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1. EINLEITUNG

Öffentliche Verkehrsmittel, hier vor allem 
die Eisenbahn, haben den großen Vorteil, 
dass Reisende die Zeit während der Fahrt 
nutzen können, 
da sie nicht, wie 
zum Beispiel Pkw-
Fahrer, mit der 
Fortbewegung an 
sich beschäftigt 
sind. Auch im Ver-
gleich zu Mitrei-
senden in Pkws ist das Zeitnutzungspoten-
tial aufgrund der Fahrzeugbeschaffenheiten 
wesentlich größer. Lesen, Arbeiten, Nahrung 
zu sich nehmen, Toiletten benutzen etc. ist 
in öffentlichen Verkehrsmitteln, insbesonde-
re in der Bahn, wesentlich einfacher möglich 
als in individuellen Verkehrsmitteln. Diese 
Nutzbarkeit der Reisezeit relativiert die oft-
mals längere Gesamtreisezeit im Vergleich 
zu Pkw-Fahrten bzw. kehrt sie ins Gegen-
teil: Die „verlorene“ Zeit durch das Reisen 
ist merkbar geringer. Ähnliches gilt auch im 
Vergleich zum Flugverkehr, welcher im Kurz-
streckenbereich durch viele Nutzungszeit-
unterbrechungen geprägt ist. 

Um diesen Vorteil gegenüber anderen 
Verkehrsmitteln entsprechend ausspielen 
und damit das nachhaltige System Schiene 
attraktiver machen zu können, ist es wichtig, 
den Reisenden auch die Möglichkeit zu ge-
ben, die jeweils sehr spezifisch ausgepräg-
ten Bedürfnisse bestmöglich befriedigen zu 
können. Fahrgäste in öffentlichen Verkehrs-
mitteln haben, zum Beispiel in Abhängigkeit 
vom Reisezweck oder von der Gruppengrö-
ße, individuell ausgeprägte Bedürfnisse so-
wie Wünsche hinsichtlich technischer bezie-
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Zeitnutzung in Reisezugwagen – 
Anforderungen und Bedürfnisse  
aus Fahrgastsicht
Die Bahn hat gegenüber anderen Verkehrsträgern den entscheidenden Vorteil, dass die Reisezeit für 
andere Aktivitäten wie zum Beispiel Arbeiten genutzt werden kann. Im Projekt FLEXICOACH, gefördert 
durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) in Kooperation mit der 
Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), wurde erarbeitet, welche Maßnahmen bei 
zukünftigen Reisezugwagen erforderlich sind, um diesen Vorteil auch tatsächlich ausspielen zu können. 
Der vorliegende Aufsatz widmet sich dabei den Grundbedürfnissen der Reisenden. 

hungsweise Servicekomponenten, um die 
Reisezeit effizient nutzen zu können. 

Um entsprechend attraktive Fahrzeuge 
und Serviceleistungen zu entwickeln ist es 
erforderlich, die unterschiedlichen Wün-

sche und Bedürf-
nisse, aufbauend 
auf den allgemei-
nen Grundbedürf-
nissen, genau zu 
kennen. Deren Er-
hebung war eine 
wesentliche Aufga-

be im Projekt FLEXICOACH, gefördert durch 
das bmvit in Kooperation mit der FFG in der 
4.  Ausschreibung von ways2go, koordiniert 
durch die netwiss GesmbH unter Mitarbeit 
der Projektpartner TU-Wien – Forschungs-
bereich für Eisenbahnwesen, FH-St.  Pölten, 
FH-Joanneum Graz, ÖBB Personenverkehr 
AG und die Siemens AG Österreich. 

2. METHODE

Ergänzend zu bereits vorhandenen Daten 
wurden insgesamt knapp 1000 Nahver-
kehrsreisende, über 700 Fahrgäste des City-
AirportTrain und knapp 4000 Fahrgäste des 
Fernverkehrs (ÖBB und WESTbahn) zu deren 
Bedürfnissen hinsichtlich der Reisezeitnut-
zung befragt. Ein Hauptteil der zugrunde 
liegenden Befragungen wurde im Sommer 
2012 zwischen Wien und Linz durchgeführt. 
Dieser Befragungszeitraum wurde bewusst 
gewählt, da Bahnreisende mit privaten Rei-
sezwecken (zum Beispiel Urlaub) einerseits 
in der Regel eher bereit sind, an Befragun-
gen im Zug teilzunehmen und andererseits 
häufig auch bei sonstigen Wegen (Alltags-

