government's discharge of its responsibility for this very important 
safety issue. 
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Sicherheitspraktiken in Schienenverkehrssystemen 

der Vereiniqten Staaten 

William J, Rhine 

Der Themenkreis der Sicherheitspraktiken in Schienenverkehrs
systemen ist sehr gross, und es liessen sich sine Vielzahl von 
Problemen diskutieren. Dieser Artikel wird sich auf einige we
niqe Fraqen konzentrieren, nMmlich jene, die fOr die programma
tischen und technischen Belange und Verantwortlichkeiten der 
Beh~rde fDr StMdtisches Verkehrswesen (Urban Mass Transportation 
Administration (Abk. UmTA)) am wichtigsten sind. Die Themen, 
die hier besonders behandelt warden, sinda (1) die Rolle der 
UMTA auf dem Gebiet der Schienenverkehrssicherheit; (2) typi
sche Sicherheitsforderunqen, die von Beh~rden an die Herstel
ler von Fahrzeug- und Zugkontrollsystemen gestellt warden; 
(3) die allqemeinen Pl anungspraktiken der amerikanischen Lie
feranten zur ErfDllung der Anforderungen von Seiten der KMufer 
oder der amerikanischen Bundesreqierung; (4) die Mittel oder 
Methoden zur Erprobung, Bewertunq und Zulassung dieser Sicher
heitsforderunqen; und (5) gegenwMrtige Hauptfragen und Problems 
bezOqlich der Sicherheit im Schienenverkehr. 

Obwohl das erste der oben angefOhrten Thaman die Rolle der 
UMTA bei der Schienenverkehrssicherheit betrifft, ist es lo
qischer, mit der Untersuchunq der anderen Fragen zu beginnen. 
Von hier fOhrt der Weg dann zur Diskussion der Verantwortlich
keiten der UMTA - wie sie in Wirklichkeit aussehen und wie sis 
aufqefasst warden - in Bezug auf die Sicherheit des Schienen
verkehrs in Amerika. Den Abschluss bildet eine Zusammenfassung 
bisher ungel~ster Probleme der Schienenverkehrssicherheit in 
den U.S.A. 

Das erste der in diesem Artikel behandelten Themen bilden also 
die van den Verkehrsbeh~rden der jeweiligen Gemeinden gestell
ten Sicherheitsforderunqen. 

Diese Forderungen lassen sich gr~sstenteils van den herk~mmli
chen Praktiken der amerikanischen Transportindustrie herleiten. 
Alle anzuwendenden Sicherheitsforderungen der Gemeinden und 
Staaten wMren auch in den Systemspezifikationen enthalten. Wis 
im nMchsten Absch nitt genauer besprochen werden wird, machen 
die UMTA oder anders Bundesbeh~rden keine Auflagen fOr spezi
fische Sicherheitsvorschriften oder Standards. An ihrer Stelle 
leqen die jeweiliqen EinqentOmer ihre eigenen Standards fest 
und beziehen sich hierbei auf die lanqjMhrigen Erfahrungen der 
amerikanischen Transportindustrie. 
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Oerartiqe Standards sind jedoch nicht allumfassend oder genau 
detailliert. Stattdessen wird gefordert, dass die entscheiden
den Teile des Sicherheitssystems - automatische Schutzmassnah
men, Notbremsen, Kabinensiqnalsysteme - "fail-safe" sind. Dies 
bedeutet, dass das Versaqen eines dieser Elemente das System 
veranlasst, zu einem als sicher beurteilten Zustand zurOckzu
kehren. Gew~hnlich heisst das, dass der Zuq (oder mehrere ZOqe) 
zum Halten gebracht wird und sich nicht wieder in Gang setzen 
l~sst, bevor qeeiqnete Schritte zur Beseitiqunq der Schwieriq
keiten unternommen warden sind. 

Wir wissen jedoch aus unseren Erfahrunqen, dass der Betrieb des 
Systems nach einem derartiqen ''fail-safe"-Versagen eine qefMhr
lichere Situation entstehen lassen kann. Nach dem Versaqen des 
Sicherheitssystems wird der Schienenverkehr gew~hnlich auf 
manuellen Betrieb ohne die eingebauten automatischen Sicher
heitsvorrichtungen umgestellt. In solchen Situationen haben 
sich in den U.S.A. mehrere UnfMlle ereignet. Hieraus lMsst sich 
leicht der Schluss ziehen, dass die manuelle Betriebsweise, 
obwohl die Betriebsvorschriften ausreichende Sicherheit bieten 
sollten, nicht denselben Sicherheitsgrad erreicht wie die au
tomatischen Sicherheitskontrolleinrichtungen, wenn sis alle 
vorschriftsmMssig funktionieren. 

Die n~chste Fraqe, rlie hier van Interesse ist, bezieht sich auf 
die Konstruktionspraktiken, die van den meisten Herstellern zur 
ErfOllunq van Sicherheitsspezifikationen benutzt werden. Zur 
ErfOllunq der "fail-safe"-Forderunqen werden am hMufiqsten die 
herk~mmlichen Schutzrelais verwandt. Wenn diese Komponente vor
schriftsmMssiq installiert und gewartet wird, soll sie anqeb-
li ch buchst~blich ''fail-safe" sein. Dementsprechend wird das 
Pelais in Sicherheits-Loqikschaltungen benutzt, wo seine Schwer
kraftsfallcharakteristik und die nichtschweissbaren Kontakte 
die erforderlichen ''fail-safe"-Eiqenschaften liefern. Die Her
steller werden q ew~hnlich Analysen der Versaqensarten und Auswir
kunqen mit Hilfe der Fehlerbaummethode vornehmen, um ihre "fail
safe"-Konstruktionen zu prllfen. BuchstMblich niemals wurde je
d oc h von den Herst ellP.rn gefordert, die "fail-safe"-Schaltungen 
in der Praxis zu demonstrieren. Es erschiene vielleicht qerecht
fertiqt, solche Tests zu verlangen, doch zum qeqenwMrtigen Zeit
punkt verlangen weder die EigentOmer noch Reqierungsorgane eine 
praktische Demonstration dieser entscheidenden Sicherheitssyste
me. Eine Ausnahme hierbei ist jedoch BART, van der die California 
Public Utilities Commission (Abk. CPUC) eine Vielzahl van Messun
gen und Tests - einschliesslich der Demonstration in einer Zuqfol
qesituation zur Feststellung der Wahrung van SicherheitsabstMn
den - verlanqt, bevor BART die Erlaubnis erhMlt, die automati
sche Betriebsleittechnik zur primMren Bedienunq einzusetzen. 
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"Fail-safe"-Festk~rperloqikschaltungen werden in den U.S.A. nur 
beqrenzt einqesetzt. Diese Technologie wird van der etwas kon
servativen amerikanischen Schienentransportindustrie nicht all
qemein akzeptiert. Bisher haben noch nicht sehr viele amerika
nische Lieferanten die Verwendunq solcher elektronischen Sub
systeme in gr~sserem Masse vorgeschlagen, wahrscheinlich wegen 
ihrer Zweifel hinsichtlich ihrer Annehmbarkeit. 

Dies fOhrt zum nachsten Thema, n~mlich der Frage, wie die ameri
kanischen Schienenverkehrssysteme Zulassunqen in Bezug auf Si
cherheit erhalten. 

Gew~hnlich erteilen die amerikanischen EigentOmer selbst die 
Zulassunq. In diesen Fnllen haben keine Gemeinderegierungsorgane 
RechtszustMndiqkeit fOr die Sicherheit van Schienenverkehrssyste
men. In solchen FMllen gibt es keine Sicherheitsvorschriften oder 
Standards. Wie oben erwMhnt hat die UMTA, zumindest bisher, keine 
Sicherheitsstandards fOr solche Systems als Voraussetzung zum Er
halt van Subventionen aus Bundesmitteln festgesetzt. 

In mehreren U.S.-Staaten qibt es Regierungsstellen, die Sicher
heitsstandards fOr Schienenverkehrssysteme festlegen. Zwei solche 
Orqane sind die California Public Utilities Commission und die 
Massachusetts Public Utilities Commission (Abk. PUC). Das BART
System in San Franzisko fMllt in Sicherheitsfragen unter die 
RechtszustMndiqkeit der CPUC. Das auqenblicklich benutzte Inter
im-Kontrollsystem zur Sicherheitsabstandswahrunq vo~ BART operiert 
mit einem Minimalabstand van ca. 6 Minuten, Bever BART gestattet 
wird, die automatische Betriebsleittechnik, die die ZuqabstMnde 
auf 3 Minuten oder weniger verringert, einzusetzen, muss BART 
technische Fragen hinsichtlich Radaufsatz und sich daraus ergeben
der Haltewege beantworten und beweisen, dass die Bremsprofile tat
sMchlich sicher sind. Als Teil disses Beweises hat BART ein um
fassendes Bremsprobenprogramm unter nassen und trockenen Schienen
verh~ltnissen durchgefOhrt, Diese Informationen warden in Extrem
situationen gesammelt, um zu zeigen, dass ein ausreichender Ab
stand auch unter extrem nassen Wetterverhaltnissen eingehalten 
werden kann. Schliesslich muss BART einen praktischen Betriebs
test des qesamten Systems unternehmen, und eine grosse Anzahl van 
ZOqen im simulierten Tarifbetrieb einsetzen. Diese Erprobung wird 
Ober mehrere Stunden laufen und van Vertretern der CPUC begutach
tet. 

Im Geqensatz dazu gibt das metro-Bahnsystem van Washington, D.C. 
(Abk. WMATA) seine eigenen Zulassungen (wie die meisten anderen 
amerikanischen Bahngesellschaften auch). Um Bremsqeschwindigkeiten 
zu prOfen, fOhrten Vertreter der WMATA ein ziemlich begrenztes 
Testproqramm durch und unternahmen nur wenige Bremsproben. Ander-
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erseits fOhrte BART buchstMblich Tausende von Bremsgeschwindig
keitsmessungen durch. All diese Messunqen von BART waren bisher 
noch nicht ausreichend, um die CPUC davon zu Oberzeugen, dass 
die BART-Bremsprofile eine ausreichende Abstandswahrung garan
tieren. 

Ohne Stellung dazu zu nehmen, welcher Weg ri cht ig oder sogar 
ausreichend ist, so ist der Unterschied in den Zulassunqsforde
runqen dieser beiden Systems doch offensichtlich. Eine so aus
qeprMqte Verschiedenheit kBnnte die Forderung nach einer Fest
setzunq van landeseinheitlichen Standards fOr diese grundleqen
den Charakteristiken der Sch ienenverkehrssicherheitssysteme be
rechtiqt erscheinen lassen. 

Wenn solche Standards festqesetzt werden sollten, k~me das Bun
desministerium fOr Verkehr (Department of Transportation) dafOr 
am ehesten in Fraqe. Dies fOhrt zum nachsten Punkt dieses Arti
kels - der Rolle und Verantwor tlichkeit der UMTA in Bezug auf 
Schienenverkehrssicherheit. 

Die Rolle der UMTA und der Bundesbahnverwaltung (Federal Rail
road Administration (Abk. FRA)) befindet sich in einem Uberganqs
stadium. In der Vergangenheit wurde der FRA RechtszustMndigkeit 
Ober amerikan ische SchienenverkehrssystHme auf Grund des Schienen
verkehrssicherheitsgesetzes (Railroad Safety Act) van 1970 zuer
kannt. WMhrend sie auf der Grundlage dieser BevollmMchtigung ope
rierte, hat die FRA buchst~blich keine Vorschriften fOr Schienen
verkehrssysteme erlassen. Eine ihrer Verordnungen jedoch bezog 
sich auf die Vorlage van Sicherheits- und Unfallinformationen un
ter Verwendung de~ FRA-Berichterstattungssystems. Die amerikani
schen Verkehrssysteme vertraten die Ansicht, dass die FRA keine 
Rechtszust~ndigkeit besass, diese Oaten anzufordern, und die Or
gans legten diese Informationen auf ''freiwilliger" Grundlage var. 
Bis auf einen EigentUmer taten es jedoch alls. Die Chicagoer Ver
kehrsbehBrde (Chicaqo Transit Authority (Abk. CTA)) strengte ei
nen Prozess gegen das amerikanische Verkehrsministerium (Depart
ment of Transportation (Abk. DOT)) und die FRA an, um die Rechts
zustMndiqkeit der FRA anzufechten. Im Dezember 1977 entschied das 
Bundesqericht zuaunsten der CTA und gegen die FRA. Das Gericht gab 
an, dass die UMTA ein loqischer Tail des DOT sein mOsste, um 
RechtszustMndiqkeit Ober Schienenverkehrssicherheit zu besitzen. 

Gleichzeitig untersuchte das Ministerium diese selbe Fraga, nMm
lich welcher Tell des DOT fOr Schienenverkehrssicherheit zustMn
diq sein sollte. Im MMrz 1978 wurde dem Minister die Empfehlung 
unterbreitet, der UMTA die alleinige RechtszustMndigkeit fOr · 
Schienenverkehrssicherheit zu Obertragen. Diese Entscheidung wur
de sowohl van der UMTA als auch der FRA befOrwortet. Es wird er-

229 



wartet, dass der Minister dieser Empfehlung zustimmen wird und 
der UMTA die gesamte Zustandigkeit fOr Schienenverkehrssicher
heit Obertragen wird. 

In Erwartunq der Erweiterunq ihres ZustMndigkeitsbereiches hat 
die UMTA bereits mehrere Schritte in die Wege geleitet. Sie un
terbreitete einen Personaleinstellungsantraq fOr eine Anzahl 
van Sachbearbeitern und BOraangestellten, um den geqenwMrtigen 
U~TA-Personalbestand van zwei Sachbearbeitern zu erweitern. 

Die UMTA hat die MMngel im FRA~Berichterstattungssystem fOr Un
fallinformatianen bereits erkannt. Es ist zu unbequem und nicht 
qenau qenug fOr den Schienenverkehrsgebrauch. Es wurden Schritte 
einqeleitet, die notwendiqen AbMnderungen oder Anpassungen dis
ses Verfahrens zu entwickeln. Die Entwicklung und DurchfOhrung 
des revidierten Berichterstattungssystems wird in engem Kontakt 
mit der Schienenverkehrsindustrie vorqenommen. 

Die UMTA berief das erste einer kontinuierlichen Reihe van Ar
beitstreffen mit Leitern der Betriebs- und Sicherheitsabteilun
qen des amerikanischen Schienenverkehrssystems ein. Diese Treffen 
haben die Aufgabe, den Austausch van wichtigen Sicherheitsinfor
mationen zwischen diesen Betreibern anzuregen und warden die 
UMTA bei der Ausarbeitung eines allgemeinen Sicherheitsprogramms 
fOr Schienensysteme unterstOtzen. Hierbei g_eht es um die Kenn
zeichnunq jener Gebiete, mit deren Erfarschung sich der Sund be
fassen kannte und wo Bundesmittel fOr die weitere Entwicklung 
van Sicherheitsstandards und Praktiken, nachdem sie van der In
dustrie anqeregt warden sind, bereitgestellt werden kannten. 

Zus~tzlich zu den oben beschriebenen neuen Initiativen arbeitet 
die UMTA bereits an einer Reihe van Projekten, die sich mit 
Schienenverkehrssicherheit oder allgemeiner Verkehrssicherheit 
beschMftigen. Eins dieser Projekte sah sine Reihe van detaillier
ten OberprOfunqen van Zusicherungen in Bezug auf Sicherheiten 
und Systeme var, denen die neuen amerikanischen Schienenverkehrs
systeme unterzagen warden sallen. Diese aberprOfungen finden var 
allem wMhrend der Konstruktions- und DurchfOhrungsphasen statt. 
Sie erstrecken sich auf Sicherheit, ZuverlMssigkeit, VerfOgbar
keit und Wartung. Hierzu warden auch Vertreter der FRA, APTA und 
anderer Schienenverkehrssysteme eingeladen. Kurz nach Abschluss 
der OberprOfung wird ein schriftlicher Bericht herausgegeben. 
Dieser Bericht enthMlt eine Reihe van Empfehlungen an die lei
tenden BetriebsfOhrer des Schienenverkehrssystems. Die Befalgung 
dieser Empfehlungen ist freiwillig, aber bisher war die Reaktion 
bezOglich der DurchfOhrung der Empfehlungen sehr gut. 
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1976 leitete die UMTA ein Studienproqramm fOr Fragen der 
Schienenverkehrssicherheit und damit verbundener Themen ein. 
Diese Kurse wurden am DOT-Transportsicherheitsinstitut (Trans
portation Safety Institute (Abk. TSI)) in Oklahoma City, Okla
homa qeqeben. Typische Unterrichtsf~cher sindz Sicherheit, 
Schutz, Qualit~tssicherunq und Betriebszuverl~ssiqkeit/Wartbar
keit/VerfOgbarkeit/Verl~sslichkeit (ein Kombinationskurs) 
(reliability/maintainability/availability/dependability mit dem 
Akronym RMAD). 

Eine weitere wichtige Aufqabe besteht darin, die EigentOmer van 
Schienenverkehrsbetrieben zur Entwicklung und EinfOhrung eines 
Systemsicherheitsplans zu gewinnen. Die UMTA und die APTA haben 
in Zusammenarbeit mit den amerikanischen EigentOmern solche Pl~
ne schriftlich niedergeleqt. Nachdem diese Arbeit abgeschlossen 
ist, sollen die EiqentOmer ihren entsprechenden Plan befolgen. 
Die UMTA erwartet auch, dass die Systemmanager ihre eigenen Si
cherheitspraktiken OberprOfen und ihren Systemsicherheitsplan 
hierbei als Grundlaqe und Orientierungshilfe fOr diese Anforde
runqen benutzen. 

Ich erwMhnte bereits, dass die UMTA bisher noch keine allgemeinen 
Sicherheitsstandards erstellt hat. Ein Projekt zur Entwicklung 
van Feuerschutz- oder FeuergefMhrlichkeitsstandards befindet sich 
in Bearbeitunq. Diese Aufgabe wird van der Verkehrssicherheits
kommission (Traffic Safety Commission (Abk. TSC)) im Auftrag 
der UMTA ausgefOhrt. Die amerikanische Verkehrsindustrie benutzt 
zur Zeit eine Vielzahl van verschiedenen FeuergefMhrlichkeits
standards. Wegen der zunehmenden Verbreitunq von Synthetik- oder 
Plastikmaterialen beim Bau van modernen Verkehrssystemen und be
sanders van Fahrzeuqen werden die augenblicklich qeltenden Stan
dards fOr unzureichend qehalten. Deshalb beauftragte die UMTA die 
TSC mit der Ausarbeitung einer Reihe van Feuerschutzstandards. 
Diese Standards warden das Gesamtproblem der Feuergef~hrlichkeit 
oder Brandgefahr behandeln - van Konstruktionspraktiken zur Ver
hinderunq oder Minimierung der Feuergefahr bis zur Materialaus
wahl oder Verwendunq zur Gefahrenverringerung. Die Entwicklung 
solcher Standards wird in Zusammenarbeit mit der Transportindu
strie, den Betreibern und den AusrOstungslieferanten vorqenommen. 

Nachdem ich nun vier der fOnf Sicherheitsprobleme, die ich in 
der Einleitung disses Artikels nannte, besprochen habe, m~chte 
ich mich nun der letzten Frage zuwenden, nMmlich den augenblick
lichen Problemen bezOglich der Schienenverkehrssicherheit in den 
U.S.A. 
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Zur besseren Beurteilung dieser Fraga ist es wichtig, die tat
s~chlichen Sicherheitsstatistiken der amerikanischen Sctisnenver
kehrsindustrie zu betrachten. Fraglos ist der Schienenverkehr 
eine der sichersten und vielleicht die sicherste Art des Perso
nenverkehrs in den U.S.A •• Auf dam Gebiet der Betriebssicherheit 
oder der Sicherheit der AusrOstung gibt es keine offenkundigen 
MMnqel. Dementsprechend konzentrieren sich die BemOhungen darauf, 
mehr Informationen Ober die Sicherheit der Systems, die Auffassun
qen Ober Sicherheitsprobleme (eine fOr die Offentlichkeit wichti
qe Fraqe), die Entwicklunq verschiedener Arten van Sicherheits
standards fOr die Industrie und Ober die Art und Weise zu gewin
nen, in der die UMTA die ihr zu Obertragende Verantwortlichkeit 
fOr die Schienenverkehrssicherheit erfOllen sollte. 

Der Leser wird bemerken, dass all diese Fragen bereits oben auf 
verschiedene Art und Weise besprochen warden sind. In einiqen 
FMllen liess sich eine L~sung oder Antwort ohne weiteres finden. 
Die m~nqel des Berichterstattungssystems fOr Unfallinformationen 
lassen sich relativ leich beheben. Wie oben erwMhnt hat die UMTA 
in Zusammenarbeit mit der Schienenverkehrsindustrie bereits das 
Projekt zur Verbesserung diese$ Informationssystems in Angriff 
genommen. Es wird jedoch einige Zeit und mBglicherweise sogar 
mehrere Jahre dauern, bis sinnvolle Statistiken bereitstehen. 
Bis dann wird die UMTA sich mit Sicherheitsdaten der Schienen
verkehrsindustrie behelfen mOssen, wie sie direkt aus den inter
nan Akten der einzelnen EigentOmer erhaltbar sind. Dies beschrMnkt 
natOrlich die M~glichkeiten zur Trend-, Vergleichs- oder Ursa
chenanalyse. 

Die meisten anderen in diesem Artikel aufgefOhrten Problems sind 
qeqenwMrtig noch ungel~st. Die UMTA muss ihren Plan fOr ein Si
cherheitsprogramm entwickeln, der die Richtung und das Ausmass 
van Oberwachunqsmassnahmen des Bundes enthMlt, die die amerika
nische Regierung auf dem Gebiet der Schienenverkehrssicherheit 
auszuOben beabsichtigt. Die UMTA hat kein besonderes Verlangen, 
die Sicherheitsstandards des Bundes zu verkOnden; es w~re sehr 
viel problemloser, wenn solche Standards von der Verkehrsindu
strie entwickelt und angewandt wOrden. 

Die Frage der Eigenzulassung von SchienenverkehrseigentOmern 
sollte van der UMTA untersucht warden, um sicherzustellen, dass 
die notwendige ObjektivitMt in einem solchen Verfahren gewahrt 
wird. Die RechtszustMndigkeit des jeweiligen Staates oder ande
rer regionaler Reqierungsorgane bedarf einer eingehenden Uber
prOfung. Wege zur problemlosen EinfOhrung neuer Sicherheitstech
nologien (die zu Preissenkung, ZuverlMssigkeitssteigerung und 
vielleicht Sicherheitsverbesserung beitragen k~nnten) sollten 
unter UMTA-FOhrung festgelegt warden. 
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Zusammenfassend l~sst sich sagen, dass das dringendste Problem 
fQr die UMTA und infolgedessen die arnerikanische Schienenver
kehrsindustrie in der Entwicklunq eines nationalen Prograrnrns 
zur Aufrechterhaltunq und Verbesserung der Schienenverkehrssi
cherheit besteht. Bei der Strukturierunq eines. solchen Proqrarnrns 
m~ssen wichtiqe politische Erw~qungen in Betracht gezoqen war
den - Besorqnisse und Interessen van Seiten des Konqresses oder 
anderer ~ffentlicher Organe und van Seiten der Allgemeinheit. 
Die UMTA muss diese Aufqabe mit Sorgfalt erledigen, um kein 
- wirkliches oder vermutetes ~ Vakuum bei der Aus~bung der Ver
antwortlichkeit auf dem Gebiet dieser enorm wichtigen Sicher
heitsfragen, die der Bundesregierung obliegt, entstehen zu !as
sen. 
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Railcar Standardization 

Jeffrey Mora 

Office of Rail and Construction Technology 
Urban Mass Transportation Administration 

It is my intention to discuss aspects of railcar standardization from 
the perspective of the Federal government. In using the term railcar stan
dardization, I am referring to rapid transit, not light rail equipment. 

