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Zusammenfassung: Der öffentliche Verkehr (ÖV) – als zentrale Infrastruktur eines umweltverträglichen Mobilitätssystems – ist aufgrund unzureichender Datenbestände in GIS-basierten Erreichbarkeitsanalysen derzeit unterrepräsentiert. Durch den offenen Standard GTFS sowie Bestrebungen, maschinenlesbare Fahrplandaten in diesem Format als Open Data zur Verfügung zu stellen, ergeben sich neue
Möglichkeiten. Die Integration dieser Daten in Geographische Informationssysteme schafft die Grundlage für räumlichen Analysen im Themenfeld Erreichbarkeit (Accessibility) und damit die Möglichkeit,
valide Erreichbarkeitsindikatoren auch für den öffentlichen Verkehr zu generieren. Im Artikel werden
beispielhaft erste Implementierungen gängiger Indikatoren, wie Reisebudgetindikatoren und Potenzialindikatoren erörtert und die Möglichkeiten der Erweiterung um die Dimension der „Wahrscheinlichkeit“ aufgezeigt.
Schlüsselwörter: Öffentlicher Verkehr, Erreichbarkeit, Reisebudgetindikator, Potenzialmodell, Mobilität, GTFS, GIS
Abstract: Public transport – as the key element of an eco-friendly mobility system – is currently underrepresented in GIS-based accessibility analyses due to a lack of data. Efforts to make machinereadable timetable information available in the open GTFS format as OpenData offer new possibilities.
The integration of these data into geographical information systems provides the basis for spatial analyses in the field of accessibility and thus the possibility to generate valid accessibility indicators for
public transport. This paper discusses examples of first implementations of common indicators, such
as travel time budget indicators and gravity based indicators, and shows potentials of enhancing these
indicators by incorporating a “probability dimension”.
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1

Erreichbarkeitsindikatoren im ÖV – Rückschau und
Standortbestimmung

In den meisten Städten und Regionen Europas dominiert der motorisierte Individualverkehr
(MIV) den Modal Split (EPOMM/TEMS, 2011). Faktoren wie Alter oder PKW-Verfügbarkeit im Haushalt aber auch der räumliche Kontext haben wesentliche Auswirkungen auf die
Anteile der Verkehrsmittel. In kompakten urbanen Räumen, die kürzere Wege zur Befriedigung alltäglicher Bedürfnisse erfordern und über ein zuverlässiges und fahrgastfreundliches
öffentliches Verkehrssystem verfügen, ist der Anteil an öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖV)
und der Radnutzung tendenziell höher. (BMVIT, 2016).
Die Abbildung der Mobilitätsbedingungen in Form sog. Erreichbarkeitsindikatoren, ist eine
gängige Methode, die Qualität von Verkehrssystemen zu bewerten und damit letztlich jene
Grundlagen zu liefern, die für Standortentscheidungen erforderlich sind (Wachs & Kumagai,
1973; El-Geneidy & Levinson., 2006). Der Begriff “Erreichbarkeit” wird dabei in zahlreichen Disziplinen genutzt und jeweils anders interpretiert. Selbst innerhalb der unmittelbar
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raumbezogenen Forschungsfelder, wie Geographie oder Regionalwissenschaft, existiert kein
einheitliches begriffliches Verständnis. Im Rahmen dieses Beitrags wird auf die von Hansen
(1959) formulierte, relativ allgemeine Auslegung zurückgegriffen, die Erreichbarkeit/Accessibility wie folgt definiert: “the opportunity which an individual or type of person at given
location possesses to take part in a particular activity or set of activities” (Hansen, 1959). In
diesem Verständnis ist Erreichbarkeit eine Maßzahl zur integrierten Bewertung raumstruktureller Gegebenheiten und Mobilitätsbedingungen (Schwarze, 2005). Die Abbildung dieser
Bedingungen in Form von Erreichbarkeitsindikatoren liefert konkrete und aussagekräftige
Hinweise auf das standortspezifische Potenzial der Teilhabe an Aktivitäten/Gelegenheiten
(Bökemann, 1982) auf anderen Standorten und hängt somit sowohl von der räumlichen Verteilung der Gelegenheiten als auch von der Qualität der Verknüpfung der Standorte durch das
Verkehrssystem ab.
Die Qualität der Erreichbarkeit einzelner Standorte innerhalb einer Stadt hat daher sowohl
gesellschaftliche wie auch verhaltensbeeinflussende Auswirkungen. So trägt ein hohes Maß
an Erreichbarkeit beispielsweise dazu bei, soziale Exklusion mobilitätseingeschränkter Bevölkerungsgruppen zu verringern (Lao & Liu., 2009; Murray & Davis., 2001). Hohe Erreichbarkeitsqualität auf Grundlage des ÖV trägt außerdem nachweislich zur intensiveren Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel bei (Chen et al., 2008; Owen & Levinson, 2015) und kann
damit helfen, die MIV-Nutzung und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen zu reduzieren (Handy et al., 2002; Levinson, D., 1998). Eine Verlagerung des Modal-Split zugunsten des ÖV ist mit Blick auf die Klimaziele unumgänglich (VCÖ 2018).
Bislang hatten Erreichbarkeitsanalysen primär den MIV im Fokus. Im Vergleich zu Erreichbarkeitsmodellen im ÖV beruhen diese Analysen auf gut verfügbaren Daten des Straßennetzes und sind nicht zuletzt aufgrund empirisch gestützter Annahmen zu Reisegeschwindigkeiten im Verkehrsnetz methodisch weniger anspruchsvoll (Höfler et al., 2002). Beide Umstände haben zu phasenweiser intensiven wissenschaftlichen Beschäftigung mit MIV-basierten
Erreichbarkeitsindikatoren und deren Nutzung in der Planungspraxis beigetragen. Nach und
nach gerieten diese einfachen Modelle in die Kritik, unter anderem, weil die Berechnungen
aus Mangel an Information über den Netzzustand (Verkehrsbelastung, Stau etc.) aus eigener
Erfahrung meist zu optimistische Fahrzeiten lieferten und damit die Erreichbarkeitsqualität
überbewerteten. Die Abbildung einer so vielschichtigen Aussage, wie jener der Erreichbarkeitsverhältnisse, ausschließlich auf Basis des MIV, greift oft zu kurz. Zumindest für jene
Teile der Bevölkerung ohne individuellen Zugang zu PKW, sind diese Aussagen sogar weitestgehend irrelevant. Die Fokussierung auf den MIV ist zudem eine definitiv nicht mehr
zeitgemäße Stärkung von dessen Bedeutung in der öffentlichen Wahrnehmung.
Einfache ÖV-Erreichbarkeitsindikatoren beschreiben die Standortgunst im ÖV anhand der
Ausstattung mit Verkehrsinfrastruktur quantitativ und/oder qualitativ und erlauben davon
ausgehend eine Bewertung der Attraktivität von Teilräumen. Faktoren, wie die Anzahl der
von einem Standort erreichbaren Stationen, die Anzahl der Abfahrten-/Ankünfte an einer erreichbaren Station oder ähnliche, angebotsorientierte, Kennzahlen werden dazu genutzt
(Schwarze, 2005). Die Beschreibung der standortspezifischen Erreichbarkeitsverhältnisse im
Sinn von “Zugang zu Gelegenheiten auf anderen Standorten durch Bewegung im Raum”
muss darüber hinaus gehen, zumal sie letztlich vom öffentlichen Verkehrsangebot determiniert wird (Wegener, 1999). Eine solche Bewertung der Erreichbarkeitsverhältnisse ist aufgrund des durch konkrete Fahrpläne bestimmten und über die Zeit variierenden Angebots
ungleich schwieriger, als für den Individualverkehr. Effektive Fahrzeiten wurden bislang auf-

