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Kurzfassung 

Signalgeregelte Schutzwege mit Anmeldetableaus für Fußgänger – sogenannte "Druckknopf-

ampeln" (DKA) – zeigen im Standardfall Dauergrün für den Fahrzeugverkehr. Für Fußgän-

gerInnen bedeutet dies eine Wartezeit von zumindest 8 s, bevor sie nach dem Drücken des 

Anmeldetasters Grün bekommen, da zuvor das Fahrzeugsignal von Grün auf Rot wechseln 

muss. Nicht zuletzt deshalb lassen sich FußgängerInnen zu Rotlichtmissachtungen verleiten, 

und ebenso FahrzeuglenkerInnen, wenn sie den Schutzweg dann leer vorfinden.  

Im Zuge des Projekts wurde – erstmals in Österreich – eine DKA mit einer Schaltung erprobt, 

die in der Grundstellung für alle Rot zeigt. Sie wechselt erst dann auf Grün, wenn dies entweder 

FußgängerInnen per Tastendruck anfordern oder wenn herannahende Fahrzeuge von Detekto-

ren registriert werden. Die Anlage, die mit dem neu entwickelten Schaltprogramm im März 2016 

auf den Pilotbetrieb "Alles-Rot/Sofort-Grün" (ARSG) umgestellt wurde, befindet sich in Graz. Sie 

regelt einen stark frequentierten Schutzweg über eine stark befahrene zweistreifige Einbahn. 

Vor und nach der Umstellung der Anlage wurden in jeweils mehrtägigen Erhebungen mit 

unterschiedlichen Methoden zahlreiche Indikatoren des Fuß- und Kfz-Verkehrs (teilweise auch 

des querenden Radverkehrs) erhoben und miteinander verglichen.  

Im Wesentlichen zeigte sich dabei, dass durch die ARSG-Schaltung gegenüber vorher vor 

allem die objektiv gemessenen Wartezeiten für FußgängerInnen erheblich reduziert sind, was 

von diesen auch subjektiv als sehr positiv wahrgenommen wird. Die Kfz-Geschwindigkeiten im 

Annäherungsbereich zur DKA wurden geringer und im Tagesverlauf gleichmäßiger. Ebenso ist 

der Anteil der Überschreiter des Tempolimits zurückgegangen. Einen potenziellen Nachteil der 

Schaltung stellen jedoch die Rotlichtmissachtungen dar, die sowohl beim Fuß- und Radverkehr 

als auch beim Kfz-Verkehr zugenommen haben. Zudem ist wegen der für die BenutzerInnen oft 

ungewohnten und rasch ablaufenden Signalfolgen mit einer entsprechenden Eingewöhnungs-

zeit zu rechnen. Bei den AutofahrerInnen ist weder besondere Zustimmung noch Ablehnung der 

ARSG-Schaltung zu erkennen, von den FußgängerInnen wird sie hingegen gut akzeptiert. Die 

bisherigen Erfahrungen der Stadt Graz mit dem praktischen Betrieb der Anlage sind ebenfalls 

durchwegs gut. 

Insgesamt fällt die Beurteilung der ARSG-Schaltung an der Pilotanlage positiv aus bzw. 

erscheint es durchaus zweckmäßig, die Schaltung auch für andere DKA ins Auge zu fassen.  

Abstract 

As default setting, signalised pedestrian crossings with push-button traffic lights permanently 

display the green light for the motorised traffic. After pushing the button, pedestrians have to 

wait at least eight seconds for green because the signal light for the motorised traffic has to 

change from green (including 4 s of flashing green) to red first. This is why pedestrians are 

frequently tempted to ignore the red light, and so are drivers who do not see anyone using the 

pedestrian crossing. 

In this research project push-button traffic lights whose default settings show red lights for all 

participants have been tested – a first in Austria. The lights only change to green either when 

pedestrians push the button or when approaching vehicles are registered by detectors. 

The traffic lights which were adapted for the pilot test “All-Red/Instant-Green” with the newly 

developed switch programme in March 2016 are located in Graz. They control a highly 

frequented pedestrian crossing leading across a heavily travelled two-lane one-way street. 

Both before and after the change of the signals numerous indicators of pedestrian and 

motorised traffic (to some extent also bicycle traffic) were researched and compared. 

The main results were that – compared to the original situation – the objectively measured 

waiting times for pedestrians have been substantially reduced, which was also perceived 

subjectively. The speeds of vehicles approaching this spot were reduced and levelled out in the 

course of the day. Furthermore, the percentage of drivers who ignored the speed limits has 

decreased. A potential drawback is, however, that the number of pedestrians and cyclists as 

well as drivers who disregard the red lights has increased. As everybody is encountering new 
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and quickly alternating signalling sequences they are not used to, a period of familiarisation has 

to be reckoned with. Drivers have neither displayed significant enthusiasm for or categorical 

rejection of this “All-Red/Instant-Green” project while pedestrians have accepted it readily. The 

experiences with the practical operation of the adapted traffic lights have been generally good, 

too.  

Summing up, the evaluation of the pilot project has been very positive and therefore it seems 

appropriate to introduce this kind of signalling also at other signalised push-button pedestrian 

crossings. 
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Zusammenfassung 

Im Zuge des Projekts wurde erstmalig in Österreich für eine "Druckknopfampel" (DKA), d.h. eine 

Signalregelung mit Fußgängeranmeldung für einen Schutzweg, eine "Alles-Rot/Sofort-Grün" 

(ARSG)-Schaltung entwickelt, die Anlage damit ausgestattet und im praktischen Betrieb er-

probt. Das besondere bzw. neuartige an dieser Schaltung ist, dass sie in der Grundstellung Rot 

sowohl für den Fuß- wie auch den Fahrzeugverkehr zeigt. Erst wenn FußgängerInnen (im 

konkreten Fall auch RadfahrerInnen) den Anmeldetaster betätigen oder wenn näherkommende 

Fahrzeuge von vorgelagerten Detektoren in der Fahrbahn identifiziert werden, schaltet die 

Anlage auf Grün für die jeweilige Verkehrsteilnehmergruppe. 

Dementsprechend erhalten FußgängerInnen ohne jede Wartezeit sofort nach der Anmeldung 

Grün, sofern diese nicht mit dem Fahrzeugverkehr konkurriert (bei einer konventionellen DKA, 

mit der Grundstellung Grün für den Kfz-Verkehr, beträgt die entsprechende Wartezeit in der 

Regel zumindest 8 Sekunden). Ist hingegen keine Fußgängeranmeldung erfolgt, fahren Fahr-

zeuglenkerInnen auf Rot zu. Sie erhalten aber rechtzeitig vor der Anlage Grün, sodass sie sie 

mit gleichmäßiger Geschwindigkeit passieren können, sofern sie nicht schneller als erlaubt 

unterwegs sind.  

Die erhofften Wirkungen der ARSG-Pilotanlage waren demzufolge (i) eine Förderung des Fuß- 

und Radverkehrs aufgrund der rascheren Ansprechzeiten der Schaltung auf einen Querungs-

wunsch, (ii) ein Reduktion des Geschwindigkeitsniveaus des Fahrzeugverkehrs inklusive der 

Überschreitungshäufigkeit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sowie (iii) ein Rückgang von 

Rotlichtmissachtungen aufgrund der verbesserten Sichtbarkeit der Nachfrage der jeweils 

anderen Gruppe von VerkehrsteilnehmerInnen vor allem bei höherem Verkehrsaufkommen.  

Die Pilotanlage befindet sich in Graz auf dem Lendkai, der mit rund 12.000 Kfz/24 h im Bereich 

der DKA eine stark befahrene zweistreifige Einbahn darstellt. Doch auch der an der DKA (in 

Höhe des Erich-Edegger-Stegs über die Mur) querende Fuß- und Radverkehrsstrom ist mit 

tagsüber oft über 400 FußgängerInnen bzw. 200 RadfahrerInnen pro Stunde stark. 

Jeweils einige Monate vor wie nach der Umstellung der DKA auf die ARSG-Schaltung, welche 

im März 2016 erfolgte, wurden umfangreiche Verkehrserhebungen vor Ort durchgeführt, um 

daraus konkrete Aussagen über die Wirkungen des neuartigen Signalprogramms treffen zu 

können. Folgende Methoden kamen dabei zum Einsatz: 

- Mehrtägige Messungen der Kfz-Geschwindigkeiten an mehreren Querschnitten im Bereich 

der DKA, der Herkunft der Kfz sowie ihres Querungsverhaltens an der DKA, d.h. bei 

welchem Signalbild sie die Haltelinie passieren (mittels Radarmessungen, anonymisierter 

Kfz-Kennzeichenerfassung sowie Videoauswertungen), 

- Befragungen von FußgängerInnen (mittels persönlicher Interviews vor Ort), 

- Befragungen von AutofahrerInnen (mittels vor Ort verteilter Fragebögen mit Rücksende-

kuverts oder Antwortmöglichkeit on-line), 

- mehrtägige Zählungen des querenden Fuß- und Radverkehrs inklusive Auswertung des 

Querungsverhaltens, d.h. bei welchem Signalbild der DKA die Fahrbahn des Lendkai be-

treten wurde (vor Ort sowie mittels Videoauswertung), 

- Erhebungen der Wartezeiten der querenden FußgängerInnen an der DKA für mehrere 

Tagesstunden (mittels Videoauswertung). 

Aus den Vorher-Nachher-Vergleichen der Ergebnisse der Erhebungen wie auch aus der prak-

tischen Erfahrung mit dem nunmehr weit über ein Jahr andauernden Betrieb der Pilotanlage mit 

der ARSG-Schaltung können einige der oben angeführten erhofften positiven Wirkungen 

bestätigt werden: 

► Die aus dem Videomaterial gemessenen Wartezeiten für den Fußverkehr beim Queren an 

der DKA sind deutlich kürzer geworden. Dabei wurde beim neuen Signalprogramm die 

Freigabezeit des Fußgängersignals erheblich verkürzt und damit der Anteil jener Personen 

erhöht, die warten müssen, da sie nicht zufällig bei Grün am Schutzweg eintreffen. Umso 

bemerkenswerter ist es daher, dass sich gerade diese "wartenden GrüngeherInnen" durch 
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die nun viel raschere Abarbeitung ihres Querungswunsches besonders viel Wartezeit an der 

DKA ersparen. (Die Wartezeiten der querenden RadfahrerInnen wurden zwar nicht ge-

messen, es ist aber davon auszugehen, dass die Wartezeitersparnis für sie ebenfalls zutrifft.) 

► Die Zustimmung der befragten FußgängerInnen zur ARSG-Schaltung ist grundsätzlich hoch; 

vor allem die Verkürzung der Wartezeiten an der DKA wird auch subjektiv als besonders 

positiv wahrgenommen. Die Verkürzung der Freigabezeit des Fußgängersignals, welche 

allerdings nicht unmittelbar der ARSG-Schaltung anzulasten ist, stößt hingegen auf deutliche 

Ablehnung. (An der DKA querende RadfahrerInnen wurden zwar nicht befragt, es darf aber 

angenommen werden, dass sie die Wahrnehmungen der FußgängerInnen im Wesentlichen 

teilen.) 

► Das Geschwindigkeitsniveau des Kfz-Verkehrs im Annäherungsbereich zur DKA ist, zu ver-

kehrsschwachen wie zu verkehrsstarken Zeiten, nach der Umstellung auf die ARSG-Schal-

tung deutlich gesunken. Ebenso hat sich der Anteil der Überschreitungen des 50 km/h-Limits 

erheblich reduziert. Über den Tag betrachtet sind auch die Unterschiede der Geschwindig-

keiten geringer bzw. der ist Kfz-Verkehrsfluss in Höhe der DKA homogener geworden. 

► Die subjektive Wahrnehmung der befragten AutofahrerInnen zeigt sich als weitgehend indif-

ferent. Im Vergleich zu den FußgängerInnen wurden die auf die ARSG-Schaltung zurück-

zuführenden Änderungen an der DKA weit weniger deutlich bemerkt, die Empfindungen von 

Verbesserung und Verschlechterung der Situation halten sich in etwa die Waage. Bei den 

AutofahrerInnen kann also weder besondere Zustimmung abgeleitet werden, noch ist eine 

klare Ablehnung zu erkennen. Auf ihre Reaktion bei einer verstärkten Umsetzung von 

ARSG-Schaltungen an anderen DKA kann daraus nicht generell geschlossen werden, die 

Akzeptanz durch die AutofahrerInnen wäre wohl stark von der jeweiligen Situation an den 

Anlagen geprägt.  

► Die praktischen Erfahrungen der Stadt Graz mit dem Betrieb der ARSG-Schaltungen an der 

Pilotanlage sind gut. Unfälle wurden seit ihrer Inbetriebnahme keine registriert und es gab, 

anders als bei ähnlichen Maßnahmen häufig der Fall, keinerlei nennenswerte Beschwerden 

aus der Bevölkerung.  

Die Vorher-Nachher-Vergleiche bringen allerdings auch weniger positive, in dieser Weise 

mitunter nicht erwartete Auswirkungen der ARSG-Schaltung zutage:  

► Die Rotlichtmissachtungen haben, sowohl was den Kfz-Verkehr als auch den Fuß- und den 

Radverkehr betrifft, insgesamt zugenommen.  

o Beim Kfz-Verkehr betrifft die Zunahme der Rotlichtmissachtungen sowohl die ersten wie 

auch die letzten Sekunden der Rotphase. Zu Beginn der Rotphase haben auch die 

Geschwindigkeiten bei den Rotlichtmissachtungen zugenommen.  

o Beim querenden Fuß- und Radverkehr (mit einem insgesamt bereits vor der Umstellung 

sehr hohen Niveau an Rotlichtmissachtungen, insbesondere beim Radverkehr) hat vor 

allem der Anteil jener Personen, die bei Rot des Fußgängersignals queren, während das 

Fahrzeugsignal ebenfalls Rot zeigt, stark zugenommen. Demgegenüber sind allerdings 

die sicherheitsmäßig wohl wesentlich bedenklicheren Rotlichtmissachtungen, wo das 

Fahrzeugsignal gleichzeitig Grün zeigt, deutlich seltener geworden. 

► Manche der Antworten der Befragten wie auch Beobachtungen vor Ort lassen auf eine doch 

nennenswerte erforderliche Eingewöhnungszeit für den neuartigen Signalablauf schließen. 

Insbesondere der Umstand, dass nach einer Grünphase z.B. für den Fußverkehr nicht wie 

gewohnt eine Grünphase für den Kfz-Verkehr folgt, sondern nach einer mitunter sehr kurzen 

Rotzeit wieder ein Rücksprung in dieselbe Grünphase (abermals für den Fußverkehr) statt-

findet, ist offenbar vielfach unerwartet und dementsprechend gewöhnungsbedürftig. 

Über alles betrachtet, ist die Alles-Rot/Sofort-Grün-Schaltung an der Pilotanlage auf dem Lend-

kai in Graz durchaus positiv zu beurteilen. Dies vor allem, was die Förderung des querenden 

Fuß- und Radverkehrs betrifft sowie die Geschwindigkeitsdämpfung des Kfz-Verkehrs im Zulauf 

zur Anlage und dessen Vergleichmäßigung im Ablauf. Insofern erscheint die Übertragung der 

ARSG-Schaltung auch auf andere Druckknopfanlagen zweckmäßig. Allerdings ist dabei die 
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erhöhte Tendenz zu Rotlichtmissachtungen zu beachten bzw. ist ihr durch geeignete Maß-

nahmen (insbesondere Rotlichtüberwachung für den Kfz-Verkehr) allenfalls rechtzeitig zu be-

gegnen.  
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1 Einleitung 

Die wesentliche Zielsetzung des Projekts ist es, erstmalig in Österreich eine Signalregelung mit 

Fußgängeranmeldung für einen Schutzweg, einer sogenannten "Druckknopfampel" (DKA) zu 

installieren, die mit einer "Alles-Rot/Sofort-Grün" (ARSG)-Schaltung operiert. Sie zeigt in ihrer 

Grundstellung Rot sowohl für den Fuß- wie auch den Fahrzeugverkehr. Sobald jedoch eine 

Anmeldung von FußgängerInnen oder Fahrzeugen erfolgt, schaltet die Anlage auf Grün für den 

jeweiligen Verkehrsteilnehmer. 

Die wesentlichen erwarteten Wirkungen einer solchen Signalsteuerung sind:  

(a) ein höherer Gehkomfort für querende FußgängerInnen. Sie erhalten bei wenig Fahrzeug-

verkehr sofort Grün, da die bei herkömmlichen DKA erforderliche Wartezeit bis zum 

Umschalten von Grün auf Rot für den Fahrzeugverkehr entfällt. 

(b) das Erreichen eines gewünschten Geschwindigkeitsniveaus des Fahrzeugverkehrs. Fahr-

zeuglenkerInnen fahren bei wenig Verkehr auf Rot zu. Nur wenn ihre Fahrgeschwindigkeit 

ein vorgegebenes Ausmaß nicht überschreitet, erhalten sie Grün, dies aber durch die kurze 

erforderliche Umschaltzeit von Rot auf Grün mit hoher Verlässlichkeit. 

(c) ein Rückgang von Rotlichtmissachtungen aller VerkehrsteilnehmerInnen an der DKA. Die 

Akzeptanz von Wartezeiten bei höherem Fuß- UND Fahrzeugverkehrsaufkommen steigt, 

da der Bedarf der jeweils anderen dann offensichtlich ist. 

Inwieweit diese erwarteten Wirkungen tatsächlich eintreten, oder ob die ARSG-Schaltung 

gegebenenfalls auch unerwünschte Wirkungen nach sich zieht, wird im Zuge des Projekts 

untersucht. Damit sollen in weiterer Folge die Zweckmäßigkeit einer verbreiteten Umsetzung 

einer derartigen Schaltung für DKA und auch dafür erforderliche Voraussetzungen bzw. 

Rahmenbedingungen geklärt werden und gegebenenfalls Eingang in die relevanten Richtlinien 

des RVS-Regelwerks finden.  
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2 Status Quo 

  Allgemeines zu Sicherheit und Verhalten bei Fußgängerquerungen 2.1

2.1.1  Allgemeines zur Sicherheit an Schutzwegen 

FußgängerInnen als ungeschützte VerkehrsteilnehmerInnen sind im Verkehrsgeschehen 

besonders gefährdet. Das Konflikt- bzw. Unfallrisiko beim Queren von Fahrbahnen und die 

durch den motorisierten Verkehr bedingte Trennwirkung nehmen mit zunehmenden Fahrzeug-

verkehrsmengen, der Breite der Fahrbahn und vor allem auch höheren Fahrzeuggeschwin-

digkeiten zu. Damit einher gehen längere Wartezeiten für querungswillige FußgängerInnen.  

Abhilfe schaffen sollen Schutzwege, bei denen die Rechte und Pflichten gemäß der Straßen-

verkehrsordnung klar verteilt sind und somit den Fußgängern das Queren der Straße erleichtert 

wird. So hat gemäß StVO § 9 Abs. 2 "Der Lenker eines Fahrzeuges, das kein Schienen-

fahrzeug ist, […] einem Fußgänger oder Rollschuhfahrer, der sich auf einem Schutzweg 

befindet oder diesen erkennbar benützen will, das unbehinderte und ungefährdete Überqueren 

der Fahrbahn zu ermöglichen." Der Vorrang für FußgängerInnen, die sich noch nicht auf dem 

Schutzweg befinden, sondern nur erkennbar benützen wollen, wurde bereits im Okt. 1994 in 

Österreich eingeführt. Wie eine umfangreiche Studie zu diesem Thema zeigt, ist dies den 

LenkerInnen grundsätzlich auch bestens bekannt (Hössinger et al., 2009, S. 171). Bei der 

Einschätzung jedoch, ab wann eine Behinderung oder Gefährdung eines querungswilligen oder 

querenden Fußgängers und somit die Verpflichtung zum Abbremsen oder Anhalten vorliegt, 

zeigt sich ein ganz erheblicher Auslegungsspielraum (Hössinger et al., 2009, S. 178f).  

Nicht zuletzt diese, von LenkerInnen oft zu eigenen Gunsten ausgelegte "Unschärfe" der Regel 

dürfte einer der Gründe sein, dass die Sicherheit auf Schutzwegen immer wieder in Frage 

gestellt wird, wenn beispielsweise davon gesprochen wird, dass Schutzwege "oft eine Sicher-

heit vorgaukeln, die es nicht gibt" (Zebedin, 2012) oder wenn die "Gefahr auf Schutzwegen" 

(Natmessnig, 2011) thematisiert wird. Bereits vor über 30 Jahren waren Knoflacher und Kloss 

(1980, S. 109) der Meinung, dass "der manchmal vertretenen Ansicht, ein Schutzweg stelle 

immer und überall ein Instrument zur Erhöhung der Verkehrssicherheit dar, in genereller Form 

nicht zugestimmt werden kann". So wird nicht nur nach folgeschweren Unfällen, sondern auch 

von um die Sicherheit ihrer Kinder besorgter Eltern oder auch älteren Personen immer wieder 

der Ruf nach der Ausstattung des Schutzwegs mit Lichtsignalen laut. Doch sollte sich eine 

solche Maßnahme stets durch objektive Kriterien rechtfertigen lassen. Ansonsten wird "durch 

Lichtzeichen bei den Verkehrsteilnehmern eine subjektive Sicherheit erzeugt, die im einzelnen 

objektiv nicht immer vorhanden ist", was für FußgängerInnen "zu einer trügerischen Sicherheit 

führt" (Heusch und Boesefeldt, 1991, S. 1). 

Ein Blick auf die Eckzahlen der Fußgängerunfallstatistik scheint dies zu bestätigen: Jährlich 

werden bei Straßenverkehrsunfällen in Österreich rund 4.000 FußgängerInnen verletzt bzw. 

knapp 100 getötet. Etwa ein Viertel der FußgängerInnen verunglücken an Schutzwegen, und 

hiervon wiederum rund ein Viertel an signalgeregelten (KfV, 2013). Trotz der Tatsache, dass bei 

signalgeregelten Schutzwegen nur (zumindest bedingt) verträgliche Verkehrsströme gleichzeitig 

Freigabe erhalten, fand in etwa jeder zehnte Fußgängerunfall bzw. jeder dritte Schutzwegunfall 

dort statt. 

2.1.2  Allgemeines zu Sicherheit und Verhalten an Druckknopfanlagen 

Lichtsignalanlagen von signalgeregelten 0F

1 Schutzwegen können mit Anmeldetableaus für Fuß-

gängerInnen ausgestattet sein, sogenannte "Druckknopfampeln" (DKA). Insbesondere auf freier 

Strecke bzw. abseits von Knotenpunkten dürfte es bei derartigen Anlagen theoretisch zu keinen 

  

 
1
 Auf einem signalgeregeltem Schutzweg wird der Verkehr durch Lichtzeichen geregelt, wobei blinkendes gelbes 
Licht nicht als Regelung gilt (StVO §2 Abs. 2 Z. 18). 
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Unfällen mit Beteiligung von FußgängerInnen kommen, da die Freigabe für den Längsverkehr 

(Fahrzeuge) und den Querverkehr (FußgängerInnen) zeitlich voneinander getrennt ist.  

DKA auf freier Strecke sollten entweder an stark frequentieren Stellen oder für besonders zu 

schützende FußgängerInnengruppen (Kinder, Personen mit eingeschränkter Mobilität, Senio-

rInnen etc.) zum Einsatz kommen. Die entsprechenden Entscheidungskriterien für signal-

geregelte Schutzwege finden sich in der RVS 05.04.31 "Verkehrslichtsignalanlagen – Einsatz-

kriterien" (FSV, 1998a) und in der RVS 03.02.12 "Nicht motorisierter Verkehr – Fußgänger-

verkehr" (FSV, 2004). 

Im Regelfall zeigen diese Anlagen im Grundzustand "Grün für den Fahrzeugverkehr" an (vgl. 

Kap. 2.3.2.1). Die Freigabezeit für FußgängerInnen wird nur bedarfsabhängig auf Anforderung 

geschaltet. Dies garantiert im Grundsatz eine kollisionsfreie Verkehrsführung der beiden nicht 

verträglichen Verkehrsströme. Erst eine inadäquate, der Situation nicht angepasste Handlung 

eines der Verkehrsteilnehmer, sprich eine Regelübertretung, ist Voraussetzung für einen Unfall, 

nämlich "wenn sich zwei oder mehrere Verkehrsteilnehmer in zeitlicher und räumlicher Hinsicht 

derart nähern, daß sie einem gemeinsamen Punkt zustreben. […] Verändert nicht mindestens 

einer der beiden Konfliktpartner seine Richtung und/oder seine Geschwindigkeit kommt es zu 

einer Kollision" (Wiebusch-Wothge, 1981, S. 18f). 

Bei Konflikten an DKA auf freier Strecke kommen grundsätzlich zwei Arten an Regelüber-

tretungen in Frage: Einerseits können Kfz-LenkerInnen das Signal missachtet, andererseits 

aber auch FußgängerInnen bei Rot die Fahrbahn überquert haben.  

2.1.2.1 Rotlichtmissachtung durch Fahrzeuglenker 

Dass sich die Kfz-Lenker auf Österreichs Straßen oftmals nicht an die Verkehrsregeln halten, 

wird zum Beispiel an Hand der Anzeigenstatistik der Rotfahrer belegt: 2012 sind in Wien rund 

31.000 AutofahrerInnen angezeigt worden, weil sie das Sperrsignal bei einer Verkehrslicht-

signalanlage missachtet haben (ORF.at, 2013). Eine Untersuchung zu Rotlichtmissachtungen 

kommt sogar zu dem Schluss, dass jede Verkehrslichtsignalanlage österreichweit im Schnitt 

alle acht Minuten, in Wien sogar alle fünf Minuten bei Rot überfahren wird (Lutschounig und 

Robatsch, 2005, S. 142).  

Rotlichtmissachtungen sind jedoch auch international ein allgegenwärtiges Phänomen. So 

folgert eine auf internationalen Quellen basierenden Studie (Bonsall et al., 2004) über Einfluss-

parameter in Verkehrssimulationsmodellen "In practice, of course, many drivers do go through 

red lights and this is pragmatically recognised by the inclusion of all-red phases even though 

incorporation of dead time reduces the performance of the system." Mit all-red phases ist hier 

jene Singalstellung gemeint, die für die einander querenden, unverträglichen Verkehrsrelationen 

gleichzeitig Rot zeigt (die sogenannte Schutzzeit). Diesbezüglich empfehlen die Autoren sogar 

"in general, it is better to use values that are realistic-but-unsafe than values that are safe-but-

unrealistic." Sie raten also von langen Schutzzeiten ab, die zwar in der Theorie eine hohe 

Sicherheit versprechen, die aber in der Praxis aufgrund der dann zunehmenden Häufigkeit von 

Rotlichtmissachtungen nicht gegeben ist. 

Zahlen für Rotlichtmissachtungen an signalgeregelten Kreuzungen liefert eine kalifornische 

Studie (Retting et al., 1999). Im dortigen Oxnard (eine Stadt mit 150.000 Einwohnern) wurden 

an 14 Kreuzungen (medial deutlich angekündigte) Rotlichtkameras angebracht und die Zahl der 

Rotlichtverletzungen in der Vorher- und Nachher-Periode erfasst. Diese sanken hoch signifikant 

von durchschnittlich 12,9 pro 10.000 Fahrzeuge auf 7,7 (-40 %). Interessanterweise stellte sich 

auch an drei nicht überwachten Referenz-Kreuzungen ein ebenfalls signifikanter Rückgang von 

16,0 auf 8,0 pro 10.000 Fahrzeuge (-50 %) ein. Der Überwachungseffekt generalisierte sich 

also offenbar auf die ganze Stadt, der Unterschied zwischen den überwachten und nicht 

überwachten Kreuzungen war nicht signifikant.  

Konkret mit Rotlichtmissachtungen von FahrzeuglenkerInnen an DKA befasste sich eine 

aktuelle österreichische Studie (Riegler, 2014). Darin wurden in Niederösterreich neun DKA 

mittels Videokamera gefilmt und Rotlichtüberfahrten automatisch festgestellt. Insgesamt wurden 

490 Rotlichtüberfahrten beobachtet, was im Schnitt 1,8 Rotlichtmissachtungen je Tag ent-
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sprach. Diese, gegenüber den oben von Lutschounig und Robatsch genannten Werten deutlich 

geringere Rate an Rotlichtmissachtungen begründet sich wohl hauptsächlich darin, dass Fahr-

zeuglenkerInnen an einer DKA mit "Dauergrün für den Kfz-Verkehr" als Grundstellung von vorn 

herein viel seltener auf Rot treffen als im Vergleich zu VLSA an Kreuzungen. Zum anderen zeigt 

sich aber auch die große und sicherlich stark von der jeweiligen lokalen Situation beeinflusste 

Bandbreite an Rotlichtmissachtungen. 

Die Studie von Riegler zeigt, dass Rotlichtüberfahrten an DKA deutlich später stattfinden als an 

plangleichen X-Kreuzungen. Denn während an solchen rund 70 % der Rotlichtüberfahrten noch 

in der 1. Rotlichtsekunde zu verzeichnen sind (Lutschounig und Robatsch, 2005, S. 143), 

fanden bei DKA knapp zwei von drei Rotlichtüberfahrten nach dem Ende der Schutzzeit statt 

(Abb. 2-1), also während eines Zeitintervalls, in dem sich FußgängerInnen StVO-konform auf 

dem Schutzweg befinden hätten dürfen.  

 
* Räumzeit abzüglich 2 Sekunden Übergangszeit 

Abb. 2-1: Relative Verteilung der Rotlichtüberfahrten an DKA nach Zeitintervallen der 

Rotlichtüberfahrt (Riegler, 2014, S. 84) 

Tatsächliche Gefährdungen von FußgängerInnen wurden allerdings nur in den seltensten 

Fällen vorgefunden, zumeist hatten FußgängerInnen die Fahrbahn bereits vollständig gequert 

oder befanden sich in einem großen Abstand zum Fahrzeug. Daraus vermutet der Autor, dass 

bei einem Teil der Rotfahrer zwar der Schutzweg an sich, nicht jedoch die Signalregelung Aner-

kennung findet. Diese Rotfahrer lassen zwar FußgängerInnen sicher und unbehindert queren, 

danach sehen sie aber den Anlass für ihren Halt beendet und setzen ihre Fahrt ungeachtet des 

Lichtsignals fort. Dies zeigt sich auch bei der Geschwindigkeit der Rotfahrer: Am schnellsten 

waren jene, die noch vor Beginn der Freigabezeit für FußgängerInnen die Haltelinie überfuhren. 

Diese waren offenbar bestrebt, noch während der Überfahrzeit die Haltelinie zu passieren und 

verringerten ihre Geschwindigkeit dementsprechend nicht. Bei späteren Rotlichtüberfahrten 

hingegen verringerten zumindest jene Rotfahrer, die offenbar bewusst das Sperrsignal miss-

achteten, bei der Annäherung an den Schutzweg ihre Geschwindigkeit, um sich von einer 

konfliktfreien Überfahrt des Schutzwegs zu überzeugen. Andere Rotfahrer reduzierten mög-

licherweise ihre Geschwindigkeit bzw. hielten sogar an, um Fußgängern das Räumen des 

Schutzwegs zu ermöglichen, und setzten anschließend ihre Fahrt fort. 

Ebenfalls konnte in der Studie die "negative Routine" in Bezug auf den Zusammenhang 

zwischen der Fußgängerfrequenz und der Häufigkeit an Rotlichtüberfahrten bestätigt werden: 

Bei DKA mit "Dauergrün für den Kfz-Verkehr" als Grundstellung ist gerade bei schwachen 

Fußverkehrsmengen mit entsprechend seltenen Phasenanforderungen eher mit einem Rot-

lichtverstoß von Kfz-LenkerInnen zu rechnen als bei erhöhtem Querungsbedarf. 

2.1.2.2 Rotlichtmissachtung durch FußgängerInnen 

Auch ein Fehlverhalten von FußgängernInnen – häufig in Form von Rotlichtquerungen – ist an 

geregelten Kreuzungen nicht selten eine (Mit)Ursache von Unfällen mit Fußgängerbeteiligung; 

22%

19%

25%

21%

13%

1. Rotlichtsekunde

Restliche Schutzzeit

1. Hälfte Freigabezeit

2. Hälfte Freigabezeit

Red. Räumzeit*
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diesbezüglich finden sich Angaben von bis zu 50 % (Wogerbauer, 2004, S. 118). In Einklang 

damit nennt die RVS 03.02.12 (FSV, 2004) Rotlichtmissachtungen seitens der Fahrzeug-

lenkerInnen respektive der FußgängerInnen als häufige Unfallursache an Verkehrslicht-

signalanlagen. 

Rotlichtmissachtungen von FußgängerInnen sind häufig durch deren Umweg- und Steigungs-

empfindlichkeit bedingt. Denn FußgängerInnen sind bestrebt, ihr Ziel auf dem bequemsten und 

direktesten Weg – auch unter Nutzung von Abkürzungsmöglichkeiten – zu erreichen. Dabei 

geht Bequemlichkeit vor Sicherheit (Schnabel und Lohse, 2011, S. 435). Bei DKA ist der 

"Umweg" durch den Zeitverlust gegeben. Dieser wird primär dann von FußgängerInnen in Kauf 

genommen, wenn sie auf Grund der Verkehrssituation ein Bedürfnis nach Sicherheit empfinden 

(Allenbach und Hubacher, 1998, S. 46). Doch sobald sich für den Fußgänger während der 

Sperrzeit eine sicher scheinende Querungsmöglichkeit auf Grund einer ausreichend lang 

erscheinenden Zeitlücke im Fahrzeugverkehr ergibt, "so tendiert der Fußgänger prinzipiell dazu 

diese zu nützen, um die lästige Wartezeit zu beenden" (Robatsch et al., 2002, S. 20). Folglich 

tritt der überwiegende Teil an Rotlichtmissachtungen dann auf, wenn FußgängerInnen aufgrund 

einer geringen Kfz-Verkehrsstärke die Straße ohne Schutz des Lichtsignals queren können 

(Allenbach und Hubacher, 1998, S. 46). Dabei sinkt die Akzeptanz des Sperrsignals mit 

steigender Wartezeit. Aus Befragungen konnte geschlossen werden, dass beinahe die Hälfte 

der FußgängerInnen gewillt ist, lediglich bis zu 30 Sekunden auf das Freigabesignal zu warten; 

Wartezeiten von mehr als 60 Sekunden werden dahingegen kaum akzeptiert (Schlabbach, 

1991, S. 163). Bei DKA ist somit die Akzeptanz des Detektors umso höher ist, je schneller die 

Abarbeitung des Querungswunsches erfolgt. Dahingegen werden Querende von der Benützung 

des Druckknopfs absehen, wenn sich zwar regelmäßig Zeitlücken im Kfz-Verkehr bilden, aber 

dem Fußgängerverkehr nicht rasch die Freigabezeit zugeteilt wird (Schirmacher, 2002, 

S. 357ff). 

In Anlehnung an Bosserhoff und Follmann (2007, S. 15) kommen an DKA insbesondere be-

wusstes Fehlverhalten sowie der sogenannte Mitschleppeffekt als Ursachen für die Missach-

tung des Rotlichts seitens der FußgängerInnen in Frage: 

(1) Wird das Rotlicht bewusst missachtet, dann ist dies zumeist durch die Situation bedingt. 

Denn bewusste Rotlichtmissachtungen können vor allem auf Wartezeiten, die als zu lange 

empfunden werden, oder auf schwache, nicht verträgliche Kfz-Verkehrsströme, resultierend 

in subjektiv ausreichenden Zeitlücken, zurückgeführt werden. Demnach wird die bewusste 

Entscheidung, das Rotlicht zu missachten, vorwiegend von zwei Faktoren beeinflusst: Einer-

seits von den vorzufindenden Zeitlücken, die wiederum von der Verkehrsstärke abhängen; 

andererseits vom individuellen "(Un-)Rechtsempfinden beim Verstoß gegen die Straßen-

verkehrsordnung" (Robatsch et al., 2002, S. 20). 

(2) Beim Mitschleppeffekt folgen andere Verkehrsteilnehmer – in vielen Fällen Kinder und ältere 

Menschen – bewusst oder unbewusst (d.h. ohne Berücksichtigung der Verkehrssituation) 

vorauseilenden Rotgehern.2  

Diese oben genannten Ursachen konnten allesamt in einer empirischen Untersuchung des KfV 

nachgewiesen werden: Von Dezember 1996 bis Jänner 1997 wurden im Zuge einer Erhebung 

an neun Kreuzungen in Wien 150 Personen, welche die Straße trotz Fußgängersperrzeit oder 

trotz unmittelbarer Nähe eines geregelten Schutzwegs an einer nicht geregelten Stelle 

überquerten, nach den Motiven ihres Verhaltens gefragt, wobei Mehrfachantworten möglich 

waren. 36 % der Befragten gaben Eile als Grund für die Rotlichtmissachtung an, für 25 % war 

die Wartezeit zu lange, weitere 25 % gingen davon aus, dass es "ohnehin gleich grün werde", 

18 % folgten Rotgehern und 12 % rechtfertigten sich mit sonstigen Gründen, z.B. dass sie ein 

öffentliches Verkehrsmittel erreichen wollten (Robatsch et al., 2002, S. 32). 

