
www.eurailpress.de/etrETR  |  Juni  2019  |  NR. 670

W I S S E NE T R  A U S T R I A

Effizienzsteigerung von Reisezügen 
durch geeignete Innenraumkonzepte

Um als Eisenbahn „konkurrenzfähig“ zu sein, gilt Wirtschaftlichkeit als wichtiges 

Gebot. Diesem werden im Rahmen der Reisezugwageninnenraumplanungen  

oft andere wesentliche Aspekte, wie z. B. die Zweckmäßigkeit untergeordnet, 

welche in der Praxis zum Gegenteil des Gewünschten führen. Falsch verstandene 

Wirtschaftlichkeitsansätze, wie eine maximale Raumausnutzung für Sitzplätze, 

können in der Realität zu einer sinkenden Wirtschaftlichkeit und  

zu betrieblichen Problemen führen!

Einleitung

Die Eisenbahn befindet sich im Spannungs-
feld zwischen den beiden Konkurrenten Stra-
ße und Flugverkehr. Personen, die fliegen, 
haben oder sehen oft keine Alternative zur 
Flugreise. Dies führt dazu, dass Flugreisen-
de Komforteinschränkungen akzeptieren. 
Fluglinien können es sich leisten, den Raum 
in der Flugkabine bestmöglich mit Sitzen 
aufzufüllen, um ein Maximum an Sitzplätzen 
zu erwirken. Da im Flugverkehr sowohl eine 
Reservierungspflicht als auch der Zwang zur 
Abgabe von Reisegepäck bestehen, können 
tatsächlich alle Sitzplätze genutzt und so-
mit „verkauft“ werden. Die Bahn kann (und 
soll) es sich nicht leisten, Ansprüche und 
Bedürfnisse von Reisenden zu ignorieren. 

DI Dr. Bernhard Rüger
TU Wien, Institut f. Verkehrs
wissenschaften
bernhard.rueger@tuwien.ac.at

FH St. Pölten, Bahntechnologie 
und Mobilität
bernhard.rueger@fhstp.ac.at

Um einen, auch von der Verkehrspolitik ge-
wünschten, hohen Anteil an Reisenden in 
der Bahn zu erwirken, was im Regelfall auch 
tatsächlich volkswirtschaftliche Nutzeffekte 
enthält, muss die Bahn die Vorteile, die sie 
den anderen Verkehrsträgern gegenüber 
hat, entsprechend ausspielen. 

Tendenzen, Fahrzeuginnenräume mit 
einer möglichst hohen Anzahl an Sitz-
plätzen auszustatten, widersprechen je-
doch diesen Überlegungen, da sie neben 
Komforteinbußen auch zu gravierenden 
betrieblichen Probleme führen, die v. a. 
bei der Anschaffung der Fahrzeuge nicht 
bedacht werden! Das oft angewandte Be-
wertungskriterium einer möglichst hohen 
Sitzplatzanzahl und der damit erwarteten 
geringeren Anschaffungs- und Betriebs-
kosten pro Fahrgast führt in der Realität zu 
sinkender Wirtschaftlichkeit, wie nachste-
hend erläutert wird. 

Datengrundlagen

Der Forschungsbereich für Eisenbahnwe-
sen der TU-Wien setzt sich, mittlerweile in 
Kooperation mit der netwiss OG, nun seit 
knapp 20 Jahren intensiv mit Fragestel-
lungen rund um Optimierungspotentiale 
von Reisezugwagen auf wissenschaftlicher 
Ebene auseinander. Kern aller Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte sowie daraus 
entstandener wissenschaftlicher Arbeiten 
ist die ernsthafte Auseinandersetzung mit 
den Bedürfnissen und Wünschen der Rei-
senden aber auch mit deren Schwierigkei-
ten bei der Benutzung der Bahn. Ein we-
sentlicher Beitrag zur Objektivierung der 

Erkenntnisse sind die über eineinhalb Jahr-
zehnte gesammelten Daten zum Fahrgast-
verhalten, welche durch Beobachtungen 
von mittlerweile über 300 000 Reisenden 
erhoben wurden und weiterhin laufend er-
hoben werden. Ziel dabei ist es, das reale 
Verhalten der Reisenden unter verschie-
densten Randbedingungen festzuhalten, 
unbeeinflusst von etwaigen persönlichen 
Empfindungen. Ca. 40 000 Befragungen 
bildeten eine zusätzliche Grundlage für die 
wissenschaftliche Aufarbeitung. 