318

AGIT – Journal für Angewandte Geoinformatik ꞏ 6-2020

grund des erheblichen Erfassungsaufwands entweder nur für wenige, als relevant erachtete,
Ziele geschätzt oder in vertiefenden Studien für charakteristische Zeitfenster erfasst. Daher
blieben in der jüngeren Vergangenheit die Untersuchungsergebnisse in der Regel in ihrer
inhaltlichen und/oder räumlichen Aussagekraft grob generalisiert.

2

Maschinenlesbare Abbildung des öffentlichen Verkehrs

2.1

Ausgangslage und Standards

Die Ausgangslage verlangt nach einer Datengrundlage, die sowohl Fahrplandaten als auch
ergänzende geographische Information in maschinenlesbarer Form vereint. In der Praxis gibt
es zahlreiche Implementierungen, derart umfassender Modelle öffentlicher Verkehrssysteme
(Müller-Hannemann et al., 2007). Im deutschsprachigen Raum zählen dazu beispielsweise
die weitverbreiteten Systeme EFA und HAFAS (Brosi & Müller., 2015). Dieser Artikel betrachtet Fahrplandaten aus der Perspektive der Regionalwissenschaft, konkret für die Verwendung in GIS-Analysen bzw. Erreichbarkeitsbewertungen. Dafür sind o. g. Systeme und
Standards, die über Schnittstellen den Zugriff auf Informationen bereitstellen, vor allem aufgrund des Aufwands für die Datenabfrage und Datenaufbereitung wenig geeignet. In der Regel werden derartige Schnittstellen von den Verkehrsverbünden- und Betrieben für Echtzeit
Kommunikations- und Auskunftssysteme (Krömker et al., 2011) genutzt.
Mit der Etablierung des Datenmodells „General Transit Feed Specification“ (GTFS), wurde
2009 Standard für die vollständige digitale Abbildung von ÖV-Systemen inklusive Fahrplan
und Routenführung geschaffen. Im Unterschied zu jenen Standards, die die Grundlage für
o. g. Auskunftssysteme bilden, beschreibt GTFS (in seiner ursprünglichen Form) primär die
Soll-Fahrpläne.
Das Datenmodell hinter GTFS geht auf das Unternehmen Google zurück (Roush, W., 2012)
und ist als offener Standard konzipiert (McHugh, 2013). Mittlerweile bilden GTFS-basierte
Datenbestände die Basis für eine ständig wachsende Zahl an Applikationen von Drittanbietern (Wei, 2019). Verstärkt wird diese Tendenz u. a. durch die aktuelle Diskussion rund um
CO2-Ausstoß und Klimawandel (Rudolph et al., 2017) und die damit einhergehende zunehmende Relevanz des öffentlichen Verkehrs (Fan & Director, 2019). Treibende Kraft hinter
der Entwicklung ist wohl das Bedürfnis der Fahrgäste nach aktuellen ortsbezogenen Statusinformationen aber auch die Möglichkeit der interaktiven Routenfindung. Dazu besteht aufgrund der Verbreitung mobiler Endgeräte auch wachsender Bedarf an interaktiven ortsbezogenen End-User-Applikationen zum Öffentlichen Verkehr.
Daneben bieten GTFS-Daten die Möglichkeit, umfassende räumliche GIS-basierte Analysen
durchzuführen und adäquate Erreichbarkeitsindikatoren zu entwickeln.