Historically, there has been no deliberate attempt made to standardize 
rapid transit cars until recently. The first rapid transit s y stems built in 
this country in New York, Chicago and elsewhere were built b y private enter-· 
prise in the era where the word profit was still being used in the transit 
world. There was really no incentive to standardize bacause there were enough 
builders able to build customized cars at reasonable prices. In essence, each 
rapid transit system was custom designed, in some cases by consulting engi
neers. Succeeding systems that were built were to some extent patterned 
after previously built lines or systems, but major differences in important 
parameters such as tunnel size, curve radii, platforrrc height/length , 3rd rail 
location, and even track gauge remain into the present time. As a result of 
these differences in system physical structures, the cars built to run on the 
systems differed in such important details as length, wid th, height, door lo
cation, control cab location, and even in performance pararoeters. 

In the early 1900's, there were a large number of companies building 
rapid transit equipment as a supplement to higher volume street railway or 
intercity passenger car o;:-ders. During the 1930s depression and continuing 
into the 1940s, the number of such builders declined . By 1970, only Rudd, 
Pullman Standard, and St. Louis Car Company remained as traditional prime 
contractors in the rapid transit car industry . However , a new type of indus
trial manufacturer, the aerospace company entered the picture when the ~ohr 
Corporation and later Boeing Vertol won rapid transit car orders. As the 
aerospace companies entered the business, Budd and St. Louis Car Con~pany with
drew, leaving four domes tic companies, and a number of fo r e i gn builders com
peting for an irregular market averaging 200-400 cars per year in p roduction. 

While a ll the previously described turmoil was going on in the r.1anufac
turing industry, car prices began to escalate rapidly. The following figures 
a re illustrative: 
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Purchasing Bid Price 
Year Ordered No. of Cars Agency Per Car Builder 

1969 250 BART $266,800 Rohr 
1972 100 BART $370,000 Rohr 
1973 100 BART $390,000 Rohr 
1976 100 MARTA $562,000 Franco-Belge 

In addition, the reliability of newly delivered equipment was poor. In seve
ral cases, expensive retrofit or deficiency correction programs had to be 
undertaken soon after cars were delivered. 

As a result of these problems, the transit authorities began to use con
tractural terms and conditions as a method of attempting to guarantee equip
ment reliability and performance or punish carbuilders for deficiencies. The 
relationship between builder and purchaser became increasingly contentious. 
The unexpected dramatic increase in inflation during the 1973-1974 period con
tributed to enormous financial losses suffered by carbuilders who were for the 
most part subject to fixed price contracts with no escalating clause. These 
difficulties resulted in the carbuilders approaching the Secretary of Trans
portation and the UMTA Administrator to ask for help. UMTA held a public 
hearing to gather information. The major complaints raised at the hearing 
were increasing purchase price and lack of reliability of newly delivered 
equipment according to transit operators, and according to the carbuilders, 
unfair, ambiguous or costly terms and conditions, lack of standardization, and 
an irregular and nonpredictable market. 

UMTA's response was to address separately the two major issues: stan
dardization, and contractural terms and conditions. Under UMTA auspices, 
a task force from the American Public Transit Association (APTA) and the Rail
way Progress Institute (RPI) representing the suppliers began a series of 
meetings to try and agree on acceptable terms and conditions language. This 
effort proved infeasible, and an attempt was made to develop contract guide
lines rather than precise language. After over a year of discussion, proposal 
and counter proposal, it was obvious that APTA and RPI were not going to 
reach agreement. An UMTA task force then developed a set of guideline terms 
and conditions based on testimony presented at a public hearing, the Federal 
Procurement Regulations, the Uniform Commercial Code, and what we considered 
to be acceptable contracting practice in the transit industry. These guide
line terms and conditions were officially released in March 1978, and UMTA 
grantees purchasing rail transit cars are required to use the principles es
tablished in the guidelines, unless permission to deviate is granted. 

Not all terms and conditions are included in our guidelines. Several 
commonly used clauses, such as guarantees, warranties are very complex, and 
further data gathering and analysis are required before a guideline can be 
prepared. Therefore, each purchasing agency establishes its own clauses which 
are subject to UMTA review. 

In railcar standardization, UMTA recognized the benefits of standardiza
tion, some form of which is commonly used in most commercial enterprises, but 
we asked an outside consultant to study the issue and make recommendations as 
to possible approaches. The study was completed in the fall of 1976. The 
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consultant suggested that standardization was possible, and would bring ini
tial and operating cost benefits to the operator, would benefit the manufac
turing sector while maintaining completion, and would improve the reliability 
of newly delivered equipment. Standardization at the subsystem and performance 
level was found feasible. Dimensional standardization at the total car level 
was not found possible because of different existing system physical parameters. 

In our standardization project, we have a consultant working on nine major 
tasks (Work Statement attached) and we are utilizing APTA and RPI technical 
committees to review and comment on documentation produced by the contractor. 
The goal of the project is to produce a specification that can be utilized 
with a minimum number of variations bv each of the existing and future rail 
rapid transit s ystems. 

These are still a number of standardization issues that are basically 
unresolved either from the UMTA or operator viewpoint. Some of these include 
specifica tion type (performance or design), propulsion system type (cam , chop
per, other), and procurement methodology (competitive, negotiated, pre-qualifi
cation). 

In regard to specification type, there are dramatic differences between 
specifications written by older and new systems. Older systems such as tlew 
York and Chicago use a design type specification which is very specific and 
detailed. Newer systems such as BART and Washington developed a broader, more 
open specification permitting the builder to use its expertise in formulating 
design details. It is too early to tell what form the standardized specif i
cation will take although it is quite likely that a hybrid type utilizing ele
ments of both the performance and detail models will be developed. 

Propulsion system also varies among transit operators. The large Chicago 
and New York systems remain committed to switched r esistor or cam control. 
Recent car orders by the PATCO Lindenwold system and MBTA specified cam con
trol. The BART fleet is all chopper, and the forthcoming Cleveland and City 
of Philadelphia orders are expected to be chopper control. Also, the new Miami 
and Baltimore systems will use chopper. Although the suppliers maintain chop
per systems have reduced energy consumption a nd maintenance savings, no objec
tive studies have been made to confirm or refute these claims. UMTA is pre
sently undertaking studies to quantify the energy benefit of chopper. This 
will be done by comparing cam/chopper propulsion systems on newly delivered 
cars in Chicago. In 1973, UMTA and the Cleveland Transit System cooperated on 
the first test of a WABCO developed AC propulsion system on three cars, but 
the tests proved inconclusive because of difficulties in gathering accurate 
data, and because the cars only made about half of their scheduled trips. 
Nevertheless, the Cleveland experiment proved the feasibility of concept, and 
demonstrated energy regeneration .. Further development work remains to be done 
by domestic suppliers on this promising concept. 

UMTA also tested the flywheel energy storage concept on two New York City 
Transit Authority cars, and again proved feasibility of concept. A more ad
vanced fylwheel system is currently under test on the UMTA developed Advanced 
Concept Train (ACT-1). It appears that transit operators are moving cautious
ly in the propulsion area. Although chopper is now considered ,:state of the 
art" as a developed technology, its benefits and costs r equire detailed 
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analysis, assessment and comparison with other propulsion systems. 

I would like to mention an ancillary project, currently under develop
ment as a response to the original 1975 public hearing, and a clearly defined 
and articulated industry need. We call it the Transit Reliability Information 
Program or TRIP. TRIP is designed to collect and analyze rail transit car 
reliability data. Availability of such data will enable tra nsit authorities 
to ascertain critical reliability program areas, evaluate improvements, up
grade or modify maintenance, and establish improved equipment specifications. 
The supply industry will have better absolute and comparative evaluation 
standards for the ir equipment. The Government will b e nefi t by directing its 
technology res earch and development programs to the areas of significant n eed. 

TRIP is a three phase program: 
implement the bank for rapid transit 
other classes of equipment. 

(1) plan, design and test the bank, (2) 
cars, and (3) expand the bank to include 

In the purchase of rail transit equipment, UMTA requires maximum fea
sible competition. This means that unless there is only one bidder, negotia
ted procurements are not permitted under UMTA grants. The competitive pro
curement has the primary advantage of theoretically resulting in the lowest 
possible price. Critics of the competitive bid system claim that it results 
in poorly built or unreliable cars beeause there is a built-in incentive for 
the bidder to minimize production costs in order to preserve a profit margin 
rather than to produce a quality product. An offsetting argument is that an 
escalation clause allows the builder some cost relief in an inflationary en
vironment, and that builders will stand behind their products in order to pre
serve corporate reputation. Although the negotiated procurement seems to offer 
solutions to some industry problems, there is the persistent fear that the 
builders have minimum incentive to minimize costs, and there is potential for 
abuse. The obvious advantage of a negotiated procurement is that there are 
no unknowns between the buyer and seller. The purchaser should know all the 
details of the car to be purchaser a t the conclusion of this type of procure
ment. 

The procurement issue is a complex one, and perhaps worthy of reassess
ment. It is interesting to note that these issues are in both the technology 
and institutional areas. If institutional and technological change in the 
railcar industry continues as it has in the past ten years, the next ten years 
should prove extremely interesting from the perspective of the Federal govern
ment, the supplier and the purchaser. 
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ARTICLE I - STATEMENT OF WORK 

Background 

In view of rapidly increasing rapid transit car costs, declining reli
ability of newly delivered equipment and the trend toward customized transit 
car design, UMTA's Office of Technology Development and Deployment, Rail- Tech
nology Division, contracted for a railcar standardization feasibility study in 
1976. The contractor completed the feasibilitv studv titled, A Determination 
of the Optimal Approach to Rail Rapid Transit Car Standardization, in 
August 1976. 

The phase II of UMTA's Railcar Standardization Project is designed to 
implement the recommendations submitted by the Phase I contractor in a final 
project report. The contractor found railcar standardization to be feasible, 
and recommended development of: performance and dimensional specifications, a 
qualified subsystems product list, a car system integration and prototype cer
tification procedure, uniform acceptance test procedures, subsystem dimensional 
standards, subsystem interface standards, and provision for evolutionary 
specification improvement. 

Project Objective: Phase II 

The broad objectives of the Railcar Standardization program are to achieve 
lower or stabilized unit costs (both first and life- cycle), reduce maintenance 
problems and costs, increase fleet availability, reduce or eliminate need for 
customized elements of transit cars, preserve competition in the car building 
industry, and permit evolutionary technological improvements in transit car 
equipment. 

In order to accomplish the project objectives, the following tasks shall 
be performed: 

Task 1: Establishment of a Service Qualified Products List 

The objective of this task is to establish a list of critical rail tran
sit vehicle subsystems which can be considered as service qualified based 
upon operational experience and utilization. In addition to affording infor
mation on such service qualified subsystems, this task will provide physical 
data and information for enve lope standardization of these subsystems (Task 5). 
The criteria for qualification and the subsystems to be evaluated and the 
initial list of qualified components shall be developed in cooperation with 
the American Public Transit Association (APTA) and the Railway Progress Insti
tut2 (RPI). For this task the contractor shall: 

1. Develop a list of currently avaliable subsystems judged 
to be qualified and which can form an initial qualified 
products list. 

2. Show criteria by which these judgements were made . 

3. Recommend a system for incorporating future subsystems 
including test and evaluation criteria and methods. 
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Task 2: Methodology for Assurance of Car System Integration and 
Prototype Certification 

The purpose of this task is to assess different methods of assurance of 
proper and adequate car system integration and prototype certification. 

The basic purpose is to ascertain which method is most effective, inclu
ding cost /benefit considerations, in assuring that new car equipment will be 
properly integrated as a system and that functional testing and evaluation 
will enable a verification or certification to that end . 

Various methods that might be considered are: single prototype procure
ment, test and evaluation; competitive prototype procurement, test and evalua
tion; and present practices that are most prevalent or that represent general 
industry practice. 

For this task the contractor shall make the cited comparative study and 
a ranking or rating of competing methodologies based upon all criteria inclu
ding cost-effectiveness. 

Task 3: Recommendation of Uniform Car Acceptance and In-Service 
Test Requirements 

The purpose of this task is to prepare a recommended standard car accep
tance and in-service test procedure (or set of procedures). Present transit 
property test requirements shall be evaluated as well as the existing UMTA 
General Vehicle Test Plan, UMTA-MA-06-0025-75-14. The contractor shall estab
lish the lowest practical level of standard subsystem testing and recommend 
general test methods or procedures for same. 

In performing this task, consideration shall be given to the cost /benefit 
results of standardizing such tests both on an individual property basis and 
as it relates to the overall standardization effort . 

For this task the contractor shall recommend a set of standard vehicle
level and subsystem-level acceptance and in-service test procedures to include 
the advantages and disadvantages of utilization of these procedures. 

Task 4: Develop Car Performance and Dimensional Specifications 

The purpose of this task is to define a minimum number of car performance 
and dimensional specifications which collectively bracket future industry 
requirements . The objective is to make more definite baseline car physical 
dimensions and performance requirements to aid in the establishment of sub
system dimensional and interface standards. 

The contractor will determine the most logical groupings of current cars 
(by dimension and performance) . From this the contractor will then determine 
the most restrictive requirement (baseline performance requirement) for use 
in the tasks related to standardization by subsystem dimensional and inter
face requirements. The Guideline Specification for Urban Rail Cars (available 
from NTIS, PB 220-67 8) will be used as the specification framework, and modi
fied as necessary. The contractor will work closely with the operators (APTA) 
and the supply industry as represented by RPI. Canadian and foreign suppliers 
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may be included as appropriate in this task. The contractor will draw on 
experience developed in this project, coupled with standardization experience 
in other industries, e.g ., aviation, to develop a method to permit evolution
ary improvement and change in the final specification document. For this task 
the contractor shall deliver a complete specification. 

Task 5: Car Subsystem Dimensional Standards 

The objective of this task is to define the dimensional envelopes for 
subsystems which meet the baseline car performance requirements established 
in Task 4. 

The components and subsystems to be considered are those resulting from 
the work directed at establishment of the Qualified Product List (Task 1). 

The contractor shall determine which subsystems are amenable to dimen
sional standardization and develop criteria for a selection of subsystems to 
be subjected to further study . The results of this initial process are to b e 
discussed with APTA and RPI. 

Based on the previous steps, the contractor will develop dimensiona l 
standards for the selected subsystems which will satisfy the performance 
requirements of the baseline cars developed in Task 4. 

Task 6: Develop Subsystem Interface Standards 

The objective of this task is to develop interface standards between 
major subsystems. The contractor will use selected current production cars 
as the baseline for a preliminary determination of feasibility. For the 
major interfaces, functional characteristics and current interface prac tices 
will be examined. The preliminary investigation results will be coordina ted 
with APTA and RPI. 

Assuming that the preliminary investigation shows that standardization 
of interfaces is desirable, the end product of this task will be a set of 
standards for all major subsystem interfaces. 

For this task the contractor shall determine the feasibility of the 
standardization of interfaces, make a recommendation to TJMTA as to the 
feasibility of this work, and proceed with the development of the standards, 
if directed to do so by UMTA. 

Task 7: Investigation of Outer Car Body Materials 

The contractor will perform an analysis of competing materia ls used in 
rapid transit car construction . The advantages and disa dvantages of each 
principal body type will be discussed in terms of durability, maintenance, 
appearance, life expectancy and safety. Case histories representing different 
experience shall be included. 

For this t ask the contractor shall provide the above specified a nalysis 
and a recommendation(s) as to material(s) to be included in the specification 
under Task 4. 

240 



Task 8: Preparation of a Methodology to Evaluate Competing Propulsion 
Systems 

The contractor will prepare a suitable methodology for rapid transit 
operators to evaluate different propulsion systems, such as cam and solid 
state, in the procurement process. 

This methodology must take into account all the appropriate factors that 
a prospective purchaser would need in making a fair and objective evaluation 
in order to determine the most efficient propulsion system based on life
cycle cost analysis. 

For this task the contractor shall provide a model evaluation procedure 
to be used in bid evaluations. 

Task 9: Feasibility of a Joint Procurement for Rail Rapid 
Transit Cars 

Background 

The transit industry has experienced a sharp increase in the purchase 
price of rapid transit cars. This increase can be attributed to several fac
tors, including (1) irregular order cycles, and (2) purchasers specifying a 
unique vehicle to satisfy operational preferences. 

UMTA believes that some savings could be achieved through combining 
orders, particularly if a small order (SO or fewer cars) could be combined 
with larger orders (over 100 cars), if specification differences can be com
promised. Such action would give credence to UMTA's railcar standardization 
policy. 

Task Objectives 

The objective of this task is to: determine to what degree a common 
specification can be developed to satisfy the five transit authorities which 
have issued, or are imminently planning to issue, specifications for the pro
curement of rapid transit cars. 

To accomplish the objective, the following tasks shall be performed: 

Task 10: Technical Comparison of Five Transit Authorities' Rail 
Rapid Transit Car Designs 

A. The contractor shall prepare a detailed analysis of the similarities 
(common features) and the differences among the designs set forth 
in the specifications of the rapid transit cars to be purchased by 
the five transit authorities: City of Philadelphia (Broad Street), 
WMATA, MTA (Baltimore) , Dade County, and GCRTA. Similarities, 
differences and unique features shall be identified in matrix and 
narrative form. The matrix should include but not be limited to 
physical dimensions, performance, passenger capacity, and propulsion 
type. The "customizing effects 11 (upon car design) of the physical 
plant (i.e., track gauge, platform height, dynamic envelope of 
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B. 

cars-at-speed, etc.) shall be addressed and defined as acceptable 
departures from a connnon car design. 

Strategy Options for a Common Buy 

The contractor shall develop alternative approaches which UMTA 
may use in developing a proceurement strategy for any buys, 
joint or otherwise. These strategy options shall take into 
consideration: (a) a common buy of a single design (if 
feasible), (b) a common buy of a single design 
with minimal variations to satisfy local physical and/or 
operational constraints, (c) two or more car designs, (d) 
current schedules for procurement by each of the transit 
agencies, and (e) the potential of aggregating several groups 
of purchasers, i.e., MTA (Baltimore and Miami) as representative 
of combining a very small order with a larger order. The 
technological and operational implications of each alternative 
shall be objectively presented. Strategy options shall consider 
the potential effects of a range of production rates which would 
satisfy the desired car delivery schedules of each involved 
transit authority. The affects of a few (one or two) large 
orders, smaller orders, or phased orders shall be discussed. 
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Standardisierung von Eisenbahnen 

Jeffrey Mora 
Spezialist f~r Eisenbahnsysteme 

April 1978 

US Verkehrsministerium (Department of Transportation) 
Verwaltung des st§dtischen offentlichen Verkehrs 
BUro fUr technologische Entwicklung und Einsatz 
Bilro filr Schienen- und Bahnbautechnologie 
Washington, D.C. 20590 

Im folgenden mochte ich Aspekte der Standardisierung von 
Strassenbahnen aus der Perspektive der nationalen Regierung 
diskutieren. Mit dem Begriff Standardisierung von Eisenbahnen 
meine ich den Schnellverkehr, nicht die Ausrilstung von 
Strassenbahnen. 

Historisch betrachtet, gab es bis vor kurzem keine bewuBten 
Versuche, die Wagen filr den Schnellverkehr zu standardisieren. 
Die ersten Schnellsysteme, die in diesem Lande in New York, 
Chicago und anderswo eingerichtet wurden, waren Privatunter
nehmen in einer Epoche, in der sich das Wort "Profit" noch 
auf das Verkehrswesen anwenden lieB. Es gab wirklich keinen 
Anreiz zur Standardisierung, weil genug Baufirmen fahig waren, 
die herkommlichen Wagen preiswert zu bauen. Im Grunde wurde 
jedes Schnellverkehrssystem direkt filr den Abnehmer geschaffen, 
in einigen Fallen durch beratende Ingenieure. Die spater ge
bauten Systeme richteten sich in gewisser Weise nach den vor
her gebauten Linien oder Systemen, aber grundlegende Unter
schiede in wichtigen Parametern wie Tunnelgrosse, Kurvenradien, 
Bahnsteighohe und -lange, Lage der elektrischen Schiene und 
sogar Spurbreite bleiben bis auf den heutigen Tag bestehen. 
Als Resultat dieser Unterschiede in der physikalischen Struktur 
der Systeme unterschifflfen sich auch die Wagen, die man fUr diese 
Systeme baute, in so wichtigen Einzelheiten wie Lange, Breite, 
Hohe, Position der TUren, Position der Kontrollkabine und 
sogar in den Leistungsparametern. 

Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts gab es eine grosse 
Anzahl von Gesellschaften, die neben dem st§rker gefragten 
Strassenschienenverkehr und zwischenst§dtischen Bahnverkehr 
auch die W~gen und Einrichtungen fUr den Schnellverkehr bauten. 
WMhrend der Wirtschaftskrise der dreissiger Jahre und auch noch 
in den vierziger Jahren nahm die Anzahl dieser Baufirmen ab. 
1970 blieben lediglich Budd, Pullman Standard und St. Louis Car 
Company als traditionelle Hauptlieferanten in der Schnellver
kehrswagenindustrie. Andererseits trat eine neue Art von 
Herstellern, die Lu!traumgesellschaften, auf den Plah, als die 
Rohr Handelsgesellscha!t und sp!ter Boeing Vertol Auftr!ge fUr 
den Bau~Ton Schnellverkehrswagen bekamen. Als die Luftfahr
gellschaften ins GeachAft einstiegen, zogen sich die Budd und 
St. Louis Car Gesellschaft zurClck; es blieben vier amerikanisehe 
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Gesellschaften und ej_ne Anzahl auslandischer Firmen im Wett
bewerb um anen grossen Schwankungen unterworfenen Markt mit 
einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 200 bis 400 
W/3.gen. 

Wahrend all das oben beschriebene Durcheinander in der Her
stellungsindustrie herrschte, begannen die Preise fiir die 
Wagen schnell anzusteigen. Die folgende Tafel mag dies 
illustrieren: 

Bestelljahr Anz:3.hl der Kaufer Vorgeschlagener Baufirmen 
Wagen Preis pro Wagen 

19fi9 250 BART $ 266 800 Rohr 
1972 100 BART $ 370 000 Rohr 
1973 100 BART $ 390 000 Rohr 
1q7fi 100 MARTA $ 562 000 Franco-Belge 

Hinzu kam, daB die neu gelieferte AusrUstung nur wenig zuver
lassig war. In mehreren Fallen muBten teure Verbesserungs
unct Berichtigungsprogramme begonnen wPrden, und dies schon 
kurz nach der Auslieferung der Wagen . 