Die Daten lassen hinsichtlich neuer 
Fahrzeugkonzepte exakte Rückschlüsse zu, 
wie das angedachte Raumkonzept genutzt 
werden wird, wie sich das Konzept auf das 
Fahrgastverhalten hinsichtlich Sitzplatz-
wahl, Gepäckunterbringung und Tätigkeits-
ausführung auswirken wird und welche 
Auswirkungen das Verhalten schlussend-
lich auf die Parameter Fahrgastwechselzeit, 
ordnungsgemäße Unterbringung von Rei-
segepäck und die tatsächlich erreichbare 
Sitzplatzauslastung haben wird. 

Basierend auf diesen umfangreichen 
Daten wird im Laufe des Jahres 2019 ein 
Simulationstool ausgerollt, mit dessen Hil-

Im Laufe des Jahres 2019 wird 
ein eigenes Simulationstool  

ausgerollt, welches auf die in 
knapp 20 Jahren erarbeiteten  

Daten und Erkenntnisse 
 zurückgreift und das es erst malig 

ermöglichen wird, beliebige 
Fahrzeugdesigns hinsichtlich 

deren Effizienz schlüssig  
zu bewerten.
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fe die Effizienz von Fahrzeuginnenräumen 
eindeutig bestimmt werden kann. 

 ◼ www.reisezugwagen.com

Gepäckunterbringung

Fahrgastverhalten

Hinsichtlich der Gepäckunterbringung gibt 
es zwei wesentliche Grundsätze. Reisende 
möchten ihr Gepäck nicht hochheben 
müssen und wünschen aus Sicherheits-
gründen jederzeitigen Sichtkontakt zu 
diesem. Werden diese beiden Kriterien 
nicht von Anfang der Planung an ausrei-
chend beachtet, sind ineffiziente Zustände 
in den Fahrzeugen zu erwarten. 

Für 88 % der Fahrgäste ist der Sicht-
kontakt zu ihrem Gepäck wichtig oder 
sehr wichtig. Dies bedeutet, Gepäck muss 
in unmittelbarer Nähe zu den Reisenden 
abgestellt werden können. Gibt es keine 
entsprechenden Möglichkeiten und muss 
Gepäck in größerer Entfernung verstaut 
werden, wie zum Beispiel in Gepäckabla-
gen nahe des Einstiegs, dann führt dies 
bei den meisten Reisenden zu einem ent-
sprechenden Unbehagen und zu einem 
Komfortverlust. 75 % der Reisenden geben 
explizit an, dass sie bereit sind, Gepäck stö-
rend abzustellen, um dem Wunsch nach 
Sichtkontakt nachzukommen. Gepäck wird 
dabei auf oder vor Sitzen beziehungsweise 
im Gangbereich abgestellt. Dies führt zu 
vermehrt nicht nutzbaren Sitzplätzen und 
zu Behinderungen im Fahrgastfluss. 

Das zweite wesentliche Kriterium hin-
sichtlich der Planung geeigneter Gepäckab-
lagen ist die Bereitschaft Gepäck zu heben. 
Nur 20 % der Reisenden sind zum Beispiel 
bereit, schweres Gepäck bis in die Überkopf-
ablage zu heben, über 50 % sind dazu auf 
gar keinen Fall bereit. Bei mittlerem Gepäck 
sind zumindest 50 % bereit, dieses bis in 
die Überkopfablage zu heben. Hinsichtlich 
Gepäckracks sind mindestens 50 % der Rei-
senden bereit, schweres Gepäck bis Hüfthö-
he zu heben (Bild 1). Diese Kennwerte ver-
deutlichen, dass es sinnlos ist, ausnahmslos 
Überkopfablagen vorzusehen. Auch die An-
zahl vorhandener Gepäckracks muss ausrei-
chend dimensioniert werden!