wege, Weg zur Arbeit, Dienstreisen) bahn-
affin sind, weshalb sie sowohl zu privaten 
Bahnreisen als auch zur alltäglichen oder 
zur dienstlichen ÖV-Nutzung ihre Bedürf-
nisse und Erwartungen mitteilen können. 
Methodisch ist dennoch zu berücksichtigen, 
dass der Anteil an Ausbildungsreisenden in-
folge der Schulferien beziehungsweise vor-
lesungsfreien Zeit an den Universitäten ge-
ringer ist als während des Schuljahrs. Ebenso 
ist der Anteil der Fahrten von und zur Arbeit 
reduziert, da viele Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer während des Sommers auf 
Urlaub sind. 

Weiters wurde das Verhalten beziehungs-
weise die unter den jeweiligen Rahmenbe-
dingungen gesetzten Tätigkeiten von über 
14 000 Reisenden durch visuelle Beobach-
tung festgehalten. 

3. GRUNDLAGEN

Etwa die Hälfte der Befragten unternimmt 
eine mehrtägige Urlaubsreise. Ungefähr 

Die Nutzbarkeit der Reisezeit ist ein 
wesentlicher Wettbewerbsvorteil 
der Bahn, welcher jedoch nur ausge-
spielt wird, wenn innovative Fahr-
zeugkonzepte die Nutzung zulassen. 
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10% der Fahrten sind Freizeitwege ohne 
Übernachtungen. Die Fahrten mit Ausbil-
dungs- oder Arbeitskontext (Wege von/zur 
Arbeit, Wege von/zur Ausbildungsstätte, 
ein- oder mehrtägige Dienstreisen) machen 
etwas mehr als 25 % aller Fahrten aus. Die 
restlichen knapp 10 % entfallen auf private 
Erledigungen.

Es sei darauf hingewiesen, dass die fol-
genden statistischen Darstellungen nicht 
repräsentativ hinsichtlich der Fahrgaststruk-
turen (Altersverteilung, Reisezweckvertei-
lung) sind, sondern sich auf die jeweiligen 
Rahmenbedingungen beziehen. Dies ist 
insofern beabsichtigt, da der Kern der Befra-
gungen die Erfassung der Bedürfnisse und 
Wünsche der Reisenden unter verschiede-
nen Randbedingungen ist und nicht die sta-
tistische Querschnittsdatenerfassung.

Die Fahrten wurden eingeteilt in Fahrten 
bis 30 Minuten, 30 – 60 Min., 60 – 90 Min., 
90 – 120 Min., zwei bis drei Stunden, drei 
bis vier Stunden, vier bis fünf Stunden und 
mehr als fünf Stunden. Die meisten Fahrten 
(jeweils 20 – 30 %) dauern in allen Alters-
gruppen zwischen zwei und drei Stunden. 
Mit zunehmendem Alter steigt die Dauer 
der Fahrten an, während kürzere Fahrten 
eher von jüngeren Menschen getätigt wer-
den. Dieser Zusammenhang kann jedoch 
auch in unterschiedlichen Reisezwecken je 
Altersgruppe begründet sein. Gemeinsam 
mit Erkenntnissen zu den Fahrtzwecken 
lässt sich grundsätzlich festhalten, dass äl-
tere Menschen seltener, dafür länger fahren, 
und der Zweck ihrer Fahrten stark im Frei-
zeitbereich liegt. Jüngere Menschen fahren 
öfter, aber kürzer, und der Zweck ihrer Fahr-

ten liegt neben einer ebenfalls ausgepräg-
ten Freizeitkomponente stärker in Beruf und 
Ausbildung.

Der am häufigsten genannte Grund für 
die Wahl des Zuges ist „Komfort“. Beinahe 
jede und jeder zweite Befragte gab diesen 
Grund an. Ebenfalls jeweils mehr als 40 % ga-
ben „Umwelt“, „kein Auto“ sowie „Kosten“ als 
Fahrtgründe an. „Reisezeit“ und „Sicherheit“ 
spielen nur eine untergeordnete Rolle (siehe 
Bild 1). 