  

 
2
 Die weithin bekannte (positive wie auch negative) Vorbildfunktion von Erwachsenen auf Kinder bei Queren einer 
Fahrbahn wurde kürzlich in einer einschlägigen österreichischen Studie wieder bestätigt (Knowles et al., 2016). 
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In Hinblick auf das Signalbild und den dadurch bedingten Gefährdungsgrad kommen an DKA 

drei mögliche Typen von Rotgehern in Frage, die laut Häckelmann (1976), zitiert in Bosserhoff 

und Follmann (2007, S. 15), wie folgt definiert sind: 

 Vorläufer sind Rotgeher mit dem geringsten Gefährdungsgrad, da sie zwar noch vor Beginn 

ihrer eigenen Freigabezeit, aber nach dem Freigabezeitende nicht verträglicher Fahrzeug-

ströme die Fahrbahn betreten; 

 Nachläufer sind Rotgeher mit einem mittleren Gefährdungsgrad aufweisen, da sie noch nach 

dem Ende ihrer eigenen Freigabezeit, aber vor Beginn der Freigabezeit nicht verträglicher 

Fahrzeugströme die Fahrbahn betreten und 

 Wagnisläufer sind die am höchsten gefährdeten Rotgeher, weil sie während der Freigabezeit 

nicht verträglicher Kfz-Ströme Zeitlücken zwischen Fahrzeugen für eine Querung nutzen. 

Schlabbach (1991, S. 166) hat bei verdeckt durchgeführten Beobachtungen an DKA den Anteil 

des jeweiligen Typus an Rotgeher quantifiziert. Dabei stellte er fest, dass rund ein Drittel der 

beobachteten FußgängerInnen nach Drücken des Anmeldetasters, aber noch während der 

Fußgängersperrzeit die Straße überquerte und jeder vierte querende Person Zeitlücken im Kfz-

Strom für Querungen während der Rotzeit nützte, ohne den Taster betätigt zu haben. 

  Arten und Steuerungen von Druckknopfampeln 2.2

2.2.1  Ausstattungsmerkale von Druckknopfampeln 

Die einzelnen Elemente von DKA auf freier Strecke werden in unterschiedlichen Richtlinien, 

Verordnungen und Empfehlungen festgelegt. Im Regelfall wird eine DKA auf freier Strecke 

durch folgende, für den Verkehr maßgebende Ausstattungsmerkmale charakterisiert: 

Signalgeber für Fuß- und Kfz-Verkehr: 

Laut RVS 05.04.33 "Verkehrslichtsignalanlagen – Ausführung, Abnahme, Betrieb, Instand-

haltung" (FSV, 1998c) werden für den Fahrzeugverkehr grundsätzlich mindestens zwei Signal-

geber je getrennt signalisiertem Verkehrsstrom gefordert; für den Fußgängerverkehr ist einer je 

Verkehrsstrom ausreichend. Die im Regelfall mit zwei Kammern (Rotlicht über Grünlicht) ausge-

statteten Signalgeber für den Fußgängerverkehr sind hinter dem zu sichernden Konfliktbereich 

anzubringen. 

Insbesondere bei erhöhtem Querungsbedarf von blinden und sehbehinderten Personen können 

Zusatzsignalgeber, die akustische und/oder tastbare Freigabesignale abgeben, eingerichtet 

werden, um diese Personen zur DKA zu leiten bzw. ihnen dort die Orientierung zu ermöglichen. 

Die Ausführung für Blinde und Sehbehinderte wird in den Normen ÖNORM V 2100 (Austrian 

Standards, 2014) und ÖNORM V 2101 (Austrian Standards, 2015) spezifiziert. 

Detektoren: 

Zur Erfassung der Querungswünsche seitens der FußgängerInnen werden Anmeldetableaus 

eingesetzt. Diese sollten FußgängerInnen gemäß RVS 05.04.32 (FSV, 1998b) das Registrieren 

der Anmeldung durch eine leicht erkennbare Reaktion der Anlage (z.B. durch eine Anzeige 

"Bitte warten", Vibration) anzeigen. Alternativ dazu kommen beispielsweise Videosysteme als 

Detektoren in Frage. 

Geschwindigkeitsbeschränkung: 

Eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h stellt die absolute Obergrenze für einen 

signalgeregelten Schutzweg dar. Bei zulässigen Höchstgeschwindigkeiten bis 30 km/h hin-

gegen sollten sie nur in Ausnahmefällen (z.B. hohes Fußgängerverkehrsaufkommen, Halte-

stellen für den öffentlichen Verkehr) installiert werden (RVS 05.04.31 (FSV, 1998a)). 

Bodenmarkierung: 

Gemäß der Bodenmarkierungsverordnung (BoMaVo, 1995) sind Schutzwege mittels weißer 

Längsstreifen zu kennzeichnen. Die Länge der Längsstreifen und somit die Breite des Schutz-

wegs hat mindestens 3 m zu betragen, es sei denn, die örtlichen Gegebenheiten erfordern eine 
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schmälere Ausführung. In diesem Fall ist eine Mindestbreite des Schutzwegs von 2 m einzu-

halten. Breite und Abstand der Längsstreifen haben je 50 cm zu betragen. Für den Längs-

verkehr sind mindestens 50 cm breite Haltelinien dort vorzusehen, wo die Fahrzeuglenker unter 

Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten bei Sperrzeit anzuhalten haben. Bosserhoff und 

Follmann (2007, S. 100) empfehlen zur Verringerung der Rotlichtüberfahrten an DKA auf freier 

Strecke einen Abstand von 2 m zwischen dem Schutzweg und der Haltelinie für den Kfz-

Verkehr. 

Verkehrszeichen: 

Bei DKA mit durchgehender Signalregelung sind i.d.R. keine speziellen Verkehrszeichen erfor-

derlich. Sollte die Lichtsignalregelung zeitweise aufgehoben werden (z.B. Nachtabschaltung), 

ist das Zeichen "Kennzeichnung eines Schutzweges" (StVO §53 Abs. 1 Z. 2a) anzubringen 

(Abb. 2-2); bei Einbahnstraßen an beiden Seiten und bei Straßen mit Richtungsverkehr an der 

rechten Seite anzubringen. Unter der Voraussetzung, dass die Verkehrssicherheit nicht beein-

trächtigt wird, kann das Verkehrszeichen auch oberhalb der Fahrbahn montiert werden. 

 

Abb. 2-2: Verkehrszeichen 

"Kennzeichnung eines 

Schutzweges (StVO §53 Abs. 

1 Z. 2a) 

 
 

Auftrittsflächen sowie Zu- und Abgangswege: 

Der Verkehrsablauf an einem signalgeregelten Schutzweg wird durch zwei Zustände charak-

terisiert: Solange keine Freigabe für den Fußgängerverkehr erteilt wird, handelt es sich (i) um 

den Zustand des Wartens, ansonsten um (ii) den Zustand des einander Durchsetzens (Abb. 

Abb. 2-3).  

 

Abb. 2-3: Schematische Darstellung der Zustände "Warten" und "Durchsetzen" bei einem 

signalgeregelten Schutzweg (Schnabel und Lohse, 2011, S. 446) 

Da beim erstgenannten Zustand viel höhere Fußgängerdichten zu verzeichnen sind, muss 

darauf geachtet werden, dass die zu erwartenden, gegebenenfalls stark anschwellenden Fuß-

gängerströme von der Wartefläche aufgenommen werden können (Bräuer et al., 2001, S. 19). 

Deswegen setzt die Errichtung eines signalgeregelten Schutzwegs gemäß RVS 03.02.12 (FSV, 

2004) die Anlage von Auftrittsflächen voraus. Bei der Dimensionierung der Auftrittsflächen soll 

versucht werden, dass sich weder die wartenden FußgängerInnen beengt fühlen noch längs-

gehende FußgängerInnen und Wartende einander behindern. Um den ersten Punkt zu erfüllen, 

sollten die Auftrittsflächen möglichst großzügig dimensioniert werden. Denn "Fußgänger ver-
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suchen, sich möglichst freizügig zu bewegen und zu Vorder- und Nebenmann gewisse Mindest-

abstände einzuhalten" (Schnabel und Lohse, 2011, S. 435). Empfehlungen hinsichtlich des 

Flächenbedarfs je wartender Person an einer Lichtsignalanlage reichen von 0,172 m² (Schnabel 

und Lohse, 2011, S. 437) bis zu 0,5 m² (Knoflacher, 1995, S. 35). Damit gegenseitige Behin-

derungen zwischen längsgehenden und wartenden FußgängerInnen minimiert werden, sind 

erforderlichenfalls Warteflächen außerhalb des Gehbereichs notwendig (Bräuer et al., 2001, 

S. 35). 

Die RVS 05.04.32 (FSV, 1998b) gibt zur Berechnung der erforderlichen Wartefläche für Fuß-

gängerInnen an signalgeregelten Schutzwegen folgende Formel an: 

 

mit  Fw …  erforderliche Wartefläche [m²] 

MF …  Dimensionierungsbelastung für FußgängerInnen (FußgängerInnen/h) 

DF …  Dichte der wartenden FußgängerInnen, in der Regel 2 Personen/m² 

tu …  Umlaufzeit [s] 

Die Richtlinie geht also ebenfalls von einem Platzbedarf von 0,5 m² pro wartender Person aus. 

Zusätzlich zu den Warteflächen ist darauf zu achten, dass der Schutzweg in ein Wegenetz für 

FußgängerInnen eingebettet ist. Schließt der Schutzweg an keine Zu- oder Abgangswege an, 

ist eine sichere Führung des Fußverkehrs nur eingeschränkt möglich. 

Im Sinne der Barrierefreiheit sollte eine taktil erfassbare Grenze zwischen der Auftrittsfläche 

und der Fahrbahn vorhanden sein. Dabei stellen aber RollstuhlfahrerInnen und sehbehinderte 

Personen bei der Verkehrsteilnahme konträre Ansprüche: Während sehbehinderte und blinde 

Menschen die Grenze zwischen Gehweg und Fahrbahn leicht ertasten wollen und deshalb 

deutliche Niveauunterschiede fordern, sind für Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Kinderwagen 

niveaugleiche Übergänge wünschenswert. Um die Ansprüche beider Gruppen zu erfüllen, soll 

eine Gehsteigabsenkung auf 3 cm angestrebt werden (BMVIT, 2003, S. 21), nach jüngsten 

Erkenntnissen idealerweise mit einer Ausrundung der Bordsteinkante von r = 20 mm (Boenke et 

al., 2014, S. 116). Durch die Anbringung von Bodenindikatoren kann die Situation für sehbe-

hinderte Verkehrsteilnehmer weiter verbessert werden. Die Gestaltung von Querungshilfen 

unter Einbeziehung der Bedürfnisse mobilitätsbehinderter Personen werden in ÖNORM V 2102 

(Austrian Standards, 2013a) und ÖNORM B 1600 (Austrian Standards, 2013b) behandelt. 

  Grundlagen zu den Signalprogrammen an Druckknopfampeln 2.3

2.3.1  Allgemeine Grundlagen zu Signalprogrammen 

Im Regelfall weisen die österreichischen Lichtsignalanlagen für Kfz die Signalfolge Grün – 

Grünblinken – Gelb – Rot – Rot/Gelb – Grün auf. Für den Fußverkehr besteht die Signalfolge 

wegen des in der Regel fehlenden Gelblichts aus Grün – Grünblinken – Rot – Grün. Die Be-

deutung der einzelnen Lichtzeichen wird in der StVO 1960 normiert: 

 Grünes Licht bedeutet "Freie Fahrt", jedoch nur, wenn es die Verkehrslage zulässt (StVO 

§38 Abs. 4). Kann man beispielsweise bei stockendem Verkehr einen Schutzweg innerhalb 

der Freigabezeit nicht räumen, so darf man die Haltelinie trotz grünem Licht nicht überfahren. 

 Grünes blinkendes Licht weist auf das unmittelbar bevorstehende Ende der Freigabezeit hin. 

Die Freigabezeit ist mit "viermal grünblinkendem Licht zu beenden, wobei die Leucht- und 

die Dunkelphase abwechselnd je eine halbe Sekunde zu betragen haben" (StVO §38 Abs. 

6). 

 Bei gelbem nicht blinkendem Licht haben die Verkehrsteilnehmer anzuhalten, außer sie 

können das Fahrzeug nicht rechtzeitig zum Stillstand bringen. In diesem Fall, genauso wenn 

sie bereits in den durch die VLSA abgesicherten Bereich eingefahren sind, haben die Fahr-

zeuglenker weiterzufahren (StVO §38 Abs. 1, 2). Die Dauer der Gelbphase, auch als Über-

fahrzeit bezeichnet, richtet sich nach der zulässigen Geschwindigkeit und sollte bei einer zu-
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lässigen Höchstgeschwindigkeit bis 60 km/h 3 Sekunden, ansonsten (d.h. bei 70 km/h, denn 

darüber sind Signalanlagen zu vermeiden) 4 Sekunden betragen (RVS 05.04.32 (FSV, 

1998b)). 

 Bei rotem Licht haben die Verkehrsteilnehmer – mit Ausnahme von Einsatzfahrzeugen 

(StVO §26 Abs. 3), deren Lenker vorher angehalten und sich überzeugt haben, dass sie 

ohne Gefährdung die Konfliktfläche passieren können – anzuhalten (StVO §38 Abs. 5). Stellt 

die Exekutive eine Missachtung des Rotlichts, bei der es zu einer Gefährdung anderer 

Verkehrsteilnehmer gekommen ist, durch einen Kfz-Lenker fest, ist eine Vormerkung im 

Örtlichen Führerscheinregister vorzunehmen (FSG §30a, Abs. 2 Z 7). 

Rot blinkendes Licht ist in der StVO nicht vorgesehen und kann daher in Österreich bei 

Signalregelungen nicht eingesetzt werden. In anderen Ländern hingegen, z.B. den USA oder 

in Kanada, ist das rot blinkende Haltsignal zum Anzeigen der Räumzeit bei Fußgängersignal-

anlagen weit verbreitet. In Kanada kommt, z.B. in Schwachlastzeiten, auch rot blinkendes 

Licht für Kfz-Signale zum Einsatz. Es signalisiert die Anhaltepflicht vor dem Einfahren in eine 

Kreuzung, wobei in der Regel alle Relationen davon betroffen sind. 

 Rot/gelbes Licht bedeutet ebenso wie rotes Licht "Halt" und dient zur Vorbereitung des Los-

fahrens, da das grüne Licht unmittelbar folgen wird (StVO §38 Abs. 2a). Die Dauer dieser 

Signalstellung hat zwei Sekunden zu betragen (StVO §38 Abs. 2b). 

In der Verkehrstechnik wird grünes sowie grünblinkendes Licht der Freigabezeit zugeordnet, 

rotes Licht stellt die Sperrzeit für den jeweiligen Verkehrsstrom dar und gelbes nicht blinkendes 

bzw. rot/gelbes Licht wird als Übergangszeit bezeichnet. Die Randbedingungen für die Frei-

gabe- und Sperrzeit werden in der RVS 05.04.32 (FSV, 1998b) spezifiziert. Bezüglich der 

Freigabezeit wird unter anderem eine Untergrenze von 8 Sekunden für Kfz-Ströme, Radfah-

rerInnen und FußgängerInnen, für einen Hauptverkehrsstrom ein Freigabezeitminimum von 15 

Sekunden angegeben. Diese minimale Freigabezeit darf jedoch gemäß RVS 05.04.32 (FSV, 

1998b) in begründeten Fällen reduziert werden. 

Die tatsächlich erforderliche, von den örtlichen Gegebenheiten abhängige Mindestfreigabezeit 

für FußgängerInnen wird in der RVS 05.04.32 (FSV, 1998b) zusätzlich über die Gehgeschwin-

digkeit und die Fahrbahnbreite determiniert: Die Freigabezeit der FußgängerInnen ist so zu be-

messen, dass während der Freigabezeit bei einer Gehgeschwindigkeit von 1,0 m/s bis 1,5 m/s 

mindestens die halbe Fahrbahnbreite zurückgelegt werden kann. Sind zwei Fahrbahnen zu 

überqueren, ist die Dauer respektive Koordinierung der Freigabezeit so zu wählen, dass die 

querenden FußgängerInnen noch vor Ablauf der Freigabezeit die zweite Fahrbahnhälfte be-

treten können. Bei signalgeregelten Schutzwegen, bei denen vermehrt Blinde und Sehbehin-

derte erwartet werden, sollte die Mindestfreigabezeit so ausgelegt werden, dass diese auch bei 

niedrig angesetzter Gehgeschwindigkeit die komplette Fahrbahn überqueren können. 

In diesem Zusammenhang schlägt eine österreichische Studie zum Fußverkehr (allerdings eher 

allgemein gehalten bzw. ohne Angabe konkreter Werte) vor, dass die Fußgängergrünzeit so be-

messen sein sollte, dass auch langsamere Personen ohne Stress die Fahrbahn queren können 

(Ausserer et al., 2009, S. 41), denn kurze Freigabezeiten erzeugen Stress und tragen zur 

Verunsicherung vor allem von Kindern und älteren Personen bei (Ausserer et al., 2009, S. 48). 

Eine alternative Bemessung der Fußgängerfreigabezeit wird im Masterplan Verkehr Wien 2003 

angeführt. Darin fordern Winkler und Oblak (2003, S. 23), dass die Freigabezeit in Sekunden 

der Schutzweglänge in Metern entsprechen sollte, dass also mit einer Gehgeschwindigkeit von 

1 m/s die gesamte Fahrbahn gequert werden kann. Sinngemäß Ähnliches äußerten Retzko und 

Häckelmann (1977, S. 33) bereits vor fast 40 Jahren, indem sie sogar der Meinung sind, dass 

Fußgängerfreigabezeiten unter 10 s als latente Gefahr zu bezeichnen sind. Gleichzeitig warnen 

sie aber auch vor einer zu niedrig angesetzten Gehgeschwindigkeit (unter 0,8 m/s), denn dies 

resultiert in großzügig bemessenen Fußgängerräumzeiten, welche verstärkt zum Rotgehen ver-

leiten. 

Hinsichtlich der zulässigen Sperrzeit für FußgängerInnen wird in der RVS 03.02.12 (FSV, 2004) 

angegeben, dass die Fußgängerwartezeiten auf lichtsignalgeregelten Kreuzungen möglichst 

kurz gehalten werden sollten, "um Rotgehen und Ausweichen auf den Streckenabschnitt zu 
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reduzieren". Analog dazu wird in der RVS 05.04.32 (FSV, 1998b) darauf hingewiesen, dass bei 

steigender Wartezeit die Bereitschaft zur Missachtung des Rotlichts zunimmt und dass dies bei 

einer Wartezeit ab 60 Sekunden häufig der Fall sei. Weiters wird dort angeführt, dass die 

maximale Sperrzeit unter anderem unter Berücksichtigung der Akzeptanz der FußgängerInnen 

und der verfügbaren Wartefläche für FußgängerInnen festgelegt werden sollte.  

2.3.2  Betriebsweisen und Signalprogramme an Druckknopfampeln 

Das richtige Signalprogramm bzw. eine dem Verkehrsaufkommen entsprechende Betriebs-

weise ist elementar in Hinblick auf die Akzeptanz seitens der Benützer. Im Zuge einer Befra-

gung, bei der 163 Interviews an sechs Kreuzungspunkten in Wien durchgeführt wurden, identi-

fizierten beispielsweise 25 % der Befragten eine schlechte VLSA-Regelung als Barriere beim 

Zufußgehen. Dabei stellen insbesondere lange Wartezeiten an VLSA ein unangenehmes 

Hemmnis für FußgängerInnen dar (Ausserer et al., 2009, S. 47). Damit ihr Bedürfnis nach 

möglichst kurzen Wartezeiten befriedigt werden kann, sieht die RVS 05.04.32 (FSV, 1998b) 

verkehrsabhängig gesteuerte Signalprogramme vor. Diese "sind dann anzuwenden, wenn auf 

aktuelle Schwankungen der Verkehrsbelastungen sowie auf spezielle Anforderungen einzelner 

Verkehrsarten zu reagieren ist. Verkehrsabhängig beeinflussbar sind die Dauer der Freigabe-

zeit, die Phasenfolge und die Versatzzeiten in der Koordinierung".  

Bei der DKA als verkehrsabhängig gesteuerte VLSA wird die Phasenfolge beeinflusst: Jede 

Fußgängeranmeldung führt zu einer Anpassung des Signalprogramms, wobei eine bestimmte 

Phasenfolge aus einer vorbereiteten Signalprogrammstruktur mit alternativen Phasenfolgen 

ausgewählt wird. D.h. dass mittels einer Steuerungsgröße, gegeben durch die Anmeldungen 

der FußgängerInnen, eine Bedarfsphase geschaltet wird. Generell ist dabei "die Wartezeit 

durch den Ablauf des Signalprogrammes vorgegeben, das […] über Anforderung unter Einbe-

ziehung bestimmter Randbedingungen zu teilweise sehr unterschiedlichen Wartezeiten führt" 

(Zibuschka, 1988, S. 20).  

Grundsätze möglicher Betriebsweisen respektive Signalprogramme von DKA sind nachfolgend 

kurz erläutert.  

2.3.2.1 Dauergrün als Grundstellung für den Fahrzeug-Längsverkehr 

Diese Betriebsform stellt weithin den Regelfall dar. Bei diesem Signalprogramm wird das Grün-

signal des Fahrzeugverkehrs nur bei Anforderung durch FußgängerInnen unterbrochen. Dabei 

wird die Signalfolge des Fahrzeugverkehrs im Regelfall aus Grün – Grünblinken 1F

3 – Gelb – Rot – 

Rot/gelb – Grün gebildet. Der Fußverkehr weist die Signalfolge Rot – Grün – Grünblinken – Rot 

auf (Abb. 2-4). 

 

Abb. 2-4: Signalfolge für den Fahrzeug- und Fußverkehr beim Betriebsprogramm 

"Dauergrün als Grundstellung für den Fahrzeug-Längsverkehr" 

  

 
3
 Entfällt in Ländern ohne Grünblinken, z.B. Deutschland. 
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Mit Hilfe dieses Signalprogramms sollen durch die nur auf Anforderung wirksam werdende Fuß-

gängerfreigabezeit unnötige Rotzeiten für den Fahrzeugverkehr verhindert und dessen Behin-

derungen minimiert werden, ohne die Sicherheit und den Komfort für FußgängerInnen einzu-

schränken. Bei wiederholter Anforderung wird die Freigabezeit für FußgängerInnen frühestens 

nach Ablauf der minimalen Kfz-Freigabezeit zuzüglich der Zwischenzeit erteilt. Sollte die Licht-

signalregelung zeitweise deaktiviert werden (z.B. Blinkbetrieb in den Nachtstunden), dann 

treten während dieses Zeitraums die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich ungeregelter 

Schutzwege in Kraft. 

Im englischsprachigen Raum, insbesondere in Großbritannien, ist für diese Form von DKA-

Schaltung der Name "Pelican Crossing" gängig. Auch die sogenannte "PUFFIN Crossing" weist 

die im Grundsatz analoge Signalfolge auf. Ihre Fußgängersignalgeber inklusive der Anmelde-

tableaus befinden sich jedoch nicht auf der gegenüberliegenden, sondern auf der den que-

rungswilligen Fußgängern zugewandten Fahrbahnseite. Diese Anlagen werden i.d.R. mit einem 

Fußgängerdetektor ausgestattet, welcher die Anwesenheit des Fußgängers auf der Wartefläche 

überprüft. Falls sich dieser entfernt oder bereits kurz nach Betätigen der Anforderungstaste 

(noch bei Rot des Fußgängersignals) die Fahrbahn betreten hat, wird die Fußgängeranfor-

derung annulliert. Damit sollen unnotwendige Störungen des Fahrzeugverkehrsflusses und die 

damit einhergehende Verärgerung von LenkerInnen vermieden werden. Bereits vor Jahren war 

geplant, neue DKA in Großbritannien hinkünftig ausschließlich als PUFFIN Crossings zu 

errichten (Gollop, 2014) und seit 2016 ist gemäß The Traffic Signs Regulations and General 

Directions (TSRGD) die Neuinstallation von "Pelican Crossings" tatsächlich weitgehend ge-

stoppt, bestehende Anlagen dürfen aber in Verwendung bleiben (Gollop, 2017). 

2.3.2.2 Dauergrün als Grundstellung für den Fußverkehr 

Bei diesem Signalprogramm handelt es sich um das fußgängerfreundliche Pendant zur zuvor 

beschriebenen Betriebsweise. FußgängerInnen haben Dauergrün (Abb. 2-5). Dieses wird nur 

unterbrochen, wenn sich Fahrzeuge über Sensoren (z.B. Induktionsschleifen) anmelden. Sind 

diese in einem entsprechenden Abstand zur Haltelinie angebracht, kann die Fahrt unter Zu-

grundelegung einer gewissen Progressionsgeschwindigkeit ohne Halt fortgesetzt werden. Bei 

wiederholter Phasenanforderung wird die Freigabezeit für Fahrzeuge frühestens nach Ablauf 

der Fußgängerfreigabezeit zuzüglich der Zwischenzeit erteilt. Somit nähert sich die Schaltung 

bei höheren Fahrzeugverkehrsstärken auf Grund der permanenten Fahrzeuganmeldungen 

einem fixen Signalprogramm, welches durch kurze Wartezeiten für FußgängerInnen und 

knappe Freigabezeiten für den Fahrzeugverkehr charakterisiert wird. Auf diese Weise wird 

einerseits der Auslastungsgrad der Grünphasen des Fahrzeugverkehrs in den Verkehrsspitzen 

erhöht. Andererseits werden bei wenig Fahrzeugverkehr auftretende Zeitlücken zugunsten einer 

dauernden Freigabe des Fußgängerverkehrs geschaltet (Höpfl, 2009, S. 117). Dieses Signal-

programm empfiehlt sich insbesondere an Querungsstellen, bei denen eine Dominanz des Fuß-

verkehrsaufkommens gegenüber jenem der Kfz zumindest phasenweise gegeben ist.  

 

Abb. 2-5: Signalfolge für den Fahrzeug- und Fußverkehr beim Betriebsprogramm 

"Dauergrün als Grundstellung für den Fußverkehr" 
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Beispielsweise wurden 2008 im Zuge eines Modellversuchs an einer stark frequentierten Fuß-/ 

Radfahrachse über den Erich-Edegger-Steg die DKA am Grazer Kaiser-Franz-Josef-Kai und 

am Lendkai außerhalb des Tagesverkehrs und an Wochentagen auf eine derartige Schaltung 

umgestellt (vgl. Kap. 3.2). Obwohl die Schaltung dieser Pilotanlagen seitens von Fußgängerver-

treterInnen auf große Zustimmung stieß, wurden sie im Jahr 2013 nach einem Wechsel in der 

Grazer Stadtregierung wieder auf eine herkömmliche Phasenfolge zurückgestellt. 

2.3.2.3 Dunkelanlagen 

Bei Dunkelanlagen sind die Signalgeber sowohl für den Fahrzeug- als auch für den Fußverkehr 

in der Grundstellung dunkel. Sobald FußgängerInnen das Signal anfordern, wird beim Ein-

schaltvorgang eine verkehrstechnisch unbedenkliche Folge von Signalisierungszuständen 

erreicht, indem die Anlage mit einem Sperrsignal für den Fußverkehr und einer Überfahrzeit 

(Gelblicht) für den Kfz-Verkehr eingeschaltet wird. Es folgt die Sperrzeit für den Kfz-Verkehr, 

während FußgängerInnen zumindest nach Ablauf der längsten Räumzeit Grün erhalten. Nach 

Ablauf der Freigabezeit wird beim Fußverkehr für kurze Zeit das Rotsignal angezeigt und 

danach die dunkle Grundstellung eingenommen; die Fahrzeugsignale hingegen wechseln nach 

einer Übergangszeit zuerst in die Grünphase und gehen erst danach in die dunkle Grund-

stellung zurück (Abb. 2-6).  

Bei dieser Betriebsform bleibt es den "Fußgängern überlassen, ob sie durch eigene Ein-

schätzung der Verkehrsverhältnisse auf eine Benutzung der Lichtsignale verzichten und frei die 

Straße überqueren oder ob sie ein signaltechnisch gesichertes Überqueren anfordern möchten. 

[…] Durch die Möglichkeit des aktiven Eingreifens in das Verkehrsgeschehen (bei gleichzeitiger 

Wahlfreiheit) wird an die Eigenverantwortlichkeit der Fußgänger appelliert und die Aufmerk-

samkeit beim Überqueren der Straße erhöht" (Heusch und Boesefeldt, 1991, S. 40). Auf diese 

Weise können sowohl die Wartezeit für FußgängerInnen als auch der Eingriff in den Kfz-

Verkehr minimiert werden. 

 

Abb. 2-6: Signalfolge für den Fahrzeug- und Fußverkehr beim Betriebsprogramm 

"Dunkelanlage" 

In Österreich ist kein Einsatz von Dunkelanlagen bekannt. In Deutschland hingegen werden 

Dunkelanlagen betrieben. Dort kommen sie verstärkt dann zur Anwendung, wenn trotz ver-

kehrsschwacher Zeiten lichtsignalgeregelte Querungen bei Bedarf ermöglicht werden sollen 

(Bosserhoff und Follmann, 2007, S. 101). Damit den Fußgängern die Betriebsbereitschaft der 

Anlage kenntlich gemacht wird, wird in der Regel ein Hinweis, z.B. in Form eines Schilds mit der 

Aufschrift "Bei Bedarf Grün anfordern" gegeben (Abb. 2-7).  

Alternativ kann das Fußgängersignal in der Grundstellung auch Rot zeigen. In diesem Fall wird 

den Fußgängern aber die Wahlfreiheit genommen, da sie die Fahrbahn nicht ohne Anforderung 

der Bedarfsphase queren dürfen. 
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Abb. 2-7: Dunkelanlage im Grundzustand (links) und bei Freigabe für FußgängerInnen 

(rechts) (Quelle: http://www.palmbach.org/index.php/alles-wissenswerte/308.html) 

2.3.2.4 Unvollständige Verkehrslichtsignalanlage 

In Österreich wurde vor kurzem die RVS 05.04.37 "Unvollständige Verkehrslichtsignalregelung" 

(FSV, 2014) veröffentlicht. Darunter wird die Regelung von Konfliktpunkten verstanden, bei 

denen nicht alle Verkehrsbeziehungen signaltechnisch geregelt werden und Zweikammer-

Signalgeber (ohne Grünlicht) für den Kfz-Verkehr zum Einsatz kommen. Der Verzicht auf 

grünes Licht bedingt außerdem, dass die Signalisierung in der Grundstellung, in Analogie zur 

Dunkelanlage, dunkel ist (vgl. Kap. 2.3.2.3). Für FußgängerInnen sieht die RVS den Einsatz 

von unvollständigen Signalanlagen allerdings nur im Zusammenhang mit Querungen von 

Trassen öffentlicher Verkehrsmittel vor bzw. ist ein möglicher Einsatz bei DKA nicht enthalten. 

In Analogie zur Dunkelanlage hätte diese Form der Signalisierung für FußgängerInnen im Ver-

gleich zum Signalprogramm "Dauergrün als Grundstellung für den Kfz-Längsverkehr" den 

Vorteil, dass ihnen eine Wahlfreiheit zugesprochen und die generelle Wartepflicht genommen 

wird: FußgängerInnen können den Schutzweg entweder als ungeregelten benützen oder eine 

signaltechnische Sicherung anfordern. Entscheiden sich FußgängerInnen für die Anforderung 

einer Lichtsignalregelung des Schutzwegs, so wechselt das Signalbild für den Kfz-Verkehr von 

dunkel auf eine vier Sekunden lange Überfahrzeit 2F

4 (Gelblicht). Währenddessen zeigt der Signal-

geber für den Fußverkehr Rot. Nach der Überfahrzeit wird für den Kfz-Verkehr die Sperrzeit 

signalisiert, während FußgängerInnen die Freigabe erhalten. Im Anschluss an die Freigabezeit 

für den Fußverkehr folgt ein Rotsignal für FußgängerInnen, danach gehen beide Signalgeber 

unter Berücksichtigung der erforderlichen Räumzeit in die dunkle Grundstellung zurück (Abb. 

2-8). Auf diese Weise wird der Freigabezeitbeginn für den wartepflichtigen Verkehr früher 

ermöglicht sowie unnötige Wartezeiten in den Hauptverkehrsströmen gegenüber einer voll-

ständigen Signalisierung vermieden. Jedoch sieht der RVS-Entwurf vor, dass die unvollständige 

VLSA für den Fußverkehr ausschließlich zur Bereitstellung von Zeitlücken in Haltstellen-

bereichen für den Fahrgastwechsel zum Einsatz kommen soll. In allen anderen Fällen, bei 

denen sich auf Grund einer Überprüfung die Notwendigkeit einer VLSA-Regelung ergibt, ist 

immer eine vollständige Signalisierung einzurichten. 

  

 
4
 Um eine Sekunde länger als bei einem "normalen" Dreikammersignal, da die "Vorankündigung" des Gelblichts 
durch den Entfall des Grünblinkens nicht gegeben ist. 
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Abb. 2-8: Signalfolge für den Fahrzeug- und Fußverkehr beim Betriebsprogramm " 

Unvollständige Verkehrslichtsignalanlage " 

In Wien kommt die unvollständige VLSA vor allem im Zusammenhang mit Linienbussen in den 

letzten Jahren verstärkt zum Einsatz, z.B. um ihnen aus Umkehrschleifen das Einfahren in stark 

befahrene Hauptverkehrsstraßen zu erleichtern (Abb. 2-9). Aus eigener Erfahrung (ein Mitglied 

des Autorenteams befährt auf seinem täglichen Arbeitspendlerweg eine solche Signalanlage) 

kann dazu gesagt werden, dass nach der Neuinstallation einer unvollständigen VLSA häufig 

(durchaus offensichtlich unbeabsichtigte) Missachtungen des Gelb- oder auch Rotlichts zu 

registrieren waren. Nach einer entsprechenden Eingewöhnungszeit jedoch lässt das Verhalten 

der FahrzeuglenkerInnen keinerlei auffällige Unterschiede zu jenem bei einer "normalen" VLSA 

erkennen.  

  

  

Abb. 2-9: Signalfolge Dunkel – Gelb – Rot – Dunkel einer unvollständigen 

Verkehrslichtsignalanlage an einer Hauptverkehrsstraße in Wien  
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2.3.2.5 Alles-Rot/Sofort-Grün-Schaltung 

In der Grundstellung einer Alles-Rot/Sofort-Grün-Schaltung sind sowohl die Signalgeber des 

Kfz- als auch des Fußverkehrs Rot. Bei Freigabezeitanforderung einer Verkehrsrichtung wird 

die zugehörige Phase sofort geschaltet, sofern der unverträgliche Verkehrsstrom nicht mehr 

freigegeben ist und die dazugehörigen Zwischenzeiten abgelaufen sind (Abb. 2-10). In Hinblick 

auf das Signalprogramm muss gemäß StVO 1960 stets eine vollständige Signalbildfolge 

ablaufen. 

Zur Erfassung des Fahrzeugverkehrs erfolgt die Anforderung einer Grünphase über entfernt 

situierte Detektoren, für den Fußverkehr über Anmeldetableaus. Die Entfernung der Fahrzeug-

Anmeldedetektoren vom Schutzweg wird sinnvoller Weise abhängig von vorhandenen Ge-

schwindigkeitsbeschränkungen gewählt, sodass Kfz, die diese Geschwindigkeit nicht über-

schreiten, die Haltelinie ohne Verzögerung passieren können. Durch das Erfordernis von 

zumindest zwei Fahrzeug-Detektoren je Fahrtrichtung (ein zweiter ist kurz vor der Haltelinie 

notwendig, um z.B. nicht erfasste Fahrzeuge erkennen zu können) ist dieses Betriebsprogramm 

mit höheren Installationskosten verbunden. Die Lage der Hauptanmeldedetektoren ergibt sich 

aus dem Anhaltewegabstand und einem möglichem Signalwechsel und liegt gemäß Empfeh-

lungen aus der Literatur bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h zwischen knapp 60 bis maximal 

140 m vor der Haltelinie. In Hinblick auf die Sichtweite wird empfohlen, dass die DKA für Kfz-

LenkerInnen aus einer Entfernung von mindestens 150 bis 200 m sichtbar sein sollte (Follmann 

et al., 1992). 

Nach Ablauf der Mindestfreigabezeit gibt es für den aktuell freigegebenen Verkehr zwei Ab-

bruchkriterien. Zum einen wird eine maximale Zeitlücke definiert: Melden sich auf der freige-

gebenen Strecke erneut Fahrzeuge an und entspricht die Zeitlücke zwischen den Fahrzeugen 

höchstens der maximalen, so soll die Grünphase erhalten bleiben. Ist die aktuelle Zeitlücke der 

nachkommenden Fahrzeuge höher als die maximale, so wird die Grünphase beendet. Die 

Zeitlücke sollte mindestens so lang sein, dass ein Fahrzeug den Weg zwischen dem Haupt-

anmeldedetektor und dem an der Haltelinie gelegenen Detektor innerhalb des Zeitlücken-

kriteriums zurücklegen kann. Zum anderen wird eine maximale Wartezeit als Abbruchkriterium 

festgelegt. Das bedeutet, dass bei Anmeldung des querenden Stromes eine maximale Warte-

zeit nicht überschritten werden soll. 