Die abgefragten Bereitschaften bestä-
tigen sich durch die umfangreichen ob-
jektiven Beobachtungen hinsichtlich der 
Gepäck unterbringung. Obwohl teilweise 
bis zu 50 % der Überkopfablagen nicht be-
nutzt werden, wird eine Vielzahl an Gepäck-
stücken am Boden vor Sitzplätzen oder am 
Gang bzw. auf Sitzplätzen abgestellt!

Bei geringeren Auslastungsgraden von 
bis zu 35 % werden zum Beispiel 30 % der 
mittleren und großen Trolleys auf oder 
vor Sitzen beziehungsweise im Gang ab-
gestellt. Selbst bei hohen Auslastungsgra-
den von über 70 %, bei denen eventuell 
erwartet werden kann, dass Sitzplätze frei 
gemacht werden, stehen bis zu 20 % der 
großen und mittleren Trolleys an den ge-
nannten Positionen. Bei Rucksäcken und 
Reisetaschen ist annähernd dasselbe Ver-
halten der Reisenden zu beobachten.

Möglichkeiten zur Unterbringung

Die grundsätzlichen Möglichkeiten zur Ge-
päckunterbringung sind: Überkopfablagen, 
Gepäckracks und Flächen zwischen den 
Sitzrückenlehnen. Teilweise können auch 
Flächen unter den Sitzen genutzt werden, im 
Regelfall jedoch nur für kleine Gepäckstücke. 
Um die Gepäckstauräume so zu konzipieren, 
dass auch bei einer sehr hohen Auslastung 
alle Gepäckstücke ordnungsgemäß unter-
gebracht werden können, sind folgende 
Grundsätze unbedingt einzuhalten:

 ◼ Oben genannte Grundsätze „nicht he-
ben“ und „Sichtkontakt“

 ◼ Exakte Ermittlung des tatsächlichen Ge-
päckaufkommens

 ◼ Verlässliche Kenntnis über die Form der 
Gepäckstücke

Um besonders die beliebten Abstellmög-
lichkeiten zwischen den Sitzen und in 
Gepäckracks effizient zu gestalten, ist je-
denfalls die Kenntnis der Formgebung, der 
Größe und des Gepäckaufkommens we-
sentlich. Die Erfahrung zeigt, dass Gepäck-
racks, welche nur um wenige Zentimeter zu 
schmal bemessen oder deren Fachhöhen 

ungeeignet angesetzt sind, um bis zu 50 % 
an Gepäckstücken weniger aufnehmen kön-
nen als geeignet dimensionierte Ablagen!

Selbiges gilt für den Platz hinter bezie-
hungsweise zwischen den Sitzrückenleh-
nen. Hier können 10 cm bis 15 cm zu wenig 
verfügbarer Abstand bereits dazu führen, 
dass um 70 % weniger Stauraum zur Ver-
fügung steht als bei eben diesen 10 cm bis 
15 cm mehr!

Neben der geeigneten Größenbestim-
mung der Gepäckracks und Sitzabstände 
ist auf eine wohl überlegte Aufteilung der 
Gepäckablagemöglichkeiten im Fahrzeug 
zu achten. Diese müssen über das Fahr-
zeug möglichst gleichmäßig verteilt sein, 
um von jedem Sitzplatz guten Sichtkontakt 
zum Gepäck zu ermöglichen und um den 
Fahrgastfluss nicht zu beeinträchtigen.

Folgen ungeeigneter Gepäckunterbrin-
gungsmöglichkeiten

Werden wesentliche Grundlagen der Ge-
päckstauraumgestaltung nicht beachtet, 
sind vor allem zwei gravierende betrieb-
liche Auswirkungen zu verzeichnen. Die 
Fahrgastwechselzeit in den Stationen kann 
sich um ein Vielfaches verlängern und der 
tatsächlich zur Verfügung stehende Sitz-
platzauslastungsgrad sinkt bis auf einen 
Wert von 80 % ab!