 

4. TATSÄCHLICHE NUTZUNG DER 
REISEZEIT

Ein wesentlicher Faktor bei den Angaben zur 
Nutzung der Reisezeit ist die Frage, ob die 
Reise in einem beruflichen Kontext (Fahrt 
von/zur Arbeit, Dienstreise, Fahrt von/zur 
Ausbildungsstätte) oder aus privaten Grün-
den (Urlaubsreisen, Freizeitfahrten, private 
Erledigungen) stattfindet. So geben bei-
spielsweise mehr als die Hälfte aller beruflich 
Reisenden an, während der Fahrt Laptop, Ta-
blet oder Smartphone zu nutzen, während 
dies nur ein Viertel der privat Reisenden tut. 
V. a. für Personen mit dienstlichen Reisezwe-
cken ist es wichtig, alle erforderlichen Ein-
richtungen vorzufinden, die ein effektives 
Arbeiten, zu einem wesentlichen Teil auch 
unter Nutzung eigener mobiler Endgeräte, 
ermöglichen. 

Ebenso nutzt ein Drittel der berufstätig 
Reisenden die Zeit, um Arbeitsunterlagen zu 
lesen. Zwischen 60 % und 70 % der Reisen-
den nutzen die Zeit während der Bahnfahrt 
zum Lesen von Büchern oder Zeitungen und 

60 % bis 80 % möchten während der Bahn-
fahrt die Zeit auch zum Entspannen und Er-
holen nutzen (siehe Bild 2). 

Ein anderer wichtiger Einflussfaktor auf 
die Angaben zur tatsächlichen Nutzung der 
Reisezeit ist das Alter der Befragten. Gene-
rell gibt es zwischen der Altersgruppe der 
19-39-Jährigen und derer der über 60-Jäh-
rigen eine Abnahme der Nennungen der 
während der Zugfahrt ausgeübten Tätig-
keiten um etwa 20 %. Es nehmen aber nicht 
alle Tätigkeiten in gleichem Ausmaß ab. So 
werden die Tätigkeiten „Lesen von Zeitung 
oder Buch“ und „Betrachten der Landschaft“ 
mit höherem Alter sogar öfter genannt, wo-
hingegen die Nutzung technischer Endgerä-
te mit dem Alter abnimmt. V. a. die intensive 
Nutzungshäufigkeit technischer Geräte bei 
jüngeren Reisenden ist zukünftig für den 
Fahrzeugbau zu berücksichtigen, da anzu-
nehmen ist, dass heute jüngere und technik-
affinere Menschen auch in Zukunft und in 
höherem Alter entsprechende Geräte nut-
zen werden. 

Bei der visuellen Beobachtung der tat-
sächlich durchgeführten Tätigkeiten im 
Rahmen einer Momentaufnahme zeigt sich, 
dass bei einem geringeren Auslastungsgrad 
bis 30% ca. 70 % mehr Personen auf einem 
Laptop arbeiten als bei einem hohen Aus-
lastungsgrad von über 70 %. Gleichzeitig 
nimmt jener Anteil der Personen, die gar 
nichts tun um 40 % zu. Dies ist ein wesent-
liches Indiz dafür, dass bei hoher Auslastung 
des Wagens die Rahmenbedingungen für 
konzentriertes Arbeiten nicht mehr ausrei-
chend gegeben sind. 

Weiters zeigt sich, dass Personen, die an 

BILD 1: 
Gründe für die Wahl der 
Bahn bei der aktuellen 
Reise
(Quelle aller Bilder:  
FLEXICOACH)
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einem fixen Tisch in einer Vis-a-vis-Sitzgrup-
pe sitzen, zu 35 % häufiger auf einem Laptop 
arbeiten als Personen in einer Reihenbestuh-
lung mit Klapptisch. Ebenso werden Fenster-
plätze zu gut 30 % häufiger für das Arbeiten 
am Laptop verwendet als Gangplätze. Dies 
kann eventuell damit begründet werden, 
dass Personen am Gangplatz für jene am 
Fensterplatz gegebenenfalls aufstehen müs-
sen, was auch das Wegklappen eines Tisches 
und das Wegräumen des Laptops bedeutet. 