2.2

GTFS: Inhalt, Aufbau und Integration in GIS

GTFS-Datensätze bestehen aus zumindest sechs Textdateien, die um weitere optionale Elemente ergänzt werden können (siehe Tabelle 1). Insgesamt bilden die Tabellen eine relationale Datenstruktur, in der die unterschiedlichen Objekte über eindeutige Identifikatoren miteinander verknüpft sind, wobei jedes dieser Objekte einen bestimmten Aspekt des ÖPNV-
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Systems beschreibt. Da GTFS grundsätzlich als topologisches Modell implementiert ist, sind
geometrischen Informationen, wie z. B. Linienverläufe, nur optional verfügbar.
Die Struktur repräsentiert in Summe einen Graph, in dem der zeitliche Ablauf (Fahrplan), die
Verknüpfung (Netztopologie) und die geographische Lage/Form einzelner Elemente (Geometrie) (Brosi & Müller, 2015) erfasst, verwaltet und gespeichert werden.
Tabelle 1: Inhalt und Struktur statischer GTFS-Datensätze.1 Hervorgehoben jene Elemente,
deren Vorhandensein erforderlich ist. (Google, 2015)
Dateiname

erforderlich/ Inhalt
optional

agency.txt

erforderlich

Informationen über den Betreiber des jeweiligen ÖV-Systems.

stops.txt

erforderlich

Haltestellen / Stationen

routes.txt

erforderlich

Information zu ÖV-Linien – Bezeichnung/Nummer, Typ etc.

trips.txt

erforderlich

Fahrten je Route, i. e. ein Bedienungsfall einer Route z. B. die Fahrt von
einer Endstation zur anderen Endstation, Start-/Ankunftszeit,

stop_times.txt

erforderlich

Ankunfts- und Abfahrtszeit eines Fahrzeugs je Station und Trip/Fahrt.

calendar.txt

erforderlich/
optional

Verkehrstage. nicht benötigt, wenn sämtliche Tage in „calender_dates.txt“
definiert sind.

calender_dates.txt

erforderlich/
optional

Ausnahmen vom regelmäßigen Fahrplan. Wenn „calender.txt“ nicht existiert, muss in dieser Datei der Fahrplan für alle Tage des Jahres definiert
werden.

fare_attributes.txt

optional

Informationen bezüglich der Fahrpreise der einzelnen ÖV-Linien.

fare_rules.txt

optional

Tarifmuster des ÖV-Systems.

shapes.txt

optional

Koordinaten, um Routenführung einzelner ÖV-Linien darstellbar machen.

frequencies.txt

optional

Bedienungsfrequenz für ÖV-Linien mit unregelmäßigen Bedienzeiten.

transfers.txt

optional

Regeln für Umstiege an Knotenpunkten zweier Routen.

pathways.txt

optional

“Pfade” – Verbindungen zwischen Standorten und Stationen

levels.txt

optional

Ebenen in Stationen

feed_info.txt

optional

Zusätzliche Information zum Datensatz (Herausgeber, Version etc.)

Die Voraussetzungen für die Darstellung von Netzelementen in GIS sind bereits im GTFSStandard angelegt, indem Stationspunkte anhand von Koordinaten zu verorten sind und der
geometrische Linienverlauf über eine optionale Tabelle dokumentiert werden kann. Grundlage für die Ermittlung der kürzesten Verbindungen ist darüber hinaus ein Graph, der das

1

Standard-GTFS-Datensätze (“gtfs static”) stellen den “Soll-Fahrplan” dar, der aufgrund der bestehenden Bedingungen im Netz nicht zwingend mit dem realen Fahrbetrieb übereinstimmt. Zusätzlich
besteht via “gtfs real time” die Möglichkeit, Informationen zu Kursänderungen, oder Stausituationen
in Echtzeit veröffentlichen. (Google, 2019).
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Netz aus Knoten (i. e. Stationen) und Kanten (i. e. Verbindungen) topologisch korrekt abbildet.
Die Erfahrung mit konkreten GTFS-Datenbeständen zeigt, dass seitens der Datenersteller im
Zuge des Netzaufbaus an der Schnittstelle zwischen „Geographie“ und „Netzwerklogik/Topologie“ häufig vereinfachende Abstraktionen vorgenommen werden. Die Stationspunkte
übernehmen zwei Funktionen: zum einen stellen sie Topologisch betrachtet Knoten im Netzwerkgraphen dar, deren geographische Lage ohne Bedeutung ist. Zum anderen sind sie Ausgangspunkt kartographischer Darstellungen. Um beide Funktionen erfüllen zu können, werden Stationen für die beiden Fahrtrichtungen getrennt und gegeneinander versetzt dargestellt.
Aktuell verfügbare Datenbestände, wie etwa jener der Wiener Linien, verzichten fast durchgängig auf ergänzende Informationen, mit denen die Verknüpfung unterschiedlicher Stationszugänge mit dem logischen Zustiegspunkt, die interne Struktur der Stationen oder die
Übergänge zwischen Stationszugängen und Straßen-/Fußwegenetz jeweils realitätsnahe beschrieben werden könnten. Dieser „pragmatische Implementierungsansatz“ ist verständlich,
bleibt aber im Zuge der Ermittlung von kürzesten Wegen und den korrespondierenden Fahrzeiten nicht ohne Konsequenz.
Abbildung 1 zeigt eine durch die GTFS-Datenstruktur unzureichend abgebildete Relation
zwischen unterschiedlichen U-Bahn-Linien in derselben Station sowie deren Erreichbarkeit
über das Fußgängernetzwerk am Beispiel der Wiener U-Bahn-Station „Schottenring“. Zwischen den orangefarbenen Stationspunkten (eine je Linie und Fahrtrichtung), die in der Realität über eine unterirdische Verbindung verfügen, kann im GTFS-Modell nur über den Umweg der Nutzung der Fußwegekanten umgestiegen werden, was eine erhebliche Verzerrung
zwischen tatsächlicher und berechneter Reisezeit zu Folge hat. Außerdem wird die kürzeste
Verbindung zwischen dem Fußwegegraphen und dem GTFS-Netzwerk nur auf einer Seite
des Donaukanals (in der Abbildung hellblau) vorgenommen, obwohl sich in der Realität auch
auf der gegenüberliegenden Seite des Flussarms in der Realität ebenso eine Zugangsmöglichkeit befindet. In einem Reisezeitmodell würde diese Option nicht wahrgenommen werden
und die ermittelte Reisezeit über einen Umweg über die nächstgelegene Brücke massiv verzerren.