Fahrgastwechselzeit

Es gibt viele Faktoren, die die Fahrgast-
wechselzeit beeinflussen, wie z. B. durch 
die Hersteller und Betreiber nicht beein-
flussbare fahrgastabhängige Faktoren wie 
das Alter, das Geschlecht, das mitgenom-
mene Gepäck und jegliche Art möglicher 
Mobilitätseinschränkungen. 

1: Bereitschaft Gepäck zu heben Quelle: Plank
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Bedeutsam sind jedoch die fahrzeug-
seitigen Faktoren, welche die fahrgast-
seitigen Faktoren bei korrekter Planung 
entsprechend abmindern oder bei falscher 
Planung verschärfen können. Dazu zählen 
beispielsweise die Einstiegshöhe und die 
Türbreite, eventuell vorhandene ebene 
Einstiege, Lage und Anzahl der Einstiege, 
die Eignung der Einstiegsräume als Auf-
fangbereiche, jegliche Einschränkungen im 
Fahrgastfluss und die gesamte Gestaltung 
des Fahrzeuginnenraumes. 

Die Differenz der Fahrgastwechselzeit 
zwischen den, aus dem Blickwinkel der 
Fahrgastwechselzeit beurteilten, besten 
und schlechtesten Fahrzeugen, die derzeit 
im Einsatz sind, liegt bei einem Verhältnis 
von 1: 4. Dies bedeutet konkret, dass bei 
einer angenommenen Fahrgastwechsel-
zeit von einer Minute im besten Fall der 
Fahrgastwechsel für dieselbe Anzahl an 
Fahrgästen im schlechtesten Fall bis zu vier 
Minuten betragen kann! Hierbei sei ange-
merkt, dass aktuelle, im Einsatz befindliche 
Fahrzeuge jüngerer Generation, von eini-

gen Ausnahmen abgesehen, zu den höhe-
ren Werten tendieren!

Der Einfluss der Innenraumgestaltung 
wirkt sich zwischen bestem und schlech-
testem Fall mit einem Verhältnis von 1: 3 
aus (siehe Bild 2). Dies bedeutet, dass bei 
einem hohen Fahrgastwechsel im besten 
Fall auch bei herkömmlichen Fahrzeugkon-
struktionen beispielsweise eine Fahrgast-
wechselzeit von zwei Minuten erreicht wer-
den kann, wohingegen im schlechtesten 
Fall dieser bereits sechs Minuten benötigt. 

In Bild 2 sind grundsätzliche Konzep-
te dargestellt, wobei in diesem Beispiel 
bei der Reihenbestuhlung praktisch nur 
Überkopfablagen vorhanden sind und die 
Vis-a-Vis-Bestuhlung so gewählt ist, dass 
zwischen den Sitzrückenlehnen Gepäck 
gut abgestellt werden kann. Es liegen ähn-
liche Daten von ca. zehn grundsätzlichen 
Fahrzeuginnenraumkategorien vor. Bei 
allen Erkenntnissen zeigt sich der eindeu-
tige Zusammenhang zwischen Zeitbedarf 
und Gepäckunterbringung. Je geeigneter 
Gepäckabstellbereiche konstruiert sind, 

desto geringer ist der Zeitbedarf für den 
Fahrgastwechsel. 