5. GEWÜNSCHTE NUTZUNG  
DER REISEZEIT

5.1. GENERELLE TÄTIGKEITEN

Auch bei den gewünschten, aber nicht 
durchführbaren Tätigkeiten gibt es eine 
Abhängigkeit davon, ob die Fahrt in berufli-

chem oder privatem Zusammenhang steht, 
wenn auch nicht so eindeutig wie bei den 
tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten. In 
Bild  3 werden jene Tätigkeiten dargestellt, 
die Reisende gerne durchführen würden, bei 
der betroffenen Fahrt aber aus unterschied-
lichen, hier nicht näher dargestellten Grün-
den nicht konnten.

Am öftesten bemängelt wurde (von knapp 
20 % der Befragten) mangelhafter Mobil-
funkempfang. Anhand der Anmerkungen 
dazu ist ersichtlich, dass damit oft eine feh-
lende WLAN-Verbindung beziehungsweise 
generell Internetkonnektivität gemeint ist. 
Gemeinsam mit dem Fehlen von geeigneten 
Tischen (geben 12 % der Befragten an) ist 
das der Hauptgrund, der das Benutzen von 
Laptop, Tablet oder Smartphone erschwert. 
Rund 17 % der Befragten bemängelten un-
bequeme und nicht verstellbare Sitze sowie 
fehlende Ruhe (12 %), was der gewünschten 

Tätigkeit „Entspannen und Schlafen“ entge-
gensteht. Das in anderem Zusammenhang 
abgefragte Bedürfnis nach mehr Bewegung 
spiegelt sich im Wunsch nach einer Möglich-
keit für Fitnessübungen wieder.

Einen erkennbaren Einfluss auf die Wün-
sche zur Zeitnutzung hat das Alter der Be-
fragten. Je jünger die betrachtete Gruppe, 
desto häufiger werden gewünschte, aber 
nicht durchführbare Tätigkeiten angegeben. 
Ältere Fahrgäste sind signifikant zufriedener 
mit den vorgefundenen Möglichkeiten bzw. 
äußern seltener den Wunsch, die Zeit anders 
nutzen zu wollen. Die unterschiedlichen 
Farben in den Säulen in Bild  4 symbolisie-
ren die einzelnen gewünschten Tätigkeiten 
(z. B. steht der unterste Abschnitt (blau) für 
„Arbeiten am Laptop“, der nächste für „Ar-
beiten am Tablet oder Smartphone“ usw.). 
In Bild 4 wird die Häufigkeit der genannten 
nichtdurchführbaren Tätigkeiten dargestellt. 

BILD 2:  
Tatsächliche Zeitnutzung 
während der Bahnfahrt

BILD 3:  
Gewünschte, aber bei 
der jeweiligen Fahrt nicht 
durchführbare Tätigkeit 
(Quelle: FLEXICOACH)
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Ähnliche Zusammenhänge mit stark alters-
abhängigen Änderungen findet sich bei vie-
len Fragestellungen (Wohlbefinden, Stress-
faktoren, Tätigkeiten, …).

In diesem Zusammenhang sei darauf ver-
wiesen, dass jüngere Reisende höhere An-
sprüche an die Reise und die durchführba-
ren Tätigkeiten hinsichtlich der Zeitnutzung 
stellen und diese Gruppe auch gleichzeitig 
das Fahrgastpotential der Zukunft darstellt. 
Deshalb ist es besonders wichtig, die Wün-
sche und Bedürfnisse der jüngeren Reisen-
den bestmöglich zu kennen und zu berück-
sichtigen, um diese auch in Zukunft beim 
System Bahn halten zu können. 

Auch die Dauer der Zugfahrt wirkt auf die 
Angaben zu den Nutzungswünschen ein. 
Mit längerer Reisedauer werden häufiger 
Nutzungswünsche genannt, v. a. ab einer 
Fahrzeit von mehr als zwei Stunden.

5.2. BEWEGUNG IM ZUG

Mit längerer Fahrtdauer steigt auch das 
Bedürfnis, sich im Zug zu bewegen. Ge-
ben bei einer Fahrzeit bis zu einer Stunde 
etwa 20 % der Befragten an, die Fahrtzeit 
für Bewegung nutzen zu wollen, so steigt 
dieser Wert bei den Reisenden mit einer 
Fahrtdauer von mehr als fünf Stunden auf 
40 %. Jüngere Menschen haben signifikant 
öfter das Bedürfnis nach mehr Bewegung 
während der Zugfahrt als ältere. Interessant 
ist auch, dass etwa 8 % der Reisenden gerne 
die Möglichkeit hätte, im Zug Fitnessübun-
gen durchzuführen. Bei unter 18-Jährigen 
besteht dieser Wunsch sogar bei 16 % der 
Reisenden. 