Abb. 1:
Implementierung der GTFSDaten am Beispiel Schottenring
in Wien. Die U2-Station unter
dem Donaukanal wird nur vom
ersten Bezirk (SW) aus angebunden, obwohl real auch ein Zugang auf der gegenüberliegenden
Kanalseite (NO) existiert (eigene
Darstellung basierend auf: Stadt
Wien – https://data.wien.gv.at).
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Zu den wenigen Applikationen, die jene Funktionalität anbieten, die zur GTFS-Analyse benötigt wird, zählen aktuell ArcMap und ArcGIS Pro: für beide werden vom Hersteller Werkzeugsets für die Aufbereitung der Grundlagendaten, das Datenmanagement und unterschiedliche Analysemethoden angeboten. Für freie Softwareprodukte existieren aktuell keine ähnlichen Out-of-the-Box Werkzeuge. Nach dem Kenntnisstand der Verfasser bietet QGIS’ Network analysis Toolbox ebenso wenig GTFS-Funktionalität, wie die im Netz verfügbaren
QGIS-Plug-ins. Dafür bietet PostgreSQL/PostGIS eine Lösung auf der Basis von pgRouting
an, deren Nutzung jedenfalls Kenntnisse im Bereich SQL-Datenbanken erfordert.

2.3

GTFS als Open Data – Status quo in Österreich

Die zunehmende Verbreitung Geographischer Informationssysteme geht mit dem wachsenden Bedarf an räumlichen Daten einher (Kalasek & Weninger, 2015). Von der öffentlichen
Hand verwaltete Daten werden zunehmend unter dem Dach „Open Government Data“ (OGD)
veröffentlicht – wobei OGD jene nicht-personenbezogenen und nicht-infrastrukturkritischen
Datenbestände umfasst, die im Interesse der Allgemeinheit ohne Einschränkungen zur freien
Nutzung, Verbreitung und Weiterverwendung unentgeltlich zugänglich gemacht werden (Digitales Österreich, 2019).
Die PSI-Richtlinie (Public Sector Information) stellt den EU-weiten Rahmen für derartige
offene Daten dar, der unter anderem europaweit gültige „Mindeststandards“ für hochwertige
Datensätze definiert. Primäres Ziel ist es dabei Potenziale in der digitalen Wirtschaft freizusetzen, Innovationen zu ermöglichen und die Informations- und Wissensgesellschaft zu fördern. Neben anderen Themenfeldern gehört auch der öffentliche Verkehr zu jenen Bereichen,
in denen die beschriebenen Zielsetzungen wirksam werden sollen. Besonders relevant sind
möglichst vollständige und flächendeckende Fahrplandaten öffentlicher Verkehrsmittel auf
nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Die PSI-Richtlinie zielt auch auf öffentliche Unternehmen (und Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung) ab und soll gewährleisten, dass Daten in maschinenlesbaren, offenen Formaten publiziert werden (BMDW, 2019; EUR-lex,
2019; Open Data Österreich, 2019).
Grundsätzlich wäre zu erwarten, dass die Veröffentlichung von Fahrplan(daten) im ureigenen
Interesse von Verkehrsverbünden und Verkehrsbetrieben liegt. Unabhängig der Art der Publikation bzw. des Mediums trägt jede Veröffentlichung dazu bei, die Reichweite zu erhöhen.
Die öffentlichkeitswirksame Präsentation ist somit eine der wesentlichen Voraussetzungen
dafür, Aufmerksamkeit für das Angebot zu erlangen. Ungeachtet dessen zeigen die österreichischen Akteure im Verkehrssektor mehrheitlich kein ausgeprägtes Interesse an Open Data.2
Aktuell werden maschinenlesbare Daten im GTFS-Format nur von den Wiener Linien sowie
von den ÖBB PV (Schienenverkehre) als Open Data bereitgestellt. Einige weitere Unternehmen, wären bereits in der Lage, GTFS-Daten über Open Data zum Download anzubieten,
machen diese aber bislang ausschließlich über Google’s ÖV-Routing zugänglich. Insgesamt