Möglicher Sitzplatzauslastungsgrad

Die zweite aus betrieblicher Sicht relevante 
Auswirkung gut geplanter oder umgekehrt 
ungenügend bedachter Gepäckabstellbe-
reiche ist der erzielbare Auslastungsgrad. Im 
Fernverkehr ist der einzig bedeutende Aus-
lastungsgrad der Sitzplatzauslastungsgrad, 
welcher bei ungeeignet und ungenügend 
konzipierten Gepäckabstellmöglichkeiten 
spürbar sinken kann. Bei herkömmlichen 
Reisezugwagen mit einer Länge über Puffer 
von 26,4 m sind maximal 80 Sitzplätze für 
Standardtage und 78 Sitzplätze für Reiseta-
ge vorzusehen (siehe Bild 3). Diese Anzahl ist 
dann zu erreichen, wenn die übrigen Flächen 
in geeigneter Form für Gepäckablagen ge-
nutzt werden. Ist dies der Fall, können bis zu 
100 % der Sitzplätze besetzt werden. Gibt es 
über diese Grenzen hinweg mehr Sitzplätze, 
geht dies auf Kosten der kundInnengerech-
ten Gepäckunterbringung und die Anzahl 
der tatsächlich verfügbaren Sitze sowie der 
Auslastungsgrad sinken stark. Bisherige Un-
tersuchungen zeigen, dass der durchschnitt-
lich zu erreichende Auslastungsgrad bei ver-
gleichbaren Fahrzeugen mit 88 Sitzplätzen 
nur noch bei ca. 80 % liegt. Dies bedeutet, 
dass im Durchschnitt nur 70 der 88 verbauten 
Sitze genutzt werden können (siehe Bild 3)!

Der Grund der stark sinkenden Auslas-
tung liegt darin, dass einerseits nicht genü-
gend Gepäckunterbringungskapazitäten 
zur Verfügung stehen und die vorhande-
nen Bereiche häufig nicht geeignet ausge-
führt sind. Dies führt zu jenem Umstand, 
dass ein Teil des Gepäcks nicht nur im Gang 
sondern auf und vor Sitzen abgestellt wird. 

Wirtschaftlichkeit

Die bisher dargestellten Auswirkungen un-
genügend und falsch geplanter Gepäck-
abstellmöglichkeiten haben spürbare wirt-
schaftliche Auswirkungen. Die Hoffnung 
beziehungsweise das Ziel, durch eine hohe 
Sitzplatzanzahl auch wirtschaftlicher zu sein, 
wird im Regelfall ins Gegenteil gewandelt. 
Immer unter der Prämisse, dass es das Ziel ist, 
hohe Sitzplatzanzahl ausnutzen zu wollen, 
zeigen sich folgende Zusammenhänge:

Verspätungen: Fahrzeuginnenräume, 
die dem Gedanken der Sitzplatzmaximie-
rung folgen, führen unweigerlich zu langen 
Haltezeiten. Bei einem hohen Fahrgast-
wechsel sind vier bis sechs Minuten Zeit-
bedarf pro Bahnhof die Folge, wohingegen 

2: Zeitbedarf für den Fahrgastwechselvorgang bei unterschiedlichen Innenraumkonzepten Quelle: Tuna

3: Max. mögliche 
Sitzplatzanzahl bei 
Reisezugwagen mit 
einer  Länge von 
26,4 m über Puffer 
 
Quelle: Rüger
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Summary

Enhanced efficiency of passenger trains by suitable 
interior concepts

In order to be able to compete in the transport 
market, the railway companies’ efficiency is an im
portant area to be. In the example of the interior 
design of passenger trains this is often subjugat
ed to other important aspects e.g. expediency 
which in practice will result in the opposite of 
the intended effect. In fact, mistaken economic 
approaches like maximum space utilization for 
seats, can lower the economic efficiency and rise 
operational problems.

ideal gestaltete Fahrzeuge hier nur ein bis 
eineinhalb Minuten bedingen. Dieser Um-
stand führt bei einer dichten Stationsfolge 
zu entsprechenden Verspätungen. 

Sinkende Betriebsqualität: Die ge-
nannten Verspätungen, wenn sie nicht 
aufgeholt werden können, führen zu einer 
sinkenden Betriebsqualität. Dies ist beson-
ders dann von Bedeutung, wenn Verspä-
tungen auf Anschluss- oder Gegenzüge 
übertragen werden oder Anschlussbrüche 
die Folge sind!