Das Betriebsprogramm ARSG wird von Follmann et al. (1992) durch folgende Vor- und Nach-

teile charakterisiert: 

Vorteile: 

 Zulässige Höchstgeschwindigkeit wird seltener überschritten 

 Erhöhung der Verkehrssicherheit durch angepasste Geschwindigkeiten  

 Reduzierung der Anzahl an Halte 

 Verringerung der Verlustzeiten 

 Reduzierung der Lärmemissionen 

 Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs 

 Alternative zur Abschaltung 

 Möglicherweise Erhöhung der Leistungsfähigkeit einzelner Zufahrten 

Nachteile: 

 Veränderung gegenüber einem "eingespielten" Verhaltensmuster 

 Hoher gerätetechnischer Aufwand 

 Höhere Baukosten 

 Möglicherweise Erhöhung der Anzahl an Rotlichtmissachtungen 

In Österreich gibt es einige signalgeregelte Kreuzungen mit Alles-Rot/Sofort-Grün-Schaltung 

(z.B. in Wien, Niederösterreich oder Vorarlberg), DKA mit dieser Schaltung sind jedoch keine 

bekannt. 
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Abb. 2-10: Signalfolge für den Fahrzeug- und Fußverkehr beim Betriebsprogramm "Alles-

Rot/Sofort-Grün" 

Eine der ersten Erwähnung der Alles-Rot/Sofort-Grün-Schaltung in der wissenschaftlichen Lite-

ratur ist jene von Hoffmann et al. (1988). Damals noch unter dem Namen "Alles-Rot"-Schaltung 

wurde sie mithilfe stochastischer Rechnersimulation mit anderen Steuerungsverfahren (Fest-

zeitprogramm, Grünanforderung aus der Nebenrichtung, Abschaltung mit Gelbblinken) ver-

glichen. Dies erfolgte allerdings nur für den Kfz-Verkehr, Fuß- und Radverkehr wurden nicht 

beachtet. Aus Sicht des Verkehrsablaufs resultierte die Arbeit in der Empfehlung der "Alles-

Rot"-Schaltung bei einem auf Haupt- und Nebenrichtung etwa gleichverteilten Verkehrs-

aufkommen bei eher schwachen Knotenbelastungen bis zu 700 Kfz/h. Follmann et al. (1992) 

empfiehlt für die Einrichtung einer Alles-Rot/Sofort-Grün-Schaltung eine Obergrenze der Belas-

tung des motorisierten Verkehrs von 8.000 bis 12.000 Fahrzeugen pro 24 h. Doch auch bei 

höherem Kfz-Verkehrsaufkommen kann die Funktion dieser Anlagen gewährleistet werden. 

Denn je höher das Kfz-Verkehrsaufkommen (bzw. je höher die maximale Zeitlücke), desto mehr 

entspricht das Betriebsprogramm dem an DKA üblichen "Dauergrün für den Fahrzeug-Längs-

verkehr". In Bezug auf die FußgängerInnenfrequenz wurde schon frühzeitig empfohlen, dass 

Alles-Rot-/Sofort-Grün-Schaltungen möglichst nur an jenen Querungsstellen eingerichtet 

werden, an denen "für den Kraftfahrer ein bestehendes Fußgängerquerungsbedürfnis erkenn-

bar ist" (Schlabbach, 1993, S. 102). Als Richtwert wird angeführt, dass dies dann der Fall sei, 

wenn mindestens drei Mal täglich zumindest 50 FußgängerInnen pro Stunde den Schutzweg 

queren (Schlabbach, 1993, S.101).  

Grundlagen für die Steuerung der Lichtsignalanlage sind laut Follmann et al. (1992) die Kennt-

nis über die Anzahl der maximal erforderlichen Phasen, die minimalen und maximalen Freiga-

bezeiten, die Mindestsperrzeiten, die Zwischenzeiten für alle Phasenfolgen sowie eine günstige 

Phasenfolge bei Anforderung aller Phasen.  

Die Mindestfreigabezeit des Kfz-Verkehrs sollte laut Hoffmann et al. (1988) 5 Sekunden nicht 

unterschreiten. Im Gegensatz dazu empfiehlt Follmann et al. (1992) eine Mindestfreigabezeit 

von 10 Sekunden für den Kraftfahrzeugstrom, welche jedoch bei geringeren Verkehrsbelas-

tungen und einer Steuerung mit Freigabezeitverlängerung auf bis zu 5 Sekunden reduziert 

werden kann. Die Mindestfreigabezeit von FußgängerInnen soll 5 Sekunden betragen bzw. soll 

mindestens die halbe Fahrbahnbreite während der Freigabezeit zurückgelegt werden können 

(Follmann et al., 1992).  

Um die Akzeptanz einer Fußgänger-Lichtsignalanlage zu erhöhen sind möglichst kurze Warte-

zeiten notwendig. Somit sollte bei Anforderung seitens FußgängerInnen eine maximale Frei-

gabezeitverlängerung für den Kfz-Verkehr von 30 Sekunden nicht überschreiten (Follmann et 

al., 1992). Um die Qualität der Fußgänger-Lichtsignalanlage zu erhöhen, sollten weiters mög-

lichst kurze Zeitlückenkriterien angewendet werden, um die Flexibilität der Anlage nutzen zu 

können. Allerdings sollten, vor allem beim Fußverkehr, bei der Dimensionierung der Sperr- und 

Freigabezeiten zum Teil auch Sicherheitsreserven eingeplant werden. Zum Beispiel orientieren 

sich FußgängerInnen oft am Signalbild des Kfz-Verkehrs und gehen los, sobald dieses Rot 

anzeigt (ohne die eigene Freigabe abzuwarten). Zur Erhöhung der Sicherheit der Fußgän-
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gerInnen ist deswegen beim Rücksprung in die gleiche Fahrzeugphase eine Mindestsperrzeit 

von 4 Sekunden vorzusehen (Follmann et al., 1992). 

In der Literatur werden bei Alles-Rot/Sofort-Grün-Schaltungen die Flexibilität und Schnelligkeit 

der Reaktion auf Anforderungen aufgrund der Rotstellung an allen Knotenarmen als Vorteil 

genannt; dieser soll vor allem bei geringen Verkehrsstärken ausgenutzt werden. In Hinblick auf 

die Verkehrssicherheit wird angeführt, dass das Zufahren auf das Rotsignal zu einer ge-

wünschten Geschwindigkeitsberuhigung führt. Weiters soll sich die Gefahr von Auffahrunfällen 

reduzieren, da sich die Anzahl an Halten und Bremsvorgängen verringert. Als sicherheits-

relevanter Nachteil wird jedoch auf einen möglichen Gewöhnungseffekt hingewiesen. Dieser 

kann dann entstehen, wenn LenkerInnen bei der Annäherung den Signalwechsel auf Grün 

erwarten, dieser aber aufgrund der Anforderung aus einer Nebenrichtung nicht erfolgt. Wegen 

dieser verstärkten Rotlichtmissachtungen werden in Deutschland Alles-Rot-/Sofort-Grün-Schal-

tungen zur Sicherung eines Schutzwegs auf freier Strecke allgemein eher nicht mehr empfohlen 

(Bosserhoff und Follmann, 2007, S. 100). Dennoch gibt es Anlagen, mit welchen sehr gute 

Erfahrungen gemacht wurden. So wurde im Juni 2007 als Reaktion auf erhöhtes Unfall-

geschehen (Auffahr- und Fußgängerunfälle) eine DKA in der Großen Kreisstadt Flöha (Mittel-

sachsen) auf eine Alles-Rot-/Sofort-Grün-Schaltung umgestellt. Knapp ein Jahr später berichtet 

die zuständige Verkehrsunfallkommission, dass es seit der Änderung zu keinem Unfall kam. 

Zudem schalte die Anlage bei Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 

vor dem Erreichen der Haltelinie auf Grün: "Der Verkehrsfluss wird verstetigt." (Jurk 2008).  

Die aktuelle deutsche Richtlinie für Lichtsignalanlagen (RiLSA 2010) sieht für Alles-Rot/Sofort-

Grün-Schaltungen keine spezifischen Kennwerte vor bzw. werden diese nur als eine Sonder-

form der verkehrsabhängigen Steuerung erwähnt. 
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3 Auswahl einer DKA als Pilotanlage mit Alles-Rot/Sofort-Grün-
Schaltung 

  Allgemeine Rahmenbedingungen 3.1

Mit den Verkehrserhebungen vor und nach der Implementierung der Pilotanlage sollen die 

Auswirkungen der Umstellung einer vorhandenen DKA von Dauergrün als Grundstellung für 

den Fahrzeug-Längsverkehr auf die Alles-Rot/Sofort-Grün-Schaltung erfasst werden, und zwar 

möglichst genau nur diese. Es gilt daher, potenzielle Wirkungen anderer Einflussgrößen – vor 

allem auf die Signalfolge, wie sie sich z.B. im Zuge einer Koordinierung aufeinanderfolgender 

Anlagen ergeben würden – auszuschalten bzw. auf ein Minimum zu reduzieren. Auch soll die 

Einsatzfähigkeit bei unterschiedlichsten Verkehrsmengen sowohl des Fuß- als auch des Fahr-

zeugverkehrs getestet werden. Zudem sind dem Projekt selbstverständlich gewisse Grenzen 

hinsichtlich des ökonomisch vertretbaren Aufwands wie auch des Zuständigkeitsbereichs des 

Straßenamts der Stadt Graz gesetzt. Aus all dem sind die nachfolgend angeführten Rahmen-

bedingungen für die Pilotanlage abgeleitet. 

3.1.1  Rahmenbedingungen der Situierung 

Die Situierung der DKA sollte an einer Stelle mit vergleichsweise geringem Komplexitätsgrad 

sein, um – wie oben erwähnt – Fremdeinflüsse auf die Wirkungen des Pilotbetriebs zu mini-

mieren. Die Anlage sollte 

 auf einer Gemeindestraße, im unmittelbaren Kompetenzbereich des Straßenamts der Stadt 

Graz situiert sein, 

 sich auf freier Strecke bzw. nicht im unmittelbaren Nahbereich einer Kreuzung mit nennens-

wertem ein- und abbiegendem Fahrzeugverkehr befinden und 

 eine gute Sichtbarkeit für FahrzeuglenkerInnen in der Annäherung gewährleisten. 

3.1.2  Verkehrliche Rahmenbedingungen 

Von besonderem Interesse ist es, inwieweit die Einsatzmöglichkeit der ARSG-Schaltung nicht 

nur bei (z.B. nächtlichen) Schwachlastzeiten des Verkehrs gewährleistet ist, sondern auch bei 

hohem Verkehrsaufkommen sowohl des Fuß- wie auch des Fahrzeugverkehrs. Daher soll an 

der DKA zumindest zeitweise 

 ein hoher Querungsbedarf von FußgängerInnen kombiniert mit 

 stärkerem Fahrzeugverkehrsaufkommen  

gegeben sein. 

3.1.3  Steuerungstechnische Rahmenbedingungen 

Abermals zum Zweck der Überprüfbarkeit der Wirkung des Pilotbetriebs mit der ARSG-Schal-

tung sollte die Anlage keine steuerungstechnischen Besonderheiten aufweisen. Vor allem sollte 

sie  

 nicht in ihrem Phasenablauf durch eine Koordinierung mit anderen VLSA beeinflusst sein und 

 keine Signalbeeinflussung durch bzw. Priorisierung von öffentlichen Verkehrsmitteln auf-

weisen. 

3.1.4  Technische Voraussetzungen 

Die Steuerungseinheit der Anlage sollte auf einem technischen Stand sein, der es in einem 

ökonomisch wie auch zeitlich vertretbarem Rahmen ermöglicht, die für den Pilotbetrieb der 

ARSG-Schaltung erforderlichen Adaptierungen vorzunehmen, im Wesentlichen die 

 Implementierung der zusätzlich erforderlichen Sensorik für die Fahrzeugerkennung und 

 die Integration der neu zu entwickelnden Algorithmen der Phasenabläufe. 
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  Vorselektion 3.2

Aus den insgesamt rund 120 DKA der Stadt Graz wurden mehrere gegebenenfalls für den 

Pilotbetrieb in Frage kommende Anlagen vorselektiert: 

(1) Keplerstraße / Gabelsbergerstraße 

Die DKA befindet sich in der Keplerstraße (zweistreifige Fahrbahn im Gegenverkehrsbetrieb, 

Abb. 3-1), welche bei der Besichtigung vor Ort an einem Wochentag nachmittags ein durchaus 

nennenswertes Fahrzeug- und Fußverkehrsaufkommen aufwies. 

Im unmittelbaren Nahbereich der DKA befindet sich die Einmündung der in beide Richtungen 

befahrbaren Gabelsbergerstraße, in welcher sich eine signaltechnische "Besonderheit" befindet. 

Dort ist ein mit der DKA kombinierter Rotpfeil (Einkammersignal) situiert, der das Rechts-

einbiegen in die Keplerstraße bei Aktivierung der DKA unterbindet (Abb. 3-2). Linkseinbiegende 

Fahrzeuge bleiben ungeregelt. Eine weitere Besonderheit ist eine räumlich um ca. 10 m zum 

Schutzweg versetzte Radfahrerüberfahrt, die ebenfalls mit einer DKA ausgestattet ist. Deren 

Phasenablauf ist ident mit der Fußgängersignalisierung, sodass egal ob die Anforderung von 

RadfahrerInnen oder FußgängerInnen kommt, stets beide Querungsmöglichkeiten freigegeben 

werden.  

 

Abb. 3-1: Situierung DKA in der Keplerstraße nächst der Einmündung der 

Gabelsbergerstraße 

  

Abb. 3-2: Radfahrerüberfahrt und Schutzweg mit DKA in der Keplerstraße (links)  

Rotpfeil für Rechtseinbieger aus der Gabelsbergerstraße (rechts) 
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(2) Leonhardstraße 

Die DKA in einem freien Streckenabschnitt der Leonhardstraße (zweistreifige Fahrbahn im 

Gegenverkehrsbetrieb und Straßenbahngleisen) befindet sich unmittelbar vor einem Gym-

nasium (Abb. 3-3) und wird auch vorwiegend von SchülerInnen benutzt. Sie wird im Zuge der 

ÖV-Priorisierung von Straßenbahnen (zwei Linien) und Bussen beeinflusst.  

 

Abb. 3-3: Situierung DKA in der Leonhardstraße vor einem Gymnasium 

(3) Vorbeckgasse / Kernstockgasse 

Die DKA befindet sich in einem 45° Bogen der Vorbeckgasse (zweistreifige Fahrbahn im 

Gegenverkehrsbetrieb) nahe einer Bushaltestelle auf Höhe einer Volksschule (Abb. 3-4). Sie 

dient dem Fuß- und Radverkehr gemeinsam, dessen Querungsbedarf bei der Besichtigung vor 

Ort an einem Wochentag nachmittags durchaus nennenswert war. 

Im Außenbogen der Vorbeckgasse mündet die Kernstockgasse als Einbahn unmittelbare neben 

der DKA ein. Wie in der Gabelsbergerstraße (sh. weiter oben) findet sich auch hier die signal-

technische "Besonderheit" eines mit der DKA kombinierten Rotpfeils (Einkammersignal), in 

diesem Fall für die Linkseinbieger aus der Kernstockgasse (Abb. 3-5). Rechtseinbiegende Fahr-

zeuge bleiben ungeregelt, werden aber aufgrund der Enge der Fahrbahn immer wieder von bei 

Rot anhaltenden Linkseinbiegern am Weiterfahren gehindert. Da sich rund 30 m östlich der 

DKA zudem die Kreuzung mit der Feuerbachgasse befindet, ergibt sich insgesamt ein recht 

komplexes Bild möglicher Fahrrelationen auf kleinem Raum.  

 

Abb. 3-4: Situierung DKA in der Vorbeckgasse nächst der Einmündung der 

Kernstockgasse 
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Abb. 3-5: DKA für den Rad- und Fußverkehr in der in der Vorbeckgasse (links)  

Rotpfeil für Linkseinbieger aus der Kernstockgasse (rechts) 

(4) Volksgartenstraße / Kinkgasse  

Die DKA dient FußgängerInnen, welche die zweistreifige Fahrbahn der in diesem Abschnitt nur 

einseitig bebauten Volksgartenstraße von oder zur Parkanlage Volksgarten queren wollen. Der 

Querungsbedarf bei der Besichtigung vor Ort an einem Wochentag nachmittags war allerdings 

gering.  

Die Volksgartenstraße wird von Bussen (ab der DKA in Richtung Norden auf einem eigenen 

Busfahrstreifen) befahren, welche die DKA im Zuge der ÖV-Priorisierung beeinflussen. Direkt 

neben der DKA befindet sich die ungeregelte Einmündung der in beide Richtungen befahrbaren 

Kinkgasse.  

 

Abb. 3-6: Situierung DKA in der Volksgartenstraße nächst der Einmündung der Kinkgasse 
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Abb. 3-7: DKA in der Volksgartenstraße Blickrichtung Süden (links)  

Beginn des Busstreifens unmittelbar nach der DKA ab der Einmündung der 

Kinkgasse (rechts) 

(5) Kaiser-Franz-Josefs-Kai / Erich-Edegger-Steg 

Die DKA dient in Verlängerung des stark vom Fuß- und Radverkehr frequentierten Erich-

Edegger-Stegs (bzw. Murstegs) zum Queren der zweistreifigen Fahrbahn des stark befahrenen 

Kaiser-Franz-Josefs-Kai (Einbahn in Richtung Norden, Abb. 3-8).  

Bei dieser Anlage handelt es sich um eine derjenigen, welche bis vor kurzem über mehrere 

Jahre hinweg in einem Probebetrieb mit der Grundstellung Dauergrün für den Fußverkehr 

betrieben worden waren (vgl. Kap. 2.3.2.2).  

(6) Lendkai / Erich-Edegger-Steg 

Auf der anderen Seite des Erich-Edegger-Stegs dient die DKA dem Fuß- und Radverkehr zum 

Queren des ebenfalls stark befahrenen Lendkai (Einbahn in Richtung Süden, Abb. 3-8 und Abb. 

3-9). Der Phasenablauf der DKA ist unabhängig von jeglicher Koordinierung und wird auch nicht 

von Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs beeinflusst. Abgesehen von der unmittelbar vor der 

DKA einmündenden Ausfahrt einer Tiefgarage befindet sich keine Kreuzung im Nahbereich. Die 

Anlage verfügt über ein modernes Steuergerät und ist mit Fahrzeug-Detektorsonden im An-

näherungsbereich sowie unmittelbar vor der Haltelinie ausgerüstet. 

Diese DKA war wie die o.a. DKA am Kaiser-Franz-Josefs-Kai ehemals im Probebetrieb Dauer-

grün für den Fußverkehr. 

 

Abb. 3-8: Situierung DKA auf dem Lendkai (links) und auf dem Kaiser-Franz-Josefs-Kai 

(rechts) jeweils in Verlängerung des Erich-Edegger-Stegs (bzw. Murstegs) 
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Abb. 3-9: DKA auf dem Lendkai (links) in Verlängerung des Erich-Edegger-Stegs (rechts) 

  Auswahl der Pilotanlage 3.3

Von den in Kap. 3.2 beschriebenen Anlagen erweist sich die DKA (6) Lendkai / Erich-Edegger-

Steg als jene Anlage der Stadt Graz, für welche die in Kap. 3.1 angeführten allgemeinen 

Rahmenbedingungen für den Pilotbetrieb einer ARSG-Schaltung am ehesten zutreffen.  

Alle DKA mit Kreuzungen im unmittelbaren Nahbereich (Keplerstraße / Gabelsbergerstraße, 

Vorbeckgasse / Kernstockgasse, Volksgartenstraße / Kinkgasse) erscheinen als ungeeignet, da 

abgesehen von den Fahrzeugen auf den bevorrechtigten Straßen auch einbiegende Fahrzeuge 

gesondert detektiert werden müssten. In umgekehrter Weise würden abbiegende Fahrzeuge, 

z.B. von der Keplerstraße nach rechts in die Gabelsbergerstraße, das Umschalten auf Grün für 

den Fahrzeugverkehr bewirken, ohne es zu benötigen. 

Bei der DKA auf freier Strecke der Leonhardstraße ist zu vermuten, dass sich der nennens-

werte Querungsbedarf des Fußverkehrs vorwiegend nur auf die Schulbetriebszeiten be-

schränkt. Zudem würde die intensive ÖV-Beeinflussung der Anlage die Aussagekraft des Vor-

her-Nachher-Vergleichs erheblich mindern. 

Die hinsichtlich der Rahmenbedingungen durchaus geeignete DKA Kaiser-Franz-Josefs-Kai / 

Erich-Edegger-Steg stand aufgrund ihrer erwähnten besonderen Betriebsweise bis vor kurzem 

noch im Brennpunkt des öffentlichen (Medien)Interesses. Insofern erscheint ein Einsatz ausge-

rechnet dieser DKA wieder als Pilotanlage für eine neuartige Betriebsweise aus (verkehrs)poli-

tischer Sicht wenig zweckmäßig. Dass die DKA beim Lendkai ebenfalls diese Betriebsweise 

aufwies, blieb jedoch von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt.  
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4 Situation an der Pilotanlage 

  Lage der DKA und Verkehrsverhältnisse 4.1

Die DKA beim Lendkai (Abb. 4-1) verbindet den Fuß- und Radverkehrsstrom über den Erich-

Edegger-Steg (oft auch als Mursteg bezeichnet) mit dem Mariahilferplatz und der Stigergasse, 

beides Teil einer Fußgängerzone mit Radfahrerlaubnis. 

Der Lendkai verläuft parallel zum westlichen Ufer der Mur und wird durchschnittlich von ca. 

12.000 bis 13.000 Kfz/24 h befahren. Er hat eine zweistreifige Fahrbahn, die bis zur Einmün-

dung der Ökonomiegasse (eine zweistreifige Einbahn mit Links- und Rechtseinbiegemöglichkeit 

in den Lendkai, ca. 120 m nördlich der DKA) im Gegenverkehrsbetrieb geführt ist. Ab dort führt 

der Lendkai als zweistreifige Einbahnstraße in Richtung Süden zur DKA und weiter bis zur 

signalgeregelten Kreuzung mit der Erzherzog-Johann-Brücke ca. 160 m nach der DKA.  

Rund 50 m vor der DKA zweigt rechts die Zufahrt zur Tiefgarage Mariahiferplatz ab, deren 

Ausfahrt unmittelbar vor der DKA von rechts einmündet. 

Links neben der Fahrbahn des Lendkai befindet sich ein erhöhter, durch Verkehrszeichen StVO 

§52 Z. 17a als solcher gekennzeichneter, getrennt geführter Geh- und Radweg, welcher das 

Radfahren in beide Richtungen gestattet. Auf der rechten Seite des Lendkai befindet sich ein 

Gehsteig, der ab der Zufahrt zur Tiefgarage in den Mariahilferplatz mündet. In weiterer Folge 

befindet sich bis zur Einmündung der Ausfahrt der Tiefgarage eine durch einen erhöhten 

Betonsockel und ein schmales Schrammbord von der Fahrbahn des Lendkai abgegrenzte 

Grünanlage. 

Der Erich-Edegger-Steg ist durch einen mit Verkehrszeichen StVO §52 Z. 16 gekennzeichneten 

Gehweg sowie StVO §52 Z. 17 gekennzeichneten Radweg ausschließlich dem Fuß- und 

Radverkehr vorbehalten. Er bietet auf rund 300 m die einzige Querungsmöglichkeit der Mur und 

ist entsprechend stark frequentiert. An der DKA ist ein Schutzweg mit parallel geführter 

Radfahrerüberfahrt (einseitige Blockmarkierung nach dem Schutzweg) auf der Fahrbahn des 

Lendkai markiert (vgl. Abb. 3-9).  
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Abb. 4-1: Lage der DKA Lendkai / Erich-Edegger-Steg 
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  Anlage und ursprüngliche Steuerung der DKA 4.2

Die Signalisierung erfolgt für den Kfz-Verkehr durch zwei Dreikammer-Signalgeber als Stand-

signale links und rechts neben der Fahrbahn, und für den querenden Fuß- und Radverkehr 

durch je einen, auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite befindlichen kombinierten Zwei-

kammer-Signalgeber (vgl. Abb. 3-9) an den Standsignalstehern. An diesen ist auch je ein 

Anmeldetaster angebracht, welcher nach seiner Betätigung aufleuchtet.  

Die Steuerlogik entspricht einer Standard-Steuerung für DKA mit parametrierbarer Fußgän-

gerInnen-Daueranmeldung und Unterdrückung bei Feuerwehr-Anmeldung. Die Phasenfolge 

besteht aus einem 2-phasigen Ablauf. Im Falle einer Feuerwehr-Anmeldung wird – nach Ablauf 

der parametrierbaren Versatzzeit – eine etwaige Fußgängeranforderung bis zum Erreichen 

einer per Parameter einstellbaren Maximalzeit oder dem Abfall des Anmeldekontakts unter-

drückt. 

Die Anlage ist an den Verkehrsrechner der Stadt Graz angeschlossen. Sie ist in keiner Koordi-

nierung und durchlaufend in Betrieb. Bis zur Umstellung des Signalprogramms im Vorfeld der 

Vorher-Erhebung (sh. Kap. 5.1.1) lief das Tagesprogramm S5 von 6:00 bis 19:30 mit einer 

Umlaufzeit von 40 s und FußgängerInnen-Daueranmeldung als Fixzeitsteuerung (Abb. 4-2). Die 

Freigabezeit des Fuß-/Radsignals (Signalgruppe 41) beträgt 12 s. Von 19:30 bis 6:00 Uhr lief 

das Nachtprogramm S1, welches im Phasenablauf völlig ident mit dem Tagesprogramm ist, 

jedoch die DKA-Anmeldung vorsah.  

 

Abb. 4-2: Signalzeitplan des Tagesprogramms der DKA Lendkai / Erich-Edegger-Steg 

Zusätzlich ist die Anlage mit Induktionsschleifen ausgerüstet (1094.11 als Anmeldeschleife für 

beide Fahrstreifen unmittelbar vor der Haltelinie sowie 1094.12 und 1094.13 rund 110 m davor 

als Anmelde- und Zählschleifen, sh. Abb. 4-1). Diese sind zu Zählzwecken angeschlossen, 

haben aber ihre (frühere) Funktion für die Steuerlogik verloren. 
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5 Methode zur Untersuchung des Verkehrsverhaltens an der DKA  

  Maßnahmen im Vorfeld der Vorher-Erhebung 5.1

5.1.1  Maßnahmen an der DKA Lendkai / Erich-Edegger-Steg 

Wie in Kap. 4.2 beschrieben, hatte der Anmeldetaster der DKA tagsüber keinen Einfluss auf 

den Phasenablauf bzw. lief die Anlage mit Fixzeitsteuerung. Das heißt, dass die Wartezeit von 

FußgängerInnen oder RadfahrerInnen an der Anlage ausschließlich vom jeweiligen Signalbild 

zum Zeitpunkt ihres Eintreffens abhing, also völlig zufällig war. Für die Aussagekraft des ange-

strebten Vergleichs der derzeitigen Standardverhältnisse an einer DKA mit Grundstellung "Grün 

für den Kfz-Verkehr" mit jenen nach der Umstellung auf eine ARSG-Schaltung – insbesondere 

was die subjektive Empfindung der FußgängerInnen betrifft – wäre dies wenig zweckmäßig 

gewesen. Daher wurde die DKA am Mi., 29.04.2015 gegen 16:20, rund ein Monat vor dem ge-

planten Termin der Vorher-Erhebung, vom Tagesprogramm mit voreingestellter Fußgän-

gerInnen-Daueranmeldung dauerhaft auf das bisherige S1 Nachtprogramm mit Berücksich-

tigung "echter" FußgängerInnen-Anmeldungen umgestellt (Abb. 5-1). Vom Betätigen des 

Anmeldetasters bis zum Grünbeginn des Fuß-/Radsignals vergehen seither mindestens 8 s und 

maximal 28 s (wenn die Anforderung unmittelbar nach Rotbeginn des Fuß-/Radsignals 

erfolgte). 

 

Abb. 5-1: Signalzeitplan des (vormaligen) Nachtprogramms der DKA Lendkai / Erich-

Edegger-Steg, seit 29.04.2015 im Dauerbetrieb 

Vor Ort konnte unmittelbar nach der Umstellung beobachtet werden, dass viele Fußgän-

gerInnen und RadfahrerInnen geduldig bei Rot ihres Signals warteten, ohne den Anmeldetaster 

zu drücken. Offenbar handelte es sich dabei um Personen, die es gewohnt waren, dass sich 

das Signal von selbst umstellt. In unmittelbarer Reaktion wurden kurze Zeit später von Straßen-

amt der Stadt Graz Informationstafeln angebracht (Abb. 5-2), um auf die geänderten Verhält-

nisse hinzuweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5-2: Informationstafel als Aufforderung 

zum Betätigen des Anmeldetasters 

 

Zum Zweck der Dokumentation des Verkehrsverhaltens, z.B. zur Erhebung von Rotlichtmiss-

achtungen oder der Wartezeiterfassung von FußgängerInnen, war eine Videoaufzeichnung 

während der Erhebungen erforderlich. Dafür wurde vom Straßenamt der Stadt Graz ein mo-

biles, temporär ortsfestes, energieautarkes Video-Überwachungssystem für die DKA auf dem 

Mariahilferplatz installiert (Abb. 5-3). Aus Datenschutzgründen wurde dessen Aufnahmequalität 
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auf eine Weise reduziert, so dass weder Kfz-Kennzeichen lesbar noch PassantInnen anhand 

ihrer Gesichtszüge identifizierbar waren. Darunter litt allerdings auch die Erkennbarkeit des 

Signalbilds der Signalgeber stark. Um diese zu verbessern, wurde zusätzlich ein seriell zum 

jeweiligen Grünlicht geschalteter Zweikammergeber installiert, welcher in der oberen Kammer 

"F" bei Grün des Fuß-/Rad-Signals und in der unteren Kammer "A" bei Grün des Kfz-Signals 

zeigt (Abb. 5-4).  

Spezielle technische Vorkehrungen mussten getroffen werden, um eine Speicherung der 

Protokolldatei des Signalablaufs der DKA sowie die Speicherung der Daten der vorhandenen 

Zählschleifen auf dem Lendkai im Annäherungsbereich zur DKA für die Erhebungszeiträume zu 

gewährleisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5-3: Temporär auf dem Mariahilferplatz 

ortsfest installiertes, solarbetriebenes 

Video-Überwachungssystem für die DKA  

 

 

 

 

 

Abb. 5-4: Bild aus der Videoüberwachung (links) und Zusatzsignale "F" (Grün des Fuß-/ 

Radsignals und "A" (Grün des Kfz-Signals) zu besseren Erkennbarkeit der 

Signalbilder 

5.1.2  Straßenpolizeiliche Bewilligung 

Die Durchführung der Erhebung erforderte das zeitgerechte Ansuchen um eine straßenpoli-

zeiliche Bewilligung gem. §§ 82 Abs. 1 und 5, 76 StVO 1960. Diese wurde durch das zustän-

dige Referat der Stadt Graz per Bescheid mit zahlreichen Auflagen erteilt. Unter anderem 

musste das Erhebungspersonal während der gesamten Erhebungen Warnwesten tragen. 

Zusatzsignal "F" leuchtet 
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  Entwicklung des Erhebungsdesigns für die Kfz-Verkehrsmessung 5.2

Die Kfz-Verkehrsmessungen waren erforderlich, um folgende Daten für den Vorher-Nachher-

Vergleich zu erfassen:  

 Anzahl und Geschwindigkeit der eintreffenden Fahrzeuge, aufgeschlüsselt nach den Anteilen 

jener, die 

- regelkonform während der Freigabezeit queren,  

- während der Übergangslichtzeichen (Gelb bzw. Rot + Gelb) queren, 

- das Rotlicht missachten, abhängig von der Dauer der Rotzeit, 

 Wartezeiten bzw. Zeitdauer für die Überquerung der DKA für Fahrzeuge. 

 Allfällige Besonderheiten im Verkehrsablauf (Fahrzeug-Abstände, Stauerscheinungen etc.).  

 Wie oft kommen einzelne Fahrzeuge an der Kreuzung vorbei (z.B. einmalig, Pendler, Aus-

länder) und gibt es nennenswerte Unterschiede im Verhalten dieser Lenkergruppen. 

Für die Messung waren Seitenradar-Messungen (zur Messung der Querschnitts-Geschwindig-

keiten und der Fahrzeugklasse nach Fahrzeuglängen: einspurige Fahrzeuge bis 2,9 m, Pkw bis 

6,4 m, Lkw und Busse bis 16 m und Sattelkraftfahrzeug über 16 m) sowie das System VSAS 

(Verkehrsstromanalyse) mittels Videoerfassung vorgesehen. Bei diesem handelt es sich um ein 

vollautomatisches, mobiles und autarkes System, das Verkehrszählungen und Verkehrsstrom-

analysen auf Basis einer anonymisierten Kennzeichenverfolgung ermöglicht. Die Erfassungs-

einheiten sind so konzipiert, dass sie unabhängig von jeglichen infrastrukturellen Einrichtungen 

in Betrieb genommen werden können. Mittels digitaler Videokamera mit Infrarotsperrfilter und 

Infrarot-LED zur Beleuchtung werden die von vorne aufgenommenen Kfz-Kennzeichen mittels 

einer eigens entwickelten ANPR-Software (ANPR = Automatic number plate recognition) ver-

schlüsselt aus dem Videobild ausgelesen, mit dem genauen Erfassungszeitpunkt versehen und 

lokal am Industrierechner gespeichert. Alle Komponenten der Erfassungseinheit sind in einer 

versperrbaren, am Fahrbahnrand platzierten Schutzbox untergebracht, die Stromversorgung 

erfolgt über Akkus. Die Aufschrift "Wir zählen für Sie den Verkehr" soll vermeiden, dass sich 

AutofahrerInnen aus Angst vor Überwachung deutlich anderes verhalten als üblich. Die 

Erfassungsquote für Kfz-Kennzeichen (ein Fahrstreifen pro Erfassungseinheit) liegt erfahrungs-

gemäß zwischen 90 % und 95 %.  

Der Auswahl der Standorte für die Erfassungseinheiten – ANPR nur von einem Fahrstreifen, 

Video und Geschwindigkeiten (Radar) von beiden Fahrstreifen (abhängig von der gegenseitigen 

Abschattung durch Fahrzeuge) – lagen folgende Überlegungen zugrunde:  

 Standort 1: Kurz nach dem Schutzweg / der Radfahrüberfahrt der DKA, um Rotfahrer und 

deren Geschwindigkeit zu erfassen.  

 Standort 2: Etwa 35 bis 50 m vor der Haltelinie, da in diesem Bereich beim Vorher-Nachher-

Vergleich am ehesten Unterschiede in der Geschwindigkeit (insbesondere frei fahrender 

Fahrzeuge) zu erwarten und daher messbar sind. So setzen schwache "Normalbremsungen" 

bei Annäherung an die DKA eher früher ein (mit z.B. 2 m/s² mit 50 km/h aus 48 m und mit 

60 km/h aus 69 m vor der Haltelinie). "Starkbremsungen" hingegen, wenn z.B. LenkerInnen 

nach der Umstellung auf eine ARSG-Schaltung die Umschaltung von Rot auf Grün erwarten, 

diese aber wegen einer Fußgängeranmeldung nicht erfolgt, setzen später ein (mit z.B. 5 m/s² 

mit 50 km/h aus 19 m und mit 60 km/h aus 28 m vor der Haltelinie). 

 Standort 3: Rund 120 bis 150 m vor der Haltelinie, etwa in Höhe der Einmündung der 

Ökonomiegasse, da das Kfz-Signalbild der Anlage bereits sichtbar ist, ein Bremserfordernis 

(für frei fahrende Fahrzeuge) aus dieser Entfernung, außer bei deutlich überhöhten Ge-

schwindigkeiten, jedoch noch nicht erforderlich ist. Zudem befinden sich in diesem Bereich 

die vorhandenen Zählschleifen (vgl. Kap. 4.2), so dass hier ein direkter Abgleich mit den 

Schleifendaten möglich ist. Weiters ist dort eine Erfassung des gesamten Richtungs-

querschnitts mit nur einem Erfassungssystem möglich, da an diesem Standort alle Fahr-

zeuge Richtung Süden auf einem Fahrstreifen fahren müssen. 