Als Resultat dieser Probleme begannen die Verkehrsgesellschaften, 
T.ieferun!2'sbed i.ngunP-en vertraglich genau fesb:ulegen; sie woll ten 
a11f diese Weise erreichen, rlaB man die VerlaBl ichkeit der Her
stellung garantierte oder daB die Baufirrnen fUr Fehlerhaftig
kei.t aufk:ommen muBten. Dj_e Beziehungen von Baufirmen und 
Kaufern wurnen immer belasteter. De-r unerwartete, dramatische 
Ir,_flationsanst1eg von 19T3/1974 brachte den Wap;enbaufirmen 
1m,creheure finanzielle Verluste, da sie groBt:ente i ls an Ver-
trFip-e P-ehunnen waren, die feste Preise ohne Fskalationsklausel 
ent:hiel ten. Diese Schwierigkei ten fiihrten dazu, ctaB die Firmen 
an nen Ver'kehrsminiRter und den UMTA Verwalter herantraten und 
um Hilfe baten. UMTA hielt eine offentliche Konferenz ab, um 
Information zu sammeln. D:l.e Beschwerden, die wahrend der 
Konferenz hauptsachlich vorgebracht wui-·den, waren der Anstieg 
ctes Kaufpreises 1.md die UnzuverHissigkei t: der neu gelieferten 
AusrUstung auf Seiten der Verkehrsgesellschaften, und auf 
Seiten der Baufirmen unfaire, unklare oder kostenspielige 
Lieferungsbedingungen, Mangel an Standardisation und ein un
regelmaBiger nicht vorhersehbarer Absatzmarkt. 

UMT/1 reagierte., indem sie die beiden Hauptprobleme seperat 
ang5ng: Standardisation und vertragliche Lieferungsbedingungen. 
Unter der Leitung von UMTA begannen eine Abteilung der American 
Public Transit Association (APTA) und das Railway Progress 
Institute (RPI), in Vertretung der Lieferanten, eine Reihe von 
Verhandlungen, um eine annehmbare Terminologie fUr Lieferungs
bedingungen zu entwickeln. Diese Anstrengungen fUhrten zu 
nichts; man versuchte nun, statt eines prazisen Sprachgebrauchs 
Leitlinien fUr Vertrage zu entwickeln. Nach mehr als einem 
Jahr von Diskussionen, Vorschlagen und Gegenvorschlagen wurde 
es deutlich, daB sich APTA und RPI nicht einig werden wtirden. 
Eine Sondergruppe von UMTA entwickelte daraufhin selber Richt
linien flir Lieferungsbedingungen, basierend auf den in einer 
offentlichen Konferenz gewonnenen Aussagen, den nationalen 
Maklergesetzen (Federal Procurement Regulations), dern allge-
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meinen Handelskodex (Uniform Commercial Code) rmd dem, was 
wir flir akzeptable Vertragspraktiken in der Verkehrsindustrie 
hielten. Diese Richtlinien wurden offiziell im Marz 1978 
ausgegeben, und die von UMTA unterstlitzten Firmen, die Wagen 
flir den Schnellverkehr kaufen, mUssen sich nach den Vor
schriften richten, es sei denn, sie bekommen eine Sonderer
laubnis, davon abzuweichen. 

Unsere Richtlinien betreffen nicht samtliche Lieferungsbe
dingungen. Mehrere gewohnlich benutzte Klauseln, wie die, 
die Vollmachtsberechtigung und Garantien betreffen, sind 
sehr komplex; weitere Datenzusammenstellung und Analysen werden 
notwendig sein, bevor man Richtlinien ausarbeiten kann. Des
halb entwickelt jeder Kaufer seine eigenen Klauseln, die 
wiederum UMTA zur Durchsicht vorgelegt werden mUssen. 

In der Sache der Standardisierung von Bahnwagen ist sich 
UMTA der Vorteile der Standardisierung bewuBt. In ir3end
welcher Form ist sie in den mei"ten Handelsunternehmen vor
handen. Aber wir baten einen auBenstehenden Berater, die An~e
legenhei t zu untersuchen und zu moe:lichen Ansa+zen VorschHifse 
zu machen. Die Analyse wurde im Herbst 1976 fertiggestellt. 
Der Berater fand, Standardisierung sei moglich; sie wilrde an
fanglich und auch wahrend des Betriebes der Firma Kosten er
sparen, wilrde dem Hersteller nlitzen, ohne den Wettbewerb zu 
gefahrden, und wlirde die Zuverlassigkeit der neu gelieferten 
Ausrlistung erhohen. Standardisation des Untersystems und der 
Einsatzfahigkeit schien moglich. Dimensionale Standardisatlon 
wurde aufgrund der verschiedenen physikalischen Parametern in 
bestehenden Systemen flir unmoglich befunden. 

In unserem Standardisationsprojekt arbeitet ein Berater an 
neun wesentlichen Aufgaben (siehe den beigefUgten Arbeitsbe
richt). Wir benutzen die technischen Kommitees von APTA und 
RPI, um die Vorlagen des Vertragschliessenden zu iihernrUfen 
und zu begutachten. Das Ziel des Projekts besteht darin, eine 
Vorschrift zu entwickeln, nach der sich jedes der bestehenden 
wie auch der zuklinftigen Schnellverkehrssysteme mit einem 
Minimum von Variationen richten kann. 

Es gibt noch immer eine Anzahl von Standardisationsangelegen
heiten, die aus der Sicht UMTAs w5e auch de:r Betr:lebsf5.rma irn 
Grunde ungelost geblieben sind. Da.runter fallen Spezifika.tions
typ (Leistung oder Anla~e)t die Art des Antriebsystems (Nocken, 
Hacke oder eine andere ArtJ und MaklerTTlethodologie (of:fe:n P. 
Konkurenz, Verhandlung, vorhergehende Oualifika+:ion). 

Was den Spezifikationstyp betrifft, so gibt es gravierenc'le 
Unterschiede zwischen den Snezifikationen der alten und neuen 
Systeme. Altere Systeme wie die in New York und Chicago 
folgen einer sehr genauen und detaillierten Anlagentypspezi
fikation. Neuere Systeme wie BART und Washington entwickelten 
allgemeinere Formulierungen und Uberliessen es der B?ufirma, 
in den Details der Anlage ihre Erfahrung zu gebrauchen. Es 
ist zu frlih, zu sagen, wie die standardisierte Spezifikation 
aussehen wird, obwohl es sehr wahrscheinlich ist, daB man eine 
Mischform entwickeln wird, mit Elementen der Madelle von 
Details wie auch Leistungsfahigkeit. 
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Antriebssvsteme sind unterhalb der verschiedenen Verkehrsbe
triebe ebenfalls unterschiedlich. Die grossen Systeme von 
New York und Chicago halten an den Schaltresistoren oder der 
Nockenkontrolle fest. Andererseits erwartet man, daB die zu
klinftigen Bestellungen van Cleveland und Philadelphia auf 
Hackkontrolle bestehen werden, daB Hacksysteme weniger Energie 
verbrauchen und leichter instand zu halten sind, liegen noch 
keine objektiven Studien vor, die diese Behauptungen bestatigen 
oder widerlegen. UMTA beginnt zur Zeit ein Projekt, um den 
Unterschied im Energieverbrauch zwichen den beiden Antriebs
systemen in den neugelieferten Wagen in Chicago zu messen. 
1973 arbeitete UMTA mit dem Schnellverkehrssystem von Cleveland 
7usammen, um ein von WABCO entwickeltes Antriebssystem au! drei 
Wagen zu prlifen. Aber die Tests brachten keine Ergebnisse, 
weil man Schwierigkeiten hatte, verlaBliche Daten zu gewinnen, 
und weil die Wagen nur die Halte ihrer planmaBigen Fahrten 
durchflihrten. Dennoch bewies das Experiment van Cleveland die 
DurchfUhrbarkeit des Konzepts und zeigte Regeneration von 
Ener~ie auf. Dieses vielversprechende Konzept wird van ein
heimischen Lieferanten noch weiter entwickelt werden. 

Mit zwei Wagen der New York rity Verkehrsgesellsbhaft testete 
UMTA ebenfalls das Konzept der F.nergiespeicherung durch 
Schwungrader; auch dies erwies sich als moglich. Zur Zeit 
w:trd auf dem von UMTA entwickelten "Advanded Concept Train" 

(Ar.T-1) ein noch fortschrittlicheres Schwungradsystem getestet. 
F.s scheint, als ob die Verkehrsgesellschaft auf dem Gebiet der 
Antriebstechnik mit Vorsicht vorgehen. Obwohl man die Hack
technik fiir den neuesten Stand der technologischen Entwicklung 
halt. bedarf es in Bezug auf Leistung und Kosten noch einer 
detaillierten Analyse, Bewertung und einem Vergleich mit anderen 
Antriebssystemen. 

Ich mochte noch ein untergeordnetes Projekt erwahnen, daB zur 
Zeit als Antwort auf die erste offentliche Konferenz von 1975 
lauft. Wirnernn es das Programm zur Information Uber die Zu
verlassigkeit von Verkehrsmitteln (Transit Reliability Information 
Program), abgeklirzt TRIP. TRIP ist daflir gedacht, Daten Uber die 
Verlasslichkeit von Schienenfahrzeugen zu sammeln und zu analy
sieren. Die Verfligbarkeit dieser Daten wird Verkehrsgesell
schaften befahigen, die Verlasslichkeit abzuschatzen; Ver
besserungen zu bewerten, die Instandhaltung besser oder anders 
zu gestalten, und verbesserte Ausrlistungsspezifikationen zu 
erstellen. Die Lieferanten werden einen besseren absoluten 
und komna~ativen Bewertungsstandard flir ihre Ware haben. Die 
Regierung hat den Vorteil, technische Forschungen und Entwick
lungsprogramme auf Gebieten einzusetzen, wo sie dringend be
notigt werden. 

TRIP ist ein Program!"1 mit drei Phasen: (1) Planung, Entwurf 
und fJbernriJfung der Bank, ( 2) Verfiigbarmachung der Bank flir 
WF.>gen des Schnellverkehrs und (3) Ausdehnung der Bank, so daB 
s:te noch andere Ausrlistune;sklassen mit einbeziehen kann. 

FUr den Yeuf von Material flir den Schienenschnellverkehr fordert 
UMTA elnen hochstmoglichen Wettbewerb. Um van UMTA unterstlitzt 
werden zu konnen, muB mindestens ein Angebot vorliegen, sonst 
sind Kaufve:rhandlungen nicht erlaubt. Der Wettbewerb bei der 
Anschaffung hat den hauptsachlichen Vorteil, daB er theoretisch 
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den -n1edr1gsten Prete ergeben wird. ltritiker de• Konkurenz
kamptes beim Angebot beh•upten, da8 er dazu .fOhrt, schlechte, 
unzuverl!ssige lfagen zu bauen, weil sich der Bieter dazu ange
stachelt sieht, Produktionskosten so niedrig wie m~glich zu 
halten, um die Pro.fitrate beizubehalten, statt e!ne Ware von 
hoher QualitAt zu lie.fern. Ein entgegengesetztes Argument 1st, 
daB eine Eskalationsklausel der Bau.firma wl:ihrend einer Infla
tionsperiode etwas Kostenersparnis genehmigt und daB die Bau
firmen fUr ihre Leistugen einstehen werden, um den Ruf der 
Firma zµ wahren. Obwohl die Anwerbung auf Verhandlungsbasis 
L6sungen fUr einige Probleme der Industrie anzubieten scheint, 
besteht dauernd die Gefahr, da8 den Baufirmen nicht im ge
ringsten daran gelegen 1st, die Kosten niedrig zu halten; es 
besteht die Moglichkeit des MiBbrauchs. Der offensichtliche 
Vorteil einer Anwerbung auf Verhandlungsbasis liegt darin, 
daB es zwischen Kaufer und Verkaufer nichts Ungewisses gibt. 
Am Ende dieser Art von Anwerbung sollten dem Kaufer alle De
tails der zu kaufenden Wagen bekannt sein. 

Das Problem der Anwerbung 1st komplex und sollte vielleicht 
noch einmal neu durchdacht werden. Es ist interessant zu be
merken, daB diese Probleme auf technologischem wie auch insti
tutionellen Gebiet auftreten. Wenn der institutionelle und 
technologische Wandel in der Schienenbahnindustrie sich weiter
hin so fortsetzt wie in den letzten zehn Jahren, dUrften die 
nachsten zehn Jahre aus der Perspekti ve der Rep-i.erung, der 
Lieferanten und der Kaufer hochst interessant werden. 

247 



Standardisierung von Schienenfahrzeugen 
Phase II DOT - UT-70043 Seite 1 von 11 

Artikel I - Arbeitserklarung 

Hintergrund 

Angesichts der schnell ansteigenden Kosten flir Schnellverkehr
wagen, abnehrnender Zuverlassigkeit des neu gelieferten Materials, 
wie auch der Tendenz, die Wagen nach den Wlinschen des jeweiligen 
Kunden zu entwerfen, gab UMTAs Btiro flir technologische Ent
wicklung und Einsatz, Schienentechnologische Abteilung, irn 
August 1976 ~ine Studie in Auftrag, die feststellen sollte, ob 
eine Standardisierung von Schienenfahrzeugen moglich ist. 
Die beauftragte Gruppe beendete ihre Studie im August 1976 und 
nannte sie "Festlegung eines optimalen Ansatzes zur Standar
disierung von Schienenwagen Im Schnellverkehr". 

Diese Phase II von UMTAs Projekt zur Standardisierung von 
Schienenwagen ist dazu gedacht, die Empfehlungen, die die 
Studiengruppte in einer abschliessende~ Projektreportage vor
legte, nun einzuarbeiten Die Grupp~ fand es moglich, Schienen
wagen zu standardisieren, un~ empfahl die Zusarnmenstellung von 
Leistungs- und Raurnspezifikationen, einer aualifizi_erten Llste 
von Subsysternen, allgemeingilltigen Testverfahren, Standarten 
ftir die Dimensionen von Subsystemen und Vorrichtungen fiir eine 
allrnahliche Verbesserung de'Y' ~pezifikationen. 

Ziel des Projekts: Phase II 

Die allgerneinen Ziele des Programms zur Standardisierung von 
Schienenwagen sind, niedrige oder stebilere Einheitskosten zu 
erwirken (sowohl beirn Erwerb als auch lm Betrieb), Probleme 
und Kosten der Instandhaltung zu reduzieren, die VerfUgbRrkeit 
von Wagen zu steigern, die Notwendigkelt dle fifr den Ver
braucher abgerichteten Elemente der Schnellwagen zu vermindern 
oder aufzuheben, den Konkurrenzkarnpf in der Wagenbauindustrie 
beizubehalten und entwicklungsbedingte technologische Verbesse
rungen flir die Ausrlistung von Schnellwagen zu errnoglichen. 
Um diese Ziele des Projekts zt1 erreichen, sollen die folgenden 
Aufgaben durchgefUhrt werden: 

Aufgabe 1: Zusarnmenstellung einer Liste von flir den Betrieb 
verwendbaren Produkten 

Ziel dieser Aufgabe ist, eine Liste von unbedingt notwendigen 
Subsysternen flir Schienenschnellverkehrsfahrzeuge zusarnrnenzu
stellen, die aufgrund von betrieblicher Erfahrung und Benutzung 
als diensttauglich bewertet werden konnen. Dies wird nicht 
nur Information Uber diese diensttauglichen Suhsysterne liefern, 
sondern auch die physikalischen Daten und Informationen fUr 
eine urnfassende Standardisierung dieser Subsysteme. (Aufgabe 5). 
Die Kriterien flir Betriebstauglichkeit und die auszuwertenden 
Subsysteme und die anfangliche Liste betriebstauglicher Kom
ponenten werden in Zusarnmenarbeit mit der "American Public 
Transit Association" (APTA) und dem "Railway Progress Institute 
(RPI) zusarnrnengestellt werden. Flir diese Auffabe soll der 
Kontrahent: 
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1. eine Liste der zur Zeit verfUgbaren und fUr 
qualifiziert befundenen Subsysteme zusammenstellen, 
die eine erste Liste der betriebstauglichen 
Produkte darstellen kann; 

2. Kriterien aufzeigen, auf denen dieses Urteil beruht; 

3. F.ine Methode empfehlen, wie zukUnftige Subsysteme 
eingearbeitet werden konnen, einschlieBlich der 
Kriterien und Methoden f Ur Tests und Bewertung . 

Aufgabe 2: Methodologie zur Sicherstellun~ der Integration 
des Wagensystems und der Zerti ikation des 
Prototyps 

Sinn dieser Aufgabe 1st, die verschiedenen Methoden zu hewerten, 
nach denen angemessene Integration des Wagensystems und die 
Zertifikation des Prototyps versichert werden. 

Der grundsatzliche Zweck liegt darin , herauszufinden, welche 
Methode am effektivsten 1st, aich in anbetracht von Kosten und 
Vorteilen, dann zu garantieren, daB die neue Wagenausstattung 
als System angemessen integriert sein wird, und aB ein amt
liches Testen und Bewerten es moglich machen wird, dies zu 
verifizieren und zu bestatigen. 

Als verschiedene Methoden waren in Erwagung zu ziehen: 

einfacher Erwerb, Test und Bewertung des Prototyps; 

Konkurrenzkampf um den Erwerb, Test und die Bewertung des 
Prototyp; 

augenblickliche Verfahren, die weitlaufig eingesetzt werden 
oder in der Industrie allgemein praktiziert werden. 

Zu disem Zweck soll der Kontrahent die erwahnte vergleichende 
Studie unternehmen und eine Bewertung des verschiedenen 
Methoden liefern, basierend auf i:i.llen Kriterien, i.nklus:tve 
Kosten und ~ffektivttat. · 

Aufgabe 3: Empfehlung von allgemein i=rUl tigen Anforderungen filr 
die Annehmbarkei t von Wagen und fUr Tests wa.hrend 
des Betriebs 

Sinn dieser Aufgabe 1st es, ein empfehlenswertes Verfahren 
( oder eine Re i he von Verfahren) zu entwickeln, urn e i nen 
Sta.ndard fUr die Akzeptierbarkei t von Wa gen und f Ur Tests wahrend 
des Betriebs zu entwickeln. Die augenhlicklichen Testanfor
derungen fUr Verkehrsmittel sollen ausgewertet werden, wie 
auch der schon bestehende UMTA Fahrzeugtestplan UMTA-MA-06-
0025-75-14. Der Kontrahent soll fes~stellen, wie die ge
brauchlichen Subsysterne am besten getestet werden konnen, und 
allgemeine Testmethoden oder Verfahren hierfUr ernpfehlen. 
Bei dieser Aufgabe 1st zu beachten, wie sich die Standardi
sierung solcher Tests auf die Kosten bzw. Vorteile auswirkt, 
sowohl in Bezug auf individuelles Eigenturn wie im Rahrnen der 
allgerneinen BemUhungen urn Standardisierung. 
FUr diese Aufgabe soll der Kontrahent eine Reihe von Testver
fahren fUr Akzeptierbarkeit und Betriebsfestigkeit sowohl auf 
der Fahrzeugebene als auch der Ebene der Subsysterne ernpfehlen 
und die Vorteile und Nachteile des Gebrauchs dieser Verfahren 
anfUhren. 
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Aufgabe 4: Wagenleistung und dimensionale Spezifikation 
bestimmen 

Sinn dieser Aufgabe 1st es, eine kleinstm6gliche Anzahl von 
Spezifikationen bezliglich Wagenleistung und Dimensionen fest
zusetzen, die zusammen zuklinftige Anforderungen der Industrie 
ausklammern. Ziel ist, definitivere Anforderungen an physi
kalische Dimensionen und Leistungen zu stellen, um zur Erriehtung 
von Standarden flir Subsystemdimensionen beizutragen. 
Der Kontrahent wird die heutigen Wagen nach Dimension und 
Leistung logisch gruppieren. Danach wird er die restriktivsten 
Anforderungen bestimmen (grundlegende Leistungsanforderung), 
was dann flir Aufgaben benutzt werden kann, die mit der Standar
disierung von Anford.erungen an Subsysteme zu tun haben. Die 
Richtliniensnezifikation flir stadtische Schienenwagen (erh~lt
lich bej_ NTIS~ PB 220-678) wj_rd den Rahmen flir die Spezifika
tion darstellen und, wenn notig, modifiziert werden. Der 
Kontrahent wird mit den Betrieben (APTA) und der von RPI ver
tretenen liefernden Industrie eng zusammenarbeiten. Kanadische 
und auslandische Lieferanten konnen mit einbezogen werden, 
wenn es die Aufgabe erford.ert. Der Kontrahent wird sich auf 
Erfahrungen stlitzen, die er im Rahmen dieses Projekts ge
sammelt hat, wie auch auf Er:f'ahrungen aus anderen Industrie
zweigen, wie z.B. das Flugwesen; essoll eine Methode ent
wickelt werden, die allmahliche Verbesserungen und Abwandlungen 
in dem endgliltigen Spezifikationsdokument erlaubt. Zu diesem 
Zweck soll der Kontrahent eine komplette Spezifikation vor
legen. 

Aufgabe 5: Dimensionstandarde flir Wagensubsysteme 

Ziel dieser Aufgabe ist es, die Ausmasse flir Subsysteme zu 
definieren, dj_e den in Aufgabe 4 erstellten grundlegenden An
forderungen filr Wagenleistung entsprechen. 

Die zu erwagenden Komponente und Subsysteme konnen der Waren
oualifikationsliste (Aufgabe 1) entnommen werden. 

Der Kontrahent soll festsetzen, welche Subsysteme sich zur 
dimensionalen Standardisie:rung eignen, und Kriterien fUr die 
Auswahl von Suhsysternen entwickeln, die weiteren Nachforschungen 
unterworfen werden sollen. Die Resultate dieses ersten Vor
gehens sollen mit APTA und ROI diskutiert werden. 
Auf der B~sis der vo:rhergehenden Schritte wird der Kontrahent 
dimensionale Standarde fiJ:r die ausgewahl ten Subsysteme ent
wickeln, die die Lejstunsanforderungen der in Aufgabe 4 ent
wickelten Grunnlinienwagen e:rfUllen • 

. Auf'i;rabe 6: i:<:ntwicklung von Innenraumstandarden fUr Subsysteme 

Ziel diese:r Aufgahe ist es, Standard.en flir die Zwischenraume 
zwischen den haptsachlichen Suhsvstemen zu entwickeln. Der 
Kontrahent wird- ausgewfihlte moderne Wagen als Grundlage daflir 
benutzen, die Moglichkeit des Projekts zu hestimmen. Flir die 
wichtigsten Zwischenraume sollen funktionale Kennzeichen und 
augenblickliche Dimensionspraktiken untersucht werden. Die 
vorlaufi_gm Forsch1ingsresul tate werden mi t APTA und RP:r koordi
niert we:rden. 