6. WOHLBEFINDEN

6.1. GENERELLES WOHLBEFINDEN

Besonders wichtig ist neben der Betrach-
tung der Zeitnutzung auch das allgemeine 
Wohlbefinden der Reisenden. Denn nur Rei-
sende, welche sich grundsätzlich wohl füh-
len, werden häufiger die Bahn nutzen. 

Ein Drittel der Fahrgäste in den befragten 
Zügen gibt an, sich „Sehr wohl“ zu fühlen, 
etwas mehr als die Hälfte „Eher wohl“, 14 % 
fühlen sich „Eher unwohl“ und 1 % fühlt sich 
gänzlich „Unwohl“. Auch hier hat das Alter 
der Befragten maßgeblichen Einfluss, mit 
zunehmendem Alter steigt die Zufrieden-
heit während der Zugfahrt.

Etwaige Vermutungen, dass dieser Be-
fund damit zusammenhängen könnte, dass 
jüngere Fahrgäste mehr Fahrten mit Berufs- 
oder Ausbildungshintergrund, ältere Reisen-
de aber eher „angenehmeren“ privaten Rei-
sezwecken wie Urlaubsfahrten nachgehen 
könnten, erweisen sich als nicht zutreffend. 
Der Anteil der mehrtägigen Urlaubsreisen 
liegt im Untersuchungszeitraum bei allen 
Altersgruppen konstant bei etwa 50 %. Bei 
den Freizeitfahrten ohne Übernachtung gibt 
es zwar Unterschiede, aber anteilsmäßig 
am öftesten werden diese Fahrten von der 
Gruppe der 13-18-Jährigen getätigt – der 
Altersgruppe, die sich offenbar am unwohls-
ten während der Zugfahrt fühlt. Ein Zusam-
menhang zwischen Fahrtzweck und Wohl-
befinden ist daher nicht ersichtlich.

Zum Wohlfühlen im Wagen beziehungs-
weise am Sitzplatz gehört insbesondere 
auch das Raumklima. 75 % der Reisenden 
geben an, damit zufrieden zu sein, für etwa 

10 % ist es zu warm und für andere 10 % zu 
kalt. Besonders diese Diskrepanz ist auf un-
terschiedliche subjektive Wahrnehmungen 
zurückzuführen und erfordert bei zukünf-
tigen Fahrzeugen eine intensive Auseinan-
dersetzung mit individualisierbaren Heiz- 
beziehungsweise Kühlanlagen auch im 
unmittelbaren Bereich des Sitzplatzes.

Passagiere in der ersten Wagenklasse füh-
len sich tendenziell wohler als Fahrgäste 
in der zweiten Klasse. Des Weiteren ist das 
Wohlbefinden der Fahrgäste während der 
Zugfahrt in hohem Maße vom Auslastungs-
grad der Züge abhängig. So geben an den 
Werktagen von Montag bis Donnerstag ca. 
95 % der Reisenden an, sich sehr oder eher 
wohl zu fühlen. An Freitagen und am Wo-
chenende fühlt sich hingegen etwa ein Drit-
tel der Passagiere unwohl oder eher unwohl. 
Eine offenbar hohe Auslastung der Züge an 
diesen Tagen führt zu verstärktem Stress-
empfinden und zur vermehrten Nennung 
der Stressfaktoren „Hoher Auslastungsgrad“, 
„Platzsuche“, „Lärm“ und „Mitreisende“ und 
in weiterer Folge zu geringerem Wohlbefin-
den.