Die Lage der Standorte der Erfassungseinheiten ist in Abb. 5-5 dargestellt. 
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Standort 1: Kurz nach dem 
Schutzweg / der Radfahrer-
überfahrt der DKA: 
Erfassungspunkt 10 m nach 
der Haltelinie 

 
Standort 2: In Höhe der Grün-
anlage kurz nach der Zufahrt 
zur Tiefgarage: 
Erfassungspunkt 51 m vor der 
Haltelinie 

 
Standort 3: Kurz vor der Ein-
mündung der Ökonomiegasse 
Erfassungspunkt 144 m vor der 
Haltelinie  

Abb. 5-5: Standorte der Erfassungseinheiten für die Kfz-Verkehrsmessungen 

  Erhebungsdesigns für die Fuß-/Radverkehrserhebung und 5.3
Autofahrerbefragung 

Gemäß der ursprünglichen Projektidee sollten, um entsprechende Aussagen aus dem Vorher-

Nachher-Vergleich generieren zu können, folgende Daten erhoben werden:  

 Anzahl der querenden FußgängerInnen, eingeteilt nach Altersgruppen, aufgeschlüsselt nach 

den Anteilen jener, die 

- regelkonform während der Freigabezeit queren,  

- Grün anfordern, aber bei Rot gehen (zu früh während der Schutzzeit losgehen oder zu 

spät während der Räumzeit die Fahrbahn betreten), 

- Grün gar nicht anfordern und bei Rot gehen. 

 Wartezeiten von FußgängerInnen (Mittelwerte und Verteilungen). 

 Zusammensetzung der wartenden FußgängerInnen-Pulks und ev. Einfluss auf die 

Entscheidung (Anwesenheit von Kindern, usw.). 

 Persönliche Meinungen und Einstellungen von FußgängerInnen und Kfz-LenkerInnen zur 

Anlage (hinsichtlich der Längen der Warte- bzw. Rotzeit, Grünzeit; Häufigkeit von und 

Gründe für ein Gehen / Fahren bei Rot etc.). 

 Häufigkeit der Nutzung der gewählten Anlage durch FußgängerInnen / AutofahrerInnen 

(Gewohnheit?). 

Für die Erhebung der Anzahl der querenden Personen nach Alter inklusive der Zusammenset-

zung der wartenden FußgängerInnen-Pulks musste ein Vor-Ort-Zähldesign entwickelt werden 

(sh. Kap. 5.3.1), und für die Erhebung persönlicher Meinungen / Einstellungen / Querungs- oder 

Fahrgewohnheiten ein entsprechendes Vor-Ort-Befragungsdesign für FußgängerInnen (sh. 

Kap. 5.3.2) wie auch für AutofahrerInnen (Kap. 5.3.3).  

Als Erhebungspersonal (für die Fuß-/Radverkehrszählung, Fußgängerbefragung und Autofah-

rerbefragung) war absehbar, dass während der gesamten, mehrtägigen Erhebungen jeweils zu-



AlsoGrün Forschungsarbeiten des österreichischen Verkehrssicherheitsfonds 

Endbericht - 42 - 

mindest 5 Personen zeitgleich zum Einsatz kommen mussten, welche im Vorfeld rekrutiert 

wurden. Es wurde ein umfangreicher Erhebungsleitfaden zum Selbststudium vor der Erhebung 

erstellt (sh. Anhang). Dieser wurde bei der zweistündigen Einschulung vor Ort ausführlich erläu-

tert und offene Fragen wurden geklärt. 

Zur Gewinnung von Daten zu den Wartezeiten von FußgängerInnen war eine Offline-Aus-

wertung aus den Videoaufzeichnungen (vgl. Kap. 5.1.1) vorgesehen. 

5.3.1  Erhebungsdesign für die Fuß-/Radverkehrszählung 

Bereits die allerersten Testauswertungen der Videoaufzeichnung zeigten, dass aufgrund der 

aus Datenschutzgründen reduzierten Bildqualität (vgl. Kap. 5.1.1) nicht davon ausgegangen 

werden konnte, dass eine einigermaßen plausible Abschätzung des Alters der gefilmten Per-

sonen durchgängig möglich gewesen wäre. Dies bestätigte die Zweckmäßigkeit einer Vor-Ort-

Erhebung des querenden Fußverkehrs an der DKA. Hierfür wurde ein eigenes Zählformular 

entwickelt und einem Pre-Test an einer sehr ähnlichen Anlage in Wien (DKA in Verlängerung 

des Erdberger Stegs über den Donaukanal an der Erdberger Lände) unterzogen. Dieser Pre-

Test ergab im Wesentlichen Folgendes: 

 Bei starkem Fußverkehrsaufkommen ist es einer Zählperson nicht möglich, die Daten für 

beide Querungsrichtungen zu erheben; es benötigt also jeweils eine Zählperson pro 

Querungsrichtung.  

 Dieser ist es allerdings zumutbar, die querenden FußgängerInnen in Altersgruppen zuzu-

ordnen und je nach Signalbild der Anlage beim Betreten der Fahrbahn zu erfassen. 

 Darüber hinaus erwies sich dasselbe für die querenden RadfahrerInnen als ebenfalls zumut-

bar (auch bei der Anlage in Wien führt eine Radfahrerüberfahrt parallel zum Schutzweg). 

Zufolge dieser Erkenntnisse aus dem Pre-Test wurde beschlossen, zusätzlich zum Fußverkehr 

auch das Querungsverhalten des Radverkehrs zu erheben.  

Die Zählformulare (Strichlisten) wurden entsprechend angepasst (Abb. 5-6). Dabei bezeichnen 

die (Haupt)Zeilen jeweils einen Umlauf des Signalprogramms, beginnend beim Drücken des 

Anmeldetasters durch FußgängerInnen oder RadfahrerInnen, aufgeteilt auf FußgängerInnen 

(obere Halbzeile) und RadfahrerInnen (untere Halbzeile).  

Die (Haupt)Spalten stellen die Einteilung in die vom Zählpersonal geschätzten Altersgruppen 

dar: Kinder bis ca. 12 Jahre, Jugendliche ab ca. 13 bis 18 Jahre, Erwachsene ab ca. 19 bis 60 

Jahre und Senioren ab ca. 60 Jahre. Die (Teil)Spalten innerhalb der Altersgruppen beziehen 

sich auf das jeweilige Signalbild beim Betreten der Fahrbahn (Abb. 5-7):  

 VL - "Vorläufer" sind jene, die nach Anforderung des Grün-Signals noch bei Rot des Fuß-

gängersignals den Schutzweg betreten. 

 GG - "Grüngeher" sind jene, die bei Grün des Fußgängersignals den Schutzweg betreten. 

 NL - "Nachläufer" sind jene, die knapp nach Rot-Beginn des Fußgängersignals und noch bei 

Rot (od. Rot-Gelb) für Kfz den Schutzweg betreten. 

 RR - "Red-runner" sind jene, die bei (Dauer)Rot für FußgängerInnen bzw. bei Grün für Kfz 

den Schutzweg betreten (also bis zum nächsten Drücken des Anmeldetableaus). 

Neben der Anzahl an querenden Personen in den jeweiligen Gruppen wurden Personen mit 

Kinderwagen sowie Personen mit Bewegungseinschränkung gekennzeichnet. Die Spalte "An-

merkungen" war für Notizen über allfällige Besonderheiten während eines Umlaufs vorgesehen. 

Eine systematische Auswertung aller dieser Angaben erfolgte jedoch nicht. 

Da auch nach Umstellung auf die ARSG-Schaltung die Einteilung des querenden Fuß- und 

Radverkehrs nach dem Signalbild beim Betreten der Fahrbahn möglich war, wurde das Zähl-

blatt bei der Nachher-Erhebung in identer Form verwendet. Als Umlauf ist abermals die 

Abarbeitung einer Fuß-/Radverkehrsanmeldung definiert. Deren Anzahl muss jedoch, im Unter-

schied zu Vorher-Erhebung, nicht ident sein mit der Anzahl der Kfz-Freigaben, da bei der 

ARSG-Schaltung beide Signalgruppen auch hintereinander eine Freigabezeit bekommen kön-

nen (vgl. Kap.7.5.2 und 7.5.3), d.h. ohne eine Freigabezeit für die jeweils andere dazwischen. 
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Sowohl bei der Vorher- als auch bei der Nachher-Erhebung wurden die Zählformulare in aus-

reichender Stückzahl (insgesamt 300) zu 7 Mappen – eine pro Erhebungstag und Querungs-

richtung und eine als Reserve – gebunden. 

Die hohe Komplexität stellt große Anforderungen an die Konzentrationsfähigkeit des Zählper-

sonals. Dementsprechend wurde eine durchgängige Zählung über mehrere Stunden hinweg als 

nicht zumutbar erachtet. Daher waren zumindest vier Zählpersonen – zwei pro Querungs-

richtung, die einander abwechseln – erforderlich. 

 

Abb. 5-6: Zählformular für die Vor-Ort-Erhebung des querenden Fuß- und Radverkehrs an 

der DKA 

 

Abb. 5-7: Einteilung der querenden FußgängerInnen / RadfahrerInnen nach dem Signalbild 

innerhalb eines Umlaufs an der DKA 
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5.3.2  Erhebungsdesign für die Fußgängerbefragung 

Bereits zu Beginn des Projekts war klar, dass für die Erhebung von Meinungen bzw. Einstel-

lungen zur Signalanlage und auch von (Querungs)Gewohnheiten der FußgängerInnen eine Be-

fragung vor Ort an der DKA erforderlich ist. Zudem war vorgesehen, grundsätzlich antwortberei-

ten, aber eiligen Passanten die Möglichkeit zum Selbstausfüllen und Rücksenden eines Frage-

bogens zu bieten. Darüber hinaus wurde auch die Möglichkeit der Beantwortung im Internet 

geschaffen. Eine zusätzliche Versendung von Fragebögen an Anrainer der näheren Umgebung 

wurde wegen des organisatorischen wie auch finanziellen Mehraufwands (Adressierung, Ver-

sandkosten) nicht erwogen, sehr wohl aber die direkte Verteilung von Fragebögen als Postwurf. 

Davon wurde jedoch Abstand genommen, da die meisten Postkästen nicht zugänglich sind 

bzw. nur vom Postpersonal mittels Zentralschlüssel zu öffnen.  

Der Konzeption des Fragebogens lagen folgende wesentliche Grundüberlegungen zugrunde: 

 Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass sich FußgängerInnen im werktägigen Stra-

ßenverkehr bereitwillig Zeit für eine längere Befragung nehmen. Das Interview vor Ort sollte 

daher keinesfalls mehr als 10 Minuten in Anspruch nehmen, besser weniger.  

 Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der Vorher-Erhebung mit der Nachher-Erhebung muss 

gewährleistet sein. Vor allem muss vermieden werden, dass bei der Nachher-Erhebung, also 

nach Umstellung auf die ARSG-Schaltung, FußgängerInnen irrtümlich von ihren Einstel-

lungen / Gewohnheiten etc. vor der Umstellung berichten. Zudem war die Anlage rund ein 

Monat vor dem geplanten Termin der Vorher-Erhebung von einer voreingestellten Fußgän-

gerInnen-Daueranmeldung auf eine echte FußgängerInnen-Anmeldungen umgestellt worden 

(vgl. Kap. 5.1.1). Daher wurde explizit nach den Eindrücken / Erlebnissen / dem Querungs-

verhalten der letzten 4 Wochen gefragt. 

 Die Formulierung der Fragen und ebenso die Antwortmöglichkeiten mussten klar und leicht 

verständlich sein, so dass auch bei Selbstausfüllern kein Qualitätsverlust zu befürchten ist. 

Insbesondere die Formulierung der eher unangenehmen Frage nach den Eigenquerungen 

bei Rot erwies sich hier als besonders heikel und die Differenzierung nach schwachem und 

starkem Kfz-Verkehrsaufkommen als schwierig. Letztere sollte jedoch unbedingt vorgenom-

men werden, da diesem Parameter ein starker, unmittelbarer Einfluss auf das Querungs-

verhalten unterstellt werden muss. 

 Vor allem wegen der vorgesehenen Rücksendemöglichkeit für Selbstausfüller sollten die 

Fragen inklusive Einleitungstext auf einem A4-Blatt (Vorder- und Rückseite) Platz finden. 

 Die qualitativen Antwortmöglichkeiten in Bezug auf Häufigkeiten sollten bei der Auswertung 

eine quantitative Skalierbarkeit zulassen, um nicht nur deskriptive, sondern auch statistische 

Vergleiche zwischen der Vorher- und der Nachher-Erhebung zu ermöglichen. 

Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen wurde ein erster Fragebogenentwurf ent-

wickelt, an mehreren Personen (vorwiegend Studierenden) getestet und entsprechend der Er-

gebnisse weiterentwickelt. Diese Prozedur wurde über Wochen hinweg mehrfach wiederholt, 

bis sich keine offensichtlichen Verbesserungsmöglichkeiten mehr ergaben. Der finale Frage-

bogen für Selbstausfüller ist in Abb. 5-8 und Abb. 5-9 dargestellt. Jener für das Interview-

personal ist grundsätzlich ident, enthält allerdings keinen Einleitungstext, dafür aber Angaben 

zum Interview (Name, Datum & Uhrzeit, Anzahl Kontakte).  

Für die Nachher-Erhebung wurde der Fragebogen lediglich um einen Fragenblock hinsichtlich 

wahrgenommener Veränderungen an der DKA erweitert wurde (siehe rote Markierung in Abb. 

5-9), ansonsten wurde zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit derselbe wie bei der Vorher-

Erhebung verwendet.  

Für die Selbstausfüller wurden in Vorbereitung auf die Vorher-Erhebung 300 vorgedruckte 

Rücksendekuverts (Postgebühr zahlt Empfänger) mit der Adresse eines eigens eingerichteten 

Postfachs angefertigt. Aufgrund der Erfahrungen der Vorher-Erhebung – zum einen war die 

Interviewbereitschaft der Passanten überaus hoch, zum anderen sowohl die postalische als 

auch webbasierte Rücklaufquote äußerst niedrig (sh. Kap. 6.3) – wurde bei der Nachher-Erhe-

bung allerdings auf die Erstellung eines Fragebogens für Selbstausfüller verzichtet. 
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Die Fragebögen für das Interviewpersonal (insgesamt 375 Stück) wurden sowohl bei der Vor-

her- als auch bei der Nachher-Erhebung zu 5 Mappen – zwei pro Erhebungstag plus eine 

Reserve – gebunden. Um eine ausreichende Anzahl an Vor-Ort-Interviews zu generieren, sollte 

die Befragung stets von zwei Personen gleichzeitig durchgeführt werden. 

 

Abb. 5-8: Fragebogen für die Face-to-Face-Befragung von FußgängerInnen: Vorderseite 
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Abb. 5-9: Fragebogen für die Face-to-Face-Befragung von FußgängerInnen: Rückseite 

(umrandete Frage nur bei Nachher-Erhebung) 

5.3.3  Erhebungsdesign für die Autofahrerbefragung 

Im Unterschied zur Fußgängerbefragung musste der Fragebogen für Kfz-LenkerInnen aus-

schließlich für Selbstausfüller konzipiert werden. Das Anhalten und Befragen vor Ort wäre, 

selbst mit der dafür erforderlichen Unterstützung der Exekutive, aus Platzgründen nicht möglich 

gewesen. Ansonsten galten im Wesentlichen die gleichen Grundüberlegungen wie bei der Fuß-

gängerbefragung (sh. Kap. 5.3.2).  

Die Entwicklung des Fragebogens für die AutofahrerInnen erfolgte methodisch ebenso wie jene 

für die Fußgängererhebung. Auch hier wurde im Zuge der Nachher-Erhebung grundsätzlich 
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derselbe Fragebogen (Abb. 5-10 und Abb. 5-11) wie bei der Vorher-Erhebung verwendet, 

jedoch mit zwei Ausnahmen: Zum einen wurde er durch einen Frageblock hinsichtlich wahrge-

nommener Veränderungen an der DKA erweitert. Zum anderen wurde die offenbar zum Teil 

missverständlich aufgefasste Fragestellung bezüglich der Häufigkeit an Rotlichtmissachtungen 

("Und wie oft bei Rot dieser Ampel?") aufgrund der Erfahrungen aus der Vorher-Erhebung 

adaptiert (vgl. Kap. 6.4.4). 

 

Abb. 5-10: Fragebogen für die Verteilung an AutofahrerInnen: Vorderseite 
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Abb. 5-11: Fragebogen für die Verteilung an AutofahrerInnen: Rückseite (untere umrandete 

Frage nur bei Nachher-Erhebung, obere umrandete Frage gegenüber Vorher-

Erhebung geändert)  

Die Verteilung der Fragebögen und Rücksendekuverts sollte durch zumindest eine Person vom 

Gehsteig aus vor Ort an bei Rot des Kfz-Signals haltende AutofahrerInnen erfolgen. Damit war 

sichergestellt, dass sie die DKA tatsächlich passiert hatten. Um zu vermeiden, dass sie ihre 

Antworten dennoch versehentlich auf eine andere Signalanlage beziehen, wurde neben dem 

Einleitungstext eine Lageskizze der Anlage angeordnet. 

Insgesamt wurden sowohl bei der Vorher- als auch bei der Nachher-Erhebung 500 Fragebögen 

und Rücksendekuverts zur Verteilung vorbereitet. 



AlsoGrün Forschungsarbeiten des österreichischen Verkehrssicherheitsfonds 

Endbericht - 49 - 

6 Vorher-Erhebung 

  Ablauf der Erhebung 6.1

Die Vorher-Erhebung konnte, abgesehen von einem Problem mit der Speicherung der Proto-

kolldatendatei des Signalplanablaufes der DKA (sh. Kap. 6.1.1) und einer kurzfristig erforder-

lichen Terminverschiebung (sh. Kap. 6.1.2), wie vorbereitet gemäß Kap. 5.1 durchgeführt 

werden. 

Für die Terminwahl für die Vorher-Erhebung waren, abgesehen vom grundsätzlichen Projekt-

zeitplan, der den Zeitraum von Anfang Mai bis Ende Juni 2015 dafür vorsah, folgende Über-

legungen zu berücksichtigen:  

 Mit der Erhebung sollte ein "normaler" werktägiger Verkehrsablauf erfasst werden können. 

Sie sollte also nicht zu Zeiten von Schulferien oder langen Wochenenden stattfinden. 

 Alle erforderlichen Vorbereitungsarbeiten (sh. Kap. 5.1.1 bis 5.1.2) sollten selbstverständlich 

abgeschlossen sein. 

 Dennoch sollte die Erhebung so früh als möglich stattfinden, um das Risiko einer ein-

setzenden Bautätigkeit im Bereich der DKA zu minimieren. 

 Die Kfz-Verkehrsmessung sollte zeitnah, aber nicht zeitgleich mit der Fuß-/Radverkehrs-

erhebung und Autofahrerbefragung erfolgen. Damit sollte vermieden werden, dass Autofah-

rerInnen ihr übliches Fahrverhalten deutlich ändern, wenn sie das mit Warnwesten ausge-

stattete Erhebungspersonal im Bereich der DKA erblicken (vgl. Kap. 5.1.2). 

 Für den Fall von (extremem) Schlechtwetter war insbesondere für die Fuß-/Radverkehrs-

erhebung und Autofahrerbefragung ein Ersatztermin vorzusehen, da sowohl was die Anzahl 

als auch was das das Querungsverhalten von FußgängerInnen und RadfahrerInnen betrifft, 

keine "normalen" Verhältnisse vorgelegen wären. So sind bei starkem Regen erfahrungs-

gemäß weniger Menschen zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs und auch die Bereit-

schaft zu Rotlichtmissachtungen nimmt zu. Zudem wäre bei starkem Regen eine erheblich 

reduzierte Antwortbereitschaft von FußgängerInnen bei den Vor-Ort-Interviews zu befürchten 

gewesen wie auch eine reduzierte Bereitschaft von AutofahrerInnen, das Seitenfenster zu 

öffnen, um Fragebögen entgegenzunehmen.  

Als die unter diesen Bedingungen geeignetste Erhebungswoche erwies sich jene vor Pfingsten 

von 18. bis 22.05.2015 (Mo. bis Mi. Kfz-Verkehrsmessung, im Anschluss Mi. bis Fr. die Fuß-/ 

Radverkehrserhebung und Autofahrerbefragung), als Ersatztermin wurde Mi., 27.05., bis Fr., 

29.05.2015, festgelegt.  

6.1.1  Kfz-Verkehrsmessung 

Nachdem die drei Kfz-Erfassungseinheiten an ihren vorgesehenen Standorten (sh. Abb. 5-5) 

installiert worden waren, nahmen sie plangemäß den Messbetrieb auf. Der Erfassungs-

zeitraum der Kfz auf dem Lendkai ist von Mo., 18.05. 15:00 Uhr bis Mi., 20.05.2015 15:00 Uhr 

und beträgt somit durchgehend 48 Stunden. 

Die Speicherung der Daten der vorhandenen Zählschleifen auf dem Lendkai im Annäherungs-

bereich zur DKA für diesen Zeitraum (90 s-Werte als kleinste mögliche Einheit) funktionierte 

ebenfalls problemlos.  

Die Protokolldatei des Signalablaufs der DKA wurde aufgrund eines technischen Problems mit 

einem Archivierungsjob allerdings nicht gespeichert und konnte auch nicht rückwirkend am 

Verkehrsrechner nachvollzogen werden. Die Aufzeichnung der vollständigen und genauen 

Phasenfolge der DKA stand somit für die weiteren Auswertungen nicht zur Verfügung. 

Für einige Auswerteschritte war es jedoch unerlässlich, die Phasenabläufe in die Daten zu 

integrieren. Sie wurden daher für 12 relevante Stunden mit schwachem, mittlerem und starkem 

Verkehrsaufkommen manuell aus dem Video extrahiert. Diese Auswertung wurde für folgende 

Stunden an je 2 Tagen durchgeführt: 
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 06 bis 08 Uhr (Di. + Mi.) 

 12 bis 13 Uhr (Di. + Mi.) 

 15 bis 17 Uhr (Mo. + Di.) 

 19 bis 20 Uhr (Mo. + Di.) 

Da, außer der Länge der Grünphase für den Kfz-Verkehr, alle Signalzustände der Phasenfolge 

eine fixe Zeitdauer aufweisen, musste für jeden Umlauf der genaue Zeitpunkt eines Signal-

bildwechsels annotiert werden. Gewählt bzw. notiert wurde hierfür die jeweilige Sekunde des 

Anfangszeitpunkts der Grünphase für FußgängerInnen, da dieser durch das Aufleuchten des 

Zusatzsignals "F" auf dem Video (vgl. Abb. 5-4) besonders gut erkennbar war. Wie in Abb. 6-1 

dargestellt, ließ sich so die Grünphase des Kfz-Verkehrs rückrechnen. 

 

Abb. 6-1: Darstellung des Signalplans für Kfz (oben) und FußgängerInnen (unten) für 

dessen manuelle Ermittlung aus dem Videobild 
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6.1.2  Fuß-/Radverkehrserhebung und Autofahrerbefragung 

Die Fuß-/Radverkehrserhebung und Autofahrerbefragung war unmittelbar im Anschluss an die 

Kfz-Verkehrsmessung vorgesehen. Allerdings war ein markanter Schlechtwettereinbruch für 

den Erhebungszeitraum prognostiziert. Daher wurde die Erhebung inklusive des bereits fixierten 

Einschulungstermins kurzfristig auf den Ersatztermin (vgl. Kap. 6.1) verschoben. 

Die Erhebung im Gesamtausmaß von 18 Stunden fand bei trockenem, frühsommerlichen 

Wetter zu folgenden Zeiten statt:  

 Mi., 27.05.2015, 14 bis 20 Uhr 

 Do., 28.05.2015, 06 bis 12 Uhr 

 Fr., 29.05.2015, 10 bis 16 Uhr 

Damit war sichergestellt, dass mit der Fuß-/Radverkehrszählung an der DKA alle Uhrzeiten von 

der Morgen- bis zur Abenddämmerung erfasst wurden, inklusive je einer Morgen- und einer 

Nachmittags-/Abendspitze des Verkehrs. Zudem sollten bei der FußgängerInnen- und der Auto-

fahrerbefragung eine möglichst breite Verteilung von Personen erfasst werden, die zu unter-

schiedlichen Zeiten und damit in der Regel auch zu recht unterschiedlichen Zwecken an der 

DKA unterwegs waren. 

Das Zählpersonal bei der Erhebung umfasste stets fünf Personen, die sich in ihren Tätigkeiten 

einander abwechselten – je 2 zählten den querenden Fuß- und Radverkehr (vgl. Kap. 5.3.1) 

oder führten die Befragung durch (vgl. Kap. 5.3.2). Eine Person verteilte die Fragebögen an die 

AutofahrerInnen (vgl. Kap. 5.3.3).  

Die Speicherung der Daten der vorhandenen Zählschleifen auf dem Lendkai im Annäherungs-

bereich zur DKA und auch jene der Protokolldatei des Signalablaufs der DKA für diesen Zeit-

raum funktionierte problemlos.  

Auf eine Gewichtung der Daten muss in weiterer Folge verzichtet werden, da keine ausreichend 

genauen Informationen über die Verteilung von z.B. Alter oder Geschlecht der Grundgesamt-

heiten des Fuß- und des Autoverkehrs in der Stadt Graz bzw. konkret an der DKA vorliegen. 

Auch die aus Datenschutzgründen bewusst mit geringer Bildqualität durchgeführte Videoauf-

zeichnung stellt hier keine Hilfe dar (das Alter der Passanten kann nur grob kategorisiert 

werden und das Geschlecht ist in vielen Fällen nicht erkennbar).  

  Ergebnisse der Kfz-Verkehrsmessung 6.2

6.2.1  Anzahl an Kfz 

Wie schon im Kapitel 6.1.1 erwähnt erstreckt sich der Erfassungszeitraum der Kfz von Mo., 

18.05. 15 Uhr, bis Mi., 20.05.2015 15 Uhr. Zur Abschätzung, wie viele Kfz die DKA auf dem 

Lendkai passieren, wurden die Daten der Zählschleifen D10_1094.12 und D11_1094.13 (Lage 

siehe Abb. 4-1), die die Fahrzeuge je Fahrstreifen zählen, herangezogen. Der durchschnittliche 

Tagesverkehr betrug an diesem zweistreifigen Einbahnquerschnitt nach der Ökonomiegasse 

etwa 12.000 Kfz/Tag. 

Alle Fahrzeuge, die im einstreifigen Bereich in Richtung Süden vor der Einmündung der Öko-

nomiegasse am Standort 3 erfasst wurden, querten in weiterer Folge auch die Haltlinie an der 

DKA. An den beiden Standorten 1 und 2, entlang des zweistreifigen Einbahnquerschnitts nach 

der Einmündung der Ökonomiegasse, wurde die Erhebung mittels Kennzeichenerfassung auf-

grund begrenzter Ressourcen nur am rechten der beiden Fahrstreifen durchgeführt. Die Erhe-

bung von Fahrzeugmengen und Geschwindigkeiten mittels Radar erfolgte ebenfalls vorwiegend 

für diesen rechten Fahrstreifen, wobei bei dortigen Lücken im Verkehr auch Kfz des linken 

Fahrstreifens miterhoben wurden, jedoch ohne dass diese Fahrzeuge eigens ausgewiesen 

werden konnten. Dementsprechend umfassen die nachfolgenden Ergebnisse für die Standorte 

1 und 2 nicht alle Fahrzeuge, die den zweistreifigen Einbahnquerschnitt vor der DKA befuhren. 
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6.2.2  Tagesgang der Kfz 

In Abb. 6-2 ist für den Messzeitraum von Mo., 18.5. bis Mi., 20.5.2015 für den Standort 3 der 

Tagesgang der erfassten Kfz nach Fahrzeugklasse im Viertelstunden-Intervall dargestellt. Die 

Morgenspitze ist recht ausgeprägt von 7:15 bis 7:30 mit fast 250 Kfz in dieser Viertelstunde. Am 

Nachmittag um etwa 16:30 gibt es eine Spitze, welche an beiden Tagen etwa 170 Kfz pro 15 

Minuten erreicht. Im Allgemeinen ist der zeitliche Tagesverlauf der Verkehrsmengen an diesem 

Querschnitt an den unterschiedlichen Tagen im 48-stündigen Messzeitaum sehr ähnlich. 

Zu den einspurigen Fahrzeugen sei angemerkt, dass es sich weitgehend nur um Kraftfahrzeuge 

handelt, da RadfahrerInnen kaum je die Fahrbahn, sondern den in Höhe des Standorts 3 erheb-

lich jenseits der Fahrbahn führenden gemischten Geh- und Radweg benutzten. 

 

Abb. 6-2: Kfz-Tagesgang nach Fahrzeugklassen am Standort 3 im 15-Minuten-Intervall in 

der Vorher-Erhebung 

6.2.3  Herkunft der Kfz 

Aufgrund der Erfassung aller Kennzeichen an den drei Querschnitten mittels anonymisierter 

Kennzeichenerkennung konnten (vor der Einweg-Verschlüsselung) die Verkehrsbezirke bzw. 

die Nation der vorbeifahrenden Kfz ausgelesen werden. Dabei wurden die Fahrzeuge entspre-

chend ihres Kennzeichens in die "Anrainer-Bezirke" Graz (G) und Graz-Umgebung (GU) sowie 

in übriges Österreich und Ausland klassifiziert. Der Anteil an Grazer Kennzeichen betrug im Er-

fassungszeitraum etwa 65 %, Fahrzeuge mit der Herkunft GU hatten einen Anteil von 18 %. Der 

Anteil weiterer österreichischer Fahrzeuge betrug etwa 15 % und der Ausländeranteil knapp 

2 %. Insgesamt darf also rund 80 % der LenkerInnen durchaus Einiges an Ortskundigkeit unter-

stellt werden. 

Abb. 6-3 zeigt für Standort 3 den Kfz-Tagesgang nach den 4 oben beschriebenen Herkunfts-

Gruppen im Viertelstunden-Intervall. Demnach resultieren die Verkehrsspitzen überwiegend 

durch Kfz aus Graz und zum Teil auch Graz-Umgebung, während die Anzahl der anderen 

untertags recht konstant bleibt. 
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Abb. 6-3: Kfz-Tagesgang nach der Herkunft am Standort 3 im 15-Minuten-Intervall in der 

Vorher-Erhebung 

6.2.4  Mehrfachfahrer 

Im Messzeitraum wurden am Standort 3 (Abb. 6-4) 14.574 Kfz-Kennzeichen (= Fahrten bzw. 

Summe der Balken) bzw. 11.810 unterschiedliche Kfz-Kennzeichen erfasst. Bezogen auf die 

Anzahl an Fahrten wurden 65,5 % von ihnen von Kfz-LenkerInnen durchgeführt, die nur einmal 

den Querschnitt passierten. Bei 26,1 % der Fahrten wurde das jeweilige Kfz ein zweites Mal, 

bei 5,8 % der Fahrten ein drittes Mal und bei den restlichen 2,6 % der Fahrten zumindest vier-

mal am Querschnitt erfasst. Aufgrund dieser Zahlen kann man berechtigt vermuten, dass 

zumindest über ein Drittel der Fahrten von sehr ortskundigen LenkerInnen bzw. PendlerInnen 

unternommen wurden. Da die Fahrzeuge nur zweimal die "Chance" hatten, zu etwa derselben 

Uhrzeit erfasst zu werden, dürfte dies die absolute Untergrenze des PendlerInnenanteils dar-

stellen. 

 

Abb. 6-4: Anzahl an Fahrten am Standort 3 (Ordinate) in Abhängigkeit von der Erfassungs-

häufigkeit des jeweiligen Kfz (Abszisse) in der Vorher-Erhebung 

6.2.5  Querschnittsgeschwindigkeiten der Kfz 

An den drei Standorten wurden per Radarsensor die Querschnittsgeschwindigkeiten gemessen. 

Im Abstand von 144 m (Standort 3) und 51 m vor der Haltelinie (Standort 2) sowie 10 m nach 

der Haltelinie (Standort 1) wurde von jedem auf dem rechten (bei den Standorten 2 und 1 zum 

Teil auch von auf dem linken) Fahrstreifen fahrenden Kfz die dort gefahrene Geschwindigkeit 

gemessen. In Abb. 6-5 sind die Querschnittsgeschwindigkeiten sowie die stündliche V50 (jene 

Geschwindigkeit, die von der Hälfte der Kfz überschritten wird) und V85 (jene Geschwindigkeit, 

die von 15 % der Kfz überschritten wird) an den drei Standorten dargestellt.  

Bei Standort 1, also knapp nach der Haltelinie der DKA, ist in der Früh um ca. 7:30 ein deut-

licher Einbruch der Geschwindigkeiten auf eine V50 von etwa 20 km/h ersichtlich. In abge-

schwächter Form wird dieser Einbruch auch im Annäherungsbereich zur DKA bei den Stand-

orten 2 und 3 sichtbar. Untertags liegt die V50 bei etwa 30 km/h am Standort 1, bei 35 km/h am 

Standort 2 und bei etwa 45 km/h am Standort 3.  
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Vor allem in den Nachtstunden von 0 bis 6 Uhr gibt es jedoch zahlreiche Fahrzeuge, die das 

Tempolimit von 50 km/h nicht einhalten. Dies zeigt sich in der V85, die sich am Standort 3 von 

60 bis 65 km/h bewegt (oft liegt hier sogar die V50 über dem Limit), am Standort 2 noch nahezu 

60 km/h erreicht und auch am Standort 1 zum Teil 50 km/h übersteigt. 

 

Abb. 6-5: Querschnittsgeschwindigkeiten der Einzelfahrzeuge im Messzeitraum aller 3 

Standorte inkl. stündlicher V50- und V85-Werte in der Vorher-Erhebung 

In Abb. 6-6 sind die Querschnittsgeschwindigkeiten je Standort für den gesamten Messzeitraum 

von 48 Stunden als Summenkurven dargestellt. Es geht deutlich hervor, dass die Kfz aufgrund 

der Signalisierung umso langsamer werden, je näher sie der DKA sind. So liegt die V50 bei 

Standort 1 bei 30 km/h, bei Standort 2 bei 36 km/h und bei Standort 3 bei 44 km/h. Die V85 

beträgt bei Standort 1 40 km/h, bei Standort 2 45 km/h und bei Standort 3 51 km/h, 2 % der Kfz 

fuhren hier sogar 60 km/h oder mehr.  
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Abb. 6-6: Summenhäufigkeit der Querschnittsgeschwindigkeiten an den Standorten 1, 2 

und 3 im Messzeitraum von 48 Stunden in der Vorher-Erhebung 

6.2.6  Abschnittsgeschwindigkeiten der Kfz 

Aufgrund der eindeutigen Identifizierung jedes Fahrzeugs mittels anonymisierter Kennzeichen-

erkennung (bzw. etwa 90 % mit lesbarem Kennzeichen) an den drei Standorten konnte durch 

die Messung der Abschnittslängen von Standort 3 zu 2 (3-2) bzw. 2 zu 1 (2-1) und einer zehn-

telsekundengenauen Durchfahrtszeit die Abschnittsgeschwindigkeiten berechnet und darge-

stellt werden (Abb. 6-7). Man erkennt die breite Streuung der Einzelfahrzeug-Geschwindigkei-

ten, welche u.a. durch die Rotlichtzeiten, aber auch durch einen etwaigen Rückstau von der 

nachgelagerten Kreuzung Lendkai/Erzherzog-Johann-Brücke beeinflusst werden. Der markante 

Einbruch der Geschwindigkeiten von 7:30 bis 8:00 morgens und um 16:30 nachmittags ist bei 

beiden Abschnitten, aber auch am Gesamtabschnitt von Standort 3 zu 1 (3-1) an beiden Tagen 

deutlich erkennbar. 

Die Linien in der Grafik geben die stündliche V50 und die V85 an. Man erkennt deutliche 

Sprünge in den Geschwindigkeitsniveaus im Tagesgang: Der von der DKA noch recht unbe-

einflusste Abschnitt von 3 nach 2 zeigt untertags annähernd gleichbleibende Median-Geschwin-

digkeiten um die 35 km/h, in den Nächten liegen sie bei etwa 45 km/h. Im Abschnitt 2-1, an 

dessen Ende sich die DKA befindet, beträgt die V50 zwischen 15 bis 25 km/h, wohingegen in 

der Nacht V50-Stundenwerte von bis zu 50 km/h auftreten. Letzteres kann nur der Fall sein, 

wenn die DKA auf Dauergrün ist bzw. sich keine FußgängerInnen anmelden. In der Morgen-

spitze von 7:00 bis 9:00 beträgt die V50 zwischen 12 und 20 km/h, die V85 jedoch 35 bis 

43 km/h. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass viele Kfz-LenkerInnen die DKA weitgehend un-

gehindert passieren können, andere jedoch davor anhalten müssen. Dies führt zu einer bimo-

dalen Verteilung der Abschnittsgeschwindigkeiten mit Zentralwerten der Verteilung der Anhalter 

(Anteil etwa 45 %) von 9,5 km/h bzw. der Durchfahrer (Anteil etwa 55 %) von 38,8 km/h. 
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Abb. 6-7: Tagesgang der Abschnittsgeschwindigkeiten im Abschnitt 3-2, 2-1 und 3-1 inkl. 

stündlicher V50- und V85-Werte im Messzeitraum von 48 Stunden in der Vorher-

Erhebung 

Auch in Abb. 6-8, in der die Summenhäufigkeit der Abschnittsgeschwindigkeit 3-1 (von Standort 

3 nach Standort 1) dargestellt ist, erkennt man die bimodale Verteilung der Geschwindigkeiten 

anhand der unstetig wechselnden Steigung in der Summenhäufigkeitslinie. So sind besonders 

die Geschwindigkeiten V10 bis V30 im einem sehr schmalen Geschwindigkeitsbereich ange-

siedelt (von 14 bis 18 km/h) und ebenso die V70 bis V90 (von 35 bis 42 km/h). 