F~lls die vorlaufige Untersuchung zeigt, daB eine Standard!-
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sierung der Zwischenraume wUnschenswert ist, wird das End
produkt dieser Aufgabe eine Liste von Standarden flir alle 
wichtigen inneren Dimensionen der Subsysteme sein. 

Flir diese Aufgabe soll der Kontrahent die Moglichkeit der 
Standardisierung von Innenraumen feststellen, UMTA diesbe
zliglich eine F.mpfehlung vorlegen,und mit der Entwiclung von 
Standarden fortfahren, falls UMTA es ihm auftragt. 

Aufr.abe 7: Untersuchung des Materials des ausseren Wagen-
korpers 

Der Kontrahent wird die auf dem Markt befindliche Materie 
untersuchen, die flir den Bau von Schnellverkehrswaben benutzt 
werden. Die Vorteile und Nachteile jedes hauptsachlichen 
Formtyps sollen im Hinblick auf Haltbarkeit, Instandhaltung, 
Aussehen, Betriebsdauer und Verkehrssicherheit diskutiert 
werden. Fallst:udien mit verschiedenen Erfahrungsber:tchten 
werden beigefilgt werden. 

Fiir diese Aufgabe soll der Kontrahent die oben ausgeflihrte 
Analyse vorlegen unn empfehlen, welches Material in die 
Spezifikation von Aufgahe 4 aufgenommen werden soll. 

Der Kontrahent wird eine angemessene Methodologie erstellen, 
nach der die Schnellverkehrsbetriebe verschiedene Antriebs
systeme beurteilen konnen, wie zum Beispiel Nockensteuerung. 

Diese Met:hodologie muB auf alle angemessenen Faktoren ein
gehen, die ein zuklinftiger Kaufer flir eine faire und objek
tlve Bewertung benotigt, um aufgrund der Betriebskosten
analyse das zweckmaBigste Antriebsystem herauszufinden. 

Zu diesem Zweck soll der Kontrahent ein als Modell dienendes 
Bewertungsverfahren vorlegen, das zur Bewertung von Angeboten 
benutzt werden kann. 
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Abllnderungen, um Brtlichen physikalischen und/oder betrieblichen 
Vorschriften Vortritt zu geben, (c) zwei oder mehr Wagenentwilrfe , 
(d) gegenwllrtige BeschaffungsplMne von jeder der Bef8rderungs 
beh5rden, und (e) die MBglichkeit , mehre re Gruppen von Ka'.ufern 
zu vereinigen, d . h. MTA ( Baltimore und Miami) als typisches Bei
spiel einer Verbindung von einem sehr kleinen mit einem grossen 
Auftrag . Technische und betriebliche Folgerungen jeder Alterna
tive werden objektiv vorgefilhrt . Strategiewahlen sollen die m5g 
lichen Auswirkungen einer Reihe von Produktionsslltzen erwllgen , die 
die gewUnschten Wagenlieferungszeitplllne jeder einzelnen Bef8rder
ungsbeh8rde erfilllen wlirden . Die Folgen von einigen wenigen (einem 
oder zwei) grossen AuftrMgen, kleineren Auftrllgen oder phasenge
steuerten AuftrMgen sollen diskutiert werden . 
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Aufgabe 9: M8glichke it einer gemeinsamen Erwerbung von Schienenschnellverkehrs 
fahrzeugen 

Vorgeschichte 

Die Bef8rderungs industrie hat eine scharfe Preissteigerung in Schne llver
kehrsfahrzeugen e r fahren. Diese Erh8hung ist auf mehre r e Faktoren zurlickzu
fUhren, unter anderem: (1) unregelmHssige Auftragsperioden , und (2) Kunden, 
die e i nmalige Fahrzeuge spezifizieren, um Betriebsvor zUgen nachzukommen. 

UMTA glaubt, dass einige Ersparnisse durch zusammengelegte AuftrMge 
erm8glicht we r den k8nnen , insbesondere falls ein kleiner Auftrag (50 oder 
weniger Fahrzeuge) und g r8ssere Auft rHg e (Uber 100 Fahrzeuge) verbunden werden 
k8nnten, vo r ausgesetzt, dass ein Ubereinkommen Uber Spezifizierungsunterschie
de erreicht werden kann. Ein solches Unternehmen wilrde UMTAs Schienenverkehrs 
Standardisierungspolitik Glauben schenken . 

Aufgabenzie le 

Das Aufgabenziel ist: festzuste llen , inwieweit eine Gemeinspezifizierung 
entwickelt werden kann, um die flinf Bef8rderungsbeh8rden zu befriedigen , die 
Beschaffungsspezifizierungen flir Schnellfahrzeuge herausgaben oder kurz vor 
deren Herausgabe stehen. 

Um dieses Ziel zu erlangen, sollen die folgenden Aufgaben durchgeflihrt 
werden : 

(A) Der Vertragschlies sende soll eine detaillierte Analyse der Rhnlich
keiten (gemeinsame Eigenschaften) und Unterschiede zwischen den 
Aufzeichnungen vorbereiten, die in den Spezifierungen flir zu kaufen
de Schne llbahnfahrzeuge von den fUnf Bef8rderungsbeh8rden bestimmt 
wurden : Stadt Philadelphia (Broad Street), WMATA, MTA (Baltimore), 
Dade County und GCRTA. Jthnlichkeiten, Unterschiede und Einzelhe i ten 
sollen innerhalb einer graphischen Darstellung und einer berichten
denForm identifiziert werden. Die graphische Darstellung soll 
physikalische Dimensionierung, Aufflihrung, Fahrgastraum und Antriebs
typ beinhalten, soll aber nicht auf diese beschrHnkt bleiben. Die 
"kundenanpassenden Effekte" (auf den Autoentwurf) der physikalischen 
Anlage ( d. h. Spurwei te, Bahnsteigsh8he, dynamische Hlille der schnell
fahrenden Fahrzeuge, etc . ) sollen als annehmbare Abweichung von 
einem Ublichen Autoentwurf angesprochen und definiert werden. 

(B) St rateg i ewahl flir einen gemeinsamen Kauf 

Der Vertragschli essende soll a l ternative Methoden entwickeln, die 
UMTA in der Entwicklung ihrer Beschaffungsstrategie von EinkHufen, 
gemeinsamen oder anderen, gebrauchen kann. Diese Strategieentschei
dungen sollen be rilck s ichtigen: (a) einen gemeinsamen Kauf eines 
einze l nen Entwurfs (falls durchflihrbar), (b) einen gemeinsamen 
Kauf eines im wesentlichen einzelnen Entwurfs mit minimalen 
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Dr. Klaus Heinrich and Dr. Hennann Zemlin 

RAILCAR STANDARDIZATION AND SAFETY PRACTICES IN 
URBAN TRANSIT SYSTEMS IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

- SUMMARY -

Preliminary note: In the Federal Republic of Germany urban 

rapid-rail transit is serviced by two different groups of 

operating companies: 

- the Federal Railway and the non-federal-owned 

railway companies, which together served about 

1 Mill. passengers in 1976. 

- the urban mass-transit companies of German towns, 

which are united in the "Verband offentlicher 

Verkehrsbetriebe (VOV)", the Association of Public 

Transit Operators. In 1976 they served about 2 Mill. 

passengers. 

Both groups of transit operators are governed by different 

laws and regulations. Nevertheless, the requirements con

cerning safety and security are equally stringent to both 

and are laid down in detailed regulations. 
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Standardization: About twenty years ago the many different 

kinds of rail-vehicles in operation at that time initiated 

efforts to standardize these vehicles. The objectives of 

these efforts were: 

- cutting down production costs 

- cost-effective maintenance and stock-keeping of 

spare parts 

- improving the technical standard 

Since ten years type-recommendations for railcars exist for 

the VOV-operators. The "Deutsche Normenausschu/3" (DIN), 

the German Board for Standards standardized 

- the vehicle cross-section 

- the vehicle dimensions 

- the seating arrangements 

- the windows, doors, seats and luggage racks 

As a result of these standards there are only three types 

of rail vehicles for urban mass-transit. A large number of 

vehicles were purchased according to these standards 

(e.g. the subway-cars for Munich and Nuremberg). The most 

successful rail-car, the "Stadtbahnwagen Typ B, a light-rail

car, purchased for Cologne, Bonn and the Rhine-Ruhr-Metro~ 

politan-area indeed differs from these standards. Obviously, 

standardizing only three different types of rail-vehicles is 

not enough; therefore standardization must be further deve

loped. 

Just recently the Federal Ministry of Research and Technology 

(MORT) has given a further impetus to standardization by star

ting two research programs "Subway 1990" and "Advanced Develop

ment of Light-Rail-Cars". 
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Dr. Klaus Heinrich and Dr. Hermann Zemlin 

By developing the commuter rail-car "ET 420" the German Fe d e ral 

Railway created a standard heavy-rail vehicle, which is now in 

service in Munich, Frankfurt, Stuttgart and the Rhine-Ruhr-area. 

In the meantime, here too, a deviation from the standard-vehicle 

is noticeable. Future commuter trains to be developed for the 

Rhine-Ruhr-area will consist of engine-driven train sets. 

Safety and security requirements: Contrary to the standards 

for vehicle-unification, which have the character of recommen

dations, the safety regulations are imposed by force of law and 

therefore are absolutly compulsory. They are uniform for the 

entire Federal Republic of Germany. With exception of the German 

Federal Railway, which is an authority by itself, all transit 

operators are under the control of a public authority, which 

supervises the observance of all laws, regulations and opera

tional rules. 

The regulations include vehicles, vehicle equipment, track and 

adherent buildings, signalling and safety-systems and the opera

tional staff. All operators of rail systems have to appoint an 

operational manager, whose ability for his control-funktion must 

be proved by a special examination. 

All installations (stationary constructions, rolling-stock, 

signalling system) are to be inspected at exactly prescribed 

intervals for safety and operational efficiency by the agents 

of the control-authority. 

Since a long while two rules are compulsory with regard to 

safety technology of German rail transit systems. They are: 

- minimum headway not less than "absolute braking distance" 

(if one train stops with a deceleration 00 , the next must. be 

able to stop without crashing into the first train) 

- the fail-safe-principle 
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Dr. Klaus Heinrich and Dr. Hermann Zemlin 

All safety systems and parts thereof must have the approval 

of an authority. For this DIN-Standards and VDE-regulations 

exist (VDE = Society of German Electric-Engineers.). 

For novel mass-transit systems, which use electronic networks 

and data-processing equipment for safety measures, a safety

certificate is compulsory. 

The ''SNV Studiengesellschaft Nahverkehr mbH'', funded by MORT 

is now in a first phase beginning to establish "Principles 

for Safety and Reliability Regulations and Specifications 

for Urban Transport Systems". In a second phase, these in

vestigations should go on on an international basis, so that 

these requirements will provide the manufacturers of such 

systems as well as the transit-operators and the control

authorities with an internationally uniform data-basis for 

safety standards of automatic mass-transit systems. 
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Dr.-Ing. Klaus Heinrich und Dr.-Ing. Hermann Zemlin 

Fahrzeugstandardisierung und Sicherheitspraktiken bei Schie
nenverkehrsmitteln im Personennahverkehr in der Bundesrepu
blik Deutschland 

(Vortrag im Rahmen des 4. Deutsch-Amerikanischen Seminars 
Uber Fragen des Stadtverkehrs, April 1978) 

Vorbemerkung: 

Der offentliche Schienen-Personennahverkehr in der Bundesre
publik Deutschland wird von zwei unterschiedlichen Unterneh
mensgruppen bedient: 

- von der Deutschen Bundesbahn (DB) und den Nichtbundeseige
nen Eisenbahnen (NE), die im Jahre 1976 etwa 1 Milliarde 
Beforderungsfalle hatte, 

- von den Nahverkehrsbetrieben der deutschen Stadte, die im 
Verband offentlicher Verkehrsbetriebe (VOV) zusammengeschlos
sen sind und die 1976 ca. 2 Milliarden Beforderun gsfalle 
batten. 

Beide unterliegen unterschiedlichen Gesetzen und Verordnungen, 
auch die Aufsichtsbehorden sind andere. Dabei sind die Anfor
derungen an die Sicherheit gleichermaBen streng und in Vor
schriften bis ins Einzelne geregelt. 

Fahrzeugstandardisierung: 

Die Typenvielfalt der im Nahverkehr eingesetzten Schienenfahr
zeuge ist verwirrend groB: Lokbespannt, Schienenbusse, Diesel
triebwagen, elektrische Triebwagen, Stadtbahn- und StraBenbahn
wagen unterschiedlicher Baureihen und teilweise in nur geringen 

Stilckzahlen sind im Einsatz. 

Von den rund 5.500 Triebwagen der VOV-Betriebe entstammt nur 
jeder dritte einer Serie von mehr als 50 Sttick! Aus den Schwie-
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rigkeiten, die eine derartige Typenvielfalt mit sich bringt, 
ergab sich schon vor Jahrzehnten der Ruf nach einer Normung 
und Standardisierung. Erinnert sei an die Entwicklung eines 
deutschen EinheitsstraBenbahnwagens in den Jahren 1940/41 
und an den sog. GroBraumwagen des Jahres 1951. Die Ziele 
einer Standardisierung sind: 

- Verminderung von Konstruktionsarbeiten 
- Senkung der Herstellkosten 
- Kostensparende Ersatzteilbeschaffung und Unterhaltung 
- Steigerung des technischen Standards. 

Beginnend im Jahre 1966 hat der V0V Richtlinien fUr die Aus
legung neuer Fahrzeuge erarbeitet. Als Ergebnis dieser Ar
beit liegen Typenempfehlungen (Normen) fUr Schienenfahrzeuge 
des 0PNV vor. Auf der Grundlage dieser Typenempfehlungen hat 
der Deutsche NormenausschuB (DIN) EntwUrfe zu folgenden Nor-
menblattern herausgegeben: 

- DIN 25 100 Fahrzeugquerschnitte 
- DIN 25 101 Fahrzeugabmessungen und Sitzanordnung 
- DIN 25 102 Fensteroffnungen 
- DIN 25 103 Tliroffnungen 
- DIN 25 104 Gepackablagen 
- DIN 25 105 Sitze. 

Nach den Normen und Typenempfehlungen gibt es nur noch drei 
Fahrzeugtypen: einen sechsachsigen Stadtbahnwagen (20 m lang, 
2,40 m breit), einen Stadtbahn-Doppeltriebwagen (2 x 18 m lang, 
2,65 m breit) als Stadtbahnwagen A bezeichnet und einen U-Bahn
Doppeltriebwagen (2 x 18 m lang, 2,90 bzw. 3,10 m breit). 

Eine groBe Zahl von Fahrzeugen ist bereits nach diesen Norrnen 
beschafft worden. Erinnert sei hier z. B. an die vollig iden
tischen U-Bahn-Fahrzeuge flir die Stadte Mlinchen und Nlirnberg. 

Es muB nun aber festgestellt werden, daB zwei der erfolgreich
reichsten Stadtbahnwagen der letzten Zeit, die Stadtbahnwagen 
"B" und "M", die in groBer Zahl in mehreren Stadten des Rhein-
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Ruhr-Gebietes laufen, nicht den Typenempfehlungen entsprechen. 

Offensichtlich sind die drei genormten Typen nicht ausreichend, 

die Normung soll deshalb entsprechend fortgeschrieben werden. 

Gerade in jUngster Zeit hat das Bundesministerium fUr Forschung 

und Technologie mit zwei von ihm geforderten Projekten der Fahr

zeugstandardisierung neue Impulse gegeben. Es handelt sich um 

die Projekte "U-Bahn 1990" und "Weite rentwicklung des Stadt

bahnwagens". In diesen beiden Pro jekten steht neben der. Weiter

entwicklung und Anwendung moderner Komponenten auch die Ver

einheitlichung im Vordergrund. 

Die Deutsche Bunde s bahn hat schon immer Bauteile und Baugrup

pen standardisiert. Reisezugwagen, Triebwa gen und Lokomotiven 

wurden als "Baureihen" typisiert und in grof3en StUckzahlen be

schafft. FUr den S- Bahn- Betrieb hat die Deutsche Bunde sbahn 

den Elektro-Triebwa gen ET 420 entwickelt, de r in mehreren Bal

lungsgebieten bereits im Einsatz ist. Inzwischen ist aber auc h 

hier ein Abweichen von der Standardisierung eingetreten: fUr 

den S-Bahn-Betrieb im Ruhrgebiet soll nicht de r ET 420 e inge

setzt werden; hierfUr wird ein spezieller lokbe spannter Nah

verkehrszug entwickelt. 

Sicherheitsanforderungen: 

Im Gegensatz zu den Normen der Standardisierung, die mehr als 

Empfehlungen anzusehen sind, haben die Sicherheitsvorschriften 

Gesetzeskraft und sind fUr alle Verkehrsbetriebe absolut ver

bindlich. Sie gelten einheitlich fUr das gesamte Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland. Mit Ausnahme der Deutschen Bundes

bahn, die selbst eine Behorde ist, unterstehen alle Verkehrs

betriebe Aufsichtsbehorden, die die Einhaltung aller Gesetze, 

Verordnungen und Betriebsvorschriften Uberwacht. Die Sicher
heitsvorschriften beziehen sich auf: 

- Fahrzeuge und deren AusrUstung, 

- Fahrbahn und Bauwerke, 

- Signal- und Sicherungssystem 

- Betriebspersonal. 
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Das Betriebspe rsonal muB genau fest gelegten Anforderungen an 

die korperliche Tauglichkeit (Hor- und Sehvermo[en, Farben

tauglichkeit) genUgen. Die entsprechenden Unte rsuc hungen sind 

regelmaBig zu wiederhol en. Das Betriebspersonal ist fU r die 

vorgesehene Ta ti gkeit auszubi lden; die Ausbildunc ist mi t ei

ner PrUfung abzuschlieBen. Be triebspersonal da r f nur fUr Ta

tigkeiten eingesetzt werden, fUr die es eine VerwendungsprU

fung erfolgreich abgelegt hat . 

DarUberhinaus mUssen alle Betreiber von Schienenbahn en einen 

Be triebsleiter bestellen, der seine Be f ahi gun g f ur diese Auf

gabe durch eine besondere PrUfung nachweisen muB. 

Alle technisch en Einrichtungen (ortsfeste Anla E,en , Fahrzeu~e , 

Si gnalanlagen) sind in genau vorgescl1riebenen zei tlichen I nter

vallen (siehe Tafel 2) unte r den Au c en der Aufsich tsbeho rde 

auf Sicherheit und BetriebstUchti gkei t zu unte r suchen. 

In Deutschland gelten fUr die Sicherunc s t echnik von Schienen

bahnen sei t jeher zwei Grundsatze : 

- da s Fahren im "absoluten Bremswe gaustand 11
, 

- das fail-safe-Prinzip. 

Alle sicherungstechnischen Systeme und Bauteile bedU rfen einer 

Zulassung durch eine Behorde. Hie rfUr bes t ehen DIN- Normen und 
VDE-Vo r schriften (DIN= Deutsch e Industri e - Norrn des Deutschen 

Normenausschusses, VDE = Verband Deutscher Elektrotechnike r). 

FUr neuarti ge Nahverkehrssysteme , in denen elektronische Schal

tungen oder Datenverarbeitungsanlagen Siche rheitsauf gaben Uber

nehmen, verlangen die technischen Aufsichtsb ehorden, daB ein 

"Sicherheitsnachweis" gefUhrt wird. Mit Forden.mg des BMFT er

arbeitet die Studiengesellschaft Nahverkehr (SNV) zur Zeit 

"Grundlagen fUr Sicherheits- und Zuverl as sigkeitsrichtlinien 

und -vorschriften", die den Entwicklern und Herstellern derar

tiger Systeme, aber auch den Betreibern und den technischen 

Aufsichtsbehorden einheitliche Grundlagen fUr di e Entwi c klung 

und Zulassung von automatisierten Nahverkehrssystemen geben 

sollen. 
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Unternehrnens- Verkehr in Verkehrsleistung 
gruppe hochverdichteten rnittelverdichteten schwach besiedelten in 19''6 

Rau.men 1o9Bef.F 109Perskm 

DB S-Bahn Nahschnellverkehr Eil- und Nahverkehrs-

Takt ~ 20' 
zlige 

Quasitakt > 20 ' unregelm. Fahrplan 0,9 15 
ET, EWz *) EWz, VWz, ET, VT EZ, VZ, EWz, VWz, VT, 

Schorn 

BdE Schnellbahn Eil- und Nahverkehrszlige 
(NE-Bahnen) Takt ~ 30' unregelm. Fahrplan 

oder: 0, 1 o,6 Quasitakt > 20' 
ET, VT, Stb ET, VT, Stb, Schorn VT, Schorn, VWz, VZ 

vov U-Bahn Stadtbahn (UberlandstraBenbahn) 
Stadtbahn inzwischen 
Takt ~ 10' Quasi takt ~ 30 ' bedeutungslos 2 10 
ET, Stb Stb 

*) EZ El okbespannter Zug 
VZ Di esellokbespann t er Zug 

EWz dgl. aber Wendezug 
VW z dgl. aber Wendezug 

ET el ektr. Triebwagen 
VT Dieseltriebwagen 

Schorn Schienenbus 
Stb Stadtbahnwagen 

Tafel 1 Zusammenstellung wichti ger Merkmale des Schi enenpersonennahverkehrs 
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Unternehmens- DB BdE 
gruppe Deutsche Bundes- Bundesverband deut-

bahn scher Eisenbahnen 
(NE-Bahnen) 

Bahnart Eisenbahnen 

gesetzliche Grund- Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 
lagen flir sicheren Bundesbahngesetz 
Bahnbetrieb Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) 

Eisenbahn-Signalordnung (ESO) 
Dienstvorschriften 

Auflagen des Landes-
bevollmachtigten f. 
Bahnaufsicht (LfB) 

Aufsichtsbehorden LfB 
(z . B. Bundesbahn-

Direktion) 

Unte r suchungsinter-
valle fUr: 
BrUcken 6 Jahre 
Tunnel 6 Jahre 
Gl eisanl agen gema8 Dienstvo r schr iften unterschied-
Fahrleitung lich nach Bauarten und 
Stromverso r gung Bedeutung I Ausnahmen durch 
Si gnale , Zugsi- LfB 
cherung 
Fahrtreppen 2 Jahre 
Fahrzeuge max. 6 Jahre 

max . 600 .000 km ~elektr.Tri ebwagen ) 
max. 500.000 km Personenwagen) 

Tafel 2 Untersuchungen im Schienenpersonennahverkehr 

vov 
Verband offentlicher Verkehrsbetriebe 

Stadtbahnen 

Personenbeforderungsgesetz (PBefG) 

StraBenbahn-Bau- und Betriebsordnung 
(BOStrab) 
Dienstvorschriften 
Auflagen der Technischen Aufsichts-
behorde (TAB) 

TAB 
( z. B. Technischer Uberwachungsverein) 

4 Jahr e l 10 Jahre 
3 Jahre 
3 Jahre \Ausnahmen durch 
5 Jahre TAB 
2 Jahre 

2 Jahre 
max. 8 Jahre ) 
max. 500 .000 km 



ADDITIONAL PAPERS/WEITERE REFERATE 

The following papers were distributed at the workshop 
but were not presented in full to the workshop 
participants. 