6.2. STRESSFAKTOREN

Der am häufigsten genannte Grund für 
Stressempfinden bei der aktuellen Reise ist 
die „Platzsuche“. Knapp 20 % der Fahrgäs-
te fühlten sich dadurch gestresst. Ebenfalls 
häufig genannt wurden „Hoher Auslastungs-
grad“, „Lärm“ sowie „Mitreisende“. Die Haupt-
stressfaktoren sind demnach solche, die bei 
einer hohen Auslastung der Züge auftreten 
und wie soeben beschrieben oft zu einer 

BILD 4:  
Häufigkeit der Nennun-
gen zu gewünschten 
aber nicht durchführ-
baren Tätigkeiten je 
Alterskategorie
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Minderung des Wohlbefindens führen (vgl. 
Bild 5).

Analog zu den Angaben zum Wohlbefin-
den hat auch bei der Wahrnehmung von 
Stress das Alter der Befragten einen gro-
ßen Einfluss. Jüngere Reisende fühlen sich 
öfter, ältere seltener durch etwas gestresst 
beziehungsweise machen zumindest we-
niger Angaben dazu. Von der Altersgruppe 
der 13-18-Jährigen bis zur Altersgruppe 
der über 60-Jährigen sinken die Nennun-
gen von während der aktuellen Reise auf-
tretenden genannten Stressursachen auf 
weniger als die Hälfte. Beim am häufigsten 
genannten Stressfaktor „Platzsuche“ gibt 
es bis zur Altersgruppe der über 60-Jähri-
gen sogar eine Abnahme auf ein Drittel des 
Wertes der 13-18-Jährigen. Das ist gerade 
bei einem Stressfaktor wie „Platzsuche“ be-
merkenswert, weil anzunehmen ist, dass mit 
zunehmendem Alter die Platzsuche (auch 
hinsichtlich mitgeführten Gepäcks) eher be-
schwerlicher als einfacher wird. Umgekehrt 
liegt hier die Vermutung nahe, dass ältere 
Personen häufiger von der Möglichkeit einer 
Sitzplatzreservierung Gebrauch machen, 
was im Rahmen der Untersuchungen jedoch 
nicht explizit erhoben wurde. 

7. SERVICELEISTUNGEN

Neben der Fahrzeugausstattung sind auch 
begleitende Servicekomponenten im Rah-
men der Reise wesentliche Parameter. Das 
größte Interesse haben die Fahrgäste an 
„Preisgünstiger Verpflegung“ (31 % gaben 
an, daran interessiert zu sein). „Einkaufen 
von Zeitschriften“ (24 %), „Wissensvermitt-
lung“ (23 %) und „Unterhaltungsprogramm“ 
(20 %). „Fitnessmöglichkeiten in eigenem 
Abteil oder Waggon“ (18 %) und „Entspan-

nungstraining über Kopfhörer“ (17 %) sind 
weitere genannte Servicekomponenten, 
die sich Reisende gut vorstellen können 
beziehungsweise von denen sie Gebrauch 
machen würden. Mit zunehmendem Alter 
nimmt das Interesse an Serviceleistungen 
während der Zugfahrt stark ab, von der Al-
tersgruppe der 13-18-Jährigen bis zu den 
über 60-Jährigen um etwa das Verhältnis 
1: 3. Mit zunehmender Fahrtdauer steigt 
hingegen das Interesse der Reisenden an 
Serviceleistungen. Fahrgäste, die eine Fahrt 
mit Freizeitcharakter unternehmen (Urlaube, 
Freizeitfahrten), zeigen grundsätzlich mehr 
Interesse an Serviceleistungen während der 
Zugfahrt als Arbeitspendler oder Fahrgäste 
auf Dienstreise.

Schließlich beantworten etwa zwei Drit-
tel der Befragten die Frage nach Interesse 
an einem gesunden Ernährungsprogramm 
im Zug positiv. Frauen geben dabei deut-
lich öfter eine positive Antwort als Männer. 
Aufgrund der häufigen Nennungen von 
Gesundheitsprogrammen, Fitnessmöglich-
keiten und Möglichkeiten zur gesunden 
Ernährung wurde im Rahmen des Projektes 
auch ein eigener Testlauf hinsichtlich eines 
speziellen Bewegungsprogrammes im Zug 
umgesetzt. 