 

Abb. 6-8: Summenhäufigkeit der Abschnittsgeschwindigkeit von Standort 3 nach Standort 

1 im Messzeitraum von 48 Stunden in der Vorher-Erhebung 
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6.2.7  Pulkfahrten 

Von Interesse bei der Auswertung von Einzelfahrzeug-Geschwindigkeiten ist durchaus, ob das 

Fahrzeug in einem Pulk fährt oder nicht. LenkerInnen von Fahrzeugen in einem Pulk können 

ihre Geschwindigkeit nicht frei wählen, sondern sind vom vorderen Fahrzeug in ihrer Geschwin-

digkeitswahl beeinflusst. Bei entsprechend großen zeitlichen Abständen zum Vorderfahrzeug 

hingegen kann man die LenkerInnen als in ihrem Geschwindigkeitsverhalten unbeeinträchtigte 

"Freifahrer" beurteilen. Im vorliegenden Fall wird für Definition eines zusammenhängenden 

Pulks die bewusst eher hoch angesetzte Grenze einer Bruttozeitlücke von 7 Sekunden oder 

weniger festgelegt. 

In Abb. 6-9 ist beispielhaft für den Di., 19.05. von 16:10 bis 16:30 jedes Einzelfahrzeug, das den 

Standort 3 passierte, mit dessen Querschnittsgeschwindigkeit aufgetragen. Die Farben symbo-

lisieren die Fahrzeugklasse (einspurige Fahrzeuge, Pkw/Lieferwagen, Lkw, Sattellastzug). 

Unterhalb eines zusammenhängenden Pulks ist die Anzahl an Kfz innerhalb eines Pulks und 

dessen zeitliche Ausdehnung in Sekunden angegeben. Man erkennt, zumindest in diesem bei-

spielhaften Zeitraum, die hohe Anzahl an Pulkfahrern respektive die geringe Anzahl an Frei-

fahrern.  

 

Abb. 6-9: Pulkfahrten nach Fahrzeugklassen und Querschnittsgeschwindigkeiten am Di., 

19.05. von 16:10 bis 16:20 am Standort 3 in der Vorher-Erhebung 

Um den Anteil an Freifahrern (ohne Beeinflussung in der Geschwindigkeitswahl, d.h. Einzel-

fahrer und Pulkführer) in Abhängigkeit von der Verkehrsstärke feststellen zu können, ist in Abb. 

6-10 für den Standort 3 auf der Abszisse die Verkehrsstärke in Kfz pro Stunde und auf der 

Ordinate der Anteil an Freifahrern in % in dieser Stundeaufgetragen.  

Deutlich erkennbar sinkt bereits ab Verkehrsstärken von 200 Kfz/h der Anteil der Freifahrer auf 

unter die Hälfte bzw. bei den höchsten Verkehrsstärken von 850 Kfz/h auf 16 bis 17 %. Selbst 

bei geringen Verkehrsstärken von unter 100 Kfz/h erreicht der Anteil an Freifahrern kaum je 

mehr als 80 %.  
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Abb. 6-10: Anteil an Freifahrern pro Stunde in Abhängigkeit von der Verkehrsstärke in dieser 

Stunde am Standort 3 im Messzeitraum von 48 Stunden in der Vorher-Erhebung 

6.2.8  Rotlichtmissachtungen 

In diesem Kapitel soll beispielhaft gezeigt werden, wie oft bzw. wie viele Kfz bei den unter-

schiedlichen Signalzeiten regelkonform bzw. bei Rot oder Gelb bzw. Rot/Gelb über die Halte-

linie gefahren sind. Um den genauen Zeitpunkt der Überfahrt über die Haltelinie zu bekommen, 

musste vom Standort 1 (Erfassung 10 Meter nach der Haltelinie; Erfassungszeitpunkt des Ra-

darsensors ist nach dem Verlassen des Kfz aus dem Radarstrahl) eine von der Geschwindigkeit 

und der Länge des Kfz abhängige Zeitdifferenz abgezogen werden (siehe Kap. 6.1.1). Nur für 

diese Stunden lagen die Signalzeiten sekundengenau vor und alle Kfz konnten nach ihrer 

Regelkonformität klassifiziert werden. 

In den 12 Stunden, in denen die Signalzeiten manuell erfasst wurden, konnten von 6.822 Kfz-

LenkerInnen 2,67 % oder 182 Kfz-LenkerInnen als Gelbfahrer, 0,91 % oder 62 Kfz-LenkerInnen 

als Rotfahrer und 0,12 % oder 8 Kfz-LenkerInnen als Rot/Gelb-Fahrer 3F

5 ausgemacht werden. 

Die Rotfahrer wurden noch detaillierter nach deren Einfahrtszeit und der bereits verstrichenen 

Dauer des Rotlichts klassifiziert: 

1. Rotphase 1: Überfahrt der Haltelinie in den ersten 3 Sekunden des Rotlichts (21 Kfz) 

2. Rotphase 2: LenkerInnen, welche in der 4. bis 10. Rotsekunde die Haltelinie überfuhren 

(23 Kfz) 

3. Rotphase 3: LenkerInnen, welche in der 11. bis 17. Rotsekunde die Haltelinie überfuhren 

(18 Kfz) 

Abb. 6-11 zeigt einen Boxplot der Geschwindigkeiten bei diesen Gelbfahrten bzw. Rotlichtmiss-

achtungen in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Überfahrens der Haltelinie. Die blauen Kreuze 

  

 
5
 Im Allgemeinen wurde für die Berechnung der Zeitdifferenz zwischen Überfahren der Haltelinie und Verlassen des 
Detektionsbereichs des Radar-Sensors die am Standort 1 (10 m hinter der Haltelinie) gemessene Geschwindigkeit 
als konstante Geschwindigkeit angesetzt. Einzig bei potenziellen Rot/Gelb-Fahrern wurde davon abgewichen. Lag 
deren Geschwindigkeit bei Standort 1 unter 30 km/h, so wurden diese als Grünfahrer klassifiziert (Annahme: aus 
dem Stillstand losfahrende Kfz mit einer konstanten Beschleunigung von max. 3,5 m/s²), ansonsten als Rot/Gelb-
Fahrer. 
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beschreiben die Geschwindigkeiten der Einzelfahrzeuge, der mittlere Strich ist die Median-

geschwindigkeit V50, die obere bzw. untere Linie die V75 bzw. die V25. Die Box beschreibt den 

interquartilen Abstand, in dem 50 % der Daten enthalten sind. 

 

Abb. 6-11: Geschwindigkeitsniveaus der Gelb-, Rot- und Rot/Gelb-FahrerInnen nach dem 

Zeitpunkt des Überfahrens der Haltelinie in der Vorher-Erhebung 

Die Auswertungen zeigen einen klaren Trend, was die Geschwindigkeit der Gelb- und Rotfahrer 

betrifft: Je knapper die Gelb- und Rotfahrer nach Ablauf der Freigabezeit die Haltelinie passie-

ren, desto schneller sind sie. Während die V50 bei Gelbfahrern noch bei 32 km/h liegt, geht sie 

bei den Rotfahrern von 25 km/h (1. bis 3. Rotsekunde) auf 17 km/h (11. bis 17. Rotsekunde) 

zurück. In der Überfahrzeit wurden einzelne Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h 

oder mehr gemessen. Diese FahrerInnen wollten wahrscheinlich einen Halt vermeiden und 

reduzierten dementsprechend ihre Geschwindigkeit trotz Gelblichts nicht. Auch die schnellen 

LenkerInnen in den ersten Rotsekunden wollten es vermutlich "noch bei Gelb schaffen", kamen 

aber knapp zu spät. Überraschend ist, dass auch bei Rotfahrern, die in der 4. bis 10. Rot-

sekunde eingefahren sind, zum Teil Geschwindigkeiten von mehr als 45 km/h gemessen 

wurden. Diese LenkerInnen sowie die schnellen Rotfahrer in den ersten Rotsekunden stellen 

aufgrund ihrer Geschwindigkeit die größte Gefahr für querende FußgängerInnen dar. Bei den 

übrigen Rotfahrern ist wegen der geringen Geschwindigkeiten anzunehmen, dass zumindest 

jene, die bewusst das Sperrsignal missachteten, bei der Annäherung an den Schutzweg ihre 

Geschwindigkeit verringerten, um sich von einer konfliktfreien Überfahrt des Schutzwegs zu 

überzeugen. Andere Rotfahrer reduzierten möglicherweise ihre Geschwindigkeit bzw. hielten 

sogar an, um Fußgängern das Räumen des Schutzwegs zu ermöglichen, und setzten anschlie-

ßend ihre Fahrt fort. Unter Zugrundelegung einer Anfahrbeschleunigung von rund 2,5 m/s² 

können Geschwindigkeiten bis 25 km/h ohne weiteres "Losfahrer", also aus dem Stillstand 

beschleunigende Rotfahrer, enthalten. Bei der Gruppe der Rot/Gelb-Fahrer ist das Geschwin-

digkeitsniveau hingegen vergleichsweise hoch, was grundsätzlich auf ein zügiges Durchfahren 

unmittelbar vor Grünbeginn hinweist. Allerdings könnte dies zum Teil auch auf die Klassifizie-
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rungsmethode (potenzielle Rot/Gelb-Fahrer, die beim Erhebungsquerschnitt 10 m nach der 

Haltelinie mit einer Geschwindigkeit von weniger als 30 km/h gemessen wurden, wurden als 

Grün(los)fahrer eingestuft) und auf die geringe Fallzahl von 8 LenkerInnen zurückzuführen sein. 

Abschließend sind die Rotlichtmissachtungen der ausgewerteten 12 Stunden, unterteilt in die 

Rotphasen 1, 2 und 3, dem Tagesgang der Kfz-Verkehrsstärken gegenübergestellt (Abb. 6-12), 

wobei daraus kein Zusammenhang abgeleitet werden kann. Auffällig ist jedoch der große 

Unterschied in der Stunde von 7 bis 8 Uhr zwischen Dienstag und Mittwoch: waren es am 

Dienstag 18 Rotlichtmissachtungen (8 davon in Rotphase 3), sind es am Mittwoch in dieser 

Stunde insgesamt nur 6. 

 

Abb. 6-12: Tagesgang der stündlichen Rotlichtmissachtungen in den 12 ausgewerteten 

Stunden und Kfz-Verkehrsstärken in der Vorher-Erhebung 

  Ergebnisse der Befragung von FußgängerInnen 6.3

Es wurden 188 FußgängerInnen vor Ort im Bereich der DKA interviewt und 12 retournierten die 

Fragebögen postalisch (die Möglichkeit der Online-Eingabe im Internet nutzte niemand), so 

dass die Stichprobe die Antworten von insgesamt 200 Personen umfasst (111 weiblich, 85 

männlich, 4 nicht erfasst; Alter von 13 bis 85 Jahre, im Mittel 44,6 Jahre).  

6.3.1  Wegzweck der FußgängerInnen 

Am inhaltlichen Beginn der Befragung wurden die FußgängerInnen nach den Wegzwecken der 

Überquerungen der vergangenen vier Wochen befragt, um die generellen Gewohnheiten der 

Passanten zu erfahren. Dieser Art der Frage wurde gegenüber der Frage nach dem Zweck des 

konkreten Weges der Vorzug gegeben. Es war nämlich davon auszugehen, dass es z.B. Kinder 

auf dem Weg zur Schule oder Personen auf dem Weg zur Arbeit eilig haben, weniger Bereit-

schaft für ein Interview zeigen und daher stark unterrepräsentiert gewesen wären. 

Der am häufigsten genannte Zweck (Abb. 6-13) war die Freizeit, immerhin 58 % queren den 

Landkai häufig oder sehr oft in der Freizeit. Aber auch für Erledigungen (40 % häufig oder sehr 

oft) oder zum Einkauf (38 % häufig oder sehr oft) wird oft zu Fuß gegangen. Über ein Viertel 
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(27 %) geht häufig oder sehr oft zu Fuß zur Arbeit und 12 % sind häufig oder sehr oft dienstlich 

zu Fuß unterwegs. Ebenso 12 % bringen, holen oder begleiten häufig oder sehr oft Kinder, be-

hinderte Personen etc. Hingegen lediglich 9 % sind hier häufig oder sehr oft von oder zu Ausbil-

dungseinrichtungen unterwegs.  

 

 

Abb. 6-13: Verteilung der Wegzwecke der FußgängerInnen in der Vorher-Erhebung (n = 

200) 

3 Personen gaben zusätzlich explizit an, dass sie sehr oft von/zur Wohnung queren, da sie in 

unmittelbarer Nähe wohnen.  

6.3.2  Einschätzung der DKA durch FußgängerInnen  

Die generelle Einschätzung der DKA durch FußgängerInnen ist durchaus positiv (Abb. 6-14). 

So meinten nur 15 % der Befragten, dass die Feststellung, die Schaltung der Ampel sei fuß-

gängerfreundlich, eher nicht oder nicht zutrifft. Zwar etwas mehr, aber auch nur 21 % meinten 

dasselbe zur Kfz-Freundlichkeit der Schaltung. 
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Abb. 6-14: Verteilung der Einschätzung der DKA durch FußgängerInnen in der Vorher-

Erhebung  

Diese positive Einstellung spiegelt sich auch in der von 198 Befragten für die DKA vergebenen 

Schulnote wider. So geben ihr 30 % der Befragte ein Sehr gut und 38 % ein Gut, hingegen nur 

7 % ein Genügend und gar nur 2 % ein Nicht genügend. Im Mittel beträgt die Schulnote 2,10 

(Standardabweichung 1,00), wobei Frauen (Schulnote 2,17) hier etwas kritischer sind als 

Männer (Schulnote 2,01). 

Anschließend wurde erfragt, wie die FußgängerInnen an der DKA die Dauer vom Drücken des 

Anmeldetasters bis zum Grünbeginn des Fußgängersignals wie auch die Dauer des Grünlichts 

empfinden. Hierbei wurde nach schwachem und starkem Verkehrsaufkommen auf dem Lendkai 

differenziert. Diese wirkt sich zwar nicht auf die (fixe) Freigabezeit des Fuß-/Radsignals aus, mit 

zunehmenden Verkehrsmengen nimmt jedoch aufgrund der Mindestfreigabezeit für Kfz die 

Wahrscheinlichkeit einer längeren Wartezeit auf Grün ebenfalls zu.  

Es zeigt sich, dass die Befragten hier jedoch nur wenig zwischen schwachem und starkem 

Verkehr differenzieren. Die Wartezeit bzw. Dauer bis Grünbeginn (Abb. 6-15) empfindet knapp 

ein Fünftel als lang. Die Meisten, jeweils rund drei Viertel, hingegen meinen, sie sei gerade 

richtig und einige empfinden sie sogar als kurz. 
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Abb. 6-15: Verteilung der Empfindung der Dauer der Wartezeit bis Grün des Fußgänger-

signals der DKA durch FußgängerInnen in der Vorher-Erhebung 

Hinsichtlich der Dauer von Grün für FußgängerInnen (Abb. 6-16) zeigen sich die Befragten 

deutlich weniger zufrieden (obwohl bei 12 s Freigabezeit auch für vergleichsweise langsam 

gehende Personen das Queren der zwei Fahrstreifen durchaus möglich sein sollte). Jeweils 

rund ein Drittel empfindet sie als kurz, der überwiegende Rest als gerade richtig. 

 

Abb. 6-16: Verteilung der Empfindung der Dauer von Grün des Fußgängersignals der DKA 

durch FußgängerInnen in der Vorher-Erhebung 

Die Vermutung, dass besonders ältere Menschen die Dauer der Grünphase als eher kurz em-

pfinden, bestätigt sich jedoch nicht, wie Abb. 6-17 zeigt. Demnach ist der Anteil der ab 60-

jährigen, welcher die Dauer von Grün als kurz empfindet, sogar jeweils um einige Prozent-

punkte geringer als der entsprechende Anteil bei jüngeren Personen. 
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Abb. 6-17: Empfindung Dauer von Grün des Fußgängersignals der DKA durch ältere 

FußgängerInnen (ab 60 Jahre) im Vergleich zu jüngeren in der Vorher-Erhebung 

6.3.3  Sicherheitsgefühl der FußgängerInnen an der DKA 

Es wird davon ausgegangen, dass die Häufigkeit eines Fehlverhaltens von AutofahrerInnen an 

einer Fußgängerquerungsstelle sich unmittelbar auf das individuelle (Un-)Sicherheitsempfinden 

querender FußgängerInnen auswirkt. Dieses wurde für das Queren des Lendkai an der DKA 

auf zweierlei Weise ergründet, abermals differenziert nach schwachem und starkem Verkehrs-

aufkommen.  

Zum einen sollten die Befragten ihre Beobachtungshäufigkeit von Autos angeben, die trotz 

Grün des Fußgängersignals über den Schutzweg fahren, also bei Rot des Kfz-Signals. Hier 

zeigt sich eine gewisse Differenzierung hinsichtlich des Verkehrsaufkommens (Abb. 6-18). So 

werden "Rotfahrer" bei schwachem Verkehr etwas häufiger beobachtet (zu 17 % selten und 

zusammen 8 % häufig oder sehr oft) als bei starkem (zu 12 % selten und zusammen 6 % häufig 

oder sehr oft). Mit jeweils über drei Viertel gibt die klare Mehrheit der Befragten jedoch an, hier 

nie Rotlichtmissachtungen von AutofahrerInnen beobachtet zu haben. 

Zum anderen wurden die FußgängerInnen direkt nach ihrem Unsicherheitsgefühl beim 

Queren des Lendkai an der DKA gefragt. Unabhängig vom Verkehrsaufkommen fühlen sich 

hier 7 % häufig oder sehr oft unsicher, je über vier Fünftel jedoch nie.  

Die Verteilung der Antworten auf beide Fragen ist nahezu ident. Es scheint sich also die ein-

gangs getroffene Annahme des unmittelbaren Zusammenhangs zwischen dem beobachteten 

Fehlverhalten von AutofahrerInnen und dem (Un-)Sicherheitsgefühl der FußgängerInnen zu 

bestätigen. 
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Abb. 6-18: Verteilung der Beobachtung von "Rotfahrern" an der DKA und des Unsicherheits-

gefühls von FußgängerInnen beim Queren in der Vorher-Erhebung 

Das Unsicherheitsgefühl beim Queren des Lendkai nimmt – anders als die Empfindung der 

Dauer der Grünphase (vgl. Kap. 6.3.2) – offenbar mit dem Alter erheblich zu. Es ist z.B. bei älte-

ren FußgängerInnen ab 60 Jahre deutlich stärker ausgeprägt als bei jüngeren (Abb. 6-19). So 

fühlen sich von den Älteren je 11 % häufig oder sehr oft unsicher, während die Jüngeren das-

selbe zu nur je 6 % angeben. Nie unsicher hingegen fühlen sich von den Jüngeren jeweils rund 

85 %, von den Älteren hingegen bei schwachem Verkehr 73 % und bei starkem Verkehr gar nur 

68 %, also etwa 2 von 3.  

 

Abb. 6-19: Empfindung des Unsicherheitsgefühls an der DKA beim Queren durch ältere 

FußgängerInnen (ab 60 Jahre) im Vergleich zu jüngeren in der Vorher-Erhebung 

6.3.4  Querungsverhalten der FußgängerInnen an der DKA 

Anhand der Ergebnisse aus der Pre-Testphase des Fragebogens (vgl. Kap. 5.3.2) entschied 

man sich, in unmittelbarer Verknüpfung zur allgemeinen Querungshäufigkeit in den letzten 4 

Wochen, die für den Vorher-Nachher-Vergleich wohl interessanteste, gleichzeitig aber "hei-
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kelste" Frage – nämlich jene nach dem widerrechtlichen Querungsverhalten – an das inhalt-

liche Ende der Befragung zu stellen.  

Demzufolge quert über die Hälfte der Befragten (54 %) sehr regelmäßig, an zumindest 4 Tagen 

pro Woche, bzw. insgesamt fast vier Fünftel an zumindest 2 Tagen pro Woche den Lendkai an 

der DKA (Abb. 6-20). Immerhin 43 % geben an, auch bei Rot des Fußgängersignals zu queren 

und davon fast die Hälfte (21 %), dies an zumindest 2 Tagen pro Woche zu tun und 8 % sogar 

an 4 Tagen pro Woche oder öfter. Die Verhältnisse an der DKA sind den meisten befragten 

FußgängerInnen also gut bekannt und auch die Missachtung des Rotlichts der DKA ist nach 

ihren eigenen Angaben durchaus keine Seltenheit. Bei einigen scheint dies fast schon ein 

"gewohnheitsmäßiges" Verhalten darzustellen. 

 

 

Abb. 6-20: Häufigkeit allgemeiner und widerrechtlicher Fußgängerquerungen an der DKA in 

der Vorher-Erhebung 

Insgesamt 83 Personen (43 %) gaben zu, in den letzten vier Wochen an der DKA auch bei Rot 

gequert zu haben. Diese Personen machten 101 Angaben zum Signalbild des Fußgänger-

signals zum Zeitpunkt der Rotlichtmissachtung. Über die die Hälfte (57 %) gingen Bei Rot 

der Fußgängerampel (die Fahrzeuge hatten Grün) (Abb. 6-21), es waren also "Red-runner" im 

Sinne der Fuß-/Radverkehrszählung (vgl. Kap. 5.3.1). Ein Viertel (24 %) quert Kurz nachdem 

die Fußgängerampel Rot wurde (die Fahrzeuge hatten noch nicht Grün) und ist somit den 

"Nachläufern" zuzuordnen. Kurz bevor die Fußgängerampel Grün wurde (die Fahrzeuge hatten 

noch nicht Rot), also als "Vorläufer", sind 12 % der Rotgeher zu klassifizieren. Hinzu kommen 

8 %, die sich trotz der Möglichkeit von Mehrfachantworten für keines dieser vorgegebenen 

Signalbilder entscheiden konnten, sondern unter der Kategorie "anderes" je nachdem oder 
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Situationsabhängig angeben (bzw. dementsprechend auch bei jedem hinzugezählt werden 

könnten). 

Drei Viertel der genannten Gründe für die Rotlichtmissachtung der insgesamt 133 Angaben 

beziehen sich auf die Abwesenheit von Fahrzeugen, entweder dass Keine Fahrzeuge in der 

Nähe waren (61 %), Warte hier nie auf Grün, wenn Fahrzeuge weit genug weg sind (11 %) oder 

Noch rasch vor näherkommenden Fahrzeugen (4 %). Nennenswert sind auch die Gründe, dass 

man Anderen gefolgt ist, die auch bei Rot gegangen sind (10 %) sowie das Queren Zwischen 

Fahrzeugen einer rückgestauten Kolonne (7 %). Als andere Gründe wurden explizit Eile (2 %) 

genannt sowie, dass Keine Kinder anwesend waren (1 %). 

     

Abb. 6-21: Signalbild (links) bei sowie Gründe/Situationen (rechts) für widerrechtliche 

Fußgängerquerungen an der DKA in der Vorher-Erhebung (Angaben in %) 

6.3.5  Verbesserungsvorschläge für die DKA durch FußgängerInnen 

Verbesserungsvorschläge für diese Ampel beim Mursteg geben 62 bzw. 31 % der Fußgän-

gerInnen mit insgesamt 70 freien Antworten ab, wobei es sich nicht selten um kritische Anmer-

kungen handelt, ohne einen konkreten Vorschlag für eine Verbesserung zu bieten. Die Ant-

worten wurden kategorisiert und sind in Tab. 6-1 zusammengestellt. Dabei wurde eine 

Gruppierung in Kritik / Vorschläge zur DKA als solcher (43 Nennungen), zum Radverkehr (22 

Nennungen) sowie sonstige Vorschläge (5 Nennungen) vorgenommen. 

Der zur DKA (und auch insgesamt) mit Abstand dringendste Wunsch (16-mal angegeben) ist 

die Verlängerung der Grünzeit. Dies deckt sich gut mit dem entsprechenden Befragungser-

gebnis, wonach rund ein Drittel der Befragten die Dauer der Grünphase für FußgängerInnen als 

kurz bezeichnet (vgl. Kap. 6.3.2). 4 Befragte wünschen sich ausdrücklich die FußgängerInnen-

Daueranmeldung wieder zurück, welche ein Monat vor der Erhebung abgestellt wurde (vgl. 

Kap. 5.1.1). In diesem Zusammenhang meinen 2, dass das Erfordernis zum Drücken des An-

meldetasters besser gekennzeichnet werden sollte. 3-mal wird eine Verbesserung der Boden-

markierungen im Bereich der Anlage gewünscht und ebenfalls 3 Personen meinen, ein Schutz-

weg ohne Signalanlage (gegebenenfalls mit Schülerlotsen) wäre bereits ausreichend. Zwei Mal 

wird auf die Platznot für FußgängerInnen hingewiesen. 

Mit der gemeinsamen Nutzung des Murstegs bzw. der DKA mit dem Radverkehr sind ver-

gleichsweise viele FußgängerInnen offenbar unzufrieden. So sind insgesamt 18 Nennungen 

gegen den Radverkehr zu verzeichnen. 12 Personen geben explizit an, dass RadfahrerInnen 

rücksichtslos seien bzw. sie sich von diesen gestört oder auch gefährdet fühlen. Radfah-

rerInnen würden das Rotlicht ignorieren, der Radweg bei der DKA sei hinderlich bzw. schlecht 

einsehbar und der Radverkehr sollte vom Mursteg umgeleitet werden, wird je 2-mal genannt. 

Nur wenige (insgesamt 4) Vorschläge sprechen für den Radverkehr. 

2 der 5 sonstigen Vorschläge beziehen sich auch das gelegentlich hohe Kfz-Geschwindigkeits-

niveau auf dem Lendkai bzw. dessen Überwachung. Eine für das Projektteam nette Aussage ist 

die einer Person, die sich eine Befragung wie diese öfters bzw. auch an anderen Stellen 

wünschte. 
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Tab. 6-1: Verbesserungsvorschläge für die DKA durch FußgängerInnen in der Vorher-

Erhebung (freie Nennungen) 

Vorschlag Anzahl Nennungen 

Kritik / Vorschläge zur DKA 43 

Grünphase verlängern 16 

FußgängerInnen-Daueranmeldung wieder einführen 4 

ungeregelter Schutzweg statt DKA 3 

Bodenmarkierung auf Lendkai im Bereich der DKA verbessern 3 

Wartezeit bis Grün verkürzen 2 

bessere Kennzeichnung, dass gedrückt werden muss 2 

mehr Platz für FußgängerInnen 2 

Grundstellung "Grün für FußgängerInnen" wieder einführen 1 

Schutzweg über Radweg verlängern 1 

Blindenakustik lauter machen 1 

Ampelpärchen statt -männchen (wie in Wien) 1 

Barrierefreiheit verbessern 1 

Lenker aus der Parkgarage sehen Signal zu spät 1 

Kameraüberwachung der DKA 1 

bessere Ankündigung der DKA für Kfz-Lenker 1 

DKA bei schwachem Verkehr abschalten (= Stromsparen) 1 

"Vorrang geben"-Zeichen verwirrend 1 

so belassen, wie es ist 1 

Kritik / Vorschläge zum Radverkehr 22 

RadfahrerInnen stören / sind rücksichtslos / gefährlich 12 

RadfahrerInnen fahren trotz Rot 2 

Radweg hinderlich / schlecht einsehbar 2 

RadfahrerInnen umleiten (eigene Brücke) 2 

mehr Platz für RadfahrerInnen 2 

Fahrradgriffe in den Wartebereichen 1 

eigenes Signal für RadfahrerInnen 1 

Sonstige Vorschläge 5 

Radarüberwachung auf Lendkai 2 

weniger Ampeln in der Stadt 1 

Schutzweg bei Murinsel 1 

dieselbe Befragung auch bei anderen Lichtsignalanlagen 1 

 

  Ergebnisse der Befragung von AutofahrerInnen 6.4

Insgesamt wurden 470 Fragebögen inklusive Rücksendekuverts vor Ort an AutofahrerInnen 

verteilt, die bei Rot vor der DKA angehalten hatten. 66 Fragebögen wurden postalisch retour-

niert und 5 online im Internet ausgefüllt, so dass die Stichprobe insgesamt die Antworten von 71 

Personen umfasst (32 weiblich und 39 männlich; Alter von 20 bis 78 Jahre, im Mittel 50,0 

Jahre). 

6.4.1  Wegzweck der AutofahrerInnen  

Der von den AutofahrerInnen mit Abstand am häufigsten genannte Wegzweck der letzten 4 

Wochen ist die Arbeit. 42 % pendeln häufig oder sehr oft entlang des Lendkai von oder zur 

Arbeit (Abb. 6-22), und immerhin 15 % sind während der Arbeit häufig oder sehr oft dienstlich 

unterwegs. Beide Anteile sind höher als jene der befragten FußgängerInnen (vgl. Kap. 6.3.1). 
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Ein Viertel bis ein Drittel der AutofahrerInnen nutzt das Auto häufig oder sehr oft zum Ein-

kaufen, für Erledigungen oder in der Freizeit, aber immer seltener als die befragten Fußgän-

gerInnen. Für das Bringen oder Holen von Personen wird das Auto wiederum mehr genutzt 

(17 % häufig oder sehr oft) als die Begleitung zu Fuß (dort sind es 12 %). Hingegen sind Wege 

von oder zu Ausbildungseinrichtungen mit dem Auto offenbar kein Thema. 

Freie sonstige Nennungen bei den Zwecken gab es keine. 

 

 

Abb. 6-22: Verteilung der Wegzwecke der AutofahrerInnen in der Vorher-Erhebung (n = 71)  

6.4.2  Einschätzung der DKA durch AutofahrerInnen 

Die generelle Einschätzung der DKA durch die AutofahrerInnen unterscheidet sich ganz 

erheblich von jener durch die FußgängerInnen. Während letztere insgesamt recht zufrieden 

sind und auch keinen allzu großen Unterschied zwischen der FußgängerInnen- und der Kfz-

Freundlichkeit der DKA feststellen (vgl. Kap. 6.3.2), differenzieren erstere hier stark. Zur 

Feststellung, die Anlage sei fußgängerfreundlich, meint lediglich ein (männlicher) Autofahrer, 

diese trifft eher nicht zu (Abb. 6-23), für alle anderen trifft sie zumindest eher zu. Die Kfz-

Freundlichkeit wird hingegen von mehr als der Hälfte negativ beurteilt, 56 % halten sie für eher 

nicht oder nicht zutreffend.  

Die erhöhte Gefahr eines Unfalls mit FußgängerInnen im Bereich der DKA wird von den 

AutofahrerInnen offenbar als durchaus gegeben eingeschätzt. Zwar meinen 43 %, es trifft zu, 

dass sie hier besonders niedrig ist, fast ein Drittel (30 %) hingegen meint, dies trifft eher zu oder 

trifft zu. Eine Erklärung für diesen doch recht hohen Anteil könnte in der von den Autofah-

rerInnen angegebenen häufigen Wahrnehmung von Rotlichtmissachtung durch Fußgän-

gerInnen begründet liegen (vgl. Kap. 6.4.3). 
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Abb. 6-23: Verteilung der Einschätzung der DKA sowie der Unfallgefahr mit 

FußgängerInnen durch AutofahrerInnen in der Vorher-Erhebung 

Die weniger gute Einstellung zur DKA zeigt auch die von 67 AutofahrerInnen für die Anlage 

vergebene Schulnote, welche bei den Frauen zwar noch 2,17 beträgt, bei den Männern aber 

nur 2,82 (im Mittel 2,54, Standardabweichung 1,25). So geben der Anlage zwar 19 % aller 

Antworter ein Sehr gut und 33 % ein Gut, jedoch immerhin auch 10 % ein Genügend und 7 % 

ein Nicht genügend.  

Bei der Einschätzung der Dauer der Rotphase wie auch Dauer der Grünphase für den Lend-

kai unterscheiden die AutofahrerInnen, ähnlich wie die FußgängerInnen (vgl. Kap. 6.3.2), recht 

wenig zwischen schwachem und starkem Verkehrsaufkommen (Abb. 6-24 und Abb. 6-25). Bei 

beiden Phasenlängen ist die überwiegende Mehrheit der Meinung, sie seien gerade richtig. Der 

jeweils überwiegende Anteil jener, die nicht dieser Meinung sind, empfindet – wenig über-

raschend – die Dauer der Rotphase als lang, hingegen die Dauer der Grünphase als kurz, 

beides – ebenfalls wenig überraschend – bei starkem Verkehr etwas deutlicher als bei schwa-

chem. 
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Abb. 6-24: Verteilung der Empfindung der Dauer der Rotphase der DKA durch 

AutofahrerInnen in der Vorher-Erhebung 

 

Abb. 6-25: Verteilung der Empfindung der Dauer der Grünphase der DKA durch 

AutofahrerInnen in der Vorher-Erhebung 

6.4.3  Einschätzung des FußgängerInnenverhaltens durch AutofahrerInnen an der DKA 

Wie die FußgängerInnen (vgl. Kap. 6.3.3) sollten auch die AutofahrerInnen ihre Beobachtungen 

hinsichtlich des widerrechtlichen Verhaltens der anderen Verkehrsteilnehmergruppe bei 

schwachem und starkem Verkehrsaufkommen angeben. 

Zum einen wurde gefragt, wie oft sie beobachten, dass FußgängerInnen trotz Grün für Kfz 

die Straße queren, also bei Rot des Fußgängersignals. Hier unterscheiden die AutofahrerInnen 

recht deutlich hinsichtlich des Verkehrsaufkommens (Abb. 6-26). Während bei schwachem 

Verkehr nur 10 % nie widerrechtlich querende FußgängerInnen beobachten, tun dies rund zwei 

Drittel (64 %) häufig oder sehr oft. Bei starkem Verkehr werden trotz Grün für Kfz querende 

FußgängerInnen weit seltener beobachtet, nur von knapp einem Drittel (31 %) häufig oder sehr 

oft, hingegen von einem Viertel (24 %) nie. Aus Sicht der AutofahrerInnen sind widerrechtliche 

Fußgängerquerungen an der DKA offenbar eher die Regel als die Ausnahme.  

Zum anderen sollten die AutofahrerInnen angeben, wie oft sie in den letzten vier Wochen bei 

Rot an der DKA anhalten mussten, obwohl dabei keine FußgängerInnen die Fahrbahn 

querten. (Diese Frage ist von besonderem Interesse, da in solchen Fällen die Tendenz zu Rot-

lichtmissachtungen durch FahrzeuglenkerInnen an DKA hoch ist (vgl. Riegler, 2014.)) Bei 
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schwachem Verkehr sehen sich 42 % häufig oder sehr oft mit einem derartigen Anhalte-

erfordernis konfrontiert und 12 % nie. Bei starkem Verkehr kommt es zufolge der Autofah-

rerInnen zwar weniger oft zu einer derartigen Situation, doch nach wie vor über ein Drittel 

(36 %) gibt häufig oder sehr oft an, die Angabe nie steigt auf (nur) 16 %. 

Die bei der zweiten Frage deutlich geringere Unterscheidung hinsichtlich des Verkehrsauf-

kommens lässt darauf schließen, dass querende FußgängerInnen bei schwachem Verkehr trotz 

Rot ihres Signals eher dazu tendieren, dies ohne Betätigung des Anmeldetasters der DKA zu 

tun. Dabei können sie von den AutofahrerInnen zwar beobachtet werden, zwingen aber diese 

nicht, bei Rot anzuhalten. 

 

 

 

Abb. 6-26: Verteilung der Beobachtung von "Rotgehern" durch AutofahrerInnen und des 

Anhalteerfordernisses an der DKA bei Rot ohne querende FußgängerInnen in 

der Vorher-Erhebung 

6.4.4  Fahrverhalten der AutofahrerInnen an der DKA 

Aus den Angaben zur Häufigkeit des allgemeinen Befahrens des Lendkai im Bereich der DKA 

geht deutlich hervor, dass diese den meisten befragten AutofahrerInnen – wie auch den Fuß-

gängerInnen (vgl. Kap. 6.3.4) – recht gut bekannt ist (Abb. 6-27). Demzufolge befahren diesen 

Abschnitt über die Hälfte (53 %) an zumindest 4 Tagen pro Woche bzw. insgesamt 76 % an 

zumindest 2 Tagen pro Woche. 