2

Der Fragebogen zur Bereitschaft, Fahrplandaten als Open Data in unterschiedlichen Formaten bereitzustellen, wurde im Zuge der Erarbeitung dieses Artikels im Jänner 2020 via E-Mail an eine
zufällig ausgewählte Stichprobe mit n=32 geschickt – die Stichprobe beinhaltet alle Verkehrsverbünde sowie zufällig ausgewählte Verkehrsbetriebe. Die Rücklaufquote liegt bei n=16. Ziel war es,
Gründe zu erfahren, warum bisher nur von wenigen Stellen Fahrplandaten im GTFS-Format veröffentlicht werden.
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ist die GTFS-Struktur sowohl bei Verkehrsverbünden als auch Verkehrsbetrieben wenig bekannt – nur 62 % gaben an, GTFS zu kennen. Als häufigste Gründe, warum bisher keine
Daten im GTFS-Format veröffentlicht werden, wurde „Kein Bedarf“, „Nicht zuständig“ sowie „die Daten sollen zentral bundesweit bereitgestellt werden“ genannt. Zudem möchte ein
Großteil der Befragten die Daten eher über eine API veröffentlichen2 – die Linz AG Linien
und der Verkehrsverbund Steiermark tun dies bereits. Der VDV versucht hier einheitliche
Standards zu verbreiten. (VDV, 2020)
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels findet etwa in Wien das Thema ÖV-Routing
auf GTFS-basis und darauf aufbauende Methoden zur (Erreichbarkeits-)Analyse und Bearbeitung planungsrelevanter Themen weder in veröffentlichten Forschungsergebnissen noch
in Dokumenten zu bestehenden Planungen Erwähnung (Gidam, 2019).

3

Integration von GTFS in Erreichbarkeitsuntersuchungen

3.1

Erreichbarkeit mit Öffentlichen Verkehr

Grundsätzlich erlaubt die Nutzung von GTFS-Daten in Routing-Applikationen die Ermittlung einzelner Wege von einer beliebigen Anzahl an Quellstandorten ausgehend zu einer beliebigen Anzahl an Zielstandorten. In der Regel wird dabei als Optimierungskriterium der
Gesamtaufwand in der Dimension Reisezeit genutzt. Tatsächlich können allerdings auch andere Faktoren einbezogen werden, etwa die Anzahl der notwendigen Umsteigeereignisse
oder auch qualitative Attraktivitätskriterien, wie die Ausstattung des auf den Linien genutzten Wagenmaterials. Gängige Routingalgorithmen erlauben die Bevorzugung/Benachteiligung von Kanten anhand beliebiger, den Kanten des Graphen als Attribute zugeschriebener,
Eigenschaften. Diese werden im Zuge der Ermittlung der “optimalen Route” als Gewichtungsfaktoren einbezogen.
Dadurch ist die Berechnung aller verbreiteten graphenbasierten Erreichbarkeitsindikatoren
auch für das ÖV-Angebot möglich. Neben einfachen Konnektivitätsindikatoren (Schwarze,
2005), wie „Anzahl der auf dem Weg von Quelle zu Ziel passierten Stationen“ oder „Anzahl
der Linien, die Quell- und Zielstandort verbinden“, gehören dazu vor allem die komplexeren
Reiseaufwands- und Reisebudgetindikatoren sowie die Gruppe der Potenzialindikatoren.
Im Unterschied zu anderen Verkehrsmodi ist im Zuge von Erreichbarkeitsanalysen für den
ÖV der Zeitpunkt (im Tages- und ggf. Wochen- bzw. auch Jahresablauf) für den die Analyse
durchgeführt wird, ausschlaggebend für die ermittelte Reisezeit. Die Linien verkehren nach
Fahrplan und der Zeitaufwand für einen Bestimmten Weg ist deutlich höher, wenn man die
Verbindung knapp verpasst. Deswegen kann sich die Ausprägung eines Erreichbarkeitsindikators, der beispielsweise für 08:00 ermittelt wird, signifikant von jener um 08:01 unterscheiden. Folglich kann das Ausmaß des in einem bestimmten Zeitfenster erreichbaren Stadtgebiets, aufgrund der Wartezeit oder der mehr oder minder gut abgestimmten Umsteigeoptionen deutlich variieren. Außerhalb der Spitzenzeiten mit ihren in der Regel kurzen Intervallen
und womöglich ungünstigen Umsteigebedingungen wird der beschriebene Effekt der Variabilität mit hoher Wahrscheinlichkeit noch deutlicher ausfallen.
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Die minutengenaue Abbildung der (Soll-)Fahrpläne im GTFS-Datenmodell erlaubt die Berücksichtigung dieser ausgeprägten Abhängigkeit der ermittelten Fahrzeit vom Zeitpunkt des
Starts und damit vom (virtuellen) Eintreffen des angenommenen Fahrgasts an Stationen.