8. PROJEKTERGEBNISSE  
UND CONCLUSIO

Bei zukünftigen Fahrzeugentwicklungen ist 
nachstehenden Anforderungen, die im Pro-
jekt FLEXICOACH als weitere Entwicklungs-
empfehlungen ausgesprochen wurden, 
besonderes Augenmerk zu schenken, um 
den Wünschen der Reisenden bestmöglich 
gerecht zu werden und eine möglichst effizi-
ente Zeitnutzung zu erwirken, welche einen 

entsprechenden Wettbewerbsvorteil ge-
genüber anderen Verkehrsträgern darstellt. 
Nachstehend werden auszugsweise ent-
sprechende Maßnahmen gelistet, die sich 
als vielversprechend herausgestellt haben. 

Der unmittelbare Sitzbereich muss hin-
sichtlich der Kundenzufriedenheit sehr 
hohe Priorität haben. Individualisierbarkeit 
in jeglicher Hinsicht muss dabei im Vorder-
grund stehen, um die unterschiedlichsten 
Bedürfnisse der verschiedensten Reisenden, 
aber auch derselben Reisenden in der zeitli-
chen Abfolge einer Bahnfahrt (z. B: Arbeiten 
– dann schlafen – dann Essen), bestmöglich 
erfüllen zu können. 

Konkrete Maßnahmen sind diesbezüglich: 

 > Erschütterungsschutz: Sowohl hinsicht-
lich der Entspannung (Schlafen) als auch 
beim Arbeiten (am Laptop oder hand-
schriftlich) sind die Erschütterungen 
bedingt durch den Fahrzeuglauf große 
Störfaktoren und müssen bestmöglich 
reduziert werden.

 > Schallschutz: Sowohl Lärm, welcher von 
außen in Fahrzeuge eindringt, als auch 
Umgebungsgeräusche im Fahrzeug (z. B. 
durch sprechende, telefonierende Fahr-
gäste oder abgespielte Videos oder Mu-
sik) wirken störend auf Personen, welche 
entspannen (schlafen) oder konzentriert 
arbeiten möchten. 

 > Licht: Gute Ausleuchtung wird zum 
Arbeiten benötigt, beim Entspannen 
(schlafen) stört dies jedoch. Hier sind 
moderne Beleuchtungsmaßnahmen 
so weiterzuentwickeln, dass punktuell 
überall dort Licht zur Verfügung steht (in 
Form eines Lichtkegels), wo es benötigt 
wird (im Gangbereich, am Sitzplatz beim 
Arbeiten) aber überall dort weggeschal-
tet werden kann, wo es störend wirkt. 

 > Gerüche: Gerüche haben unterschiedli-
che Herkunft, werden von jeder Person 
individuell anders wahrgenommen und 
können das Wohlbefinden stark ein-
schränken. Es sind daher Maßnahmen zu 
entwickeln, welche sowohl die Emission 
als auch die Immission von Gerüchen re-
duziert bzw. das Raumklima im gesam-
ten verbessern.

 > Raumklima: Etwa 25 % der Bahnrei-
senden sind mit dem Raumklima nicht 
zufrieden (zu warm oder zu kalt bzw. 
Zugluft). Da es teilweise sehr unter-
schiedliche Empfindungen der Reisen-
den gibt ist es nicht möglich, ein „ide-
ales Klima“ im gesamten Waggon zu 
schaffen. Diesbezüglich gibt es aus der 
Automobil- und aus der Textilindustrie 
kommend gute Ansätze zur individu-
ellen Regulierung des Raumklimas im 
Sitzbereich. 

BILD 5: Stressfaktoren während einer Bahnreise
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ProVI gehört zu den 
führenden Systemen 
im Bereich der Bahn-
planung,  weil es in-
tuitive Bedienung und 
leichte Erlernbarkeit 
mit seinem Funkti-
onsreichtum verbindet 
und zudem leicht an 
verschiedenste Pro-
jektvorgaben anpass-
bar ist. Die zentrale 
Datenbank ermöglicht 
Ihnen dabei auch ein 
effi zientes Arbeiten in 
Projektteams.

BAHNPLANUNG

PROGRAMMSYSTEM FÜR VERKEHRS-
UND INFRASTRUKTURPLANUNG

 > Abkapselungen/Trennwände: Individu-
alisierter Raum, welcher auch die oben 
genannten (Schutz-)Bedürfnisse erfül-
len kann, lässt sich auch durch mobil 
aufziehbare Trennwände oder durch 
absenkbare „Hauben“ erfüllen. Auch in 
diesem Bereich gibt es eine Vielzahl von 
Ansätzen, teilweise aus der Flugzeug-
technologie kommend, die für die Anfor-
derungen in Reisezugwaggons weiterer-
forscht und -entwickelt werden müssen. 