Hinsichtlich der Frage nach dem widerrechtlichen Befahren bei Rot des Kfz-Signals, dürfte es 

bei etlichen AutofahrerInnen ihren Anmerkungen zufolge zu Missverständnissen gekommen 

sein. Offenbar haben sie das "Befahren bei Rot dieser Ampel" mit der Häufigkeit verwechselt, 

wie oft sie bei ihren Fahrten Rot antreffen. Nach einer entsprechenden Bereinigung der Daten 

verblieben 41 Antworten, die sich eindeutig auf Rotlichtmissachtungen bezogen. Davon geben 

drei Viertel der AutofahrerInnen (76 %) an, in den letzten vier Wochen hier nie bei Rot gefahren 

zu sein. Das restliche Viertel (4 Frauen und 6 Männer) gibt zu, das Rotlicht der DKA zumindest 

gelegentlich zu missachten. 
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Von den vorgegebenen möglichen Ampelsignalen bzw. Gründen/Situationen für Rotlicht-

missachtungen wurden am öftesten Kurz bevor die Ampel "Grün" wurde (5-mal) bzw. Fuß-

gänger queren lassen und dann gefahren (6-mal) sowie Keine Fußgänger in der Nähe (3-mal) 

angekreuzt. 4-mal wird angegeben, man Wollte es noch bei Gelb schaffen, das zugehörige 

Signalbild Kurz nachdem die Ampel Rot wurde ist aber nur 2-mal explizit genannt. Insgesamt 

passen diese Angaben gut zum bekannten Bild, dass an der DKA, wie auch bei anderen 

Lichtsignalanlagen, durchaus noch kurz nach Rotbeginn eingefahren wird, um sich ein Anhalten 

zu ersparen. Vor allem aber wird nach dem Verzögern oder Anhalten bei Rot das Umschalten 

auf Grün nicht abgewartet, wenn sich keine FußgängerInnen (mehr) auf der Fahrbahn befinden. 

Dieses Verhalten ist typisch speziell bei DKA (vgl. Riegler, 2014). 

 

 

Abb. 6-27: Häufigkeit des allgemeinen Befahrens des Lendkai und des widerrechtlichen 

Fahrens bei Rot der DKA in der Vorher-Erhebung 

6.4.5  Verbesserungsvorschläge für die DKA durch AutofahrerInnen  

Die Möglichkeit, Verbesserungsvorschlägen für diese Ampel beim Mursteg abzugeben, nutzen 

25 bzw. 36 % der AutofahrerInnen mit insgesamt 26 Antworten. Diese wurden kategorisiert und 

sind in Tab. 6-2 wiedergegeben. Mit 8-mal am häufigsten ist angegeben, man solle die Situation 

– stets im positiven Sinn gemeint – so belassen wie sie ist. Hingegen meinen 6 Autofah-

rerInnen, die DKA solle abgeschafft bzw. durch einen ungeregelten Schutzweg ersetzt werden. 

Ebenfalls 6-mal wird eine verbesserte Koordinierung der VLSA des Lendkai gefordert. Alle 

anderen Vorschläge kamen nur je 1-mal vor. 
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Tab. 6-2: Verbesserungsvorschläge für die DKA durch AutofahrerInnen in der Vorher-

Erhebung (freie Nennungen) 

Vorschlag Anzahl Nennungen 

Situation so belassen, wie sie ist 8 

ungeregelter Schutzweg statt DKA 6 

bessere Koordinierung der VLSA des Lendkai 6 

FußgängerInnen/RadfahrerInnen sollen nicht so knapp an Fahrbahn stehen 1 

Rotlichtmissachtungen von Fußgängern/Radfahrern überwachen 1 

Erkennungssensor für Fußgänger 1 

längere Grünphase bei der nachfolgenden Lichtsignalanlage 1 

Stadtzentrum sollte autofrei sein 1 

Tempolimit 30 km/h einführen 1 

 

  Ergebnisse der Fuß- und Radverkehrszählung 6.5

6.5.1  Eckdaten der Zählung 

Die Zählung des den Lendkai an der Anlage querenden Fuß- und Radverkehrs erfolgte vor Ort 

für je 6 Stunden an drei aufeinander folgenden Werktagen (vgl. Kap. 6.1.2). Zusätzlich wurden 

aus der begleitenden Videoaufnahme weitere 19 Stunden ausgewertet, sodass Daten für 

insgesamt 37 Stunden mit zusammen 2.362 Umläufen der DKA zur Verfügung stehen (Tab. 

6-3).  

An den drei Erhebungstagen wurde an insgesamt 15 unterschiedlichen Tagesstunden gezählt 

(von 06 bis 21 Uhr), davon 8 Stunden (von 06 bis 09 und 16 bis 21 Uhr) 2-mal und 7 Stunden 

(von 09 bis 16 Uhr) 3-mal. Die durchschnittliche Anzahl der ausgewerteten Umläufe innerhalb 

der drei Erhebungstage schwankte dabei wenig, von im Mittel 62 bis 65 pro Stunde. Im 

Vergleich zu einer Fußgängerdaueranmeldung (mit einer fixen Umlaufzeit von 40 s bzw. 90 

Umläufen pro Stunde) bedeutet dies, dass die DKA meist zu etwa zwei Drittel bis drei Viertel 

der maximal verfügbaren Zeit vom Fuß- und Radverkehr beansprucht wurde. 

Tab. 6-3: Eckdaten der Fuß- und Radverkehrszählung an der DKA in der Vorher-Erhebung 

  Uhrzeit
1)

  Umläufe 

Datum Methode von bis Stunden Anzahl pro Std. 

Mi., 27.05.2015 Video 09 14 5   

 vor Ort 14 20 6   

 Video 20 21 1   

    12 741 61,8 

Do., 28.05.2015 vor Ort 06 12 6   

 Video 12 21 9   

    15 976 65,1 

Fr., 29.05.2015 Video 06 10 4   

 vor Ort 10 16 6   

    10 645 64,5 

Gesamt    37 2.362 63,9 
1)

 teilweise nicht genau minutenscharf 

Insgesamt wurden 9.295 FußgängerInnen (durchschnittlich 251 pro Stunde) und 6.251 Rad-

fahrerInnen (durchschnittlich 169 pro Stunde) gezählt.  
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6.5.2  Ganglinien des Fußverkehrs 

Die Ganglinien des erhobenen Fußverkehrs (Stundenwerte getrennt nach Querungsrichtung) 

sind in Abb. 6-28 dargestellt. Die mit Abstand höchsten Werte mit je rund 450 Fußgän-

gerInnen/Stunde wurden am Do, 28.05. in den Tagesstunden 17 und 18 (d.h. von 16 bis 18 

Uhr) gezählt und mit rund 400 FußgängerInnen/Stunde ein ähnlich hoher Wert am Fr., 29.05. 

von 15 bis 16 Uhr. Tendenziell zeigt sich hier, dass die Fußverkehrsmengen nachmittags höher 

sind als vormittags, wobei vormittags jeweils die Querungen des Lendkai in Richtung Mursteg 

(d.h. Richtung Stadtzentrum) und nachmittags in die Gegenrichtung überwiegen. Insgesamt 

sind beide Richtungen jedoch fast exakt gleich belastet (49,9 % zum Mursteg und 50,1 % vom 

Mursteg). 

 

Abb. 6-28: Ganglinien des gezählten Fußverkehrs nach Tagesstunden in der Vorher-

Erhebung (Stunde 9 = 08 bis 09 Uhr usw.) 

Bildet man die Mittelwerte aus den jeweils zwei- oder dreimal gezählten Tagesstunden, erhält 

man die mittlere Tagesganglinie der drei Erhebungstage des Fußverkehrs (Abb. 6-29) mit 

durchschnittlich 3.729 FußgängerInnen in 15 Stunden (bzw. im Mittel 249 pro Stunde). Diese 

zeigt recht deutlich die durchschnittliche Zunahme des querenden Fußverkehrs im Tagesverlauf 

bis zum Erreichen der Spitzenwerte von rund 350 FußgängerInnen/Stunde in den Tages-

stunden 16 bis 18 (bzw. von 15 bis 18 Uhr). Die Querungsrichtungen des Lendkai sind bis 08 

Uhr gleich stark frequentiert, danach überwiegen bis 12 Uhr die Querungen in Richtung Mursteg 

und in der Folge jeweils jene in die Gegenrichtung.  
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Abb. 6-29: Mittlere Tagesganglinie des Fußverkehrs während der Vorher-Erhebung: 

Mittelwerte des gezählten Fußverkehrs nach Ganglinien des Radverkehrs 

6.5.3  Ganglinien des Radverkehrs 

Einen etwas anderen Verlauf und gleichzeitig auf niedrigerem Niveau der Verkehrsmengen als 

bei den FußgängerInnen zeigen die Stundenwerte der Ganglinien des querenden Radverkehrs 

(Abb. 6-30). Zwar sind auch hier in den späteren Nachmittagsstunden die jeweils höchsten 

Werte der Erhebungstage (zwischen 200 und 300 RadfahrerInnen/Stunde) zu verzeichnen. Im 

durchschnittlichen Tagesverlauf (mit durchschnittlich 2.540 RadfahrerInnen in 15 Stunden bzw. 

im Mittel 169 pro Stunde) weist jedoch der Radverkehr eine Morgen- und eine Nachmittags-

spitze auf – beide nicht sehr stark ausgeprägt – und die Verteilung über den Tag ist gleich-

mäßiger als beim Fußverkehr (Abb. 6-31). Auch die Querungsrichtungen des Radverkehrs sind 

im Tagesverlauf wesentlich gleichmäßiger belegt als beim Fußverkehr bzw. zeichnet sich hier 

keine, von der Tageszeit abhängige Dominanz einer der beiden Richtungen ab. In Summe 

wurden vom Mursteg kommend mit 52,0 % geringfügig mehr RadfahrerInnen gezählt als in der 

Gegenrichtung (48,0 %).  
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Abb. 6-30: Ganglinien des gezählten Radverkehrs nach Tagesstunden in der Vorher-

Erhebung (Stunde 9 = 08 bis 09 Uhr usw.) 

 

Abb. 6-31: Mittlere Tagesganglinie des Radverkehrs während der Vorher-Erhebung: 

Mittelwerte des gezählten Radverkehrs nach Tagesstunden 
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6.5.4  Querungsverhalten des Fuß- und Radverkehrs 

Hinsichtlich des Querungsverhaltens, d.h. bei welchem Signalbild der Lendkai an der DKA 

überquert wurde, wurden die gezählten FußgängerInnen und RadfahrerInnen gem. Kap. 5.3.1 

in Vorläufer (VL), Grüngeher (GG), Nachläufer (NL) und Red-runner (RR) bzw. Rotläufer einge-

teilt. Hierzu ist anzumerken, dass bei der Videoauswertung das Betätigen des Anmeldetasters 

oft schlecht oder gar nicht erkennbar war. Im Zweifelsfall wurden daher, in gewisser 

Abweichung von der Zählung vor Ort, bei vielen Umläufen nur jene Personen als VL eingestuft, 

die mit ihrer Querung wenige Sekunden vor Grünbeginn ihres Signals starteten, wenn also das 

Signal für den Kfz-Verkehr bereits auf Gelb umgeschaltet hatte, und die anderen "noch" als RR. 

Zudem wurde aus dem Erscheinungsbild der FußgängerInnen und RadfahrerInnen abge-

schätzt, ob sie der Altersgruppe der Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen oder SeniorInnen 

zuzurechnen sind. Auch hier sei angemerkt, dass diese Zuordnung vor allem bei der Video-

auswertung, abgesehen von der Gruppe der Kinder, vielfach nicht möglich war. Im Zweifelsfall 

wurden Personen der Gruppe der Erwachsenen zugeordnet. 

Der weitaus größte Teil aller erfassten FußgängerInnen (84,5 %) querte an der DKA den Lend-

kai vorschriftsmäßig bei Grün (Tab. 6-4) bzw. die anderen 15,5 % der FußgängerInnen bei Rot: 

- Fast die Hälfte (48 %) davon wurde als Rotläufer eingestuft, also als Personen, die die bei 

Rot des Fußgängersignals die Fahrbahn betreten, ohne dass eine Anforderung von 

FußgängerInnen vorliegt.  

- Der Anteil der Nachläufer, die während der Räumzeit des Fußgängersignals queren, ist mit 

38 % ebenfalls groß.  

- Hingegen ist die als Vorläufer eingestufte Personengruppe, die bei Fußgängeranforderung 

den Beginn ihres Grünlichts nicht abwarte, mit 13 % aller RotlichtmissachterInnen vergleichs-

weise klein (auch wenn, wie erwähnt, wohl einige den RR zugeordnete Personen tatsächlich 

VL gewesen sind, bliebe deren Anteil mit Abstand der geringste). 

Hinsichtlich der Altersgruppen sind 

- Kinder die mit Abstand disziplinierteste Gruppe. Weniger als 4 % von ihnen querten bei Rot. 

Es fällt auf, dass die meisten von diesen (16 von 18) entweder als Vor- oder Nachläufer 

eingestuft sind, also kurz vor Beginn oder noch kurz nach Ende ihres Grünlichts querten. Bei 

aller Vorsicht der Interpretation könnte dies als Zeichen für den "ungeduldigen Bewegungs-

drang" dieser Altersgruppe gewertet werden. 

- Von den als SeniorInnen eingeschätzten Personen missachten ebenfalls vergleichsweise 

wenig (10,5 %) das Rotlicht. Hier fällt auf, dass von diesen über die Hälfte (56 %) als 

Nachläufer und nur 7 % als Vorläufer queren. Offenbar neigen Personen höheren Alters 

wenig dazu, nach einer Fußgängeranforderung den Beginn des Grünlichts nicht abzuwarten, 

aber umso mehr, nach dessen Ende doch noch die Fahrbahn zu betreten bzw. zu queren. 

- Auch die Gruppe der als Jugendliche eingeschätzten Personen liegt mit 11,9 % Rotlichtmiss-

achterInnen noch unter dem Durchschnitt. Ähnlich wie bei den Kindern stellen davon die Vor- 

wie auch die Nachläufer (zusammen 64 %) den größten Anteil. 

- Die zahlenmäßig mit Abstand größte Altersgruppe der Erwachsenen ist gleichzeitig jene mit 

den meisten Rotlichtmissachtungen (17,0 %), wovon wiederum von allen Altersgruppen die 

meisten, nämlich 50 %, als Rotläufer eingestuft sind. Dies mag als Indikator dafür interpre-

tiert werden, dass die Gruppe der Erwachsenen die "Hilfe" der Signalregelung bei diesem 

Schutzweg tendenziell am wenigsten benötigt bzw. in Anspruch nimmt. 
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Tab. 6-4: Querungsverhalten der FußgängerInnen an der DKA nach Altersgruppen in der 

Vorher-Erhebung 

FußgängerInnen Vorläufer 

VL 

Grüngeher 

GG 

Nachläufer 

NL 

Rotläufer 

RR 

Gesamt  % bei 

Grün (GG) 

 % bei Rot 

(VL+NL+RR) 

Kinder  4 452 12 2 470 96,2 3,8 

Jugendliche 9 369 23 18 419 88,1 11,9 

Erwachsene 171 6258 468 643 7540 83,0 17,0 

Senioren 6 775 51 34 866 89,5 10,5 

Gesamt 190 7854 554 697 9295 84,5 15,5 

Anteile bei Rot [%] 13,2 - 38,4 48,4 - - 100 

 

Die erfassten RadfahrerInnen entpuppen sich im Durchschnitt als signifikant 4F

6 weniger diszi-

pliniert als die FußgängerInnen, was die Einhaltung der Signalregelung an der DKA beim 

Queren des Lendkai betrifft. Fast ein Fünftel (19,5 %) missachtete das Rotlicht (Tab. 6-5). 

Davon sind 

- über die Hälfte (55 %) als Rotläufer eingestuft (um 7 % mehr als bei den FußgängerInnen),  

- knapp ein Drittel (31 %) als Nachläufer (um 7 % weniger als bei den FußgängerInnen) und  

- etwa jeder Achte (13 %), genauso viele wie bei den FußgängerInnen, als Vorläufer. 

Während Personen, die den Altersgruppen der Kinder oder Jugendlichen zugeordnet sind, 

äußerst selten – deutlich seltener als bei den FußgängerInnen – bei Rotlichtmissachtungen 

beobachtet wurden, war dies bei den Rad fahrenden SeniorInnen mit 13,1 % bereits häufiger 

als bei den FußgängerInnen, und davon besonders viele bei den Rotläufern (62 %). Abermals 

sind es die Erwachsenen, die das Rotlicht am öftesten missachten (20,3 %), wobei davon der 

Anteil der Rotläufer (55 %) sogar etwas geringer ist als jener bei den SeniorInnen. Insgesamt 

sind es – mehr noch als bei den FußgängerInnen – wieder die Erwachsenen inklusive der 

SeniorInnen, sofern diese noch fit genug zum Radfahren sind, die am stärksten zu Rotlicht-

missachtungen neigen. 

Tab. 6-5: Querungsverhalten der RadfahrerInnen an der DKA nach Altersgruppen in der 

Vorher-Erhebung 

RadfahrerInnen Vorläufer 

VL 

Grüngeher 

GG 

Nachläufer 

NL 

Rotläufer 

RR 

Gesamt  % bei 

Grün (GG) 

 % bei Rot 

(VL+NL+RR) 

Kinder  0 71 1 0 72 98,6 1,4 

Jugendliche 1 80 1 1 83 96,4 3,6 

Erwachsene 167 4636 364 647 5814 79,7 20,3 

Senioren 4 245 10 23 282 86,9 13,1 

Gesamt 172 5032 376 671 6251 80,5 19,5 

Anteile bei Rot [%] 14,1 - 30,8 55,0 - - 100 

 

Bildet man analog zu Kap. 6.5.2 für die drei Erhebungstage die mittlere Tagesganglinie des 

Fußverkehrs, werden die Unterschiede im Querungsverhalten über den Tagesverlauf ersicht-

lich (Tab. 6-6).  

Hinsichtlich der Altersgruppen wird deutlich, dass bei den Kindern, Jugendlichen wie auch 

SeniorInnen die mittleren Absolutzahlen pro Tagesstunde gering sind. Dementsprechend 

  

 
6
 Odds ratio RadfahrerInnen bei Rot / bei Grün zu FußgängerInnen bei Rot / bei Grün: OR = 1,32; 99 % Konfidenz-
intervall von 1,18 bis 1,47 
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schwanken die prozentualen Anteile jener, die bei Grün (GG) oder bei Rot des Fußgänger-

signals die Fahrbahn betreten (VL + NL + RR), so dass sich keine systematische Entwicklung 

im Tagesverlauf erkennen lässt.  

Bei den Erwachsenen, und da diese mit 82 % die mit Abstand größte Altersgruppe darstellen 

entsprechend auch in der Gesamtheit der Stundenmittelwerte der FußgängerInnen, zeigt sich, 

dass in der Zeit von 08 bis 18 Uhr die Anteile der RotlichtmissachterInnen wenig schwanken 

bzw. stets von 11 % bis 18 % reichen. In den erhobenen Tagesrandstunden (von 06 bis 07 Uhr 

bzw. ab 18 bis 21 Uhr) steigen die entsprechenden Anteile jedoch stark an und erreichen mit 

43 % von 20 bis 21 Uhr den Spitzenwert. Die wesentliche Ursache dafür ist nahe liegender 

Weise die zu diesen Zeiten vergleichsweise geringe Kfz-Verkehrsmenge auf dem Lendkai.  

Speziell erwähnt sei die Tagesstunde 8 von 07 bis 08 Uhr, die mit 8,6 % den geringsten Anteil 

an RotlichtmissachterInnen aufweist. Dies ist vor allem auf das disziplinierte Verhalten der 

Kinder und Jugendlichen zurückzuführen (nur 5 % bzw. 3 % bei Rot), da sie in dieser Stunde 

mit 30 % von allen FußgängerInnen den Gesamtanteil deutlich mitbeeinflussen. Der Tages-

verlauf des Gesamtanteils ist in Abb. 6-32 auch optisch dargestellt.  

Tab. 6-6: Mittlere Tagesganglinie des Querungsverhaltens des Fußverkehrs an der DKA 

während der Vorher-Erhebung nach Tagesstunden und Altersgruppen 

 Kinder Jugendliche Erwachsene SeniorInnen Gesamt 

Tg.-

Std. 

Anz.  % 

bei 

Grün 

 % 

bei 

Rot 

Anz.  % 

bei 

Grün 

 % 

bei 

Rot 

Anz.  % 

bei 

Grün 

 % 

bei 

Rot 

Anz.  % 

bei 

Grün 

 % 

bei 

Rot 

Anz.  % 

bei 

Grün 

 % 

bei 

Rot 

7 1 100 0 0 - - 43 68 32 4 88 13 48 70,5 29,5 

8 22 95 5 31 97 3 109 89 11 13 96 4 174 91,4 8,6 

9 33 100 0 5 100 0 138 82 18 15 93 7 191 86,6 13,4 

10 11 97 3 4 100 0 137 83 17 20 81 19 172 84,1 15,9 

11 14 95 5 13 92 8 177 83 17 50 92 8 254 85,7 14,3 

12 18 96 4 10 94 6 197 84 16 37 96 4 262 87,3 12,7 

13 8 100 0 20 95 5 224 86 14 28 82 18 281 86,6 13,4 

14 6 95 5 6 76 24 223 86 14 19 74 26 254 85,4 14,6 

15 9 100 0 14 85 15 215 84 16 38 88 12 276 85,0 15,0 

16 35 93 7 19 84 16 260 88 12 24 94 6 338 88,9 11,1 

17 9 94 6 20 85 15 311 89 11 30 92 8 370 89,0 11,0 

18 11 90 10 10 85 15 333 86 14 22 93 7 375 86,5 13,5 

19 1 100 0 5 78 22 257 81 19 16 91 9 279 81,3 18,7 

20 5 100 0 3 100 0 252 74 26 7 100 0 267 75,7 24,3 

21 2 100 0 8 33 67 178 57 43 4 86 14 191 56,7 43,3 

Ges. 184 96,3 3,7 167 87,7 12,3 3053 82,5 17,5 325 89,9 10,1 3729 84,0 16,0 
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Abb. 6-32: Mittlere Tagesganglinie des Querungsverhaltens des Fußverkehrs an der DKA 

während der Vorher-Erhebung nach Tagesstunden 

Bei der mittleren Tagesganglinie des Radverkehrs zeigt sich ein dem Fußverkehr fast identer 

Tagesverlauf im Querungsverhalten, allerdings mit in der Regel höheren Anteilen an Rotlicht-

missacherInnen in der Gesamtheit bzw. bei den Erwachsenen (Tab. 6-7). Diese Gruppe stellt 

mit 93 % aller RadfahrerInnen einen noch größeren Anteil als bei den FußgängerInnen dar und 

prägt die Gesamtheit (Abb. 6-33) daher stärker als bei jenen.  
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Tab. 6-7: Mittlere Tagesganglinie des Querungsverhaltens des Radverkehrs an der DKA 

während der Vorher-Erhebung nach Tagesstunden und Altersgruppen  

 Kinder Jugendliche Erwachsene SeniorInnen Gesamt 

Tg.-

Std. 

Anz.  % 

bei 

Grün 

 % 

bei 

Rot 

Anz.  % 

bei 

Grün 

 % 

bei 

Rot 

Anz.  % 

bei 

Grün 

 % 

bei 

Rot 

Anz.  % 

bei 

Grün 

 % 

bei 

Rot 

Anz.  % 

bei 

Grün 

 % 

bei 

Rot 

7 0 0 0 1 100 0 62 59 41 3 83 17 65 60,0 40,0 

8 4 100 0 7 100 0 182 84 16 2 100 0 195 84,9 15,1 

9 2 100 0 3 100 0 169 80 20 5 78 22 179 80,1 19,9 

10 0 100 0 1 100 0 144 77 23 7 90 10 152 77,4 22,6 

11 0 0 0 2 80 20 118 84 16 18 87 13 138 84,0 16,0 

12 2 100 0 1 100 0 124 76 24 19 89 11 146 78,5 21,5 

13 1 100 0 1 100 0 172 83 17 10 90 10 185 83,9 16,1 

14 2 100 0 2 100 0 179 80 20 6 88 12 188 80,2 19,8 

15 2 100 0 3 100 0 153 82 18 12 86 14 170 83,1 16,9 

16 8 96 4 2 80 20 178 85 15 7 80 20 194 85,2 14,8 

17 3 100 0 3 100 0 187 88 12 3 100 0 195 88,9 11,1 

18 3 100 0 5 100 0 249 84 16 6 82 18 262 84,5 15,5 

19 0 0 0 3 100 0 185 76 24 4 71 29 191 76,4 23,6 

20 1 100 0 0 0 0 159 73 27 4 88 13 163 73,0 27,0 

21 1 100 0 4 86 14 115 57 43 0 0 0 119 58,4 41,6 

Ges. 29 99 1 38 96 4 2373 80 20 102 87 13 2540 80,2 19,8 

 

 

Abb. 6-33: Mittlere Tagesganglinie des Querungsverhaltens des Radverkehrs an der DKA 

während der Vorher-Erhebung nach Tagesstunden 
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  Ergebnisse der Wartezeiterhebung des Fußverkehrs an der DKA 6.6

Das Ziel der Wartezeiterhebung besteht darin, die Wartezeit der FußgängerInnen für ein breites 

Spektrum an Verkehrsstärken des Fuß- und Kfz-Verkehrs abzubilden. Zuerst wurden charak-

teristische Tagesstunden für das Verkehrsaufkommen am Lendkai identifiziert. Dazu wurde die 

mittlere Tagesganglinie des Fußverkehrs (vgl. Kap. 6.5) mit jener des Kfz-Verkehrs (vgl. Kap. 

6.1.1) verschnitten und insgesamt sechs Stunden herausgegriffen: 

 06:00 – 07:00 (Do, 28.05.2015) 

 07:00 – 08:00 (Do, 28.05.2015) 

 12:00 – 13:00 (Fr, 29.05.2015) 

 15:00 – 16:00 (Fr, 29.05.2015) 

 16:00 – 17:00 (Mi, 27.05.2015) 

 19:00 – 20:00 (Mi, 27.05.2015) 

Nach Festlegung der konkreten Erhebungsstunden wurde die Wartezeiterhebung durchgeführt 

und anschließend die tatsächlich gezählte Kfz-Verkehrsstärke aus den Zählschleifendaten (vgl. 

Kap. 6.1.2) hinzugespielt. In Abb. 6-34 sind die resultierenden Fuß- und Kfz-Verkehrsstärken 

der einzelnen Erhebungsstunden aufgetragen.  

Die Kfz-Verkehrsstärke war mit rund 520 Kfz/h am 29.05.2015 zwischen 19 und 20 Uhr sowie 

am 28.05.2015 zwischen 6 und 7 Uhr am niedrigsten, während sie in den übrigen vier Stunden 

um mindestens 270 Kfz/h bis zu 400 Kfz/h höher war. Der höchste Wert von rund 920 Kfz/h 

wurde zwischen 7 und 8 Uhr verzeichnet. 

Neben der Kfz- war auch die Fußverkehrsstärke am 28.05.2015 zwischen 6 und 7 Uhr äußerst 

niedrig; am 29.05.2015 zwischen 19 und 20 Uhr, der Stunde mit der niedrigsten Kfz-Verkehrs-

stärke, lag sie dagegen auf mittlerem Niveau. In den vom Kfz-Verkehr stärker belasteten 

Stunden schwankte die Fußverkehrsstärke zwischen weniger als 200 bis über 400 Fußgän-

gerInnen je Stunde. Somit beinhaltet die Wartezeiterhebung unterschiedliche Konstellationen 

an Fuß- und Kfz-Verkehrsstärken, wobei vermehrt Stunden mit höherer Kfz-Verkehrsstärke 

untersucht wurden. 

 

Abb. 6-34: Fuß- und Kfz-Verkehrsstärken in den 6 ausgewählten Erhebungsstunden der 

Wartezeiterhebung der Vorher-Erhebung 

Die Wartezeit der FußgängerInnen wurde für die oben angeführten Stunden über die Video-

aufzeichnungen erhoben: Je FußgängerIn wurde getrennt nach Gehrichtungen die Dauer vom 

Betreten der Aufstellfläche bis zum Beginn der Freigabezeit für FußgängerInnen festgehalten. 

Somit lassen sich FußgängerInnen in Abhängigkeit ihrer Wartezeit wie folgt einteilen: 
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 Rotgeher, das sind alle FußgängerInnen, die den Schutzweg bei Rot queren (d.h. Vorläufer, 

Rotläufer und Nachläufer). Da Rotgeher nicht den Beginn der Freigabezeit abwarten bzw. 

nicht regelkonform queren, wird ihnen einheitlich eine Wartezeit von 0 Sekunden zuge-

wiesen. 

 Grüngeher, das sind in diesem Sinne alle FußgängerInnen, die den Schutzweg bei Grün 

queren. Diese lassen sich weiter untergliedern in: 

- Wartende Grüngeher, das sind FußgängerInnen, die noch vor Beginn der Freigabezeit die 

Aufstellfläche erreichen und somit auf Grün warten und 

- Grüngeher ohne Wartezeit, das sind FußgängerInnen, die während der Freigabezeit die 

Aufstellfläche erreichen und ohne Wartezeit den Schutzweg überqueren können. 

Insgesamt wurde die Wartezeit von 1.497 FußgängerInnen in den sechs Erhebungsstunden 

bestimmt. Auch hier wurde beobachtet, dass die Umstellung des Signalprogramms von der 

voreingestellten Fußgängerdaueranmeldung auf die "echte" bedarfsabhängige Steuerung noch 

nicht von allen FußgängerInnen angenommen wurde. Denn trotz der Hinweistafel, den 

Anmeldetaster zu betätigen (vgl. Kap. 5.1.1), forderten 88 FußgängerInnen das Grünsignal für 

FußgängerInnen nicht oder erst sehr spät an und warteten somit deutlich länger als erforderlich; 

bei einer Person betrug die Wartezeit sogar 74 s. Um die statistischen Lagemaße durch diese 

Ausreißer nicht zu verfälschen, wurde diesen FußgängerInnen die rechnerisch maximale 

Wartezeit von 28 s (dies entspricht der maximalen Dauer vom Drücken des Anmeldetasters bis 

zum Grünbeginn) zugewiesen. 

Zwischen der mittleren Wartezeit je FußgängerIn (alle FußgängerInnen) und der Kfz-Verkehrs-

stärke ist ein deutlicher Zusammenhang gegeben (Abb. 6-35). In den 2 Randstunden der Erhe-

bung mit den niedrigsten Kfz-Verkehrsstärken beträgt die mittlere Wartezeit weniger als 6 s, 

während sie für die restlichen 4 Erhebungsstunden (weitestgehend unabhängig von der Anzahl 

an Querungen) zwischen 7,5 s und 8,8 s liegt. 

 

Abb. 6-35: Mittlere Wartezeit aller FußgängerInnen in den ausgewählten Erhebungsstunden 

der Vorher-Erhebung in Abhängigkeit der Kfz-Verkehrsstärke  

Wird neben der mittleren Wartezeit aller FußgängerInnen zusätzlich die Wartezeit aller Grün-

geherInnen und nur jene der wartenden GrüngeherInnen betrachtet, zeigt sich der Einfluss der 

jeweiligen Gruppe (Abb. 6-36 und Tab. 6-8):  

- Zwischen 19 und 20 Uhr ist die mittlere Wartezeit aller Grüngeher im Vergleich zur mittleren 

Wartezeit aller FußgängerInnen um ein Drittel, zwischen 6 und 7 Uhr sogar um die Hälfte 

höher. In diesen Stunden mit den geringsten Kfz-Verkehrsstärken haben die Rotgeher einen 

großen Einfluss auf die mittlere Wartezeit der FußgängerInnen, während deren Einfluss in 

den übrigen Stunden deutlich geringer ist (und ebenso die Unterschiede zwischen den 

mittleren Wartezeiten, die stets unter 20 %, zum Teil auch unter 10 % liegen). Dies dürfte vor 
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allem daran liegen, dass für regelwidrige Querungen ausreichend lange Zeitlücken mit 

zunehmender Kfz-Verkehrsstärke immer seltener werden.  

- Beim Vergleich der mittleren Wartezeit der wartenden Grüngeher mit der mittleren Wartezeit 

aller Grüngeher ist der obige Einfluss der Rotgeheranteile eliminiert. In allen Erhebungs-

stunden haben im Schnitt rund zwei Drittel der Grüngeher eine Wartezeit. Diese beträgt im 

Mittel, mit einer Ausnahme, stets über 12 s bzw. erreicht einen Höchstwert von 14,3 s 

zwischen 16 und 17 Uhr. Dies ist auf die Mindestfreigabezeit für Kfz zurückzuführen: Auch 

wenn FußgängerInnen kontinuierlich Grün anfordern, ist der Beginn ihrer Freigabezeit erst 

dann möglich, sobald die Mindestfreigabezeit für Kfz zuzüglich der erforderlichen Zwischen-

zeiten abgelaufen ist (im konkreten Fall nach 28 s). Generell ist die Wartezeit der wartenden 

Grüngeher jeweils um rund die Hälfte länger als im Mittel jene für alle Grüngeher.  

- Die erwähnte Ausnahme ist die Stunde zwischen 6 und 7 Uhr mit der sehr geringen Fuß- 

und auch geringen Kfz-Verkehrsstärke. Hier beträgt die mittlere Wartezeit von wartenden 

Grüngehern 10,2 s und somit nur knapp mehr als die signaltechnisch kürzest mögliche von 

8 s, wenn man bei Rot den Anmeldetaster betätigt. Die FußgängerInnen erhielten hier also 

vergleichsweise bald Grün. Auch der Unterschied von nur etwa einem Drittel zwischen den 

mittleren Wartezeiten nur der wartenden zu allen Grüngehern fällt hier geringer aus als in 

den anderen Erhebungsstunden.  

 

Abb. 6-36: Mittlere Wartezeit aller FußgängerInnen, aller Grüngeher und der wartenden 

Grüngeher in den ausgewählten Erhebungsstunden der Vorher-Erhebung in 

Abhängigkeit der Kfz-Verkehrsstärke 
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Tab. 6-8: Kfz- und Fußverkehrsstärke sowie mittlere Wartezeiten der FußgängerInnen je 

ausgewählter Erhebungsstunde der Vorher-Erhebung 

Kenngröße 

Erhebungsstunde 

6:00 - 
7:00 

7:00 - 
8:00 

12:00 - 
13:00 

15:00 - 
16:00 

16:00 - 
17:00 

19:00 - 
20:00 

Kfz-Verkehrsstärke [Kfz/h] 528 918 870 788 885 517 

Anzahl querender FußgängerInnen [Fg./h] 51 
(100 %) 

184 
(100 %) 

277 
(100 %) 

419 
(100 %) 

331 
(100 %) 

235 
(100 %) 

  - davon Rotgeher [Fg./h] 17  
(33 %) 

10  
(5 %)  

38  
(14 %)  

30  
(7 %) 

49  
(15 %)  

58  
(25 %) 

  - davon Grüngeher ohne Wartezeit [Fg./h] 9  
(18 %) 

56  
(30 %) 

75  

(27 %) 

121 
(29 %) 

96  
(29 %) 

67  
(29 %) 

  - davon wartende Grüngeher [Fg./h] 25  
(49 %) 

118 
(64 %) 

164 
(59 %) 

268 
(64 %) 

186 
(56 %) 

110 
(46 %) 

Mittlere Wartezeit aller FußgängerInnen [s] 5,0 8,7 7,5 8,8 8,0 5,9 

Mittlere Wartezeit aller Grüngeher [s] 7,5 9,2 8,6 9,5 9,4 7,8 

Mittlere Wartezeit wartender Grüngeher [s] 10,2 13,5 12,6 13,8 14,3 12,5 

 

In Abb. 6-37 ist die prozentuale Summenhäufigkeitslinie für die Wartezeitverteilung in der 

Stunde mit der niedrigsten (6 bis 7 Uhr) und mit der höchsten (15 bis 16 Uhr) Fußverkehrs-

stärke dargestellt. 

- In der 7. Tagesstunde quert ein Drittel, in der 16. Tagesstunde weniger als ein Zehntel der 

FußgängerInnen bei Rot. Hier zeigt sich abermals, dass einerseits für regelwidrige Que-

rungen ausreichend lange Zeitlücken mit zunehmender Kfz-Verkehrsstärke immer seltener 

werden.  

- Für die wartenden Grüngeher zwischen 6 bis 7 Uhr verläuft die Summenhäufigkeitslinie 

weitestgehend linear bis zu einer Wartezeit von ca. 11 s, danach verflacht sie deutlich.  

- Die Summenhäufigkeitslinie der 16. Tagesstunde ist durch einen linearen Verlauf, der durch 

einen plötzlichen Anstieg zwischen 10 und 11 s an Wartezeit unterbrochen wird, gekenn-

zeichnet. Offensichtlich dürfte es sich hierbei um eine vergleichsweise besonders häufige 

Wartezeit von der Anforderung bis zum Beginn der Grünphase handeln.  

- Der Vergleich der Summenhäufigkeitslinien zeigt, dass zwei Drittel der querenden Fußgän-

gerInnen zwischen 6 bis 7 Uhr weniger als 7 s bzw. zwischen 15 bis 16 Uhr weniger als 11 s 

warten; bei 80 % der FußgängerInnen beträgt die Wartezeit in der 7. Tagesstunde höchstens 

9 s, in der 16. Tagesstunde weniger als 18 s. Dass FußgängerInnen länger als 20 s auf Grün 

warten müssen, kommt in der 7. Tagesstunde bei 6 % und in der 16. Tagesstunde bei 15 % 

der querenden FußgängerInnen vor.  