Diese referate wurden im Seminar ausgeh~ndigt, 
wurden aber nicht vollst!ndig vorgetragen. 
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Abstract 

Overview of transit innovations with 

respect to conventional transit; para

transit, special user services; and 

pricing. 

Rainer E. Getz* 

The objektives made on public urban transit by the users, 

operators and the general public are set into relation to 

the urban transportation systems developed in the Federal 

Republic of Germany. 

Furthermore, in conformity with this objektives made by 

the three groups, statements are made concerning the sectors 

of users, services and pricing. The main conclusion reached 

is that the passengers' demand for individualized information 

and services will have to be met by other means after the reduc

tion of public urban transit personnel. 

* Author's affiliations 

Rainer E. Getz 

1943 

1971 

until 1974 

since 1975 
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Once a private enterprise, public urban transit has come to 

be a public service ~ith a considerable demand for financial 

support. Users, operators and the general public fix the 

constraints and make the demands for these services . 

- Users do not want to think about transportation more than 

absolutely necessary, they simply want to be taken from A 

to B quickly and without any physical or intellectual demands 

being made on them. 

- The operators want to provide an accepted and well-integrated 

overall system and to keep their deficit as small as possible. 

- The general public wants its societal and social-policy goals 

adhered to, it wants the lowest possible consumption of energy 

and resources and the protection of the environment. At the 

same time, it hopes to have a back-up system for times of a 

mineral-oil shortage. 

Innovation in the public urban transit sector must be geared 

to these goals insofar as they are not predominantly designed 

to bring about an improvement of the technical conditions in 

detail. 

Fig. 1 shows in what way and to what extent public urban transit 

systems developed in the Federal Republic of Germany conform 

to these goals. 

Users 

- The user of a transit system is confronted with automatic 

ticket machines and barriers, which are technical devices 

which, instead of being useful to him, hinder him and he 

is expected to submit to them. 

- With the use of one-man-on-board vehicles without conductors 

and a reduction of staff in general, the possibilities for 

obtaining information are reduced to rigid visual media. New 

information systems which make only minor demands on the 

abilities of orientation and consider each inquiry individualy 

will have to be tried. 
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Services 

- Transit services must be adapted to the public services area. 

While in conurbations integrated services consisting of buses 

and rapid transit, (U-Bahn and S-Bahn), have come into 

existence in the process of the development of "Verkehrsver

blinde", bus services are prevalent in all other areas at 

present. Services are particularly poor in the sparsely popu

lated regions outside the cities. 

In order to improve the integration of systems, central dispatch 

and control systems were developed to guarantee among other 

things connection between various systems. At the same time 

they help to improve adherence to schedule. 

A definition of the minimum levels of service is intended 

to determine the lowest level of service tolerated in rural 

regions. With the introduction of dial-a-bus systems, an 

innovation is tested which goes beyond the limits of this 

approach. The small-scale experimental operation of a fully 

computer dispatched dial-a-bus system in the city of Frie

drichshafen has already shown a 30 percentincrease in users, 

thus demonstrating that users do honor compliance with their 

wishes. 

- By establishing efficient and economical units in admini

stration, in the school and hospital sectors and in cultural 

infrastructures, the reform of local government has cut 

citizens off from these services particularly in rural regions, 

because of greater distances between their homes and these 

services. This separation may well compensated by dial-a-bus 

systems. 
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- Studies have shown that an adaptation of urban public transit 

systems to the requirements of seriously disabled persons 

(Wheelchairriders) would require very considerable investment 

and operation expenditures in relation to the small number 

of persons concerned. Separate transport systems are more 

economical. Yet, the first systems designed for this purpose 

still have tolE ordered very long in advance. 

In order to be consistent, the technical means available 

must be used to provide a service which is a good as that 

enjoyed by those who are not disabled. 

The large number of passengers carried in peak hours, as 

compared with a much lower number at off-peak hours, could 

be brought down by the formation of carpools which would 

also take over passengers from public urban transit during 

commuting peaks. Special technical and organizational alter

natives will have to be developed for this purpose, including 

among other things a transport guarantee for the return 

journey. 

Pricing 

- With the introduction of the "Verkehrsverbund" principle, 

which started in Hamburg, but is becoming more and more common 

elsewhere also, there is no longer any need to buy more than 

one ticket for a journey. The user now deals with just one 

partner. By making special offers, it is attempted to 

attract people away from peak periods. By offering abonement 

rates, including monthly deduction from his account, the user 

is granted a special favor for being a regular customer. 

- In return for being provided with the service of an urban 

public transit system, users pay a political price, which, 
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in the Federal Republic of Germany, normaly is fixed by local 

government politicians. After a phase during which the so-called 

"Rote-Punkt"-actions launched by citizens made a political issue 

of each increase in prices, it is now possible to adjust 

prices to the general price trend without running a major 

risk. It is possible to cover only part of the running costs 

from fare revenues. Stage and distance tariffs have been in

troduced and accepted generally. Here too, the user needs help 

in working out the price involved, being left a lone with 

ticket vending machines. 

After a period of rationalization and productivity increases, 

efforts become necessary to provide users individually with 

area covering transit services including information on them, 

apart from the technical improvements and developments already 

achieved or desired. In the Federal Republic of Germany, we 

have just entered upon this phase. 
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Uberblick Uber Innovationen im offentlichen Personennahverkehr 

unter besonderer Berlicksichtigung konventioneller Nahverkehrs

mittel, bedarfsgesteuerten StraBennahverkehrs, spezielle 

Fahrgastangebote und der Tariffestsetzung. 

Rainer E. Getz 

Der offentliche Nahverkehr ist vom privaten Geschaft zur 

offentlichen Dienstleistung mit erheblichem Subventionsbedarf 

geworden. Benutzer, Betreiber und die Allgemeinheit setzen die 

Randbedingungen und stellen Anforderungen an diese Dienstleistung. 

- Die Benutzer mochten sich moglichst wenig mit dem System be

schaftigen und ohne korperliche oder geistige Anstrengung schnell 

von A nach B gebracht werden. 

- Die Betreiber mochten ein anerkannt gutes integriertes Gesamt

system anbieten und das Defizit gering halten. 

- Die Allgemeinheit wlinscht die Beachtung gesellschaftspoli

tischer und sozialer Ziele,die Minimierung der Energie- und 

Ressorcenverbrauche und Umweltschutz. Gleichzeitig erhofft sie 

ein Back-up-system flir Zeiten der Erdolknappheit. 

Innovationen im offentlichen Nahverkehr mlissen sich an diesen 

Zielen orientieren, soweit sie nicht liberwiegend der Verbesse

rung der technischen Voraussetzungen dienen. Bild 1 zeigt die 

Einordnung der in der Bundesrepublik Deutschland vom Bundes

ministerium fur Forschung und Technologie geforderten Nahver

kehrsmittel in diese Anforderungen. 
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ErwartungsgemaB kann keine der Entwicklungen in allen Gebieten 

Verbesserungen bringen. Es sind sicherlich sogar negative Ein

flusse in Kauf zu nehmen,um positive Effekte auf anderen Ge

bieten zu erreichen. Uber Bussysteme und Stadt- und Stadtschnell

bahnen werden Sie in den weiteren Vortragen noch horen. 

Die Weiterentwicklung des Bussystems umfaBt 

- den DUO-Bus fur alternativen Oberleitungs- und Batterie

oder Dieselbetrieb 

- den Q-Bus fur spurgeflihrten Betrieb auf Teilstrecken 

- den Gelenkbus und die Standardisierung der Stadt- und Regio-

nalbusse und 

- computergesteuerte Bedarfsbusse. 

Das Bild zeigt die Entwicklungsstufen dieser Systeme. 

Zur Weiterentwicklung der Stadt- und Stadtschnellbahnen, U- und 

S-Bahn, werden Test- und Referenzanlagen bis 1980 in Hamburg 

und Berlin errichtet, auf denen alle Auswirkungen und Anforde

rungen der Automation im Betrieb mit Fahrgasten erforscht werden 

sollen. Ziel ist der Betrieb ohne Fahrpersonal. 

Daneben wird die Definition der Fahrzeuggeneration fur 1990 

begonnen. 

Zusammen mit den automatischen Kabinenbahnen, liber die auf der an

schlieBenden ATRA-Konferenz in Indianapolis berichtet werden 

sell, werden damit Bausteine fur integr ierte Gesamtverkehrs

systeme bereitgestellt. 

Da nach der de-facto-Ubernahme der Nahverkehrssysteme in die 

offentliche Hand infolge der Verlustabdeckung der Zwang zur 

internen Konkurrenz der Systeme entfallt, konnte diese offent

liche Dienstleistung zum flachendeckenden integrierten Angebot 

-libergehen, das dem Kunden dienend und einheitlich als zumut

bare Alternative zum PKW gegenlibertritt. 
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Auf dem Weg zu diesem Ziel sind wichtige Schritte bereits getan, 

andere milssen noch gegangen werden. In einigen Punkten soll 

dies verdeutlicht werden. 

Benutzer 

- Mit Fahrkartenautomaten und automatischen Sperren tritt dem 

Fahrgast Technik gegenilber, die ihm nicht nlitzt, sondern ihn 

behindert und der er sich unterwerfen soll. 

- Mit den Einmannfahrzeugen, dem Abzug der Schaffner und der 

Reduzierung des Personals schrumpfen die Informationsmoglich

keiten auf starre visuelle Medien. Neue Informations- und Aus

kunftssysteme mlissen erprobt werden, die nur geringe Orientie

rungsanforderungen stellen und auf jeden einzelnen Wunsch indi

viduell eingehen. Zur Internationalen Verkehrsausstellung IVA 

1979 soll in Hamburg ein derartiges System erprobt werden. 

Verkehrsbedienung 

Die Verkehrsbedienung muB dem Einsatzraum angepaBt sein. 

Wahrend in den Ballungsgebieten (conurbations) integrierte 

Verkehrsdienste von Bus und Stadtbahn, U-Bahn und S-Bahn im 

Zuge der Grlindung von Verkehrsverblinden entstanden sind, 

herrschen in allen librigen Gebieten heute Busdienste vor. 

Besonders schlecht bedient sind die dlinn besiedelten Gebiete 

auBerhalb der Stadte. 

- Zur Verb~sserung der Integration der Systeme wurden Leitsyste

me entwickelt, mit denen u.a. die AnschlilBe von einem System 

zum anderen gewahrleistet werden konnen. Gleichzeitig wird 

die Plinktlichkeit erhoht. 
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- Durch die Definition von Mindestbedienungsstandards (level of 

service) soll die Untergrenze fur das Angebot im landlichen 

Raum festgelegt werden. Mit den Bedarfsbussystemen wird eine 

Innovation erprobt, die diesen Rahmen sprengt. Bereits jetzt 

zeigt ein 30 %-iger Anstieg der Fahrgastzahlen im kleinen 

Probebetrieb des Rufbus in Friedrichshafen, daB der Fahrgast 

das Eingehen auf seine Wunsche honoriert. 

- Die Kommunalreform hat durch die Schaffung leistungsfahiger 

und wirtschaftlicher Einheiten der Verwaltung, Schulen, 

Krankenhauser und kulturellen Infrastruktur den Burger be

sonders in landlichen Gebieten durch groBere Entfernung von 

diesen Einrichtungen getrennt. Diese Trennung verspricht der 

Bedarfsbus auszugleichen. 

Beispiel Bodenseekreis Friedrichshafen 

Der Bodenseekreis ist ein Kind der Kreisreform des Landes 

Baden-Wurttemberg, die zum 1.1.1973 in Kraft getreten ist. 

Hand in Hand mit der Kreisreform sind in jungster Zeit 

eine Reihe weiterer raumwirksamer Reformen und Planungen 

durchgeflihrt worden, namlich 

- die Gemeindereform, durch die die ursprunglich 63 selb

standigen Gemeinden des Bodenseekreises zu nunmehr 23 

Gemeinden zusammengefaBt worden sind; 

- die Reform vieler anderer Bundes- und Landesbehorden 

- das Zentrale-Orte-Programm, das das Ziel verfolgt, zen-

trale offentliche und private Einrichtungen und neue Ar

beitsplatze in den zentralen Orten zu konzentrieren 

- die Bildungsreform im Bereich der allgemeinbildenden 

und der beruflichen Schulen 
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- die Krankenhausreform mit Schaffung von Krankenhausern 

der Regel-, Grund- und Erganzungsversorgung. 

Ziel dieser im gesamten Bundesgebiet in dieser oder jener 

Form durchgefilhrten ReformmaBnahme war es, 

1. die Leistungsfahigkeit und Wirtschaftlichkeit der Ver

waltung, der Bildungseinrichtungen und der Krankenhauser 

zu starken und 

2. Raumeinheiten zu schaffen, deren zentrale Orte mit einer 

den Verdichtungsraumen ebenbilrtigen Infrastruktur ausge

stattet werden sollen und 

- unter dem Blickwinkel einer tatsachlichen und wirtschaft

lichen Auslastung der bestehenden oder zu schaffenden 

Einrichtungen - auch ausgestattet werden konnen, um so 

die Gleichwertigkeit der Lebensverhaltnisse in Stadt 

und Land herzustellen. 

Unabhangig von dieser durch staatliche Planungen und Reformen 

gesteuerten Entwicklung hat sich im privaten Dienstleistungs

bereich schon seit langem eine Konzentration auf die zentralen 

Orte vollzogen mit der Folge, daB z.B. Arzte - zumindest Fach

arzte -, Apotheken usw. fast nur noch in den zentralen Orten 

zu finden sind. 

Der Ausbau zentraler offentlicher und privater Einrichtungen, 

die Schaffung von Arbeitsplatzen in den zentralen Orten, 

kann nur dann eine Verbesserung der Lebensverhaltnisse be

deuten, wenn gleichzeitig ihre Erreichbarkeit filr das Um

land verbessert wird. 

Um die gute Erreichbarkeit dieser Einrichtungen ist auch 

Vorbedingung filr die Bereitschaft der Bilrger, sich im 

Umland der zentralen Orte niederzulassen. Man stellt heute 

mit wachsender Besorgnis fest, daB vornehmlich landwirtschaft-



lich gepragte Ortsteile ohne besondere Ausstattung, aber rnit 

einer an sich attraktiven Wohnqualitat, sozial absinken. Junge 

aktive Farnilien lassen sich hier nicht rnehr nieder oder wandern 

ab, weil sie sich den zur Mobilitat notwendigen Zweitwagen 

nicht leisten konnen. 

Uberhaupt wissen wir inzwischen, was die Mobilitat der Burger 

anbetrifft, daB sie bei weitern nicht so hoch ist, wie die Ver

waltungsreforrner unterstellt haben. 

Nur ca. 50 % der Bevolkerung irn landlichen Raum verfugen 

jederzeit i.iber einen Pkw. Die restlichen 50 % der Bevolke

rung verfugen zurnindest werktags uber keinen Pkw (Hausfrauen) 

bzw. sind nicht in der Lage, ein Fahrzeug zu fuhren (Alter, 

Gesundheitszustand usw.). 

Charakteristisch filr das Verkehrsaufkornrnen irn landlichen Raum 

ist die Tatsache, 

daB Fahrtwilnsche raurnlich weit verstreut und auch zeitlich 

wenig verdichtet auftreten, 

daB aber trotzdern eine Vielzahl von rnoglichen Punkten besteht, 

die Fahrtziel oder -quelle werden konnen. 

Besteht dari.iberhinaus keine topographisch oder siedlungs

strukturell gepragte Band- oder Linienstruktur irn StraBennetz, 

dann ist es nahezu unrnoglich, ein attraktives und zugleich 

wirtschaftliches Liniennetz fur dieses Gebiet zu entwerfen. 

Aus dieser Situation wurde die Idee des Bedarfsbusses geboren, 

ein Konzept, das irn Vergleich zurn Linienbus urn so wirtschaft

licher arbeitet, je seltener ein Fahrtwunsch ist. 
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Anders als beim starren Einsatzschema des Linienbusses wird 

beim Bedarfsbus der Fahrzeugeinsatz entsprechend dem raum

lichen und zeitlichen Bedarf gesteuert. Hierzu sind eine 

Vielzahl von Realisierungsmoglichkeiten denkbar, deren Ver

kehrsbedienungsform zwischen dem Fahrplan-gesteuerten Linien

bus und dem jederzeit abrufbaren Taxi liegen kann. 

Der kleine Probebetrieb des Rufbus im Bodenseekreis, der seit 

Dezember 1977 lauft, soll die Funktionsfahigkeit des Systems 

im offentlichen Betrieb nachweisen. Im anschlieBenden "groBen 

Probebetrieb" mit ca. 50 Bussen sollen die wirtschaftlichen 

Oaten, die Anderung des MODAL-Split und das AusmaB des er

zeugten Neuverkehrs ermittelt werden. 

- Untersuchungen ergaben, daB die Umstellung der Nahverkehrssysteme 

auf die Anforderungen der Schwerstbehinderten (Rollstuhlfahrer) 

im Vergleich zu ihrer geringen Anzahl sehr gro8e Investitions

und Betriebskosten verursachen wtirde. Eigene getrennte Transport

dienste sind wirtschaftlicher. Die ersten daflir geschaffenen 

Dienste haben noch sehr lange Wartezeiten. 

Konsequenterweise sind hier die Moglichkeiten der Technik fur 

eine gleichgute Bedienung einzusetzen, wie Unversehre siege~ 

nieBen. 

Die Entwicklung der Komponenten Leitzentrale, Bus, Rollstuhl 

zu einem Gesamtsystem in Anlehnung an die bereits entwickelte 

Bedarfsbustechnik ist vorgesehen. 
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Beispiel Hamburg 

Nach erfolgreichern Verlauf eines sechsrnonatigen Modellversuchs 
in einern der sieben Hamburger Bezirke ist der Spezialbeforderungs
dienst filr Schwerbehinderte auf BeschluB von Senat und Bilrger
schaft seit dern 1. April 1976 auf die gesarnte Freie und Hanse
stadt Hamburg ausgedehnt worden. Darnit war Hamburg die erste 
Stadt in der Bundesrepublik, die eine individuelle Fahrbereit
schaft geschaffen hat filr die Schwerbehinderten, die auf ein 
Spezialfahrzeug rnit Hebebilhne angewiesen sind, urn am Leben in der 
Gerneinschaft teilnehrnen zu konnen. Die Bedeutung dieses Dienstes 
fur die Behinderten zeigt sich vor allern auch darin, daB allein 
zwischen April und Dezember 1976 die Zahl der rnonatlichen Fahrten 
des Beforderungsdienstes von 66 auf 408 Fahrten anstieg. Die Voran
rneldezeit betragt heute etwa 14 Tage. 
Inzwischen sind rnehrere andere Stadte dern Hamburger Beispiel gefolgt, 
da der Umbau der Anlagen und Fahrzeuge wesentlich teurer ist. 

- Die hohen Fahrgastaufkornrnen in den Hauptverkehrszeiten ge

genilber niedrigerern Aufkornrnen in den Nebenverkehrszeiten, 

konnten durch die Bildung von Mitfahrgerneinschaften 

(carpools) abgebaut werden, die irn Berufsverkehr auch Be-

nutzer des offentlichen Nahverkehrs ilbernehrnen. Hier rnilssen 

noch technische und organisatorische Moglichkeiten ent

wickelt werden, die auch die Beforderungsgarantie filr den 
Rilckweg einschlieBen. 

Tariffestsetzung 

- Mit der Einrichtung des "Verkehrsverbundes" , der sich von 

Hamburg ausgehend rnehr und rnehr durchsetzt, ist die Notwen

digkeit des Kaufes rnehrerer Fahrkarten filr eine Fahrt ent

fallen. Dern Kunden steht nur noch ein Partner gegenilber. 

Durch Sonderangebote wird versucht Fahrgastgruppen in die 

Nebenverkehrszeiten abzudrangen. Durch Abonnernents rnit 
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monatlicher Abbuchung vom Konto soll der Fahrgast als 

Stammkunde bevorzugt behandelt werden. 

- Der Kunde zahlt fur die offentliche Dienstleistung Nahver

kehr einen politischen Preis, der in der Bundesrepublik 

Deutschland in der Regel von den Kommunalpolitikern fest

gelegt wird. Nach einer Phase, in der "Rote Punkt" - Ak

tionen der Bilrger fast jede Preiserhohung zu einem Poli

tikum ersten Ranges machten,sind heute der allgemeinen 

Preisentwicklung angepaBte Preiserhohungen ohne groBe 

Risiken moglich. Die Kostendeckung der laufenden Aus

gaben ist aus dem Fahrscheinverkauf nicht mehr moglich. 

Zonen- und Entfernungstarife sind allgemein eingeflihrt und 

akzeptiert. Auch hier benotigt der Fahrgast Hilfe bei 

der Ermittlung des Fahrpreises, wenn er es mit Fahrkarten

automaten zu tun hat. 

Nach einer Zeit der Rationalisierung und _Erhohung der Pro

duktivitat werden neben den erreichten und angestrebten 

technischen Verbesserungen und Neuentwicklungen bei den Trans

portmitteln Anstrengungen notwendig, um dem Wunsch des Fahr

gastes nach individueller und flachendeckender Versorgung mit 

Verkehrsleistu~gen und der Information darliber nachzukommen. 

In der Bundesrepublik Deutschland sind wir auf dem Wege dahin. 
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Evolution of rate making and pricing in public short-distance 
passenger transport in the Federal Republic of Germany 

by Dr. Wolfgang Stertkamp 

Synopsis 
Since 1970 up to now the tendencies in the rate making of public 
short-distance passenger transport enterprises are evolving from 
the unified rate towards a differentiated service-related rate on 
the one hand and from the single enterprise rate towards the 
district-related overlapping joint enterprise rate. These efforts 
aim at the highest possible proceeds to be gained by the transport 
enterprises and at the best possible utilization of the public 
means of transport, operated by several transport enterprises within 
a given district. In parallel there are efforts towards constantly 
enhanced rationalization of the vending system. 

Personal data concerning the author 
Dr. Wolfgang Stertkamp 
1931 Born at Bielefeld (Northrhine-Westfalia) 
1954 Civel service examination of law passed at Heidelberg uni-

versity 
1960 Entering the service of DB 
Since 1969 senior officer at the Headquarters of DB, responsible 
for the pricing of short-distance transport and for the cooperation 
between DB and other enterprises in this field. 

Summary of the paper 

1. Tendencies of rate evolution in the early seventies 

In the early seventies there was a tendency towards unified 
ratesin the Federal republic of Germany. Unified rate means, 
a transport enterprise charges the same price regardless of the 
distance covered by the service it offers. 