3.2

Erreichbarkeitsindikatoren im ÖV und der Aspekt der
Wahrscheinlichkeit

Wird nun die Reisezeit für eine bestimmte Quell-/Zielkombination für knapp aufeinanderfolgende Startzeitpunkte wiederholt durchgeführt, variieren die Ergebnisse in Abhängigkeit von
Intervall und Umsteigezeiten.
Ausgehend von diesen Unterschieden kann die Aussage über die Erreichbarkeit eines Standortes und damit auch die Aussagekraft von Reisebudgetindikatoren um eine wesentliche
Dimension erweitert werden: die Wahrscheinlichkeit mit der der Standort innerhalb einer definierten Zeitspanne erreichbar ist. Sie ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen der Häufigkeit mit der das Ziel innerhalb der Zeitspanne erreicht wurde und der Gesamtzahl, der innerhalb der definierten Zeitspanne durchgeführten Berechnungen.
In ihrer einfachen Form ohne die Einbeziehung der beschriebenen Wahrscheinlichkeit erfassen Reisebudgetindikatoren die Anzahl an Gelegenheiten, die innerhalb der spezifizierten
Zeitbudgetschranke erreicht werden können. Diese „Capability Constraints“ im Sinne von
Hägerstrand (1970) wurden von Wegener und Halden (Wegener, 1999; Halden et al., 2000)
als sog. Reisebudgets interpretiert, die seitens der Verkehrsteilnehmenden als Handlungsspielräume wahrgenommen werden. Jüngere Entwicklungen wie die Erweiterung der Suburbanisierungsgrenzen, zeigen auf, dass eine Ausweitung der Spielräume etwa durch Fahrzeitreduktion unmittelbar in größere Aktivitätsradien – oft verknüpft mit der Zunahme der Aktivitäten – umgesetzt wird.
Die konkrete Umsetzung des einfachen Reisebudgetindikators beruht auf der diskreten Aussage, ob ein Ziel innerhalb eines festgelegten „Zeitbudgets“ erreicht wird und aggregiert im
Regelfall jene Aktivitäten am Ziel, die innerhalb der so abgrenzbaren Reisezeitisochrone erreichbar sind. Wird die Wahrscheinlichkeit in die Berechnung einbezogen, ist es möglich,
jenes Merkmal am Ziel, das für die Aggregation des Indikatorwertes herangezogen werden
soll, anhand eben dieser Erreichbarkeitswahrscheinlichkeit zu gewichten. Der kumulierte Indikatorwert bildet damit nicht mehr eine unter bestimmten (Ideal-)Bedingungen gegebene
Situation ab, sondern repräsentiert ein möglichst treffsicheres Abbild der Gegebenheiten.
Während also die Frage konventioneller Erreichbarkeitsanalysen lautet: „Wie schnell komme
ich von A nach B?“, ist es im Rahmen einer Analyse auf Basis von GTFS-Daten möglich,
die Fragestellung wie folgt zu erweitern: „Mit welcher Wahrscheinlichkeit komme ich während eines bestimmten Zeitraums X innerhalb von x Minuten von A nach B?“ oder „Mit
welcher Wahrscheinlichkeit erreiche ich innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens innerhalb
von x Minuten wie viele der angegebenen Ziele?“.
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4

Anwendungsbeispiele

4.1

Reisebudgetindikator

Im Folgenden Beispiel wird anhand von GTFS-Daten der Wiener Linien ein einfacher Reisebudgetindikator vorerst um die Aussage zur Wahrscheinlichkeit, mit der ein Raumausschnitt erreicht werden kann, erweitert. Im daran anschließenden Schritt wird diese Aussage
um die Dimension Umsteigehäufigkeit ergänzt. Letztere ist vor allem für mobilitätseingeschränkte Bevölkerungsgruppen eine relevante Bewertungsdimension bei der Beurteilung
der Verbindungsqualität (BMVIT, 2013). Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der
Kombination von Fußwegen und der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.
Abbildung 2 zeigt eine Analyse der Erreichbarkeitsverhältnisse im Stadtgebiet ausgehend
vom Quellstandort Bahnhof Wien Mitte, werktags, innerhalb einer Zeitschranke von 40 Min,
im Zeitraum zwischen 14:00 und 15:10. Dabei wird die benötigte Reisezeit zu jedem Rastermittelpunkt in einem 10 × 10 m Raster, welcher über das gesamte Wiener Stadtgebiet projiziert wird, ausgehend von einem immer gleichen Ausgangspunkt mittels einer Quell-Ziel
Analyse berechnet. Als Analysegrundlage wird dabei ein Graph für den Fußgängerverkehr,
der sämtliche für den Fußgängerverkehr nutzbaren Straßen und Wege des Wiener Stadtgebiets miteinbezieht, mit dem ÖPNV-Graph der Wiener Linien (basierend auf den GTFS Daten) kombiniert. Zur Ermittlung der Aussage bzgl. der Wahrscheinlichkeit wird die Berechnung im 10 Minuten-Intervall wiederholt durchgeführt. Anhand des Vergleichs der Häufigkeit, mit der ein Standort erreicht werden kann, mit der Gesamtanzahl von 8 Berechnungen
im o. g. Zeitraum ergibt sich jeweils die Wahrscheinlichkeit. Ein Wert von 100 % (grün)
bedeutet dabei, dass das Gebiet in acht von insg. acht Fällen erreichbar ist; ein Wert von
12,5 % (rot), dass das Gebiet nur in einem von insg. acht Fällen erreichbar ist. Im Wesentlichen werden hier die Effekte der Bedienungshäufigkeit der einzelnen Linien und die Abstimmung der Fahrpläne unterschiedlicher Linien sichtbar.