- Diese Unterschiede in der Wartezeit und im Anteil an Rotgehern spiegeln sich auch deutlich 

in der mittleren Wartezeit aller FußgängerInnen wider: Während FußgängerInnen zwischen 6 

und 7 Uhr im Mittel 5 s warten, queren FußgängerInnen zwischen 15 und 16 Uhr durch-

schnittlich erst nach fast 9 s. 
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Abb. 6-37: Summenhäufigkeit der Wartezeit der FußgängerInnen und Anteil der Rotgeher in 

einer Erhebungsstunde der Vorher-Erhebung mit hoher (15 bis 16 Uhr, 419 

FußgängerInnen und 788 Kfz/h) und geringer (6 bis 7 Uhr, 51 FußgängerInnen 

und 528 Kfz/h) Fuß- und Kfz-Verkehrsstärke  
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7 Anpassung der DKA auf eine Alles-Rot/Sofort-Grün-Schaltung 

  Allgemeines zum Ablauf 7.1

Voraussetzung für die Anpassung der DKA an eine Alles-Rot/Sofort-Grün-Schaltung waren die 
Kenntnisse über den physischen Aufbau der Lichtsignalanlage mit den Außenanlagen, wie 
Signalgeber, Anmeldevorrichtungen der FußgängerInnen, RadfahrerInnen und des Kfz-Ver-
kehrs (vgl. Kap. 4.2 und Kap. 5.1.1), und über den logischen Aufbau der Steuerung, die im 
Hintergrund die korrekte Abfolge der Freigabezeiten ermöglicht. 

Zu Beginn wurde mit dem Referat für Verkehrslichtsignalanlagen der Stadt Graz festgelegt, wie 
die Umsetzung als Signalprojekt (Kap. 7.3) und in weiterer Folge wie die Implementierung durch 
die Signalbaufirma SIEMENS im Steuergerät an der DKA (Kap. 7.4) zu erfolgen hat. Als 
Ingenieursarbeitsplatz für die Erstellung des Signalprojekts wurde die Software LISA+ von 
Schlothauer & Wauer herangezogen. Mit diesem Softwareprodukt lassen sich alle notwendigen 
signaltechnischen Unterlagen erstellen.  

Nach erfolgter Übergabe des Signalprojekts an die Signalbaufirma wurde das Projekt von den 
MitarbeiterInnen für die Übertragung in das Steuergerät vorbereitet. Im Zuge eines Testlaufes 
wurden sämtliche Testfälle an einem realen Steuergerät simuliert. Nach positivem Abschluss 
dieses Testlaufs erfolgte die Freigabe seitens der Signalbaufirma für die Inbetriebnahme der 
neuen Steuerlogik für die DKA. Im Anschluss daran erfolgten Anpassungen der Parameter 
anhand des realen Verkehrsflusses (Kap. 7.5). 

  Anpassung der infrastrukturellen Gegebenheiten 7.2

Aus den Ergebnissen der Vorher-Erhebung wurde offensichtlich, dass die Umstellung des 

Signalprogramms von der voreingestellten Fußgängerdaueranmeldung auf die "echte" bedarfs-

abhängige Steuerung nicht von allen FußgängerInnen und RadfahrerInnen angenommen wurde 

(vgl. Kap. 5.1.1). Viele warteten nach wie vor auf den automatischen Phasenwechsel, ohne den 

Anmeldetaster zu drücken. Dagegen konnten auch die eigens angebrachten Informationstafeln 

mit Aufforderungen zum Betätigen des Anmeldetasters (vgl. Abb. 5-2) keine restlos zufrieden-

stellende Abhilfe schaffen. Aus diesem Grund wurden unmittelbar unter den Fußgängersignal-

gebern weitere Informationstafeln montiert, die nicht – wie die bereits angebrachten – explizit 

RadfahrerInnen adressieren (Abb. 7-1). 

Weiters ist zur besseren Trennung des Fuß- und Radverkehrs ein weiterer Anmeldetaster für 

RadfahrerInnen direkt auf dem Mursteg zusätzlich zum Bestand hinzugekommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7-1: Zusätzliche 

Informationstafel als 

Aufforderung zum 

Betätigen des 

Anmeldetasters 
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  Steuerung der Lichtsignalanlage 7.3

Für das Forschungsprojekt wurde die Steuerungslogik der bestehenden DKA neu aufgesetzt.  

7.3.1  Steuerungsmodi 

Um in weiterer Folge für alle Eventualitäten in Bereich der Signalanlage gerüstet zu sein, wurde 

die DKA darauf ausgelegt, dass man zwischen folgenden vier unterschiedlichen Modi wechseln 

kann: 

1. Modus "AlsoGrün" bzw. Alles-Rot/Sofort-Grün (ARSG)-Schaltung) 

2. Modus "DKA-Betrieb" – im Grundzustand hat der Kfz-Verkehr Grün und FußgängerInnen 

sowie RadfahrerInnen können über die Anmeldetaster ihre Freigabezeit anfordern. 

3. Modus "Dauergrün für FußgängerInnen und RadfahrerInnen" – im Grundzustand hat der 

Fuß- und Radverkehr Grün und der Kfz-Verkehr erhält nach Anmeldung bei den in der 

Fahrbahn eingelassenen Detektoren seine Freigabe. 

4. Modus "Festzeit" – wie bei einer Festzeitsteuerung wird unabhängig vom tatsächlichen 

Bedarf pro Umlauf die Signalgruppen für den Kfz-Verkehr und den Fuß- und Radverkehr 5F

7 

je einmal freigegeben. 

Die Wahl zwischen den einzelnen Modi erfolgt über das Setzen von Parametern, die auch über 

den Verkehrsrechner der Stadt Graz manipuliert werden können. Seit Anfang März 2016 ist nur 

der "AlsoGrün"-Modus im Einsatz (vgl. Kap. 7.4), die anderen Modi sind lediglich im Steuergerät 

hinterlegt. 

Die Zwischenzeit für den Fall, dass Kfz räumen und FußgängerInnen starten, wurde ungeprüft 

aus dem Bestandsprojekt übernommen; sie beträgt 4 s. Die Zwischenzeit für den Fall, dass 

FußgängerInnen räumen und Kfz einfahren, wurde aufgrund der Schutzweglänge von 6 m und 

gemäß RVS 05.04.32 (FSV 1998b) einer Räumgeschwindigkeit von 1,2 m/s mit 5 s ermittelt 

und nach dem 4-Augenprinzip kontrolliert. 

Entlang des Lendkai befindet sich die Zufahrtsstrecke der Feuerwehr von der Hauptfeuerwache 

am Lendplatz für den westlichen Innenstadtbereich. Im Alarmfall wird die DKA insofern beein-

flusst, dass für einen bestimmten Zeitraum der Kfz-Verkehr dauerhaft Grün erhält, um den Ver-

kehrsfluss aufrecht zu erhalten und die Feuerwehr ohne Behinderungen passieren zu lassen. 

Anschließend wird der Zustand "AlsoGrün" wiederhergestellt. Die in der Zwischenzeit war-

tenden FußgängerInnen erhalten nach Abmeldung der Feuerwehr unmittelbar ihre Freigabezeit.  

7.3.2  Charakteristik Modus "AlsoGrün" 

Um für den Modus "AlsoGrün" alle Möglichkeiten der Kombination einzelner Freigaben von 

Signalgruppen zu erreichen, wird ein 3-phasiges System verwendet. Die Phase 1 stellt die 

sogenannte "Grundphase" dar. In dieser Phase sind beide Signalgruppen gesperrt. In Phase 2 

wird die Freigabe für den Fußverkehr und in Phase 3 jene für den Kfz-Verkehr abgearbeitet 

(Abb. 7-2). Je nach Anforderung kann von der Phase 1 in die Phasen 2 oder 3 gewechselt 

werden. Die Anforderung der Freigabe der jeweiligen Signalgruppe (SGR 11 für den Kfz-Ver-

kehr oder SGR 41 für den querenden Fußverkehr) erfolgt mittels Anmeldung an einer der 

Induktionsschleifen in der Fahrbahn oder durch Betätigung einer der drei Anmeldetaster an den 

Schutzwegenden. 

  

 
7
 In den nachfolgenden Erläuterungen wird für eine bessere Lesbarkeit auf die explizite Erwähnung des Radverkehrs 
verzichtet 
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Abb. 7-2: Phasenfolgeplan 

Modus "AlsoGrün" 

 

 

Nähern sich Kfz während der "Alles Rot"-Phase 1 an die DKA an und überfahren dabei die in 

einer Entfernung von 110 m zur Haltelinie positionierten Detektoren (1094.12 und 1094.13, vgl. 

Abb. 4-1), wird der Phasenwechsel von Phase 1 auf Phase 3 zeitversetzt ausgelöst, sodass 

Fahrzeuge mit einer Progressionsgeschwindigkeit von 50 km/h die DKA bei Grün erreichen. 

Dies wäre rund 8 s nach Überfahren der Detektoren der Fall. Der Grünzeitbeginn für Kfz erfolgt 

allerdings bereits nach 7 s (bzw. Rot/Gelb nach 5 s), um unnötige Bremsvorgänge von Len-

kerInnen, die auf das rote Signalbild zufahren und aus Angst vor einer Rotlichtüberfahrt ab-

bremsen, zu vermeiden.  

Der Detektor 1094.11 unmittelbar vor der Haltelinie (vgl. Abb. 4-1) ermöglicht den sofortigen 

Phasenwechsel von Phase 1 auf Phase 3, da hier – anders als bei den beiden anderen Detek-

toren – kein Abstand mitberücksichtigt wird. Dieser Detektor dient vor allem Fahrzeugen, die 

aus der Tiefgarage ausfahren und daher nicht die weiter entfernten Detektoren auslösen. Bei 

einer Dauerbelegung des Detektors (z.B. aufgrund eines Rückstaus) wird Phase 3 beibehalten. 

Melden FußgängerInnen während der "Alles Rot"-Phase 1 ihren Querungswunsch, erhalten sie 

unmittelbar nach Anmeldung über die Anmeldetaster ihre Freigabezeit.  

Aufgrund der variablen Freigabe der Signalgruppen kann keine Koordinierung mit den Nach-

baranlagen erfolgen.  

7.3.3  Abstimmungsmaßnahmen der DKA 

Die Steuerlogik an der DKA wurde einerseits für die verschiedenen Betriebsmodi mit einer 

Vielzahl an möglichen Parametereinstellungen ausgelegt und andererseits besteht nachträglich 

auch die Möglichkeit, die einzelnen Phasendauern und Versatzzeiten über zusätzliche Para-

meter zu manipulieren.  

Eine variierende Kombination aus zwei Parametern (IV_DA und Fuss_DA) ermöglicht den 

Wechsel zwischen den vier unterschiedlichen Modi. Mit drei weiteren Parametern kann man die 

minimale Phasendauer der Phase 1 bis Phase 3 festlegen (Phase_1_min bis Phase_3_min), 

sollte diese durch den vorhandenen Verkehrsfluss zu gering ausfallen. Einen weiteren Para-

meter stellt der in Kap. 7.3.2 beschriebene Versatz zwischen Anmeldung Kfz und Freigabe der 

Signalgruppe 11 für den motorisierten Individualverkehr dar (Versatz_AG: der Phasenübergang 

wird hier noch eingerechnet).  

Die maximale Wartezeit der FußgängerInnen (FG_maxWartezeit) – diese soll möglichst gering 

gehalten werden, jedoch in einem ausgewogenen Gleichgewicht zum Verkehrsfluss des Kfz-

Verkehrs stehen – und die maximale Zeitlücke zwischen den Fahrzeugen (ZL_IV_AG) sind 

ebenfalls relevant. Wird letztere an den 110 m von der VLSA entfernten Detektoren über-

schritten, schaltet die Lichtsignalanlage wieder in die "Alles Rot"-Phase (sh. Kap. 7.4). 
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  Test & Inbetriebnahme inkl. Variation der Parameter 7.4

Die abgestimmte und fertig getestete Steuerlogik wurde an SIEMENS zur weiteren Bearbeitung 

in Form eines vollständigen Signalprojekts übergeben. Die mit LISA+ durchgeführten Testfälle 

wurden ebenfalls in das Signalprojekt integriert. Beim abschließenden Programmtest in den 

Räumlichkeiten der Firma SIEMENS wurden alle Testfälle nochmals genau simuliert und die 

Ergebnisse mit jenen der Ergebnisse aus LISA+ abgeglichen. In Tab. 7-1 ist beispielhaft der 

Ablauf eines Testfalls zu sehen.  

Tab. 7-1: Testfallbeispiel: Anforderungen durch Kfz und Ausführungen des Signal-

programms 

 

Während des Programmtests wurden auch erste Annäherungen der Parameter für den spä-

teren Ablauf der AlsoGrün-Anlage eingestellt. Im Zuge dessen wurden ebenso die Parameter 

für alle anderen Modi (FußgängerInnen Dauergrün, Festzeit und DKA) zusammen mit dem 

Referat für Verkehrslichtsignalanlagen der Stadt Graz abgestimmt. 

Nach Überprüfung der richtigen Funktionalität der Steuerlogik wurde die Implementierung der 

ARSG-Schaltung vor Ort am 23.02.2016 vorgenommen. Hier beginnt die Variation der Para-

meter, um einen optimalen Verkehrsfluss zu gewährleisten. Nach einigen Testläufen wurde 

folgende Konfiguration der Parameter festgelegt: 

Zu Beginn wurde die maximale Zeitlücke zwischen den Fahrzeugen für die Beibehaltung der 

Phase 3 auf 4 Sekunden und deren Mindestphasendauer auf 0 Sekunden eingestellt. Die 

Mindestgrünzeit für den Fahrzeugverkehr betrugt somit 6 Sekunden (2 s Grün + 4 s Grünblin-

ken). Diese Parameter führten zu einem recht schnellen und chaotisch wirkenden Umschalten 

der VLSA in der Hauptverkehrszeit. Aufgrund dessen wurden die Parameter weiter nach oben 

geschraubt. Nach mehrmaligem Testen wurde die maximale Zeitlücke auf 7 Sekunden und die 

Mindestdauer der Phase 3 auf 5 Sekunden erhöht; die Mindestgrünzeit beträgt somit 11 Se-

kunden (7 s Grün + 4 s Grünblinken.) 

Der Parameter maximale Wartezeit für FußgängerInnen ab Betätigen des Anmeldetasters 

beträgt 15 s. Dadurch ist die längste mögliche faktische Wartezeit für FußgängerInnen bis zum 

ihrem Grünbeginn auf 17 s begrenzt (sh. Kap. 7.5.5); im Vorher-Zustand waren dies 28 s (vgl. 

Kap. 5.1.1).  

Die Mindestdauer der Phase 2 wurde auf 0 s eingestellt und auch so belassen. Damit ergibt 

sich die fixe Freigabezeit für den Fußverkehr (Signalgruppe 41) von 7 Sekunden (3 s Grün + 4 s 

Grün-Blinken), was grundsätzlich eine ausreichend Zeit ist, um die Fahrbahn zu queren. 

Gegenüber dem Vorher-Zustand bedeutet dies jedoch nahezu eine Halbierung der Freigabezeit 

– dort waren es 12 s (vgl. Kap. 4.2 bzw. 5.1.1). 

Die Anlage läuft im Modus "AlsoGrün" mit diesen Einstellungen nun seit dem 03.03.2016 und 

wurde seither nicht mehr umgestellt. 

Detektor

1094_12 oder

1094_13 

wird zur Zeit x=0 sek, 4 sek, 8 sek, 12 sek, 17 sek belegt

--> Anforderung 11

Dektektor 

1094_11 

wird zu x=24 sek belegt

--> Anforderung 11

Es ist die Phase 1 aktiv.

Sek-0: Anmeldung von 11 erfolgt

Sek-4: Anmeldung von 11 erfolgt

Sek-4: PÜ 1.3 erfolgt (6 sek)

+par.Phase_3_min_AG (0 sek)

Sek-8: Anmeldung von 11 erfolgt

Sek-10: Ph3

Sek-12: Anmeldung von 11 erfolgt

Sek-16: PÜ 3.1 (8 sek)

Sek-17: Anmeldung von 11 erfolgt

Sek-24: Ph1

Sek-24: Anmeldung von 11 erfolgt

Sek-24: PÜ 1.3 (6 sek)

Sek-30: Ph3

+par.Phase_3_min_AG (0 sek)

Sek-30: PÜ 3.1 (8 sek)

Sek-38: Ph1
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 Beispiele aus der Aufzeichnung des Signalprogrammablaufes 7.5

Nach der Feinjustierung des AlsoGrün-Signalprogramms wurde der Ablauf des Signalpro-

gramms automatisiert aufgezeichnet. Daraus lassen sich einige Beispiele zur Veranschau-

lichung des oben beschriebenen Ablaufs aufzeigen. Dabei haben die einzelnen Zeilen des 

Signalzeitplans folgende Bedeutungen: 

 "SG: 11 (11/1094)": Signalablauf für den Kfz-Verkehr 

 "SG: 41 (11/1094)": Signalablauf für den Fußverkehr 

 "DET.1094.11(11/1094)": Anmeldungen der Fahrzeuge, die den direkt an der Haltelinie über 

beide Fahrstreifen liegenden Detektor (vgl. Abb. 4-1) überfahren. 

 "DET.1094.12(11/1094)" und "DET.1094.13(11/1094)": Anmeldungen der Fahrzeuge, die die 

rund 110 m von der Haltelinie entfernten Detektoren überfahren (vgl. Abb. 4-1). 

 "DET.TA41.1" und "DET.TA41.2": Anmeldungen am Anmeldetaster von FußgängerInnen von 

jeweils einer Straßenseite.  

Angemerkt sei, dass es gegenüber den nachfolgendend in ganzen Sekunden angeführten An-

gaben aufgrund der (geringen) vorhandenen Reaktionszeit innerhalb der Detektionsgeräte in 

der Praxis gegebenenfalls zu Verschiebungen um maximal 1 s kommen kann. 

7.5.1 Signalzustand bei "Alles Rot" 

Abb. 7-3 veranschaulicht den Zustand der Grundphase 1 "Alles Rot", bei dem es weder eine 

Anmeldung durch FußgängerInnen noch durch Kfz gibt. In diesem Fall ist das Signal für beide 

Relationen Rot. 

 

Abb. 7-3: Signalzustand "Alles Rot" 

7.5.2 Anforderungen durch den Kfz-Verkehr beim Signalzustand bei "Alles Rot" 

Abb. 7-4 zeigt den Ablauf nach dem Anmelden eines Kfz 110 m vor der Haltelinie (Detektor 

1094.13). Aufgrund der zugrundeliegenden Progressionsgeschwindigkeit von 50 km/h startet 

der Phasenübergang zeitversetzt 5 s nach Anmeldung, um dann nach 7 s in die Grünphase für 

den Kfz-Verkehr überzugehen. Da keine weitere Anmeldung eines Kfz erfolgt, wird nach der 

Mindestfreigabezeit von 11 s wieder auf "Alles Rot" geschaltet. Die Anmeldung am Detektor 

1094.11 erfolgt vom gleichen Kfz an der Haltelinie der DKA und bleibt wirkungslos, da sie ohne-

hin während der Freigabezeit für den Kfz-Verkehr erfolgt. 
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Abb. 7-4: Anmeldung des Kfz-Verkehrs mit anschließender Freigabe nach 7 s 

In Abb. 7-5 ist die Dehnung der Kfz-Freigabezeit aufgrund der ständigen Detektorbelegung von 

Kfz dargestellt. Wenn die Zeitlücke zwischen der Abmeldung bis zur nächsten Anmeldung der 

einzelnen Fahrzeuge an den Detektoren 1094.12 oder 1094.13 jeweils höchstens 7 s beträgt 

oder wenn, wie ebenfalls ersichtlich, eine Dauerbelegung von Detektor 1094.11 vorliegt und 

keine Anmeldung des Fußverkehrs erfolgt, bleibt Dauergrün für den Kfz-Verkehr aufrecht. Die 

maximale Grünzeit für den Kfz-Verkehr ist hierbei nach oben hin offen, sie wird lediglich bei 

Anmeldungen des Fußverkehrs oder einer zu großen Zeitlücke (> 7 s) zwischen den Fahr-

zeugen abgebrochen. 

 

Abb. 7-5: Daueranmeldung des Kfz-Verkehrs 

Bei größeren als der Mindestzeitlücke wird Phase 3 abgebrochen bzw. der Kfz-Verkehr auf Rot 

geschaltet. Falls sich kein Fußgänger angemeldet hat, erhalten später folgende Fahrzeuge 

wieder Grün. Im "Extremfall", wenn die Zeitlücke eines Folgefahrzeugs genau 8 s beträgt, erhält 

dieses kurz vor Erreichen der Haltelinie Rot. Dort wird es vom Detektor 1094.11 erkannt und 

bekommt – nach einer Mindestrotzeit von 2 s – gleich wieder Grün. 

7.5.3 Anforderungen durch den Fußverkehr beim Signalzustand bei "Alles Rot" 

Melden sich FußgängerInnen während der der Grundphase 1 "Alles Rot" an, so erhalten sie 

unmittelbar ihre Freigabezeit (Abb. 7-6). Im Vergleich zum vorherigen DKA-Betriebsprogramm 

entfällt in diesem Fall der 8 s dauernde Phasenwechsel von "Grün für Kfz" auf "Grün für den 

Fußverkehr" (vgl. Kap. 5.1.1). Dadurch wird eine viel raschere Abarbeitung von Querungs-

wünschen ermöglicht. 

Erfolgt eine weitere Anmeldung von FußgängerInnen, so wird in der Sekunde der erneuten 

Anmeldung abermals sofort auf Grün geschaltet, vorausgesetzt es gibt keine Anmeldung durch 

den Kfz-Verkehr. Im "Extremfall", bei Anmeldung genau bei Beginn der Rotphase (nach Abwurf 

der Phase Fußgänger), sind allerdings 4 s Mindestrotzeit abzuwarten. 
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Abb. 7-6: Anmeldung von FußgängerInnen mit sofortiger Freigabe 

7.5.4 Anforderungen durch den Fußverkehr bei Grün für den Kfz-Verkehr 

Erfolgt die Anmeldung von querenden FußgängerInnen während der Grünzeit des Kfz-Ver-

kehrs, so ist die Steuerungslogik derart konzipiert, dass eine maximale Wartezeit von 15 s für 

den querenden Fußverkehr auch bei einer allfälligen Kfz-Daueranmeldung eingehalten wird 

(Abb. 7-7). 

 

Abb. 7-7:  Anmeldung Fuß- und Kfz-Verkehr: FußgängerInnen mit maximaler Wartezeit von 

15 s während der Grünzeit für Kfz bei Kfz-Daueranmeldung  

7.5.5 Konkurrierende Anforderungen von Fuß- und Kfz-Verkehr 

Die Steuerungslogik sieht vor, dass bei zeitlich konkurrierender Anmeldung dem Fußverkehr 

gegenüber dem Kfz-Verkehr Priorität eingeräumt wird. FußgängerInnen erhalten aufgrund der 

Versatzzeit des Kfz-Verkehrs auch dann vor dem Kfz-Verkehr Grün, wenn sie spätestens 5 s, 

nachdem ein Kfz einen Detektor überfahren hat, den Anmeldetaster betätigen (Abb. 7-8). 

 

Abb. 7-8:  Konkurrierende Anmeldung Fuß- und Kfz-Verkehr: Phasenübergang noch nicht 

eingeleitet 
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Erfolgt die Anmeldung der FußgängerInnen jedoch erst zumindest 6 Sekunden nach Anmel-

dung des Kfz-Verkehrs, so hat der Übergang auf Phase 3, d.h. der Wechsel von Rot auf Grün 

für den Kfz-Verkehr, bereits eingesetzt und dieser bekommt vor dem querenden Fußverkehr 

seine Freigabe (Abb. 7-9).  

Bei einer Anmeldung nach genau 6 s ergibt sich die längste mögliche faktische Wartezeit von 

17 s für FußgängerInnen (in Abb. 7-9 von 18:32:25 bis 18:32:42), da hier zusätzlich zu den 15 s 

bei Anmeldung während Grün für den Kfz-Verkehr (sh. Kap. 7.5.4) auch die 2 s Rot/Gelb des 

Kfz-Signals abzuwarten sind. 

 

Abb. 7-9:  Konkurrierende Anmeldung Fuß- und Kfz-Verkehr: Phasenübergang bereits 

eingeleitet 
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8 Nachher-Erhebung 

  Ablauf der Erhebung 8.1

Die Nachher-Erhebung konnte, abgesehen von einer kurzfristig erforderlichen Terminverschie-

bung der Kfz-Verkehrsmessung (sh. Kap. 8.1.1), wie vorbereitet gemäß Kap. 5.1 durchgeführt 

werden. 

Für die Terminwahl für die Nachher-Erhebung waren, abgesehen vom grundsätzlichen Projekt-

zeitplan und den im Rahmen der Vorher-Erhebung abgeleiteten Bedingungen (sh. Kap. 6.1), 

folgende zusätzliche Überlegungen zu berücksichtigen: 

 Die Nachher-Erhebung sollte die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zur Vorher-Erhebung best-

möglich gewährleisten. Deswegen sollte abermals ein "normaler" werktägiger Verkehrsablauf 

erfasst werden. Sie sollte also nicht zu Zeiten von Schulferien oder langen Wochenenden 

stattfinden.  

 Alle aufgrund der Erfahrungen aus der Vorher-Erhebung erforderlichen Änderungen im 

Erhebungsdesign sollten selbstverständlich abgeschlossen sein. 

 Die Erhebung sollte ausreichend lange nach der Implementierung und Feinjustierung des 

ARSG-Betriebs liegen (diese war Anfang März 2016 abgeschlossen; vgl. Kap. 7.4). Dies 

sollte gewährleisten, dass sich FußgängerInnen, die regelmäßig die Anlage frequentieren, 

bereits an das neue Betriebsprogramm gewöhnt haben und bei der Befragung nicht vom 

Vorher-Zustand berichten. 

 Abermals sollte die Kfz-Verkehrsmessung zeitnah, aber nicht zeitgleich mit der Fuß-/Rad-

verkehrserhebung und Autofahrerbefragung erfolgen (vgl. Kap. 6.1). 

Als die unter diesen Bedingungen geeignetste Erhebungswoche erwies sich jene von 30.05 bis 

03.06.2016. Als potenzieller Ersatztermin wurde die Woche von 27.06. bis 01.07.2016 fest-

gelegt.  

8.1.1  Kfz-Verkehrsmessung 

Aus organisatorischen Gründen musste die Kfz-Verkehrsmessung in die oben angeführte 

Ersatzwoche verlegt werden. Der Erfassungszeitraum der Kfz (Kennzeichenerfassung) auf 

dem Lendkai an denselben drei Standorten wie bei der Vorher-Erhebung (sh. Abb. 5-5) ist von 

Dienstag, 28.06. 14:30 Uhr bis Do, 30.06. 14:30 Uhr und beträgt somit abermals durchgehend 

48 Stunden. Die mengenmäßige Erhebung mittels Radar (Di, 28.06., 14.00 Uhr bis Do, 30.06., 

16.00 Uhr) betrug sogar 50 Stunden. 

Die Daten der vorhandenen Zählschleifen auf dem Lendkai im Annäherungsbereich zur DKA für 

diesen Zeitraum (90 s-Werte als kleinste mögliche Einheit) konnten erfolgreich gespeichert 

werden und – im Unterschied zur Vorher-Erhebung – auch jene der Protokolldatei des Signal-

ablaufs der DKA.  

8.1.2  Fuß-/Radverkehrserhebung und Autofahrerbefragung 

Im Unterschied zur Kfz-Verkehrsmessung konnte die Fuß-/Radverkehrserhebung und Auto-

fahrerInnenbefragung zum planmäßigen Termin durchgeführt werden. Die Erhebung im Ge-

samtausmaß von 18 Stunden fand bei milden Temperaturen, teilweise aber etwas unbestän-

digem Wetter mit kurzen Regenperioden, und zur bestmöglichen Vergleichbarkeit mit der 

Vorher-Erhebung (vgl. Kap. 6.1.2) an denselben Wochentagen zu denselben Uhrzeiten statt:  

 Mi., 01.06.2016, 14 bis 20 Uhr 

 Do., 02.06.2016, 06 bis 12 Uhr 

 Fr., 03.06.2016, 10 bis 16 Uhr 

Wie schon bei der Vorher-Erhebung umfasste das Zählpersonal bei der Erhebung stets fünf 

Personen, die sich in ihren Tätigkeiten einander abwechselten – je 2 zählten den querenden 
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Fuß- und Radverkehr (vgl. Kap. 5.3.1) oder führten die Befragung durch (vgl. Kap. 5.3.2). Eine 

Person verteilte die Fragebögen an die AutofahrerInnen (vgl. Kap. 5.3.3).  

Die Speicherung der Daten der vorhandenen Zählschleifen auf dem Lendkai im Annäherungs-

bereich zur DKA funktionierte für diesen Zeitraum problemlos. Die Aufzeichnung der Protokoll-

datei des Signalablaufs der DKA schlug allerdings für den Zeitraum von 16 Uhr am 01.06.2016 

bis 08:45 am 02.06.2016 fehl; es fehlen in dieser Datei somit insgesamt knapp 17 Stunden an 

Aufzeichnung. Dafür sind zusätzlich zu den Dateien, die bereits bei der Vorher-Erhebung zur 

Verfügung gestanden sind, auch die Detektordaten protokolliert worden (Zeitpunkt des 

Drückens der Anmeldetaster, Zeitpunkt des Überfahrens der Detektorschleifen).  

Analog zur Vorher-Erhebung wurde – mit derselben Begründung (vgl. Kap. 6.1.2) und zur Ver-

gleichbarkeit der Ergebnisse – auf eine Gewichtung der Daten verzichtet. 

  Ergebnisse der Kfz-Verkehrsmessung 8.2

8.2.1  Anzahl an Kfz 

Die nach der Einbindung der Ökonomiegasse auf den ab dort zwei zur DKA führenden Fahr-

streifen des Lendkai von den beiden Detektoren 1094.12 und 1094.13 (Lage siehe Abb. 4-1) 

registrierte durchschnittliche Tagesverkehrsmenge betrug – ebenfalls ähnlich wie bei der Vor-

her-Erhebung – 12.100 Kfz/Tag. 

8.2.2  Tagesgang der Kfz 

Der Tagesgang der erfassten Kfz nach Fahrzeugklasse, in Abb. 8-1 für den Messzeitraum von 

Di., 28.06. bis Do., 30.06.2016 für den Standort 3 im Viertelstunden-Intervall dargestellt, gleicht 

im Grundsatz jenem der Vorher-Erhebung (vgl. Kap. 6.2.2). Allerdings sind die Spitzenverkehrs-

mengen, am Morgen von 7:15 bis 7:30 mit bis zu 270 Kfz pro 15 min sowie am Nachmittag, wo 

die Spitze am Dienstag über 200 Kfz pro 15 min erreicht, etwas ausgeprägter. 

 

Abb. 8-1: Kfz-Tagesgang nach Fahrzeugklassen am Standort 3 im 15-Minuten-Intervall in 

der Nachher-Erhebung 

8.2.3  Herkunft der Kfz 

Der am Standort 3 mittels anonymisierter Kennzeichenerkennung erfasste Anteil an Grazer 

Kennzeichen betrug im Erhebungszeitraum 63 %, Fahrzeuge mit der Herkunft GU hatten einen 

Anteil von 17 %, der Anteil weiterer österreichischer Fahrzeuge betrug etwa 17 % und der Aus-

länderanteil gute 2 %. Insgesamt können also – analog zur Vorher-Erhebung (vgl. Kap. 6.2.3) – 

rund 80 % der LenkerInnen als durchaus ortskundig betrachtet werden. Abermals resultieren 

die Verkehrsspitzen überwiegend durch Kfz aus Graz oder Graz-Umgebung (Abb. 8-2). 
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Abb. 8-2: Kfz-Tagesgang nach der Herkunft am Standort 3 im 15-Minuten-Intervall in der 

Nachher-Erhebung 

8.2.4  Mehrfachfahrer 

Von den insgesamt in den 48 Stunden am Standort 3 erfassten 16.397 Kfz-Kennzeichen (= 

Fahrten bzw. in Abb. 8-3 die Summe der Balken) waren 13.002 unterschiedlich. Bezogen auf 

die Anzahl an Fahrten passierten 62,9 % der Kfz-LenkerInnen den Querschnitt nur einmal, bei 

26,8 % der Fahrten wurde das jeweilige Kfz ein zweites Mal, bei 6,6 % der Fahrten ein drittes 

Mal und bei den restlichen 3,7 % der Fahrten zumindest viermal. Analog zur Vorher-Erhebung 

(vgl. Kap. 6.2.4) lässt sich daraus schließen, dass zumindest über ein Drittel der Fahrten, wahr-

scheinlich aber mehr, von sehr ortskundigen LenkerInnen bzw. (Tages)PendlerInnen durchge-

führt wurden. 

 

Abb. 8-3: Anzahl an Fahrten (Ordinate) am Standort 3 in Abhängigkeit von der Erfassungs-

häufigkeit des jeweiligen Kfz (Abszisse) in der Nachher-Erhebung 

8.2.5  Querschnittsgeschwindigkeiten der Kfz 

Abb. 8-4 zeigt die an den drei Standorten per Radarsensor gemessenen (Einzel-)Querschnitts-

geschwindigkeiten sowie die stündliche V50 (jene Geschwindigkeit, die von der Hälfte der Kfz 

überschritten wird) und V85 (jene Geschwindigkeit, die von 15 % der Kfz überschritten wird).  

Untertags liegt die V50 relativ gleichmäßig bei etwa 30 km/h am Standort 1 (knapp nach der 

Haltelinie der DKA) und bei etwa 35 km/h an den Standorten 2 (51 m vor der Haltelinie) und 3 

(144 m vor der Haltelinie). Dort erreicht sie auch nachts kaum mehr als 40 km/h. Dement-

sprechend fällt auch die morgendliche Reduktion der V50 um ca. 7:30 Uhr recht gering aus. Sie 

beträgt am Standort 1 rund 10 km/h und an den beiden anderen kaum mehr als 5 km/h. 

Die stündlich gemittelte V85 liegt, auch in den Nachtstunden von 0 bis 6 Uhr, kaum je über den 

erlaubten 50 km/h. Dies zeigt deutlich, dass auch bei schwachem Verkehrsaufkommen der 

Anteil der Fahrzeuge, die das Tempolimit überschreiten, gering ist.  
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Abb. 8-4: Querschnittsgeschwindigkeiten der Einzelfahrzeuge im Messzeitraum aller 3 

Standorte inkl. stündlicher V50- und V85-Werte in der Nachher-Erhebung 

Die Summenkurven der Querschnittsgeschwindigkeiten je Standort sind in Abb. 8-5 dargestellt. 

Erwartungsgemäß zeigen sich die Geschwindigkeiten in Höhe der Haltelinie (Standort 1) 

geringer als im Annäherungsbereich zur DKA.  

Überraschend ist jedoch, dass sich die Summenlinien der Standorte 2 (rund 50 vor der DKA) 

und 3 (knapp 150 m vor der DKA) im Bereich von etwa 40 % überschneiden bzw., dass demzu-

folge der Anteil jener Fahrzeuge, die über etwa 35 km/h schnell fahren, am Standort 2 etwas 

größer ist als am Standort 3. So beträgt die V85 bei Standort 2 44 km/h und bei Standort 3 nur 

40 km/h. Dies dürfte eine unmittelbare Folge der neuen ARSG-Schaltung sein. Wegen der 

Grundstellung "Alles Rot" bei geringen Verkehrsmengen wie auch wegen des häufigeren Pha-

senwechsels bei höheren Verkehrsmengen (vgl. Tab. 9-3) fahren LenkerInnen in größerer 

Entfernung nun häufiger auf Rot der VLSA zu und wählen ihre Geschwindigkeit dement-

sprechend geringer. Gleichzeitig schaltet das Signal für viele von ihnen etwa in Höhe des 

Standorts 2 oder auch früher auf Rot/Gelb, so dass sie nicht verzögern müssen oder eventuell 

sogar beschleunigen (können).  
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Abb. 8-5: Summenhäufigkeit der Querschnittsgeschwindigkeiten an den Standorten 1, 2 

und 3 im Messzeitraum von 48 Stunden in der Nachher-Erhebung 

8.2.6  Abschnittsgeschwindigkeiten der Kfz 

Die anhand der Durchfahrtszeiten der mittels anonymisierter Kennzeichenerkennung (bzw. 

etwa 90 % der Kfz mit lesbarem Kennzeichen) an den drei Standorten errechneten Abschnitts-

geschwindigkeiten sind in (Abb. 6-7) dargestellt. Die Linien in der Grafik geben wieder die 

stündliche V50 und die V85 an. Wie in der Vorher-Erhebung (vgl. Kap. 6.2.6) streuen die Einzel-

fahrzeug-Geschwindigkeiten, generell aber weniger stark als damals. Abermals sind die Ge-

schwindigkeitseinbrüche von 7:30 bis 8:00 morgens bei beiden Abschnitten (von Standort 3 zu 

2 sowie Standort 2 zu 1) und auch am Gesamtabschnitt 3-1 an beiden Tagen gut erkennbar, 

aber weit weniger deutlich ausgeprägt. 