Exceeding the unified rate there were political claims to a 
no-fare system, i.e. to providing services of the public short
distance passenger transport free of any charge. However, soon 
the judgement has prevailed, that it was quite impracticable 
to finance a no-fare system out of tax money and that in the facr. 
of ever rising costs for the enterprises a rate system r.hould 
be chosen covering as big a share of the cost as possi bl e by 
proceeds from the traffic users. The germen St~dtetag, u union 
of germen townships regards a rate ·policy as reasonable which 

covers at least 60 % of the cost for the enterprises. 
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2. The differentiated service-related rate 
According to the present-day concept 

a) the highest possible proceeds should be obtained from the 
traffic user, 

b) the traffic user should not be scared away by the price 
level, 

c) the rate should be clearly arranged and easy to consult 
for the traffic user, 

d) the least possible cost should arise from vending. 

Under these objectives in almost all districts of Germany a 
differentiated service-related rate has developed in the 
meantime that takes into consideration in a differentiated 
manner both differing services (differing distances) by zones 
and the different groups of users in the pricing process. In 
particular a difference is . made between the two big user 
groups of occasional riders and daily commuters. In these 
last few years the group of the aged has increasingly played 
a special role in rate policy. Furthermore on special occasions 
such as congresses, sports events, fairs etc.we react in a 
flexible way as regards the rates. 

3. The joint enterprise rate of different transport enterprises 
Further to the evolution towards the differentiated service
related rate the single enterprise rate has evolved towards 
the joint enterprise rate of several transport enterprises. 
Starting from the situation, where several transport enter
prises were operating in competition within various traffic 
districts, the joint enterprise rate was seen as a way of 
anabling the traffic customer to use all means of transport 
within a definite district with one single ticket. The joint 
enterprise rate is organized according to geographical aspects. 
It supposes that revenue ms to be pooled and a particular 
quota of revenue allocation among the enterprises concerned 
is agreed. This quota of revenue allocation is oriented 
according to cost and expenditure of the enterprises in 
relation to services and the annual changes thereof. It is 
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simpler when it concerns only one particular branch of operations 
in all enterprises; it becomes more complicated, when different 
branches of operations (S-Bahn (rapid transit), U-Bahn (under
ground), bus) are involved because of their differing cost 
and expenditure burdens. 

4. Rationalization of the vending procedure 
Besides the enhancement of proceeds by introducing service
related rates and the improvement of the transport-offer by 
introducing joint enterprise rates there is the tendency to 
reduce expenditure by rationalization of the vending process. 
Special emphasis is laid on the introduction of fully automatic 
ticket vending for occasional riders, the sale of season
tickets by kiosks and other shops on the basis of a commission 
and the introduction of the subsciption and debitting procedure 
with season-tickets. 
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Abstract 

Significance and organisation 

of thA public transportation 

system in the Federal Renublic 

of Germany 

* 
Detlef Marx 

The publ ic transportation of people constitutes an indispen

sable element in the provision of urban life. Among the various 

types of partnership cooperat ion between public transportation 

enterprise s , the "V"ERKEiillSVERBUND" ( transit association) 

operate s on the most effective l~vel. 

Although its standard of transportation is already highi 

further improvements are expected for the sake of urban de

velopment. In connection with the demographic development a 

great importance is attributed to the traffic infrastructure 

equipment of subsections. Decisions of traffic policy seem to 

have an ambivalent nature; therefore traffic measures require 

a frame concept of evaluation in which the various aspects of 

traffic, social and urban structure and economy must be 

carefully weighed against each other and then be awarded their 

order of priority. 

With todays commonly practiced system of establishing the 

break even point in public transportation the work securing 

a high quality of urban life is neglected. 
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Significance and organisation of the 

public transportation system in the 

Federal Republic of Germany 

(Lecture held at the Traffic Seminar 
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1. Introduction 

2. Significance and organisation of the public transportation 

system 

2.1 Local and regional associations 

2.2 Services and service standard 

2.3 Some comments on the economic evaluation of public 

transportation 

2.4 Serving urban frin[se areas and communities in the 

metropolitain area from the aspect of urban 

development 

3. Possibilities and useful effect of further research 
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1. Introduction 

The public transportation of people constitutes an 
indispensable element in the provision of urban life. 
A comparatively high share of the population in the 
Federal Republic of Germany is depending on public 
transportation. 1 ) At present only about half of the 
population can use a car at any time. 2) 
In urban commuter traffic public transportation bolds 
a share of about 60 % and even the shopping traffic to 
the center is much over 50 % in many cities. 3) 

The population's growing demand for mobility and a higher 

knowledge and awareness concerning the role of public 
transportation as a measure to provide the means of 
existence have largely contributed to its increasing 
importance. The single purpose promotion of road 
construct.ion of the past had only a temporary restraining 
effect upon public transportation. 

Without the public transportation system the big cities 
would no longer be functioning; even for the so called 
"flat countryside" public transportation is a vital factor -
inspite of the growing number of vehicles in circulation. 

1 )See Scheelhaase, K.,"Der Stellenwert des offentlichen 
Nahverkehrs in der gegenwartigen Bundespoli tik~• in Ver
kehr und Technik, Jg. 1977, volume 7, see also City 
Development Plan of the City of Munich 1975, page x - 15. 

2 )see "Quantitative Wirkungsanalyse Busse u. Bahnen~• Ge
sell sch. f. Konsum- Markt- u. Absatzforschung e.V., 
Niirnberg 1976 

3)see "0PNV f.d. Gesellschaft heute und morgen~• VOV-Kon
zept '76 Koln 1976 
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Within the framework of transportation policy in the 

Federal Republic of Germany public transportation plays 

a major role as it makes an effective contribution to 

better life and environment conditions, thus fulfilling 

an important duty in municipal economy. Public 

transportation is expected to continue looking for 

attractive and economical solutions for the sake of urban 

development. 

Despite the favourable development in the range of services 

provided by the public transportation system in the Federal 

Republic of Germany there is no shortage of problems. These 

problems are manifested in a growing deficit of public 

transportation enterprises which is related to a lack of 

attention paid to the beneficial effects provided by public 

transportation. 

Let me enter into some of the problems connected with 

public transportation, respectively their solution, as we 

go along. 

2. Significance and organisation of public transportation 

2.1 Local and regional associations 

The various types of organisations and associations 

of public transportation enterprises which are 

possible have to be in close contact with the citizens. 

They have to ensure furthermore the planning and 

serving of a range of linked up traffic zones. 

Since the mid-sixties various public transportation 

enterprises have successfully joined forces in the 

Federal Republic of Germany for the benefit of the 

passenger. The major types of associations are: 
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tarrif associations 

transportation associations and 

transit associations. 

In the Federal Republic of Germany the transportation 

enterprises apart from those organised in the "VOV" 

Association of Public Transportation Enterprises are 

"Deutsche Bundesbahn" (Federal Railways) -rail and 

road-, "Deutsche Bundespost" (Federal Postal 

Authorities) and non-federal railways as well as 

private enterprises. 

2.1.1 Tarrif associations 

Here the cooperation of enterprises is 

restricted to tarrif agreements and revenue 

splitting. As a rule this type of cooperation 

does not present any difficulties as far as 

there is no collision of interests that means 

there have to be clearly defined serving 

zones which are not interfering with each other. 

In cases where transportation network of 

various enterprises are interrelated this 

simple type of tarrif association is no longer 

adequate. 

2.1.2 Transportation associations 

This type of association comprises 

interrelations on a somewhat higher level 

of efficacy. In these accociations the 

partners remain legally and economically 

independent. They make agreements about 
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the range of services offered 

time schedule 

spaci al demarcation 

revenue splitting 

Where a common tarrif is chos en the passenger 

may take the service that suits him best. 

Transportation associations may also work out 

in larger regional service zones provided there 

is no conflict of interests such as a further 

ramification of the network or enlargement of 

various operational systems which may result 

in variations of revenue . For such cases of 

conflict however there is no independent 

instance of competence which is authorised to 

bring about decisions. 

As a rule transportation associations are based 

upon partnership cooperation. They require a 

great deal of understanding of tqe parties 

involved. Although there is no such thing as 

a common holding association certain tasks may 

be fulfilled by one of the partners. (publicity, 

for example). 

2.1.3 Transit associations 

This t ype of cooperation cons titutes the 

highest l eve l of joint venture enterprise in 

public transportation, leaving alone proper 

mergers. Here a number of competences of the 

contracting partners are being delegated to a 

specially formed institution. As a rule the 

Federal Railways with its public transportation 

system have a share in this cooperation. 
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The partners remain independent as an 

entrepreneurial unit. Their common action is 

expressed by a holding organisation they maintain. 

In principle the system of transit association is 

based on sharing duties. 

Transportation duties, e.g. the readiness to extend 

operational services, lies with the partners. 

Traffic duties such as planning, research work, 

time schedules, tarrifing and sharing of revenues 

are undertaken by the holding, which is the transit 

association. 

The operational method and type of organisation of 

the transit association systems (such as Hamburg, 

Munich, Frankfurt and Hanover in the Federal Republic 

of Germany) have even after a short span of time 

proved their effectiveness in essential matters. In 

part, attempts are being made to more and more 

integrate the communities, respectively rural 

districts in the metropolitain area served, 

especially in regard to t~e regional bus service and 

to organise their financial participation. 

2.2 Services and service standard. 

The problems and duties of the public transportation 

system are determined by the structure and the size 

of the transit area to be served. 

The range of services offered in the system of public 

transportation comprises the transportation systems 

available to the user in a certain area. Their 

integral parts are: 4 ) 

4 )See "Bayer. Staatsministerium fur Wirtschaft u. Verkehr~• 

Miinchen, in Richtlinie zur Nahverkehrsplanung, March 1977. 
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- transportation systems (road an rai l tracks, 

stations and stops, transfer points, 

park and ride systems) 

- means of transportation (Rapid Tr ansit System, 

underground railway, streetcars, municipal 

buses, regional buses) 

- range of services offered (ride frequence, service 

period, rides per time schedule) 

- organisation of transportation (network, time 

Schedule, information, tarrifing) 

A certain transportation system is chosen depending 

on the type of objective pursued in the individual 

areas. The objectives pursued vary according to the 

socio-economic charact eristics (number of inhabitants 

and jobs, number of comnuters, land use) of the 

transit center as well as of the sphere of influence. 

In all areas of suburban traffic of the Federal 

Republic of Germany with high congestion the main 

burden of public transportation as a municipal syst em 

is on 

the underground railways 

the city railway system or st~eetcars 

andthe Federal Railways 

with their regional railway network: 

Rapid Transit System 

and suburban traffic 

The railroad traffic is supplemented by a network of 

bus services which serves as a connection to the 

rail traffic. The bus service primarily functions 

as a feeder line and serves the outlying areas. 
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Generally the transportation duties in congested 

areas with distinct core precincts are primarily 

volume-orientated. It is essential here to be able 

to cope with streams of heavy traffic. 

High-grade facil~ties of technical infrastructure 

(transfer facilities, park-and-ride facilities, 

special bus lanes) function as necessary supplements. 

In areas of suburban traffic void of the distinct 

marks of high congestion the service function is 

primarily space-orientated. The means of transporta

tion used here are suburban rail traffic of the 

Federal Railways and buses. 

For rural areas it is essential to maintain an 

appropriate level of minimum mobility through the 

public transportation system. 

The service standRrd is characterised by the following 

features: 

- a reasonable expenditure of time 

(transportation speed, time of arrival and 

departure) 

- a reasonable level of comfort 

(ride frequency, number of direct/transfer 

connections, seats available, extent of 

utilisation, reliability, punctuality, parking 

spaces for cars, design of facilities) 

- an appropriate processing and information system 

(friendly customer service, management, time 

schedule coordination, tarrifing) 
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Various studies 5 ) have revealed that especially 

the cycles of the time schedule as well as the number 

of seats available are of particular importance. 

The "MVV" (Munich Transit and Tarrif Asso ciat ion) 

for example is under obligati on to meet above list 

of criterions according to the articles of association 

laid down in the association contract : 

- To coordinate frequency and consistency of service 

according to transportation requirements 

- To provide connections between th e individual lines 

- To provide adequate seating capacity 

- To give equal treatment to th e individual traffic 

zones according to uniform standards. 

The corresponding agreement s of oth e r public 

transportation organi sati on in the Federal Republic 

of Germany are quite similar. 

Thus guidelines are laid down such as 11 Richtlinie zur 

Nahverkehrsplanung" 6 ) for Bavaria which are meant to 

safeguard the service standard considered essential. 

According to these guidelines a certain subsect ion 

is considered fully served only if at least 80 % of 

its inhabitants are living within the catchment area 

of stations or stops, just to give an example. 

5)see e.g. Runkel, "Bedienungs- u. Beforderungsqualitat Ham

burger Schnellbahnen;' in : Verkehr u. Technik, Jg .1 975, 4 . 3 

6 ) 11 Bayer. Staatsminister i um fur Wirtschaft u. Verkehr, 

Munchen, Bekanntmachung v. 25.3.1977 11 
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(air distance: 

R ~ '1000 m, R L. '1500 m 

Railway, Bus, 
streetcar Rapid Transit System 

Concerning the speeds of transportation which vary 

according to service area and means of transportation 

the following figures are given: 

Congested area/ 
core precinct 

outskirts 

metropolitain area 

Bus 

'15 km/h 

30 km/h 

40 km/h 

Streetcar 

'15 km/h 

35 km/h 

Rapid 
Transit 
System 

25 km/h 

40 km/h 

50 km/h 

The following matters are also considered essential: 

- Fixed periods for train phases, which are subject 

to minimum traffic 

(varies according to area served and means of 

transportation) 

- Fixed periods for reaching master centers. 

The existing transit associations already attain a 

comparatively high standard of service although the 
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status quo leaves requests and improvements to be 

desired;?) severe standards are applied to future

orientated plannings. 

2.3 Remarks on the economic evaluation of public 

transportation 8 ) 

In the fi e ld of public transportation service the 

entrepreneurial objective is not "maximum profits", 

but covering of costs. This shows clearly that the 

range of services offered should aim at making 

enough p r ofit in order to cover the costs. 

However, the term "covering of costs" should not be 

restricted to transportation t a rrifs but also comprise 

fees and ch a rges for services which could be offered 

if the service policy of public transportation system 

would not be committed to the economic principles 

of non-profit organisations. 

7)As revealed by opinion polls there is still a common 

feeling of dissatisfaction among passengers, especially 

in commuter traffic concerning the nlunber of seats 

available and train phases. See "Der MVV im Spiegel der 

Offentlichkeit, Umfrage '76", Miinchner Verkehrs- u. 

Tarifverbund GmbH 1977 

8 )The terms used in this paragraph are based on a study 

made by a working team of administrative authorities 

for the continuation of the medium term of underground 

construction work in Munich 1978 which bas not yet been 

published. 
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To achieve 100 % cost covering in public transporation 

is practically impossible for reasons of transportation 

policy. 

With those public transportation systems with 

integrated tarrifs valid for several joint 

enterprises a further decisive aspect comes into 

account to determine the measuring standard for the 

degree of cost covering achieved. The revenues of the 

association are by no means earned by one individual 

enterprise but go at first into a common pool of 

revenues. The revenue quotas allocated to all the 

transportation enterprises concerned is solely the 

result of a contractual agreement. It is no longer 

the direct remuneration for a transportation service 

payable by the passenger. 

The revenue sharing is done in principle in accordance 

with the system that the costs given by the transit 

association for the transportation service provided 

determines the nominal basic factor in order to fix 

the revenue contingent of the partners. 9) 

In principle the transportation enterprises are under 

the obligation to figure out their own profitableness 

(principle of autonomous economy). 

9) The "MVV" in Munich informs for instance that the 

basis is a fixed key rat io of 70: 30 (City of Munich: 

Federal Railways). This key ratio is changed accordingly 

if additional services or reduced services were rendered. 
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However the conventional methods of calculating the 

profitableness cannot be a comprehensive measuring 

standard of effectiveness in a total or national 

sense of economics because they are only concerned 

with effective manag ement. 

The evaluation of public good does not depend on the 

question of wh e ther socio-political asp e cts should 

be considered o r not . And t h a t is th e sour ce of th e 

problem. Determi ning " s ocia l profit ablene ss" should 

comprise a compl e te qu ant i fication and evaluation 

of all s econdary e ffects resulting from the existence 

of public t ran s p ortation system. 

Studies of indica tiv e factors in regard to social 

indicators of e ff e ctiveness for public transportation 

and allied se ctions of urban and regional life 

conditions have not yet reached a st a ge where it can 

serve as an adequa te b a sis for the evaluation of 

public functions. 

Inspite of all thi s there is the "working material" 

avail abl e in the Federal Republic of Germany in the 

way of a "procedure to achieve a standardised 

evaluation of tra n s portation-route investments of 

public tra nsportat ion 111 0 ) (Government resolution of 

28.5.1976 ). The procedure itself is restricted to 

10) See: "Der Bundesminister fur Verkehr: Anleitung fur 

die standardisierte Bewertung von Verkehrswege investi

tionen de s l)PNV und Hinweise zum Rahmenvertrag ~' in: 

S c hriftenre ihe des Bundesministers fur Verkehr, Bonn

Bad-Godesb erg 1976, H. 51 
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clearly defined fields; it allows however to convert 

the effects into monetary statements in order to 

determine wh ether a "surplus benefit in national 

economics" has been achieved. 

In Munich, the following preliminary catalogue of 

criterions of a soci a l cost/b enefit analy s is had been 

establi s h e d within the framework of studie s for the 

continuation of a medium-term construction program 

for underground railway: 

Target group: 

public 

- suitable locality 

- number of users 

- suitability for 
Park and Ride 

- aspects of urban 
developmen t 

passenger entrepreneur 

- travel time - gross and 
nett 
investment 

- transfer need - operating 
costs 

- seats expected - returns 

- train phases - higher or 
lower 
effectiveness 

- influence on - safety 
urban skyline 

- separating effects - punctuality 
(town planning ) 

- traffic noise - riding comfort 

- air pollution 

- po s sibilities of 
creating subcenters 
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2.4 Serving municipal fringe areas and communities in 

the metropolitain area from the aspect of urban 

development policy. 

Urban development is a difficult task because 

suitable instrument s to tackle topical problems are 

only available with a delay of several years - if 

at all. Among the f ew suitable instruments available, 

traffic investments have a major influence. They can 

be directly applied to a large extent by the local 

governments thems e lves. A great importance is 

attributed to the outfit of traffic infrastructure 

in smaller areas in relation to the demographic 

development, which is in most German metropolitain 

areas presently chara cterised by an antagonistic 

migration tendency: 

- inflow into the city from far away places 

- outmigration from the city into the 

metropolitain area 

with a negative migration balance for the city and 

at the same time continued growth of settlements in 

the metropolitain area. 11 ) 

11 ) According to calculations made by the Department of 

Urban Development of the City of Munich, in 1975 
43 per cent of the total increase of inhabitants in 

the metropolitain area come originally from the core 

city of Munich. 
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The causes for this 11 exodus from the cities" are 

manifold. 

A major share falls to a change in people's housing 

requirements. 12) Unsatisfactory neighborhood and 

environment conditions are a further cause for the 

outmigration into the "green", into the metropolitain 

area. 

The exodus of the population shows detrimental effects 

in all realms of city life; let me just quote a few 

major aspects: 

- The exodus into the metropolitain area leads to a 

higher total number of commuters, as people mostly 

change only their residence but not their place of 

work. Which means apart from losses of time and 

money for the individual commuter more individual 

traffic and therefore a further strain on the 

network of streets and roads as well as a 

deterioration of residential surroundings. If the 

number of commuters continues to rise, deficits in 

the field of public transportation may even grow 

further. 

- The outmigration of city people into the outskirts 

of the city and into the metropolitain area entails 

a segregating and concentrating process of certain 

population groups. 

12) An opinion poll conducted at random in representative 

households which had moved inside Munich or into the 

metropolitain area revealed that 32 per cent were 

essentially motivated by the size and equipment of 

their homes. 
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- As a consequence of the exodus of mainly well

to-do people into the communities outside the 

city the revenue share from income tax tends to 

diminish. 

People's decision to move out of the city is made 

easier by the existence of a network of public 

transportation, especially the S-Bahn (Rapid Transit 

System); this is the experience we had to make in 

Munich. 13 ) 

Even the "U-Bahn" (underground railway), as a 

municipal means of transportation causes structural 

changes space-wise. 

As experience show us there is above all a detrimental 

effect to the smaller units of the supply structure. 

These disadvantages however are in contrast with the 

beneficial effects which public transportation, here 

especially the underground railway, has on the urban 

structure and the quality of the city. The importance 

of a public transportation system as an instrument of 

urban development must not be underrated in regard to 

a reduction of traffic and the lower noise level to 

be expected (better quality of living). 

'1 3 )see: "Stadtentwicklungsreferat Mi.inchen: EinfluB der 
Verkehrsinfrastruktur auf das Verkehrsverhalten der 
Bevolkerung am Beispiel der Mi.inooner-S-Bahn; 1 in Ar
beitsberichte zur Stadtentwicklungsplanung Nr. 6, Mi.in
chen Nov. '1976. (Influence of transportation infra
structure on transit habits of the population, example 
S-Bahn Munich, study report on urban development 
planning nr. 6 Munich, November '1976) According to this 
report, '16 per cent of those living in the metropoli
tain area stated the connection to S-Bahn network and 
network of roads as a major aspect when chosing a 
domicile. The high attractiveness of-the S-Bahn is 
reflected by the enormous incre~se of daily passengers 
('1972: '160.000 and '1976: 507.000) 
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For this reason the advisability of investments in 

underground construction is unquestionable and beyond 

any shadow of doubt. 

The outmigration, termed "exodus from the city" to 

the outskirts and into the metropolitain area is 

firstly a "vote taken by foot or by the removal van" 

against circumstances which are expected to be better 

in other places. 14) 

Processes of social change cannot be explained through 

one cause only, as a rule. If investments made in 

public transportation have created a situation which 

tends to facilitate commuting between workplace and 

residence, one ought to ask for a feasible alternative 

in face of the traffic situation in all big cities. 

To say no to the promotion of public transportation 

would most certainly be totally wrong. All efforts 

should rather be aiming at compensating disadvantages. 

Traffic measures must not just be treated as a 

technical problem but should be integrated into the 

urban and regional planning process. 

The apparent ambivalence of decisions taken in 

transportation policy requires that priorities be set 

for traffic measures and the aspects of transportation, 

social life, economy and the aspects of settlement 

structure must be weighed against each other very 

carefully. 

The solution of these problems is regarded to be in a 

concentrated action of a variety of measures of 

14) See: Marx, D.: "Beeinflussung der Siedlungsstruktur 

durch die S-Bahn~' unveroffentlichtes Vortragsmanus

kript, Zurich 1976 
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development policy. In order to tackle and master 

the traffic problems in the cities the system of 

public transportation is absolutely indispensable. 

Studies undertaken in Nunich and other cities also 

show that public transportation is by no means a 

charitable institution but an absolute necessity 

for urban life. 

3. Possibilities and useful effect of further studies 

Although the solution of transit problems in German transit 

associations such as Hamburg or Nunich are often referred 

to as being exemplary - which is certainly justified by 

the development of passenger rides and beneficial effects 

of the system - the cost development in public transpor

tation however makes one wonder. The "NVV" (Nunich Transit 

Association) for example causes costs to the public sector 

of nearly 1 million Deutschmark per day, or in other words, 

every passenger ride causes a deficit of 1 Deutschmark 

which is not covered by the transportation fares. This 

seems to be the price which has to be paid for a positive 

overall development. 