Abb. 2: Innerhalb von 40 Minuten erreichbares Gebiet – ausgehend vom Bahnhof Wien
Mitte (eigene Darstellung basierend auf: Stadt Wien – https://data.wien.gv.at)
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Dieser „stochastische Reisebudgetindikator“ wird im nachfolgenden Schritt um die Aussage
der Umstiegshäufigkeit erweitert, wobei die Anzahl der Umsteigevorgänge hier als eine Art
Filtervariable implementiert ist. Dafür wurde die beschriebene Berechnungsmethode erweitert indem zusätzlich zur benötigten Reisezeit, zu jedem Rasterzellenmittelpunkt auch die
benötigte Umsteigehäufigkeit – über die Akkumulation der Ein- und Ausstiegsvorgänge in
und aus einem Fahrzeug des öffentlichen Verkehrsmittels entlang des untersuchten Wegs –
miteinbezogen wurde. Rasterzellen, deren Erreichbarkeit mehr Zeit als die bereits festgelegten 40 Minuten und/oder eine höhere Umstiegsanzahl als die, welche als Obergrenze für zulässige Umstiege in den folgenden Analysevarianten festgelegt wurden, in Anspruch nehmen, wurden aus dem Datensatz entfernt.
Die Aussagekraft des eingangs dargelegten Beispiels wird dahin gehend erweitert, dass nun
die Wahrscheinlichkeit ein Gebiet oder einen Ort in Wien ausgehend vom gewählten Ausgangspunkt zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen 14:00 und 15:10 Uhr an einem Werktag
innerhalb von 40 Minuten zu erreichen, jedoch ohne dabei umsteigen zu müssen bzw. ohne
dabei öfter als ein bzw. zwei Mal umsteigen zu müssen, ersichtlich ist. Abbildung 3 zeigt die,
nach der Anzahl der zulässigen Umsteigeereignisse differenzierten, Erreichbarkeitsverhältnisse. Deutlich eingeschränkt ist der „Aktionsradius“ für die Berechnung ohne Umsteigevorgänge. Jener Bereich, der jedenfalls erreichbar ist (p = 100 %), beschränkt sich im Wesentlichen entlang jener Linien, die unmittelbar am Quellstandort angebunden sind. Entsprechend
niedrigere Wahrscheinlichkeit weisen Standorte auf, die lediglich via Kombination/en aus
Fußweg und Nutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels erreichbar sind, wobei die Ausprägung der Wahrscheinlichkeit mangels Umsteigevorgängen ausschließlich von der Bedienungshäufigkeit determiniert wird.

Abb. 3: Innerhalb von 40 Minuten erreichbares Gebiet ohne
Umsteigen (li.), mit höchstens einem Umstieg
(Mitte) sowie mit höchstens zwei Umstiegen (re.) –
ausgehend vom Bahnhof Wien Mitte (weißer Punkt)
(eigene Darstellung basierend auf: Stadt Wien –
https://data.wien.gv.at)

4.2

Potenzialindikator

Während Reisebudgetindikatoren immer unter der Annahme eines Reisezeitbudgets berechnet werden, kommen Potenzialindikatoren ohne eine diskrete – und damit letztlich willkürliche – Zeitschranke aus. Das Konzept der Potenzialindikatoren beruht dagegen auf einer An-
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leihe aus der Physik – der Gravitation, also jener Kraft, die abhängig von der Distanz zwischen zwei gegebenen Massen wirkt. Umgelegt auf die Bewertung der Erreichbarkeitsqualität wird von der Annahme ausgegangen, dass mit zunehmender Entfernung die Bewertung
der Attraktivität einer Gelegenheit kontinuierlich abnimmt (Bökemann, 1982). Wie bei den
Reisebudgetindikatoren, wird auch hier die Ausprägung des Indikatorwerts je Standort anhand der Summe der erreichbaren Gelegenheiten ermittelt. Allerdings wird bei der Summenbildung die Bedeutung der einzelnen Gelegenheit anhand der Distanz zwischen Standort und
Gelegenheit negativ gewichtet. Während sich bei den Reisebudgetindikatoren ausgehend von
der Zeitschranke anhand der Iteration der Startzeiten eine Aussage zur Wahrscheinlichkeit,
mit der ein bestimmter Zielstandort erreicht werden kann, ergibt, ist das hier nicht möglich.
Die Iteration über Startzeiten wird in diesem Fall genutzt, um die Unterschiede der sich daraus ergebenden Potenzialwerte am Quellstandort zu analysieren und z. B. in den Dimensionen „Mittlerer Potenzialwert“ und „Standardabweichung des Potenzialwerts“ als aussagekräftige Merkmale zu nutzen (siehe Abb. 4: Potenzialindikatoren für den 22. Wiener Gemeindebezirk). Dabei liefert insbesondere die Standardabweichung aufgrund ihrer Abhängigkeit
von Intervallen und Wartezeiten deutliche Hinweise auf die Güte der Verbindung im zeitlichen Verlauf. Gerade in Anwendungsfeldern, in denen Standortentscheidungen auf der
Grundlage potenzieller Nachfrage im Einzugsbereich zu treffen sind, bietet dieses Modell
Vorteile gegenüber Ansätzen, die konkrete Zeitschranken nutzen. Die notwendigen Parameter für die gewichtete Bewertung der Distanz können aus aktivitätsspezifisch differenzierten
empirischen Befunden in der Größenordnung abgeleitet werden.