 > Arbeitsbereiche/Ablagen: Sowohl zum 
Arbeiten (ob auf technischen Geräten, 
handschriftlich oder ähnliches) als auch 
zum Einnehmen von Verpflegung sind 
geeignete Arbeits- bzw. Ablagebereiche 
erforderlich. Heutige Tische erfüllen in 
den wenigsten Fällen die Anforderun-
gen an technische Geräte wie Laptops, 
v. a. in Kombination mit weiteren Abla-
gen z. B. für Verpflegung. 

 > Zum Arbeitsbereich gehören auch ent-
sprechende Anschlüsse für die Energie-
versorgung, eventuell USB-Ladestecker, 
Internetkonnektivität, geeignete Be-
leuchtung und generell bereits oben ge-
nannte Maßnahmen etc. 

 > Sitzverstellbarkeit: Die Verstellbarkeit 
von Sitzen ist vielfältig zu definieren, 
in mehrfacher Hinsicht wichtig und 
hinsichtlich der unterschiedlichen An-
forderungen hochkomplex. Da un-
terschiedliche Reisende eine ebenso 
unterschiedliche Anatomie haben und 
entsprechend unterschiedlichste Be-
dürfnisse vorhanden sind, muss die 
einfache Verstellbarkeit von Sitzen, wie 
sie in vielen Fällen zum Einsatz kommt 
(Flugzeuge, Pkw, meistens im Zug), je-
denfalls gegeben sein. Es gibt aber wei-

tere Ansprüche an die Verstellbarkeit, 
welche eine komplexe Sitzgestaltung 
nach sich ziehen. 
 – Sitze in Liegen umfunktionieren: Da 

das Bedürfnis „Entspannung“ ein sehr 
ausgeprägtes ist und gleichzeitig 
auch den Wunsch nach „Schlafen“ be-
inhaltet, sollten Sitze in Liegebereiche 
umfunktioniert werden können. Dies 
ist v.a. für Fahrten zu Tagesrandzei-
ten, aber auch generell bei längeren 
Zugfahrten von Bedeutung. Wichtig 
dabei ist, dass eine tatsächlich waag-
rechte Liegeposition geschaffen wer-
den kann. 

 – Sitze drehen: Die Möglichkeit, Sitze 
zu drehen (gab es bereits z. B. bei den 
Apmz  121 und 122 der DB), erlaubt 
Reisenden einerseits zu entscheiden, 
ob sie in oder gegen Fahrtrichtung 
sitzen möchten, andererseits kann 
der Raum besser individualisiert wer-
den (z. B. Schaffung von Vierergrup-
pen für Familien). 

 – Sitze klappen oder versenken: Durch 
Hochklappen oder im Boden Ver-
senken kann kurzfristig eine größere 

Kapazität zur Gepäckunterbringung 
geschaffen werden.    
Zu den genannten Maßnahmen der 
Sitzverstellbarkeit gibt es bereits eine 
Vielzahl interessanter und innovativer 
Konzepte (abseits klassischer Bahnsit-
ze) aus der Automobil- und Flugzeug-
industrie. 

 > Multimedia im Zug/Server je Waggon: 
Viele Dienstleistungen im Zug können 
ohne Internetverbindung angeboten 
werden. Dazu zählen z. B. zahlreiche In-
formations- oder Unterhaltungsdienst-
leistungen. Dazu ist ein eigener Server 
je Waggon sinnvoll, welcher auch die 
zusätzliche Schnittstelle nach außen 
übernimmt (Internet, z. B. über W-LAN 
nutzbar). 
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 SUMMARY

Use of time on passenger trains – requirements and needs from the passenger’s 
perspective

It is a decisive advantage of railways compared with other modes of transport that the time 
spent travelling can be put to use for other activities as well, for instance working. The Flexi-
coach project has received a grant from the Austrian Federal Ministry of Transport, Innovation 
and Technology and is being carried out in cooperation with the Austrian Research Promotion 
Agency (FFG). It has worked out which measures are going to be necessary on passenger 
stock of the future to be able to reap full benefit from this advantage. This article is dedicated 
to the fundamental needs of the travelling public.