I consider it a most important matter to have a very close 

look into the direct and indirect transportation costs. 

The social extra costs which mostly third parties have to 

bear respectively suffer from, as a result of the traffic 

in the streets, have so far not been charged unto the 

causer. 15) And for this reason the individual 

1 5)see: Eckstein, W., "Kritische Forderungen der planenden 

Verwal tung an die Verkehrsforschung~' unveroffentlichtes 

Vortragsmanuskript, Dortmund 1976 
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transportation can be operated at private costs which 

do not correspond to its costs in national economy. Moving 

about, changing one's locality is altogether too cheap in 

comparison with the secondary costs involved. And this 

is a major cause for the centrifugal forces in action in 

the congested areas of a city. 

In addition to this it also means that public transpor

tation is not allowed to make use of the soope in tarrif 

policy which would be necessary in order to bring down 

some of its deficits and take off the financial burden 

from the public budgets. 

One of the requirements I consider essential to achieve 

more stability in urban development, is a non-ideological 

dealing with the actual secondary costs of a transportation 

system and a gradual way of charging the costs according 

to the principle of making the causer (polluter) pay. 

The contr~butions of public transportation towards a 

better quality of living in the city is not at all, 

respectively not fully taken into account when determining 

the break-even point of the individual means of transpor

tation because certain things among the evaluating 

criterions are still problematical. One has to further 

improve the handling of the evaluating criterions (such 

as environmental protection, time gains, urban development 

factor) in order to really get away from the narrowed 

perspective of internal happenings and be able to establish 

a profit and loss account which is free from society 

aspects. 

Finally, I would like to say a few words about the complex 

of a further development of the cenventional systems of 

public transportation (bussing, improving attractiveness, 

less environmental pollution, better system of passenger 

information) as being worthwhile subjects of future 
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research activities. The results obtained will finally 

work toward gaining the overall objective in urban 

development planning: to improve life conditions for 

the population, and this is the common aim we all work 

for. 
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Transit Performance Evaluation in the U.S. 

Bruce T. Barkley, Director 

Office of Program Eva luation 
Urban Mass Transportation Administration 

The evaluation of transit performance with th e us e of quantitativ e indica
tor s is becoming more and more important as various leve ls of government r e view 
financing needs for transit operations. The purpose of this pape r is t o sum
marize current research in performanc e evaluation, particularly work und e rway 
to identify useful indicators for manageme nt. The material for this paper 
comes almos t wholly from the work of Gordon J. Fi e lding, Roy E . Glauthier, 
and Charles Lave at th e Institut e of Transportation Studies, University of 
Ca lifornia, Irvine.* 

Priorities in transit over the past decade hav e chang ed from th e us e of 
capital assistance to emphasis on improved management and b e tter utilization 
of ex isting faciliti e s and resources. With these changes in conditions and 
priorities, there is incr easing emphasis upon the evaluation of public transit 
performanc e . 

Performance evaluation requires the establishment of clear goals for 
transit and the specifica tion of indicators appropriate to thos e goa ls. For 
th e Federal and State levels of governmen t, providing transit services efficien
.!..!,y and effectively are significant goals for transit. Efficiency indicators 
rate the processes by which transit services are produc ed, particularly throu gh 
the relationship of inputs to outputs. Effectiveness indicators compare service 
actually provided t o output or objec t ives which were intended: They examine 
the charac t er th e location of service. A us efu l way of clarifying these two 
terms is to say that efficiency is conc e rned with "doing things right," whereas 
effectiveness is concerned with "doing the right things." 

* See Southern California Rapid Transit Dis trict Case Study in Proceedings of 
the First National Conference on Transit Performanc e, January 1978, (JMTA-DC-
06-0184-77-1. Available from UMTA Office of Program Evaluation, Attn: Brian 
Green UPP-20. 
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INDICATORS OF EFFICIENCY 

Efficiency indicators are used to evalua t e the process b y which transit 
services are produced; that is, the relationship of inputs to outputs. The 
first two of the proposed efficiency indicators have the advantage of being 
measured in physical units, rather than do llar units. This facilitates com
parisons across prop erti es , because thes e meas ures ar e relatively independent 
of differences in wages and prices among cities. Furthermore, since they both use 
vehicle hours rather than vehicle mil es as their measure of output, they are 
also relativ e ly independent of diff e r e nces in speed, congestion, and trip 
length among ci ti es. 

Revenue Vehicle Hours Per Employee: an efficiency measure of labor productivity. 
This indicator will be affected by the size of th e administrative staff of a 
property, its peak/off-peak ratio, hours of service, and labor work rules. The 
us e of "total" employees in this measure introduces some error as workday and 
workweek lengths may diff e r significantly b e tween properties and yet appear 
the same in this mea sure . Total employee hours would be a better denominator, 
but is not generally available. 

Revenue Vehicle Hours Per Vehicle: An eff iciency measure of vehicle utilization. 
This indicator is affect e d by the service hours of the property, the peak/off
peak ratio, labor work rules, and the daily service vehicle/total fleet ratio. 
Since vehicle costs are a much smaller portion of operating costs than labor, 
a favorable score on this indicator is not as important in tr a nsit mana gement 
as a high scor e on the previous indicator. 

Operating Expense Per Revenu e Vehicle Hour: an efficiency measure of total 
inputs per unit of provided service. This indicator is affected by a property ' s 
peak/off-peak ratio, hours of daily service, and labor work rules. Properties 
which share support facilities with other organizations, e . g., a municipal 
operator whose maintenance and accounting is done by the larger municipal 
organization, may achieve somewhat inflated efficiencies on this indicator if 
costs of such services are not full y billed to the transit operation. 

INDICATORS OF EFFECTIVENESS 

Effectiveness is the comparison of produced output (provided service) to 
intended output or objectives; that is, "doing the right things ." Measures of 
e ffectiv e ness are concerned with the extent to which the service provided--in 
terms of quantity. location, and character--corresponds to the goals and objec
tives es tablished for it by government and to the needs of the citizens. 

Accessibility of provided service to the area's residents may be eva luat ed 
using the indicator "Percent Population Served," which measures the proportion 
of the service area population within t mile of a regularl y scheduled transit 
route. More comprehensive measures could be developed to consider, for example, 
special target populations and levels of service, but would require generation 
procedures and data which are not commonl y available at the time of the re
search. 
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The "fit" of provid e d transit s e rvic e to the n ee d s and trave l d emands of 
an ar e a is a pprox imated by the numb e r of pa s s en g ers utilizing that servic e . 
Th e number o f passengers s e rve d is a k e y indi c ator but th e r e ar e meas ur ement 
probl ems st emmin g from the methods used to do the countering. Although it would 
b e r e latively simple to do a headcount of a ll the peopl e who board th e trans it 
vehicl e , it is se ldom done on a regular basis. Most prope rtie s r e l y upon 
p e ri o dic surveys and estimates bas e d upon farebox r ev e nu e s. Th i s fug ur e i s 
r e port e d a s Total Passengers. It d eviates from the id e al c onc e pt (th e numb e r 
of passeng ers trave ling from orig in to destinatio n) b e c au s e p e opl e who trans f e r 
b e tween v e hicle s a r e counted again and again, ev e r y time th ey board anothe r 
v ehi c l e . This, in some citi e s, th e Total Pass e nger statistic will b e a g r ea t 
deal higher than is justified. 

Est i mating the numb e r of pass engers bas e d upon th e far es paid i s mor e 
r e liabl e : this figure i s r e ported as Revenu e Pass e ng e r s . It d eviat e s from th e 
id eal measur e b e cause some cities hav e fre e far e s and most hav e discount f a r e s 
for cert a in cl a sses of pas s e ngers such as senior citizens. This is some citi es 
th e Rev e nu e Pass engerstati s tic will consid e rabl y und e r e stimate th e numb e r of 
actual trips. 

Since th e d e sired concept, the total number of "linked" trips, from origin 
t o d es tination, is not r e ported by all proper ti e s at pr e s ent, both Total 
Pa ssen g er s a nd Revenue Pass engers are used in the indi c ators that follow: one 
ov e r s tates th e e ffectiv en e ss of the transit s ys tem and th e other und e rstat e s 
it. A f ew prop e rties do r e port "linked" trips, and most will in the futur e 
as this statistic is required to be r e ported as an •element of the Urban Mass 
Transportation Industry System of Uniform Ac c ounts and Re cords and Re porting 
Sy s tem (U.S. De partme nt of Transportation, 1977). Wh e n available , sta tistics 
on "linke d" trips should be utilized in eff e ctiveness me asur e s. 

Rev enu e Passengers Per Se rvice Ar e a Population: a n e ff ectivene ss measur e of 
th e pe n e tration of transit into it s potential mark e t. Obviously , one important 
fact o r h e r e i s the d e finition of " service ar e a"; a d e finition which is gen erall y 
mad e by political a gen c i e s rather than by transit manag ers. To the ex tent that 
political a genci e s hav e a strong ince ntiv e to inc r e as e the of th e s e rvice ar ea, 
this indicator may b e unfair to come properties. 

Pe r cent of Population Se rve d: th e proportion of th e s e rvice are a population 
that has acc e ss to transit s e rvic e . This indicator al s o has a pote ntial pro
blem with the political definition of the service area. Another weakness is 
that it only measures whether someone is near (within ·t mile of) transit 
s e rvice, not how good that service is: for e xampl e , it i g nores both frequency 
o f s e rvice, and circuity of routes. De mand-r e sponsive sy st em will hav e score s 
o f 1.00 because access is uniformly availabl e through out the servic e are a. 

To tal Passengers Per Vehicle: an effectiven e ss Measure of system patronage 
and capacity utilization indexed to an av e rage transit vehicle. This indicator 
is aff e cted by average trip l ength, rate of transfers in the syst em, p eak/off
pe ak ratio, and daily-servi~e-vehicle/total-fl ee t ratio. 

Revenue Passengers Per Revenue Vehicle Hour : an effectiveness measure of 
syst em patronage per unit of produce d servic e . This indicator is affect e d by 
the peak/off-peak ratio, hours of s e rvice, v ehi c le capacity and av e rage trip 
of a property. 
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OVERALL INDICATORS 

The r emaining indicators are overall performance measures for a transit 
system: th ey combine some aspect of efficiency with some aspect of effective
ness in a single indicator. 

Operating Expenses Per Total Passenger: and indicator of total r esource inputs 
per trip. A system with an unusually high rate of transfers would look arti
ficially good on this meas ure since it is based on total, "unlinke d" trips; 
and hence isusing too large a divisor. A further problem is that it ignores 
operating revenues. A system that charged extremely low fares, th e reby 
attracting more passengers, would look very good in this measure e ven though its 
operating ratio was very poor. 

Operating Expense Per Revenue Passenger: an indicator of total r esource inputs 
per trip. A system with an unusually high number of fr ee-fare passeng e rs would 
look artifically bad under this measure, becaus e the divisor would be under
stated. A furth e r problem is that it ignores the fare effects mentione d above. 

SELECTION OF PERFORMANCE INDICATORS 

The performance indicat o r s selected and applied in this study should not 
be viewed as "final". Circumstances such as improved available data, emphasis 
on goals other than efficiency and effectiveness, and local conditions might 
r equire inclusion of indicators del e t ed h ere or the development of new measures 
of transit p erformance. 

Th e selection of indicators for this study was influence d by th e information 
available in California and in the Seattle-·Tacoma me tropolitan area and by 
the accuracy of that information. Choice of th e indicator set r epresents a 
judgme nt about the theor et ical validity of the individual measures , about 
th eir appropriateness in transit management, and their availability (Fie lding, 
Glauthier, Lave, 1977, pp. 9-13). 

De sira ble, But Presently Unavailable Indicators: The evaluation of available 
financial and operating information has resulted in the finding that v e r y few 
data e l ements are widely availabl e from transit operators. Many pot e ntially 
valuable statistics are not collected or computed on a regular basis; among 
these are pass en ger miles and employees hours. 

Passenger miles and seat mil es are much more accurate meas ures of service con
sumed and service produced than total passengers carried or total vehicle 
miles. Passenger miles provides an indica tion of ave rage vehicle occupancy and 
trip length a nd is therefor e highly significant to understanding v ehic l e utili
zation and service consumption. However, passenger mi l es were not generally 
availabl e at ~he time the data was collected. although they will b e available 
in the future as the UMTA reporting requirements are implemented. 
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Seat miles provides a measure of the total produced service which takes 
into account seating capacity of the transit vehicle. Because it is vehicle 
miles multiplied by s eating capacity, the seat miles statistics holds potential 
for comparing system utilizing different capacity vehicles. Seat miles, however, 
do overlook the standee capacity of the vehicle which is important in metro
politan areas where a significant portion of system utilization occurs at peak 
periods. 

Statistics on employee hours would consititute a much more accurate measure 
of labor input than total employees, which is normally all that is available. 
Employee totals give no information as to length of shifts, overtime hours, or 
part-tirne workers. 

The nonavailability of 
indicators requiring them. 
Mile, and Operating Expense 

these data elements necessitate the deletion of 
These indicators were: Operating Cost Per Seat 
Per Passenger Mile. 

Amenability of Indicators to Short-Term Change: Particular performance indica
tors, because of the factors they evaluate, may not be amenable to change over 
r e latively short time periods. Energy efficiency measures are among such 
indicators. The energy efficiency of a property is primarily a function of 
the vehicles it operates. The purchase of these vehicles, in turn, is the 
r ~sult of decisions made over a period of years. During a single year, little 
change may be expected in energy efficiency scores, thereby making indicators 
of e nergy efficiency of little value as measures of transit performance. 

USING PERFORMANCE INDICATORS 

The preceding cases have shown that an individual property's performance 
indicator values may be inte rpreted in a useful way, given some basic knowledge 
of that property's operations and character. However, it has also been demon
strated that incorrect or misinterpreted data can lead to misleading indicator 
values and possibly unfair conclusions. 

Since, at the present time, there is a significant possibility of incorrect 
data, misinterpreted data, and even politically-manipulated data, we urge sub
stantial caution in the calculation and interpretation of th e se indocators. 
Ev e n greater caution is required in any comparative analysis bas e d onth e se 
indicators. Noneth e less, there are a number of possibl e applicati o ns which 
seem quite attractive for management and for public policy us e . 

Management Uses of Performance Indir.ators: Performance indicators c an assist 
management by identifying activities in which achieved indicator values are 
either above or below those of other, similar transit properti e s. Such 
activities would be candidates for examination to determine if anything is 
wrong or what in particular is being done especially well. 

Management should select the indicators they feel are appropriate and the 
property or properties which are somewhat similar in operations, size, and 
local conditions. Comparison could be a gainst public operating and financial 
data or against data obtained directly from the other properties. The compari
son could also be against published "par" values for different types and siz e s 
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of transit operations. 

The advantage of this form of internal management comparison is that 
historical performance and hard-to-qualify factors can be incorporated into 
the interpretation. This process provides a rationale for limiting the foci 
of management while maintaining a periodic monitoring of many aspects of 
performance. Finally, this technique could facilitate the initiation of 
discussion between similar properties to investigate differences in such 
activities as operating techniques, costs, and marketing, 

Evaluating Suborganization Performance: Performance indicators may also 
be developed and applied to operating divisions and special departments o f 
the transit organization such as maintenance or claims. The establishment 
o f subsystem evaluation measures must follow the determination of goals and 
objectives for the organization as a whole and then for its separate elements. 
This process in general is termed "Management By Objective" or simply "MEO". 
MEO is a highly structured management tool in which organizational goals, 
objectives, and evaluation processes are clearly defined for each level of 
the organization from the entire system down to the work group or individual. 

While the MEO process need not be adhered to precisely, it serves to 
require explanation of goals and clarification of priorities. It also makes 
known management's evaluative criteria, thus reducing some of the aura which 
typically surrounds management decisions in transit. 

The determination of appropriate performance indicators for organizational 
sub-elements also facilitates the establishment of reasonable performance 
objectives. Such objectives would be designed so that their attainment would 
promote the goals of the overall organization. 

Other related suborganizational uses for performance indicators would 
be in route evaluation and facilitating labor negotiations. As performance 
measures gain acceptance, management and labor could seek equitable ways in 
which such indicators might provide a non controversial basis for negotiations. 

Public Policy Uses of Performance Indicators: In a public organization such as 
transit, the overall philosophy of the organization, the service policies, 
and the operational guidelines are usually established by a political decision
making body . In the earlier discussion of Management By Objective, the political 
body would be responsible for setting forth the organization-level goals. 

Many goals may be suggested for transit, yet not all may be pursued 
simultaneously. Performance indicators provide a means for evaluating the 
trade-offs between various go a ls in terms of services provided, the quality of 
those services, and costs. 

Once goals are s e lected and prioritie s e stablished, performance indicators 
may be selected and standards de f ined which ev a luate the transit system's 
performance relative to those goals and its progres s toward their attainment. 

In developing uniform performance indic ators based on commonly defined 
statistics, a "language" is created through which the effects of new programs 
and technology may be evaluated and findings disseminated. The use of common 
evaluation measures and descriptive statistics may increase the- transferability 
of demonstration projects and management innovations. 
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Uniform indicators also permit comparison of evaluation results of 
similar demonstrations and improvements between different transit properties 
in different areas and at different times. On current example of how indica
tors might assist in evaluating program alternatives is in service to the 
handicapped. If alternate means of providing such services were evaluated on 
common measures, the various projects might be more easily compared in terms 
of cost and effectiveness. 

The development and application of uniform performance indicators will 
provide transit with a more accurate and usable system of contemporary and 
historical records. Research into the effects of environmental and operational 
characteristics on performance indicators should continue so as to permit 
better control of these variables. The variables that management can control 
will then be isolated and valid performance comparisons for new programs 
between areas, and through time, will be possible. 
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Bewertung der Verkehrsleistung in den TJSA 

Bruce T . Barkley 
Office of Program Evaluation 

Urban 1ass Transportation Administration 

Die Bewertung der Verkehrsleistun g mi t Hilfe quanti t a.ti ver Angaben wird 
immer wichtiger , da die versch iedenen Ebene n der Verwaltun g zur Beurtei lun g 
der Kosten /)ff'entlichen Verkehrs diese Tlnterlagen ben/)tigen . Aufgab e dieses 
Referats ist es , c'len augenblicklichen Forschungss;tan d der Leistungsbewertung 
zusammenzufassen , besonders die heutigen Arbei ten , die nlitz liche Angaben f lir 
die Betriebsflihru n g enthalten . Das Material f lir dieses Referat stammt nahe 
zu vollst/:indi g aus den Arbei ten von Gordon J . Fielding , Roy E . Glauthier und 
Charles Lave am Ins ti tut flir Verkehrs f ors chung der Uni vers i t /:it von Kali forn ien 
in Irving :'l 

W/:ihrend der let z ten zehn Jahre hat man das Hauptgewicht im Verkehrswesen 
ni cht me h r auf die Verwendun g von Kapi talbeihilfe gelegt , sondern auf Ver 
besserung der Betriebslei tung und bes sere Ausnutzun g der bestehenden Einri ch 
tungen und verfligbaren Mi ttel . Die s e VerMnderungen in de r Kondi ti on und de m 
Fokus haben es mi t sich gebracht , dass mehr Wert auf die Beurteilun g der 
Leistung i m /)ffentlichen Verkehr gelegt wird . 

Zur Leistungsbewertung ist es notwendig , konkrete Ziele flir den /)ffent 
lichen Verkehr und di esen Zielen angemessene spezifische Angaben zu formulie 
ren . Auf der Verwaltun gsebene des Staate s und der LMnder sind wichtige Ziele 
flir den /)ffentlichen Verkehr , dass er effizient und e :ffektiv abl/:1,uft . Effi 
zienzfaktoren beurteilen den Prozess , durch den das Verkehrsangebot ge ste llt 
wird , besonders aufgrund des Verhliltnisses v on Input und Output . Die Angabe n 
zur Effekt ivit/:it vergleichen das tatsMchliche Verkehrsangebot mi t dem Output 
oder den Zielen , die man angestrebt hatte : sie untersuchen die Art und Weise 
der Bedienung . Man kann die beiden Begri ffe deutlicher machen , indem man 
sagt , dass sich Eff izienz damit b e fasst , clie " Di n ge richtig zu tun ", wMhrencl 
sich die Effektivitl:1,t damit befasst , die " richtigen Dinge zu tun ". 

Angaben zu Effi zi e nz 

Angaben zur Effizienz werden ben/)tigt , um de n Prozess zu bewerten , durch 
den das Ve r kehrsan gebot entsteht ; das heisst , das Verh/:1, l tni s von Input und 
Output. Di e e r sten be i den der vorgeschlagenen Effizi enzangaben haben den Vor -

•siehe Sudkalifornisches Schnellverkehrsgebiet, Fal.lstudie (Southern 
California Rapid Transit District Case Study) in dem Bericht der Ersten Nationa
len Konferenz Uber Verkehrsleistung, Januar 1978, UMTA-DC-06-0184-77-.l. Er

haltlich durch das UMTA Amt fdr Progran{mbewertung, z. Hd. Brian Green UPP-20 
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teil , dass sie in phys ikalischen Einhe iten statt in Dollar gemessen we r den . 
Dies erleichtert den Vergleich verschiedener Betriebe , denn die Masse sind 
von den Unterschie den in L8hnen un d Preisen zwischen einzelnen Stgdten relativ 
unabhgngig . Ausserdem s ind s i e , da s ie beide als Mass f ilr den Output Fahr
zeugstunden statt Fahrzeugmeilen zugrundele gen , relati v unabh!:l.ngi g von Unter
s chi eden in Ges chwindigkei t , Verkehrsdichte und Fahrtl !:l.n ge zwis chen den ein-
zelnen St lidten . · 

Ert ragbri ngende Fahrzeugstunden pro Angestelltem : Ein Mass filr die Effi 
zienz der Arbeitsproduktivitgt . Di e Anzahl von Verwaltungsangestellten in 
einem Betrieb , das Ve rhgltnis von Hauptverkehrszeit und normaler Verkehrszeit 
und die Arbeitsre geln werden diese Angaben beeinflussen . Die hierbei zugrun de 
ge l e gt e "Ges amtmenge " der Anges t ell ten filhrt zu eini gen Ungenaui gkei ten , da 
di e Lgnge des Arbei ts t ages und der Arbe i tswoche si ch von Betrieb zu Bet r ieb 
stark unte rsche i den mag , aber dennoch zusammen aufgeflihrt wird . Die gesamte 
Arbeitszeit der Angeste llten wKre ein besserer Denominator gewesen , ist aber 
nicht liberall verfligbar . 