Abb. 4: Potenzialindikatoren für den 22. Wiener Gemeindebezirk (eigene Darstellung
basierend auf: Stadt Wien – https://data.wien.gv.at)
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In Abbildung 4 wurde ein Potenzialwert nach dem beschriebenen Konzept für den 22. Wiener
Gemeindebezirk berechnet. Für jede, der 90 statistischen Einheiten, wird das distanzgewichtete Bevölkerungspotenzial aus den Beiträgen aller übrigen Einheiten innerhalb des Bezirks
für den Zeitraum zwischen 08:00 und 09:00 vormittags ermittelt. In der abgebildeten Darstellung wird der Potenzialwert – also die Summe der erreichbaren Bevölkerung nach Berücksichtigung des Distanzgewichtes – anhand der Größe der Symbole und die Standardabweichung anhand der Farbe abgebildet. Relativ schlechter über ÖV-Linien verknüpfte Gebiete sowie Gebiete, in deren Umgebung Einheiten mit geringen Bevölkerungszahlen zu finden sind, weisen geringere Potenzialwerte auf, relativ „unsicher“ angebundene hohe Standardabweichungen. Auswertungen, wie diese werden beispielsweise im Bereich Geomarketing zur Ermittlung von Kaufkraftpotenzialen im Einzelhandel genutzt.

5

Fazit und Ausblick

Der GTFS-Standard bietet eine vielversprechende Möglichkeit, das Angebot des öffentlichen
Verkehrs anhand von Fahrplan- und Netzdaten in flächendeckende GIS-basierte Erreichbarkeitsanalysen zu integrieren. Zur Erreichung klimapolitischer Ziele ist der Öffentliche Verkehr unentbehrlich, weswegen tiefgründige und weitreichende Analysen zum Status Quo sowie zu Potenzialen und Szenarien notwendig sind.
Dieser Artikel zeigt exemplarisch erste Anwendungsbeispiele, in denen auf der Basis der
ÖV-Daten bisher in der Bewertung der Erreichbarkeitsverhältnisse kaum betrachtete Aspekte
integriert werden konnten. Nach wie vor werden Fragen zur Qualität der standörtlichen Mobilitätsbedingungen primär anhand der Bewertung der Erreichbarkeitsverhältnisse im motorisierten Individualverkehr beantwortet. Aus Sicht der Raumplanung ist das schon deshalb
wenig zufriedenstellend, weil sämtliche aktuelle Planungsansätze die Reduktion der Abhängigkeit vom MIV verfolgen, wobei dafür neben den Umwelteffekten auch soziale Argumente
ins Treffen geführt werden. Der elementare Unterschied im Verkehrsangebot zwischen MIV
und ÖV besteht wohl in der Verfügbarkeit des Verkehrsangebots. Während im MIV im Wesentlichen der Zugang zu einem Fahrzeug der Schlüssel zur Mobilität ist, bestimmt im ÖV
der Fahrplan und damit der „richtige Zeitpunkt“ die Qualität des Angebots.
Eine realitätsnahe Gegenüberstellung der Mobilitätsbedingungen im IV und ÖV, wie sie
grundsätzlich mittels Erreichbarkeitsanalysen und den daraus abgeleiteten Indikatoren möglich ist, braucht daher im ÖV fahrplan-basierte Daten und Netzinformationen, wie sie auf
Basis von GTFS nunmehr (teilweise) zur Verfügung stehen.
Die Integration von Attributen wie Tag/Nacht-Vergleich, Ferienfahrpläne, Werktag vs. Feiertag oder Angebote zu Stoßzeiten sind über GTFS bereits möglich, mit der zunehmend implementierten Erweiterung GTFS-Real-Time kann darüber hinaus der Systemzustand im Detail und in Echtzeit abgebildet werden. Sobald also im Individualverkehr die angesprochenen
Echtzeitinformationen zum Verkehrsgeschehen angeboten werden, steht dem nahezu unverzerrten Vergleich der beiden Angebotssegemente nichts mehr im Weg.
Auf einer solchen Grundlage können beispielsweise Entscheidungsmodelle aufgesetzt werden, deren Ergebnisse dazu beitragen, das Benutzerverhalten besser zu verstehen. Daraus
ergibt sich letztlich eine Entscheidungshilfe für die Veränderung im ÖPNV-System, wie etwa
durch Anpassungen von Linienführung und Bedienungsintervallen oder beispielsweise die
Einstellung alter- oder die Integration neuer Linien.
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In konkreten Verkehrssimulationen werden wiederum diese Änderungen im Verkehrssystem
untersucht um die Effekte auf das Verkehrsgeschehen für die beiden Modi ÖV und IV zu
Prognostizieren. Und schließlich besteht durch die Kombination mit GTFS-Real-Time die
Möglichkeit, GTFS als Element in ein integriertes Verkehrsmanagementsystem einzubinden,
welches zur Verbesserung der Verkehrsabläufe beiträgt.
Im Bereich der Datenverfügbarkeit liegt große Hoffnung auf der Umsetzung der PSI-Richtlinie und einem stärkeren Open-Data-Bewusstsein. Hier ist auch die Öffentlichkeit bzw. im
speziellen die Forschung gefragt, entsprechenden Druck auf die Datenanbieter auszuüben.
Zielvorstellung ist, den gesamten Österreichischen ÖV via GTFS abzubilden – die Schweiz
kann hier als Vorbild dienen (SBB, 2020).
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