Höherer Energieverbrauch: Ist es mög-
lich, die Verspätungen wieder aufzuholen, 
dann nur durch das ständige Ausnutzen der 
jeweiligen Streckenhöchstgeschwindigkeit, 
was vor allem bei einem hohen Geschwin-
digkeitsniveau einen spürbaren Energie-
mehrverbrauch bedeutet. 

Niedrigerer Auslastungsgrad: Es wer-
den Sitzplätze eingebaut, die in der Praxis 
nicht zur Verfügung stehen. Gleichzeitig 
sinkt der erzielbare Sitzplatzauslastungs-
grad um bis zu 20 %!

Sinkende Fahrgastzufriedenheit: Der 
sinkende Sitzplatzauslastungsgrad bedingt 
auf der einen Seite eine entsprechend 
hohe Anzahl stehender Fahrgäste, was die 
Fahrgastzufriedenheit entsprechend redu-
ziert. Auf der anderen Seite ist durch die 
teils „chaotischen“ Zustände in „überfüll-
ten“ Fahrzeugen der Komfort deutlich ein-
geschränkt. Für knapp 18 % der Reisenden 
bedeutet eine hohe Auslastung mit den 
verbundenen bereits mehrfach genannten 
Auswirkungen einen hohen Stressfaktor!

Conclusio

Möglichst kurze Haltezeiten und hohe er-
zielbare Auslastungsgrade sind zwei we-
sentliche Grundpfeiler für effiziente Schie-
nenfahrzeuge. Diese beiden Ziele sind 
jedoch nur dann zu erreichen, wenn beim 
Fahrzeugdesign von Beginn an das Ver-
halten und die Bedürfnisse der Reisenden 
bestmöglich berücksichtigt werden. Im 
Fahrzeuginnenraum ist unbedingt darauf 
zu achten, dass ausreichend Gepäckabla-
gen vorhanden sind, welche Reisende nicht 
zwingen, Gepäck höher als bis auf Hüfthö-
he zu heben und die eine gute Einsehbar-
keit von möglichst vielen Sitzplätzen aus 
gewähren. Die Abmessungen der Gepäck-
ablagen müssen den tatsächlichen Größen 
aktueller Gepäckstücke entsprechen, die 
Gepäckablagen selbst müssen im Innen-
raum des Fahrzeuges möglichst gut verteilt 
sein und dürfen keinesfalls nur in der Nähe 
der Einstiegsräume vorhanden sein. 

Zur Erreichung kurzer Fahrgastwech-
selzeiten ist darüber hinaus die Anordnung 
der Einstiegstüren zu beachten. Eine gute 
Verteilung der Türen, die eine Aufteilung 
der Fahrgastströme nach dem Einsteigen 
erlaubt, reduzieren die Fahrgastwechselzeit 
im Vergleich zu Türen, die nur an den Wa-
genenden vorhanden sind, um über 50 %. 
Gleichzeitig ist auf geeignet gestaltete Ein-
stiegsräume zu achten. Die Gestaltung der 
Fahrzeuge folgt jedoch keiner fixen Norm, 
vielmehr ist sie auf die jeweiligen Einsatzge-
biete der Fahrzeuge abzustimmen, um die 
bestmögliche Effizienz erreichen zu können. 
Gut gelungene Fahrzeugkonzepte zeigen, 
dass sehr kurze Fahrgastwechsel bei gleich-
zeitig hoher Sitzplatzauslastung erzielt wer-
den können. Im Laufe des Jahres 2019 wird 
ein eigenes Simulationstool ausgerollt, wel-
ches auf die in knapp 20 Jahren akribisch 
erarbeiteten Daten und Erkenntnisse zu-
rückgreift und das es erstmalig ermöglichen 
wird, beliebige Fahrzeugdesigns hinsicht-
lich deren Effizienz schlüssig zu bewerten.  
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Philippsburger Str. 4
76726 Germersheim

Tel.: +49 7274 7028-0 

Fax: +49 7274 7028-129

info@stelcon.de
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http://www.stelcon.de