Ertragbringende Fahrzeugs t unden pro Fahrzeug : Ein Mass filr die Effizienz 
des Fahrzeuggebrauchs . Diese An gabe wird beeinflusst von den Dienststunden 
des Betriebs , dem Verh gltnis von Hauptverkehrszei t und normaler Verkehrszei t , 
den Arbei tsregeln und dem Verhliltnis von der Anzahl tgglich eingeset zter Fahr
zeuge un d der Gesamtmange . Da die Fah rzeugkos ten eine viel geringere Summe 
der Betrieb skosten ausmachen als die Arbe i tstKti gen , i st das gilnstige Ergeb 
nis dieser Angaben f lir die Verkehrsbetriebsleitung nicht so hoch zu veranschla
gen , wie ein glinsti ges Res ultat der vorhergehenden Angabe . 

Betriebskosten pro ertragbringender Fahrze ugstunde : Ein Mas s f ilr die 
Effizien z des gesamten Inputs pro Betriebseinheit . Diese Angaben werden beein
flusst von dem Verhliltnis von Hauptverkehrszeit und normaler Verkehrszeit , von 
den Stunden tgglichen Verkehrsan gebots und von den Arbeitsregeln . Betriebe , 
die gewis s e Di enstle i s tun gen mi t anderen Organisati onen teilen , so zum Beispiel 
e in s tgdtischer Betrieb , flir dessen Instandhaltung und Buchfilhrung eine gr8s 
sere stgdtische Ab teilung sorgt, k8nnen bei diesem Indikator etwas libe rt rie 
bene Effizienzquoten erzielen, wenn di e Kos ten dies er Di enstlei s tung ni cht 
v8llig dem Ve r kehrsbetrieb angerechnet werden . 

Indikatoren flir Effekti vi tKt 

Effektivitgt wird angezeigt durch den Vergleich von erreichtem Output 
(dem Di ens tan gebot) und dem angestrebten Output oder Zie l ; mit anderen Worten , 
" di e richtigen Dinge zu tun ". EffektivitKt kann daran gemessen werden , in 
welchem Grade die angebotene Dienstleistung- bezligli ch Quantitgt , 8rtlicher 
Lage und Art un d Weise - den Zielsetzungen entspricht , di e die Regi erun g auf
ges tellt hat und die dem Bedlirfnis der Bev8lke rung angemessen s ind . 

Ob das Ange bot an 8f' fentlichen Verkehrsmi tteln flir die Bewohner der 
Gegend gut erreichbar ist , lKsst sich am "Pr ozent satz der bedi enten Be v81-
kerung " ablesen ; innerhalb eine r Viertelmeile einer re ge lmKss i g befahrenen 
Verkehrsroute mis s t dieser Prozentsatz den Anteil der Bev8lkerung in diese r 
Verkehrsgegend . Man k8nnte n och umfassendere Messungen anstell en, zum Bei 
spiel solche , die beson dere Zielgruppen der Bev81kerung auswerten, die aber 

315 



lV!ethoden und Daten erforde rn wUrden , welche zur Zei t der Untersuchung gewclhn 
lich nicht zur Ve rfUgung stehen . 

Ob das gestellte Verkeh r sangebot den Be dUrfnissen und Forde rungen einer 
Ge gen d entsp richt , l gss t sich in etwa an der An zahl der Passagie re ab l e sen , 
di e die Verkehrsmi ttel benutzen . Die Anzahl der bedi enten Fahrggs te i st ein 
haupts gchlicher Indikator , aber die lV!ethoden der Z~lung kclnnen zu Me ssungs 
genaui gkeiten flihren . Obwohl es relati v ein fach wgre , alle Leute zu zghlen , 
di e das Verkehrsmittel bestei gen , wird dies nur selten regelmgssig getan . 
Di e meisten Verkehrsbetriebe stUtzen sich auf zei twei l i ge Messungen und 
Schgtzungen , die auf den eingen ornmenen Fahrgeldern beruhen . Diese Anzahl wird 
a ls "Gesamtzahl der Passagie re " an geflihrt . Sie weicht von der wirklichen 
An zahl ab (ngmlich der Anzahl derer , die von einem Ausgangspunkt bis zu einer 
Zielstation fahren) , weil die Fahrggste , die von einem Verkehrsmittel auf ein 
anderes urnsteigen , bei jedem Umstie g noch einmal gez~lt werden . Deshalb i st 
die statistische Angab e Uber die Gesarntzahl der Passagiere viel hclher , als es 
gerecht fe rti gt wgre . 

Die Abschgtzung der Verkehrsteilnehme r nach den bezahlten Fahr geldern 
ist zuverlgssi ger; dies e Anzahl wird als "Zahlende Passagiere" angeflihrt . Es 
weicht von der wirklichen Anzahl ab , weil in manchen Stgdten bestirnmte Per
sonen gruppen , wie Leute Uber 65 , zu ermgssi gten Preisen oder urnsonst fahren . 
Deshalb wird die stat i s tische Angabe Uber zahlende Passagiere die Anzahl der 
Fahrggs te in eini gen Stgdten zu niedri g angeben. 

Da die erwlins chte Zah l , ngmlich die Anzahl de r Fahrten von Start b i s Zie l -
ort , einschliesslich Ums tei gen , zur Zeit nicht von allen Ve rkehrsbetrieben an ge gebenen 
wird , werden be i den fo l genden In dikatoren sowohl die Gesarnt zahl der Passagiere 
als auch die Anzah l der zahlen den Passagi ere angegeben; bei m ersten wird di e 
Effekti~~tgt de s Ve rkehrssys t ems libertrieben , be i m zweiten unterschgtzt . 

Eini ge Verkehrsbetriebe geben auch die Llmstei gerfahrten an ; in Zukunft 
werden dies meh r und meh r t un , da die Statistik von dem Urban Mas s Transport 
ation Industry System of Uniform Ac count s an d Reco r ds an d Reporting Sy stem 
(Verkehrsrninisteriurn der USA , 1977) ge forde r t wird . Wo irnmer s ie zur Verfli
gun g stehen , sollten f lir die Effektivitgt smessung die Angaben Uber Umstei ger
fahrten benutzt werden . 

Die Anzahl der Fahrggste i m Vergle ich zur Bevcllkerungszahl in dem Ver
kehrsgebiet : Dies ist ein Mass f Ur die Effekt i vitgt , mit der das Ve rkeh r s 
sys tem seinen potenziellen Markt durchlguft . Offensi chtli ch ist ein wichti 
ger Faktor hierbei die Definition des "Verkehrsgeb iets " ; di es es wird gewclhn
li ch von p olitischen Kclrperschaften s tatt von Verkeh r sbetriebsle itern defi 
niert . In dem Masse , wie den polit i schen Kcl rperschaf ten sehr daran ge legen 
ist, dass Verkehrsgebiet grclsser abzustecken , mag dieser Indikator flir eini ge 
Betriebe nicht angemessen sein . 

De r Prozentsatz der bedienten Bevcllkerung : Di e Bevcllke run gsmenge des 
Verkehrs gebiets, die in Re ichweite des Bffentlichen Verkehrsan geb ot s ist . 
Auch dieser Indikator enthglt das Pr oblem der politischen Definition des 
Verkehrs gebiet s . Eine andere Schwl:l.che liegt dari n , dass nur gemess en wird, 
ob jemand in der N~e ( in einem Radius von !r; Mei le) wohnt , aber n icht , wie 
gut die Bedienung ist: zum Bei spiel wird nicht einbezogen , wie hgufig der 
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Verkehr lliuft und wie ve rzwei gt die Routen sind . Systeme auf Anforderung 
werden eine Bewertung von 1,00 erhalten, da man im gesamten Verkehrsgebiet 
Zugang erhlilt. 

Gesamtzahl der Passagiere pro Fahrzeug: Ein Mass flir die Effektivitgt 
der Benutzung des Systems und flir Raumausnutzung , berechnet an einem durch
schnittlichen Bffentlichen Verkehrsmittel . Dieser Indikator wird beeinflus s t 
durch die Llinge der Fahrt, die Anzahl der Umsteiger im Verkehrssys tem, das 
Verhgltnis von Hauptverkehrszeit und normaler Verkehrszeit und das Verhliltnis 
von tgglich eingesetzten Fahrzeugen und der insgesamt verfligbaren Anzahl von 
Fahrzeugen. 

Zahlende Fahrgliste pro Fahrzeitstunde: Ein Mass flir die Effekt i vitlit der 
Benutzung des Systems pro Einheit des Verkehrsangebots. Dieser Indikator 
hgngt ab von dem Verhliltnis von Hauptve rkehrs zei t und normaler Verkehrszei t, 
von Dienststunden , von der Belastungs fa'.higkei t des Fahrzeugs und von der 
durchschnittlichen Fahrtenllinge in einem Betrieb . 

Allgemeine Indikatoren 

Die verbleibenden Indikatoren sind Masse flir die allgemeine Leistung 
eines Verkehrssystems : sie verbinden irgendeinen Aspekt der Effizienz mit 
einem Aspekt der Effektivitlit in einer einzigen Angabe. 

Betriebskosten pro Gesamtzahl an Fahrggsten: Eine Angabe der gesamten 
Kosten , die flir eine Fahrt investiert werden . Ein System mit ungew8hnlich 
hoher Umsteigerrate wlirde bei dieser Messung libertrieben positiv abschneiden, 
da sie auf der gesamten Anzahl von Fahrten beruht , und das Umsteigen nicht 
beachtet ; folglich wird ein zu grosser Teiler benutzt . Ein weiteres Problem 
ist, dass Betriebseinklinfte nicht beachtet werden. Ein System , dass extrem 
niedrige Fahrpreise verlangt und daher mehr Fahrgliste anzieht, wlirde bei dieser 
Messun g sehr glinstig abschneiden, auch wenn der Betrieb verhliltnismliss i g 
schlecht liefe. 

Betriebskosten pro zahlendem Fahrgast : Eine Angabe der Gesamtkosten pro 
Fahrt. Ein System mit ungew8hnlich hoher Anzahl von umsonst fahrenden Fahr
ggsten wlirde bei dieser Messung libertrieben Schlecht erscheinen, weil der 
Teiler zu niedri g ausfllllt. Ein weiteres Problem ist, dass man die Wirkun g 
des Fahrgelds unterschlitzt, die oben erw!:l.hnt wurde. 

Auswahl von Leistungsindikatoren 

Die Leistungsindikatoren, die in dieser Studie ausgew!:l.hlt und angewandt 
warden sind, dlirfen nicht als "endglilti g" betrachtet werden . Wenn Daten ver
fligbarer werden, das Gewicht nicht meh r nur auf Effizienz und Effektivitgt 
liegt , und die Brtliche Situati on sich Mdert, mag es n8tig sein, Indikatoren 
einzubeziehen, die hier ausgelassen warden sind, oder neue Masse zur Beur
teilung von Verkehrsleistung zu entwickeln. 

Die Auswahl der Indikatoren flir die se Studie war davon beeinflusst, 
welche Information in Kaliforn ien und in dem Stadtgebiet von Seattle-Tac oma 
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zur VerfUgung stand , und wie genau diese Information war . Die Wahl der Indi 
katorenliste zeigt ein Urteil Uber di e Brauchbarkeit der einzelnen Messungen , 
Uber ihre Anwendbarkei t auf Sei ten der Verkehrsbetriebslei tung und Uber ihre 
VerfUgbarkeit (Fielding , Glauthier , Lave , 1977 , Seiten 9- 13) . 

Wlinschenswerte, aber zur Zeit nicht verfUgbare Indikat oren : 

Die Auswertung der verfUgbaren finanziellen und betrieblichen Information 
hat zu dem Ergebnis geflihrt , dass den Verkehrsbetrieben nur weni ge Dat en Uber
all zur VerfUgung stehen. Viele potentiell wertvolle statistische Angaben 
werden nicht gesammelt oder regelmMssig berechnet . Zu diesen geh8ren Fahrgast 
meilen und Angestelltenstundenzahl. 

Mit Fahrgastmeilen und Sitzplatzmeilen lMsst sich viel genauer messen , 
wieviel Verkehr angeboten und wieviel ausgenutzt worden ist , als mit der Gesamt
zahl der bef8rderten Passagiere oder der Gesamtzahl an Fahrzeugmeilen . Fahr
gastmeilen zeigen an , wie besetzt die Fahrzeuge im Durchschnitt sind und wie 
lang die Fahrt ist. Deshalb sind rlie h8chst bedeutsam fUr das VerstMndnis , wie 
ein Fahrzeug benutzt wird und wie das Verkehrsangebot gebraucht wird . Angaben 
Uber Fahrgastmeilen standen jedoch zu der Zeit , als die Daten zusammengetragen 
wurden , nicht Uberall zur VerfUgung; in Zukunft werden s ie es sein, sobald die 
UMTA Be richt sbestimmungen in Kraft treten. 

Sitzplatzmeilen stellen ein Mass fUr das gesamte Verkehrsangebot dar , das 
die FahrgastkapazitMt des Verkehrsmittels mit einkalkuliert. Da die Statistik 
Uber Sitzplatzmeilen die Fahrzeugmeilen mit dem Sitzangebot multipliziert, 
besteht die M8glichkeit , Systeme zu vergleichen , die Fahrzeuge mit verschie 
dener Tragfa.higkeit verwenden . Sitzplatzmeilen Ubersehen j e doch die Be f 8r de 
rung stehender FahrgMste ; dies ist besonders in Stadtgebieten wichtig , wo ein 
bedeutender Teil der Verkehrsmittelbenutzung i n die Hauptverkehrszeit fMllt. 

Statistische Angaben Uber die Arbeits zeit der Angestellten wUrden ein 
viel genaueres Mass flir den Arbei ts input ab geben als die ges amte Angestell ten 
zahl; nur letzteres steht normalerweise zur VerfUgung. Die gesamte Angestell 
tenzahl sagt nichts Uber die LMnge der Schicht , Uberstunden oder Halbzeit 
arbei t aus . 

Die Tat sache , dass diese Daten nicht zur VerfUgung standen , flihrte dazu , 
dass jene Indikatoren ausgelassen werden mussten, fUr die sie erforderlich 
sind . Zu dies en Indikat oren geh8ren die Betriebskosten pro Si tzplat zmeile 
und die Betriebskosten pro Fahrgas tmeile (Abbildung 1) . 

AbhMngigkei t der Indikatoren von kurzfristigen kderungen : 

Snezielle Leistungsindikatoren m8gen Uber relativ kurze Zeitspannen hin , 
aufgrund der Faktoren , die sie bewerten , nicht wandlun gsfl:l.hig genug sein . Zu 
dies en I ndikatoren geh8ren die Effi zien zmasse fUr Energieverbrauch . Die Ener
gi ee ffi zienz eines Betriebs hl:l.n gt h auptsMchlich von den Fahrzeugen im Betrieb 
ab . Der Ankauf dieser Fahrzeuge ist andererseits das Resultat von Entschei 
dungen , die vor Jahren getroffen worden sind. WMhrend eines einzigen Jahres 
kann man in der Bewertung d.er Energieeffi zienz k aum einen Wandel erwarten . 
Dadurch werden Indikatoren der Energieeffiz ienz als Mass fUr die Verkehrs 
leistun g wenig wertvoll. 
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Der Einsatz von Leistungsindikatoren 

Im Vorhergehenden wurde gezeigt , dass die Werte eines Leistungsindikators 
in einem gewissen Betrieb brauchbar interpretiert werden k8nnen, solange eine 
grundlegende Kenntnis von der Lage und Art des Betriebs vorliegt. Es i st 
jedoch auch ge zeigt warden , dass falsche oder falsch interpretierte Daten 
irrefilhrende Indikatorenwerte ergeben und zu ungerechtfertigten Folgerungen 
flihren kclnnen. 

Da zur Zeit die M8glichkeit gross ist, inkorrekte , falsch interpretierte 
und sogar politisch manipulierte Daten zu erhalten, raten wir zu gr8sster 
Vorsicht bei der Berechnun g und Interpretation dieser Daten . Noch grclssere 
Vors i cht ist bei einer komparati ven Analyse geboten, die auf dies en Indikato 
ren basiert. Dennoch gibt es eine Reihe von Einsatzmclglichkeiten, die flir 
die Betri ebsleitung und flir den clffentlich - politischen Gebrauch attraktiv 
scheinen. 

Verwendung der Leistungsindikatoren auf Se i ten der Betriebslei tung: 

Leistungsindikatoren kclnnen der Betriebsleitung helfen, solche Aufwen
dungen zu identifizieren, flir die die erzielten Werte entweder Uber oder 
unter denen von anderen , Mhnlichen Betrieben lie gen . Solche Aufwendungen 
w~ren dann zu untersuchen, um festzustellen, ob etwas verkehrt gemacht wurde 
oder was besonders gut gemacht wur de . 

Die Betriebslei tung sollte die Indikato ren ausw~len , die ihnen angemes
sen scheinen , und den Vergleich mit Unternehmen anstellen, die im Betrieb , 
in der Grclsse und in den Brtlichen Bedingungen ~nlich sind . Der Ve r gleich 
kclnnte mit Bffentlichen , betrieblichen und finanziellen Daten angestellt 
werden, oder mit Daten , die direkt von den anderen Unternehmen bezogen wurden. 
Der Vergleich kBnnte auch verclffentlichte Regelwe rte flir verschiedene Arten 
und GrBssen von Ve rkehrsbetrieben zugrunde legen. 

Der Vorteil dieser Form des internen Betriebsvergleichs liegt darin, 
dass historische Leistung und schwer q_ualifizierbare Faktoren in die Inter
pretation mit einbezogen werden kclnnen. Dieser Prozess erlaubt, den Fokus 
der Betreihslei tung einzuschrMken und gleichzei t i g periodische Uberprlifun g 
vieler Leistungsaspekte durchzuflihren . Schliessli ch kclnnte diese Technik 
auch den Be ginn von Diskussionen zwischen verschiedenen Betrieben erleich
tern, um Unterschiede in Betriebstechniken , Kosten und Absatz herauszustellen . 

Bewertung von untergeordneten Leistungen des Betriebs: 

Leistungsindikatoren k8nnen auch flir Betriebsabteilun gen und besondere 
Zweige der Verkehrsbetrieborganisation wie Instandhaltung oder Beanstandun gen 
entwickelt und angewandt werden. Die Aufstellung von Mass tMben zur Bewer
tung von Subsystemen muss auf die Festlegun g der Ziele flir die gesamte 
Or ganisation und anschliessend flir die einzelnen Teile folgen . Diese r 
Prozess wird allgemein als "Betriebslei tun g na.ch Z:ie lsetzungen " bezeichnet 
( "Management by Obj ectives " , MEO). Es ist eine gut durchstrukturierte 
Leitung , durch die die Zielsetzungen und Bewe rtungspro zesse flir jede Orga
nisationsebene, vom Gesamtsystem bis zur Gruppen - oder Indi virlualarbei t, 
genau definiert sind . 
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Man b raucht sich zwar nicht sklavisch an den MBO - Prozess zu halten , do ch 
er di ent dazu , Ziele zu erkll:l.ren und Priori t!:lten zu verdeutlichen . Er gibt 
auch die Bewertungskri terien der Betriebslei tung bekannt . Dies vermindert 
das Aura ein wenig , das di e Entscheidlmgen der Verkehrsbetri eb lei tun gen nor 
malerweise umgibt . 

Die Festlegung angemessener Leistungsindikatoren filr organisatorisch unter
ge o rdnete Elemente erleichtert ebenfalls die Errichtung vernilnftiger Leistungs 
ziele . So lche Ziele wl:l.ren so zu definieren , dass es der Zielsetzung des gesam
ten Bet reih s fCJrderlich ist , wenn. sie erreicht werden . 

Andere verwandte Anwendungsmclglichkei ten der Leistungsindikatoren auf 
untergeordneter Ebene lie gen im Berei ch der Routenbewertung und der Ve rhand
lungen um Arbei tsvertrl:l.ge. Mi t der wachsenden Gilltigkei t der Leistungsmass 
stl:l.be kclnnten di e Arbei t geber und Arbei tnehmer We ge fin n.en , auf denen solche 
Indikatoren eine unumstrittene Basis filr Verhandlungen 0b geben kclnnten . 

Verwendung van Leistungsindikato ren filr Uffentliche Politik: 

In einem clffentlichen Betrieb wie de m Verkehrswesen werden die grundle 
genden Stan dpunkte de r Or ganisati on , die Dienstvorschriften und die betrieb
lichen Rich t linien normalerweise van einer politisch entscheidenden Kclrper 
schaft vorgeschrieben . In der frlliieren Diskussion der Betriebsleitung nach 
Zielsetzungen (MBO) , wl:l.re die politische Kclrperschaft dafilr verantwortlich , 
die Ziele filr die Or ganisationsebene festzusetzen . 

Man mag filr den Verkehr viele Ziele vorschlagen, jedoch kclnnen nicht 
alle glei chzei tig an gestrebt werden . Leistun gsindikatoren stellen ein Mi ttel 
dar , die verschiedenen Zie le am Mas stab des Verkehrsangebots , der Quali tl:l.t 
un d auch der Kos ten dies es Angeb ots zu bewerten . 

Wenn einmal die Ziele fest gelegt un d die Priorit!:lten gesetzt sind , kclnnen 
Leistungsindikatoren gew!:lhlt und Standarde definiert werden, die die Leistung 
des Verkehrssystems in Be zug auf diese Ziele und auf das Erreichen de r Ziele 
beurteilen . 

Bei der Entwicklung allgemein gillti ger Leistungsindikatoren , die auf 
definierten Statistiken beruhen , wird eine " Sprache" geschaffen, mit der die 
Effekte van neuen Pro grammen und neuer Technologie bewertet und Forschun gs 
ergebnisse verbreitet werden kclnnen . Die Verwendung allgemeiner Bewertun gs 
mass t!:lbe un d bes chreibender Statistiken kann die Vbertragbarkei t van Versuchs 
p r ojekten un d Betr~il1s neuerungen s tei gern . 

Einheitliche Indikato ren erlauben auch den Vergleich van Auswertun gs 
ergebnissen 1:l.hnli cher Ve rsuche un d Verbesserungen zwis chen verschiedenen 
Ve rkehrs ges e l lsch aften in verschie denen Gebieten und zu verschie denen Zeiten . 
Ein aktuelles Beispiel, wie Indikatoren zur Bewertung van Pr ogrammalternativen 
be itragen kclnnen , ist das Verkehrsangebot filr Behin derte . Wenn die verschie
denen We ge, di ese Dienstleistung zu erreichen, mit gleichen Masstl:l.ben beur
tei lt wilrden , kclnnten die unters chiedli chen Vorhaben lei chter im Hinbli ck auf 
Kosten und Effektivit!:lt verglichen werden . 

Die Entwicklung un d Anwendun g allgemein gilltiger Leistungsindikatoren 
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wird den Verkehr mit einem genaueren und brauchbareren System zeitgen8ssi 
scher und historischer Daten ausrlisten . Die Forschungsarbeit bezliglich der 
Wirkung von Umwelts - und Betriebsfaktoren auf die Leistungsindikatoren sollten 
fortgesetzt werden , damit diese variablen Faktoren besser kontroo.iert werden 
kclnnen . Di e von der Betriebslei tung kontrollierbaren Variablen werden dann 
i soliert sein , und es wird mclglich werden , gliltige Leistungsvergleiche flir 
neue Programme in vers chiedenen Ge gen den un d anderen Zei ten anzuste l len . 
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