Der Abschnitt von Standort 3 nach 2 zeigt untertags annähernd gleichbleibende V50-Geschwin-

digkeiten um die 35 km/h (bzw. V85 um 40 km/h), in den Nächten liegen sie bei etwa 45 km/h 

(bzw. die nächtliche V85 um 50 km/h). Im Abschnitt 2-1, an dessen Ende sich die DKA befindet, 

beträgt die V50 meist etwa 20 bis 25 km/h und übersteigt auch in der Nacht kaum je 30 km/h. 

Nur in der Morgenspitze von 7:00 bis 8:00 beträgt die V50 im Abschnitt 2-1 unter 20 km/h (von 

12 bis 15 km/h). Die V85 bewegt sich im gesamten Zeitraum fast ausnahmslos zwischen 30 

und 40 km/h. Beide Geschwindigkeiten sind deutlich geringer als noch bei der Vorher-Erhebung 

und ebenso sind ihre Abstände zueinander gleichmäßiger.  

Die bei der Vorher-Erhebung festgestellte markant bimodale Verteilung der Abschnittsge-

schwindigkeiten (an der DKA weitgehend ungehinderte Durchfahrer versus Anhalter) ist bei wei-

tem nicht mehr in dieser Deutlichkeit auszumachen. Das ist ebenfalls eine unmittelbare Folge 

der ARSG-Schaltung, da es nun kaum mehr möglich ist, die DKA mit vergleichsweise hohen 

Geschwindigkeiten bei Grün zu passieren. Diese recht homogene Verteilung der Geschwindig-

keiten spiegelt sich auch in der die Summenhäufigkeit der Abschnittsgeschwindigkeit 3-1 (von 

Standort 3 nach Standort 1) wider (Abb. 8-7). Anders als bei der Vorher-Erhebung, zeigt diese 

zwischen der V10 (16 km/h) und der V90 (37 km/h) eine geradlinig durchgehende Steigung (die 

V50 liegt bei 26,7 km/h).  
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Abb. 8-6: Tagesgang der Abschnittsgeschwindigkeiten im Abschnitt 3-2, 2-1 und 3-1 inkl. 

stündlicher V50- und V85-Werte im Messzeitraum von 48 Stunden in der Nach-

her-Erhebung 

 

Abb. 8-7: Summenhäufigkeit der Abschnittsgeschwindigkeit von Standort 3 nach Standort 

1 im Messzeitraum von 48 Stunden in der Nachher-Erhebung 
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8.2.7  Pulkfahrten 

In Abb. 8-8 ist für dieselbe Tageszeit wie bei der Vorher-Erhebung (Di, 28.06. von 16:10 bis 

16:20) beispielhaft jedes Einzelfahrzeug (farblich unterschieden nach einspurigem Fahrzeug, 

Pkw/Lieferwagen, Lkw, Sattellastzug) mit seiner Geschwindigkeit am Standort 3 aufgetragen. 

Wieder erkennt man sofort die hohe Anzahl an Pulkfahrern respektive die geringe Anzahl an 

Freifahrern. In Abb. 8-9 sind die Prozentanteile an Freifahrern (d.h. der Einzelfahrer ab einer 

Bruttozeitlücke von 7 Sekunden und Pulkführer) in Abhängigkeit von der Verkehrsstärke aufge-

tragen. Wieder sinken sie ab Verkehrsstärken von 200 Kfz/h auf unter die Hälfte bzw. bei den 

diesmal etwas höheren Spitzen-Verkehrsstärken von 1.000 Kfz/h auf nur mehr rund 15 %. An-

teile von über 80 % Freifahrern treten selbst bei geringsten Verkehrsstärken nie auf.  

 

Abb. 8-8: Pulkfahrten nach Fahrzeugklassen und Querschnittsgeschwindigkeiten am Di, 

28.06.2016 von 16:10 bis 16:20 am Standort 3 in der Nachher-Erhebung 

 

Abb. 8-9: Anteil an Freifahrern pro Stunde in Abhängigkeit von der Verkehrsstärke in dieser 

Stunde am Standort 3 im Messzeitraum von 48 Stunden in der Nachher-Erhe-

bung 
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8.2.8  Rotlichtmissachtungen 

Da für die gesamte Kfz-Nachher-Erhebung die Protokolldatei des Signalablaufs und somit die 

Signalzeiten sekundengenau vorlagen (vgl. Kap. 8.1.1), konnten alle erfassten Kfz nach ihrer 

Regelkonformität beim Passieren der DKA klassifiziert werden. In den in Summe 50 Stunden 

des Messzeitraums des Radarsensors fuhren von 20.579 Kfz-LenkerInnen 1.034 Kfz-

LenkerInnen (5,0 %) bei Gelb, 253 Kfz-LenkerInnen (1,23 %) bei Rot und 84 Kfz-LenkerInnen 

(0,41 %) bei Rot/Gelb 6F

8 des Kfz-Signals.  

Im Unterschied zur Vorher-Erhebung, dort betrug die Dauer des Rotlichts stets genau 17 s (vgl. 

Kap. 5.1.1), ist bei der Nachher-Erhebung mit der ARSG-Schaltung die Dauer der Rotzeit für 

Kfz variabel, mindestens beträgt sie 2 s und nach oben ist sie offen (vgl. Kap. 7.5.1). So betrug 

am 29.06. von 3:44 bis 3:51 Uhr das registrierte Maximum eine Rotphase 400 Sekunden bzw. 

6 min und 40 s. Die Rotlichtmissachtungen bei unterschiedlichen Signallängen des Rotlichts 

zeigt Tab. 8-1. 

Tab. 8-1: Rotlichtmissachtungen in Abhängigkeit von der Dauer der Rotzeit in der 

Nachher-Erhebung 

Dauer der 
Rotzeit [s] 

RotfahrerInnen  
Anzahl und Anteil 

2-4  19  7,5% 

5-9  14  5,5% 

10-14  134  53,0% 

15-19  18  7,1% 

20-400  68  26,9% 

gesamt  253  100% 

Abermals wurden die RotfahrerInnen detaillierter nach deren Einfahrtszeit und der bereits ver-

strichenen Dauer des Rotlichts klassifiziert, wobei die variable Dauer der Rotzeit zu berück-

sichtigen war. Für die aussagekräftigste Vergleichbarkeit wurden die Klassen so gewählt, dass 

die erste genau (die ersten 3 Rotsekunden) und die dritte sinngemäß (die letzten 7 Rot-

sekunden) ident zur Vorher-Erhebung ist. Die mittlere hingegen (bei der Vorher-Erhebung von 

der 4. bis zur 10. Rotsekunde) kann nun deutlich länger sein oder auch, bei einer Dauer der 

Rotzeit von unter 12 Sekunden, gänzlich entfallen: 

1. Rotphase 1: Überfahrt der Haltelinie in den ersten 3 Sekunden des Rotlichts (97 Kfz). 

2. Rotphase 2: LenkerInnen, welche bei Rotzeiten ab 11 Sekunden ab der 4. Rotsekunde bis 

inklusive 8 s vor Ende der Rotzeit die Haltelinie überfuhren (77 Kfz). 

3. Rotphase 3: LenkerInnen, welche bei Rotzeiten ab 4 Sekunden innerhalb der letzten 7 s 

der Rotzeit die Haltelinie überfuhren, sofern sie es nicht in den ersten 3 s taten (79 Kfz). 

Abb. 8-10 mit dem zugehörigen Boxplot der Geschwindigkeiten bei den Gelbfahrten bzw. 

diesen Rotlichtmissachtungen bestätigt den aus der Vorher-Erhebung (vgl. Kap. 6.2.8) bereits 

bekannten Trend: Je knapper die Gelb- und RotfahrerInnen nach Ablauf der Kfz-Freigabezeit 

die Haltelinie passieren, desto schneller sind sie. Während die V50 bei Gelbfahrern noch bei 

32 km/h liegt, geht sie bei den Rotfahrern von 27 km/h (1. bis 3. Rotsekunde) auf 18 km/h (in 

den letzten 7 Rotsekunden) zurück. Bei letzteren handelt es sich vermutlich wieder haupt-

sächlich um "Frühstarter", die bewusst das Sperrsignal missachten und bereits bei Rot mit sehr 

langsamer Fahrt oder sogar aus dem Stillstand die DKA passieren.  

  

 
8
 Im Allgemeinen wurde für die Berechnung der Zeitdifferenz zwischen Überfahren der Haltelinie und Verlassen des 
Detektionsbereichs des Radar-Sensors die am Standort 1 (10 m hinter der Haltelinie) gemessene Geschwindigkeit 
als konstante Geschwindigkeit angesetzt. Einzig bei potenziellen Rot/Gelb-Fahrern wurde davon abgewichen. Lag 
deren Geschwindigkeit bei Standort 1 unter 30 km/h, so wurden diese als Grünfahrer klassifiziert (Annahme: aus 
dem Stillstand losfahrende Kfz mit einer konstanten Beschleunigung von max. 3,5 m/s²), ansonsten als Rot/Gelb-
Fahrer. 
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Auf das gegenteilige Verhalten, nämlich das zügige Durchfahren ohne stärkeres Bremsen 

zuvor, weist hingegen das wieder relativ hohe Geschwindigkeitsniveau (im Mittel bei 34 km/h) 

der Rot/Gelb-FahrerInnen hin. Allerdings mussten solche, die mit einer Geschwindigkeit von 

weniger als 30 km/h 10 m nach der Haltelinie gemessen wurden, systembedingt wieder als 

Grün(los)fahrer eingestuft werden.  

 

Abb. 8-10: Geschwindigkeitsniveaus der Gelb-, Rot- und Rot/Gelb-FahrerInnen nach dem 

Zeitpunkt des Überfahrens der Haltelinie in der Nachher-Erhebung 

Anders als bei der Vorher-Erhebung – dort konnten nur 12 Stunden ausgewertet werden (vgl. 

Kap. 6.2.8) – konnten in der Nachher-Erhebung die stündlichen Rotlichtmissachtungen für alle 

Erhebungsstunden ermittelt und dem Tagesgang der Kfz-Verkehrsstärken gegenübergestellt 

werden (Abb. 8-11). Es ist gut zu erkennen, dass zu den verkehrsstärkeren Zeiten tagsüber 

auch die Anzahl der stündlichen Rotlichtmissachtungen eine höhere ist und auch tendenziell ihr 

Anteil in Rotphase 3, also gegen Ende der Rotzeit als "Frühstarter". In den Nachtstunden mit 

wenig Verkehr sind es rund 1 bis 3 Rotlichtmissachtungen pro Stunde. 
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Abb. 8-11: Tagesgang der stündlichen Rotlichtmissachtungen und Kfz-Verkehrsstärken in 

der Nachher-Erhebung 

Eine weitere Darstellungsform des Fahrzeugstroms mit den gefahrenen Geschwindigkeiten ist 

der sogenannten traveltime lineplot. Dabei ist jedes Fahrzeug eine Linie mit dem Zeitstempel 

am Querschnitt, an dem es ihn passiert hat (Abb. 8-12 und Abb. 8-13). Um die Fahrzeuge in 

Relation zum Signalablauf zu setzen, sind am unteren Rand die Kfz-Signalbilder der DKA, un-

terschieden nach Rot, Rot/Gelb, Grün, Grünblinken und Gelb, ersichtlich gemacht. Am Standort 

3 fahren die Fahrzeuge ein, dann vorbei an Standort 2 und passieren die Haltelinie unmittelbar 

vor Standort 1. Je steiler die Linie ist, desto schneller ist das Fahrzeug gefahren. Bei einer 

Nichterfassung eines Fahrzeugkennzeichens (da es schmutzig oder nicht sichtbar ist oder das 

Kfz den Fahrstreifen gewechselt hat) hören die Linien auf bzw. fangen sie erst bei Standort 2 

an. 

 

Abb. 8-12: Linienplot der Einzelfahrzeuge am Di, 28.6.2016 von 16.15 bis 16.30 Uhr inkl. 

Signalablauf 

In Abb. 8-13 erkennet man an den sehr flachen Linien am Mi., 29.06. einen Rückstau, der von 

7:30 bis etwa 7:35 Uhr besonders ausgeprägt war. Einige Fahrzeuge brauchen hier für die etwa 

150 Meter von Standort 3 zu 1 bis zu 2 Minuten. Ein Fahrzeug hatte zwischen Standort 3 und 2 

offenbar angehalten, da es eine Durchfahrtszeit von 2,6 Minuten (7:34 bis 7:37 Uhr) hatte und 

dabei 9 andere Fahrzeuge vorbeifuhren, die "nur" eine Minute brauchten.  
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Aufgrund der Stärke des Knicks zwischen den Linien und auch ihrer Richtungsänderung lassen 

sich der Staubereich und seine Entwicklung eingrenzen. So konnten sich die Fahrzeuge bis 

etwa 7:33 Uhr noch zügig dem Standort 2 nähern, mussten in der Folge ihrer Geschwindigkeit 

aber erheblich reduzieren. Danach kehrten sich die Dinge für etwa 2 Minuten um. Während es 

hier offenbar zwischen den Standorten 2 und 3 zum Rückstau kam, flossen die Fahrzeuge 

näher bei der DKA bereits wieder deutlich rescher ab. 

 

Abb. 8-13: Linienplot der Einzelfahrzeuge am Mi, 29.6.2016 von 7.30 bis 7.45 Uhr inkl. 

Signalprogramm in der Nachher-Erhebung 

  Ergebnisse der Befragung von FußgängerInnen 8.3

Es wurden 206 FußgängerInnen vor Ort im Bereich der DKA interviewt (121 weiblich, 79 männ-

lich, 6 nicht erfasst; Alter von 9 bis 81 Jahre, im Mittel 43,6 Jahre), eine postalische oder web-

basierte Teilnahme für Selbstausfüller war im Gegensatz zur Vorher-Erhebung nicht mehr vor-

gesehen (vgl. Kap. 5.3.2). 

8.3.1  Wegzweck der FußgängerInnen 

Am inhaltlichen Beginn der Befragung wurden die FußgängerInnen wieder nach den Weg-

zwecken der Überquerungen der vergangenen vier Wochen befragt. 

Der am häufigsten genannte Zweck (Abb. 8-14) war die Arbeit, immerhin 44 % gehen häufig 

oder sehr oft zu Fuß zur Arbeit. Aber auch für Erledigungen und Freizeitaktivitäten (jeweils 41 % 

häufig oder sehr oft) oder zum Einkauf (40 % häufig oder sehr oft) wird oft zu Fuß gegangen. 

Über ein Viertel (26 %) sind häufig oder sehr oft dienstlich oder zwecks ihrer Ausbildung zu Fuß 

unterwegs. 20 % bringen, holen oder begleiten häufig oder sehr oft Kinder, behinderte Per-

sonen etc. 

 

Abb. 8-14: Verteilung der Wegzwecke der FußgängerInnen in der Nachher-Erhebung  

(n = 204)  
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8.3.2  Einschätzung der DKA durch FußgängerInnen  

Die generelle Einschätzung der DKA durch FußgängerInnen ist positiv (Abb. 8-15). Nur 8 % 

der Befragten meinten, dass die Feststellung, die Schaltung der Ampel sei fußgängerfreundlich, 

eher nicht oder nicht zutrifft. Hingegen meinten 22 % dasselbe zur Kfz-Freundlichkeit der 

Schaltung. 

 

Abb. 8-15: Verteilung der Einschätzung der DKA durch FußgängerInnen in der Nachher-

Erhebung 

Diese positive Einstellung zeigt auch die von 203 Befragten für die DKA vergebene Schulnote. 

So geben ihr 29 % der Befragten ein Sehr gut und 56 % ein Gut, hingegen nur 6 % ein Genü-

gend und gar nur 1 % ein Nicht genügend. Im Mittel beträgt die Schulnote 1,95 (Standardab-

weichung 0,87), wobei Männer (Schulnote 2,03) hier etwas kritischer sind als Frauen (Schul-

note 1,91). 

Die Wartezeit bzw. Dauer bis Grünbeginn empfindet kaum einer der Befragten als lang (Abb. 

8-16). Bei schwachem Verkehr ist sie für jeweils knapp die Hälfte gerade richtig bzw. nur kurz. 

Bei starkem Verkehr empfinden sie sogar fast zwei von drei Befragten als kurz und etwas mehr 

als jeder dritte als gerade richtig.  

Dies ist insofern interessant, als es objektiv gesehen umgekehrt ist; mit Zunahme der Kfz-Ver-

kehrsstärke steigt die Wahrscheinlichkeit für DKA-Anforderungen während der Grünzeit für Kfz 

(vgl. Kap. 7.5.4 bzw. 7.5.5) und somit auch die Wahrscheinlichkeit einer verlängerten Wartezeit. 

Bei der subjektiven Wartezeitwahrnehmung von FußgängerInnen dürfte also sehr wohl auch die 

Kfz-Verkehrsmenge einfließen – bei entsprechend starkem Kfz-Verkehr ist die Akzeptanz etwas 

längerer Wartezeiten offenbar weit eher gegeben als bei schwachem Verkehr.  

 

Abb. 8-16: Verteilung der Empfindung der Dauer der Wartezeit bis Grün des Fußgänger-

signals der DKA durch FußgängerInnen in der Nachher-Erhebung 

Hinsichtlich der Dauer von Grün für FußgängerInnen zeigen sich die Befragten deutlich 

weniger zufrieden (Abb. 8-17): Bei schwachem Verkehr empfindet sie mehr als jeder zweite 

Befragte, bei starkem Verkehr sogar zwei Drittel der Befragten als kurz; kaum jemand ist der 

Meinung, sie sei lang, am ehesten noch gerade richtig.  
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Wie oben bei der Wartezeit, ist auch hier die deutliche Unterscheidung zwischen den Verkehrs-

mengen überraschend, da die Dauer der Freigabezeit konstant ist, die Kfz-Verkehrsmenge also 

objektiv keinen Einfluss hat. Subjektiv spielt sie möglicherweise insofern eine Rolle, als bei 

hohen Kfz-Verkehrsmengen auch das subjektive Unsicherheitsgefühl zunimmt, wenn die Que-

rung nach Ende der Freigabezeit von (kurzen) 7 s bzw. in der Räumzeit (das Fußgängersignal 

zeigt bereits Rot) abgeschlossen werden muss. 

 

Abb. 8-17: Verteilung der Empfindung der Dauer von Grün des Fußgängersignals der DKA 

durch FußgängerInnen in der Nachher-Erhebung 

Die Vermutung, dass besonders ältere Menschen die Dauer der Grünphase als eher kurz 

empfinden, bestätigt sich abermals nicht (Abb. 8-18). Demnach ist der Anteil der ab 60-jährigen, 

welcher die Dauer von Grün als kurz empfindet, jeweils etwas geringer als der entsprechende 

Anteil bei jüngeren Personen bzw. der Anteil gerade richtig etwas höher. 

 

Abb. 8-18: Empfindung Dauer von Grün des Fußgängersignals der DKA durch ältere 

FußgängerInnen (ab 60 Jahre) im Vergleich zu jüngeren in der Nachher-

Erhebung 

8.3.3  Sicherheitsgefühl der FußgängerInnen an der DKA 

Bezüglich ihres individuellen (Un-)Sicherheitsempfindens sollten die Befragten zum einen ihre 

Beobachtungshäufigkeit von Autos angeben, die trotz Grün des Fußgängersignals über den 

Schutzweg fahren, also bei Rot des Kfz-Signals (Abb. 8-19). Mit jeweils rund drei Viertel gibt 

die klare Mehrheit an, hier – weitestgehend unabhängig vom Verkehrsaufkommen – nie Rot-

lichtmissachtungen von AutofahrerInnen zu beobachten bzw. zusammen höchstens 5 %, dies 

häufig oder sehr oft zu tun.  

Zum anderen wurden die FußgängerInnen wieder direkt nach ihrem Unsicherheitsgefühl beim 

Queren des Lendkai an der DKA gefragt. Rund vier Fünftel fühlen sich hier nie unsicher bzw., 

analog zu oben, zusammen höchstens 5 % häufig oder sehr oft.  

Wie bei der Vorher-Erhebung (Kap. 6.3.3) gibt es hier kaum einen Unterschied in der Verteilung 

der Antworten auf beide Fragen, was abermals deutlich auf den Zusammenhang zwischen dem 

subjektiv beobachteten Fehlverhalten von AutofahrerInnen und dem (Un-)Sicherheitsgefühl von 

FußgängerInnen hinweist. 
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Abb. 8-19: Verteilung der Beobachtung von "Rotfahrern" an der DKA und des Unsicherheits-

gefühls von FußgängerInnen beim Queren in der Nachher-Erhebung 

Das Unsicherheitsgefühl beim Queren des Lendkai ist offenbar noch weniger vom Alter ab-

hängig als die Empfindung der Dauer der Grünphase (vgl. Kap. 8.3.2). Bei schwachem Verkehr 

fühlen sich jeweils 4 von 5 unter bzw. über 60-Jährige nie beim Queren des Lendkai unsicher 

(Abb. 8-20). Lediglich das Queren des Lendkai bei starkem Verkehr empfinden ältere Personen 

marginal unsicherer als dies jüngere tun. 

 

Abb. 8-20: Empfindung des Unsicherheitsgefühls an der DKA beim Queren durch ältere 

FußgängerInnen (ab 60 Jahre) im Vergleich zu jüngeren in der Nachher-

Erhebung 

8.3.4  Querungsverhalten der FußgängerInnen an der DKA 

In Hinblick auf die allgemeine Querungshäufigkeit in den letzten 4 Wochen geben mehr als 

zwei Drittel der Befragten (68 %) bzw. mehr als vier Fünftel (85 %) an, den Lendkai an der DKA 

an zumindest 4 Tagen pro Woche bzw. an zumindest 2 Tagen pro Woche zu queren (Abb. 

8-21). Hinsichtlich des widerrechtlichen Querungsverhaltens geben immerhin 40 % an, auch 

bei Rot des Fußgängersignals zu queren und davon mehr als die Hälfte (25 %), dies an 

zumindest 2 Tagen pro Woche zu tun und 10 % sogar an 4 Tagen pro Woche oder öfter.  

Die Verhältnisse an der DKA sind den meisten befragten FußgängerInnen also abermals gut 

bekannt und auch die Missachtung des Rotlichts der DKA ist gemäß ihren eigenen Angaben 

nach wie vor keine Seltenheit.  
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Abb. 8-21: Häufigkeit allgemeiner und widerrechtlicher Fußgängerquerungen an der DKA in 

der Nachher-Erhebung 

Die 82 Personen (40 %), die zugaben, in den letzten vier Wochen an der DKA auch bei Rot 

gequert zu haben, machten 136 Angaben zum Signalbild des Fußgängersignals zum Zeit-

punkt der Rotlichtmissachtung (Abb. 8-22, links). Etwas mehr als jede dritte Nennung deu-

tete auf "Vorläufer" im Sinne der Fuß-/Radverkehrszählung (vgl. Kap. 5.3.1) hin, da der Rotlicht-

verstoß Kurz bevor die Fußgängerampel Grün wurde (die Fahrzeuge hatten noch nicht Rot) 

erfolgte. Zu jeweils 30 % gaben die Befragten an, die Fahrbahn fallweise als Red-Runner (Bei 

Rot der Fußgängerampel (die Fahrzeuge hatten Grün)) bzw. als Nachläufer (Kurz nachdem die 

Fußgängerampel Rot wurde (die Fahrzeuge hatten noch nicht Grün)) regelwidrig zu queren. 

Hinzu kommen 2 %, die sich trotz der Möglichkeit von Mehrfachantworten für keines dieser 

vorgegebenen Signalbilder entscheiden konnten, sondern unter der Kategorie "anderes" je 

nachdem oder Situationsabhängig angeben (bzw. dementsprechend auch bei jedem hinzu-

gezählt werden könnten). 

Drei Viertel der insgesamt 127 Angaben zu Gründen für die Rotlichtmissachtung (Abb. 8-22, 

rechts) beziehen sich auf näherkommenden Fahrzeugverkehr, entweder dass Keine Fahrzeuge 

in der Nähe waren (61 %), Warte hier nie auf Grün, wenn Fahrzeuge weit genug weg sind 

(10 %) oder Noch rasch vor näherkommenden Fahrzeugen (5 %). Angegeben werden auch die 

Gründe, dass man die Fußgängerampel nicht beachtet habe (7 %), das Queren Zwischen Fahr-

zeugen einer rückgestauten Kolonne (6 %) sowie Anderen gefolgt ist, die auch bei Rot ge-

gangen sind (5 %). Als weiterer Grund wurden explizit Eile (7 %) genannt. Dass man nur dann 

bei Rot quert, wenn Keine Kinder in der Nähe sind, wurde im Gegensatz zur Vorher-Erhebung 

nie explizit als Grund für eine Rotlichtmissachtung genannt. 

  

Abb. 8-22: Signalbild (links) bei sowie Gründe/Situationen (rechts) für widerrechtliche 

Fußgängerquerungen an der DKA in der Nachher-Erhebung (Angaben in %) 
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8.3.5  Verbesserungsvorschläge für die DKA durch FußgängerInnen 

Verbesserungsvorschläge für die DKA geben 78 bzw. 38 % der befragten FußgängerInnen mit 

insgesamt 98 freien Antworten ab (Tab. 8-2). Dabei wurde analog zur Vorher-Erhebung (vgl. 

Kap. 6.3.5) eine Gruppierung in Kritik / Vorschläge zur DKA als solcher (53 Nennungen), zum 

Radverkehr (41 Nennungen) sowie sonstige Vorschläge (4 Nennungen) vorgenommen. 

Tab. 8-2: Verbesserungsvorschläge für die DKA durch FußgängerInnen in der Nachher-

Erhebung (freie Nennungen) 

Vorschlag Anzahl Nennungen 

Kritik / Vorschläge zur DKA 53 

Grünphase verlängern 23 

DKA nicht erforderlich / entfernen 4 

bessere Kennzeichnung, dass gedrückt werden muss 4 

Wiederherstellung des Vorher-Zustands 2 

DKA durch "Achtung Kinder"-Schild / Begegnungszone ersetzen 2 

Vergrößerung der murseitigen Wartefläche 2 

Wartezeit bis Grün verkürzen 1 

Grünzeit für Kfz verlängern 1 

Seltenere Phasenwechsel 1 

Raschere Phasenwechsel 1 

DKA soll zuverlässiger auf Drücken reagieren 1 

Schaltung autofreundlicher machen 1 

Einführung der Gelbzeit auch für Fußgänger 1 

Blindenakustik lauter machen 1 

bessere Ankündigung der DKA für Kfz-Lenker 1 

Lane Lights bei Schutzweg einbauen 1 

zusätzliche Bepflanzung 1 

Sicht durch Baumschnitt verbessern 1 

Geschwindigkeit von Kfz durch Bodenwellen reduzieren 1 

Schutzweg verbreitern 1 

Geländer beim Mursteg zur Platzgewinnung entfernen 1 

"Stopper" für Kinderwägen anbringen 1 

Kritik / Vorschläge zum Radverkehr 41 

RadfahrerInnen stören / sind rücksichtslos / gefährlich 23 

RadfahrerInnen anders führen / von FußgängerInnen trennen 8 

mehr Platz für RadfahrerInnen 8 

eigenes Signal für RadfahrerInnen 2 

Sonstige Vorschläge 4 

Schutzweg zwischen Ökonomieg. und Fallingerg. errichten 1 

Errichtung einer Fußgängerzone entlang des Kais 1 

Umgestaltung des Platzes 1 

Unterführung für Kfz 1 

Der mit Abstand dringendste Wunsch (23-mal angegeben) ist die Verlängerung der Grünzeit, 

welche ja tatsächlich bis zu zwei Drittel der Befragten als kurz bezeichnet wird (vgl. Kap. 8.3.2). 

In diesem Zusammenhang wird von einer Person ausdrücklich die Signalisierung der Räumzeit 

("Gelbzeit auch für Fußgänger") angeregt. Insgesamt 7 weitere Nennungen betreffen ebenfalls 

die Parametrierung des Betriebsprogramms (Wartezeit verkürzen, Grünzeit für Kfz verlängern 

etc.). 4 Befragte meinen, dass das Erfordernis zum Drücken des Anmeldetasters besser ge-

kennzeichnet werden sollte. Weitere 6 FußgängerInnen sind der Auffassung, dass die DKA 

überhaupt nicht erforderlich sei und entfernt werden könnte oder durch eine Begegnungszone 
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oder ein "Achtung Kinder"-Gefahrenzeichen ersetzt werden sollte. 2 Personen wünschen sich 

ausdrücklich die Wiederherstellung des Vorher-Zustandes (wobei unklar ist, ob damit das Be-

triebsprogramm der Fußgänger-Daueranmeldung oder die "echte" Druckknopfampel gemeint 

ist). Zweimal wird auf die Platznot für FußgängerInnen hingewiesen. 

Mit der gemeinsamen Nutzung des Murstegs bzw. der DKA mit dem Radverkehr sind offenbar 

nach wie vor viele FußgängerInnen unzufrieden. Insgesamt 31 Nennungen gegen den Radver-

kehr sind zu verzeichnen. 23 Personen geben explizit an, dass RadfahrerInnen rücksichtslos, 

störend oder auch gefährlich seien. RadfahrerInnen sollten anders geführt bzw. besser vom 

Fußverkehr getrennt sowie mehr Platz für RadfahrerInnen sollte geschaffen werden, wird je 8-

mal genannt. Eher für den Radverkehr sprechen hingegen nur 10 Vorschläge, die entweder 

mehr Platz oder eine separate Signalisierung für RadfahrerInnen anregen. 

Die 4 sonstigen Vorschläge betreffen weitreichende bauliche Änderungen sowie Straßenab-

schnitte abseits des Murstegs. 

 Ergebnisse der Befragung von AutofahrerInnen 8.4

Von den 450 vor Ort an bei Rot vor der DKA anhaltenden AutofahrerInnen verteilten Frage-

bögen inklusive Rücksendekuverts wurden 69 postalisch retourniert und 5 online im Internet 

ausgefüllt. Die Stichprobe umfasst somit insgesamt die Antworten von 74 Personen (26 weiblich 

und 47 männlich, 1 keine Angabe; Alter von 18 bis 77 Jahre, im Mittel 50,4 Jahre). 

8.4.1  Wegzweck der AutofahrerInnen  

Wieder ist der von den AutofahrerInnen mit Abstand am häufigsten genannte Wegzweck der 

letzten 4 Wochen die Arbeit. 48 % pendeln häufig oder sehr oft entlang des Lendkai von oder 

zur Arbeit (Abb. 6-22) und 22 % sind während der Arbeit häufig oder sehr oft dienstlich unter-

wegs. Jeweils ein Viertel der AutofahrerInnen nutzt das Auto häufig oder sehr oft zum Ein-

kaufen oder in der Freizeit. Zu je über 10 % häufig oder sehr oft wird das Auto zum Bringen 

oder Holen von Personen sowie für Erledigungen genutzt. Am seltensten sind abermals Wege 

von oder zu Ausbildungseinrichtungen mit dem Auto. 

 

Abb. 8-23: Verteilung der Wegzwecke der AutofahrerInnen in der Nachher-Erhebung  

(n = 73)  

8.4.2  Einschätzung der DKA durch AutofahrerInnen 

Wie bei der Vorher-Erhebung und daher zu erwarten, ist die generelle Einschätzung der DKA 

durch die AutofahrerInnen eine andere als jene durch die FußgängerInnen. 

Zur Feststellung, die Anlage sei fußgängerfreundlich, meinen nur 9 AutofahrerInnen, diese 

trifft nicht bzw. eher nicht zu (Abb. 8-24), für alle anderen 59 Befragte (87 %) trifft sie zumindest 

eher zu. Dies überrascht allerdings insofern ein wenig, als hier die AutofahrerInnen die Fußgän-
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gerfreundlichkeit etwas kritischer beurteilen als zuvor die FußgängerInnen (dort waren es über 

90 %, sh. Kap. 8.3.2 bzw. Abb. 8-15). 

Die Kfz-Freundlichkeit wird hingegen abermals von knapp mehr als der Hälfte der Autofah-

rerInnen negativ beurteilt, 27 % halten sie für eher nicht zutreffend und 24 % sogar für nicht 

zutreffend. 

Die erhöhte Gefahr eines Unfalls mit FußgängerInnen im Bereich der DKA wird von den 

AutofahrerInnen ebenfalls nach wie vor als durchaus gegeben eingeschätzt. So meint immerhin 

ein Viertel (26 %), dies trifft eher zu oder trifft zu. 

 

Abb. 8-24: Verteilung der Einschätzung der DKA sowie der Unfallgefahr mit 

FußgängerInnen durch AutofahrerInnen in der Nachher-Erhebung 

Auch die von 65 AutofahrerInnen für die Anlage vergebene Schulnote zeigt ihre im Vergleich 

zu den FußgängerInnen weniger gute Einstellung zur DKA. So geben der Anlage zwar 22 % 

aller Antworter ein Sehr gut und 25 % ein Gut, jedoch immerhin auch 12 % ein Genügend und 

15 % ein Nicht genügend. Im Mittel wird die Schulnote 2,77 vergeben (Standardabweichung 

1,25), bei den Frauen 2,48 und bei den Männern (nur) 2,96. Wie bei der Vorher-Erhebung (sh. 

Kap. 6.4.2) zeigen sich männliche Autofahrer also kritischer als weibliche.  

Bei der Einschätzung der Dauer der Rotphase wie auch der Dauer der Grünphase für den 

Lendkai unterscheiden die AutofahrerInnen, anders als die FußgängerInnen (vgl. Kap. 8.3.2), 

recht wenig zwischen schwachem und starkem Verkehrsaufkommen. Bei der Dauer der 

Rotphase ist mit jeweils knapp zwei Drittel die Mehrheit der Befragten der Meinung, diese sei 

gerade richtig, immerhin zumindest 5 % empfindet sie sogar als kurz (Abb. 8-25). Als lang wird 

sie bei starkem Verkehr – immerhin mit einem Anteil von 33 % der Befragten – etwas deutlicher 

empfunden als bei schwachem. 

 

Abb. 8-25: Verteilung der Empfindung der Dauer der Rotphase der DKA durch 

AutofahrerInnen in der Nachher-Erhebung 
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Die Dauer der Grünphase ist für jeweils mehr als die Hälfte der Befragten gerade richtig, ein 

kleiner Anteil empfindet sie als lang (Abb. 8-26). Allerdings vertreten mehr als ein Drittel der 

Befragten die Meinung, die Grünzeit für Kfz sei kurz, vor allem bei starkem Verkehr. 

 

Abb. 8-26: Verteilung der Empfindung der Dauer der Grünphase der DKA durch 

AutofahrerInnen in der Nachher-Erhebung 

8.4.3  Einschätzung des FußgängerInnenverhaltens durch AutofahrerInnen an der DKA 

Auf die Frage hin, wie häufig sie beobachten, dass FußgängerInnen trotz Grün für Kfz die 

Straße queren, unterscheiden die befragten AutofahrerInnen recht deutlich hinsichtlich des 

Verkehrsaufkommens (Abb. 8-27). Bei schwachem Verkehr beobachten nur 14 % nie wider-

rechtlich querende FußgängerInnen und mehr als die Hälfte (57 %) häufig oder sehr oft. Bei 

starkem Verkehr hingegen werden trotz Grün für Kfz querende FußgängerInnen weit seltener 

beobachtet, nur von etwas mehr als einem Drittel (38 %) häufig oder sehr oft, hingegen von 

knapp einem Drittel (29 %) nie.  

In den letzten vier Wochen bei Rot an der DKA anhalten, obwohl keine FußgängerInnen die 

Fahrbahn querten, mussten bei schwachem Verkehr ihren Angaben zufolge häufig oder sehr 

oft 47 % der befragten AutofahrerInnen, während 17 % angaben, sie seien nie mit einem derar-

tigen Anhalteerfordernis konfrontiert gewesen. Bei starkem Verkehr kommt es zufolge der Be-

fragten weniger oft zu einer derartigen Situation; wenngleich nach wie vor über ein Drittel 

(36 %) häufig oder sehr oft angibt, steigt die Angabe nie auf 28 %. 

 

Abb. 8-27: Verteilung der Beobachtung von "Rotgehern" durch AutofahrerInnen und des 

Anhalteerfordernisses an der DKA bei Rot ohne querende FußgängerInnen in 

der Nachher-Erhebung 

8.4.4  Fahrverhalten der AutofahrerInnen an der DKA 

Die Angaben zur Häufigkeit des allgemeinen Befahrens des Lendkai im Bereich der DKA 

lassen erkennen, dass diese den meisten befragten AutofahrerInnen – wie auch den Fußgän-
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gerInnen (vgl. Kap. 8.3.4) – recht gut bekannt ist (Abb. 8-28). So befahren diesen Abschnitt drei 

Viertel an zumindest 2 Tagen pro Woche und genau die Hälfte sogar an 4 Tagen pro Woche 

oder öfter. 

Die Frage nach dem widerrechtlichen Befahren bei Rot des Kfz-Signals wurde im Vergleich 

zur Vorher-Erhebung, bei der es offensichtlich zu Missverständnissen gekommen ist, klarer 

formuliert (vgl. Kap. 5.3.2) und liefert dementsprechend validere Ergebnisse. 94 % der Autofah-

rerInnen geben an, in den letzten vier Wochen an der DKA nie bei Rot gefahren zu sein. Drei 

Männer und eine Frau geben allerdings zu, das Rotlicht der DKA zumindest selten zu miss-

achten, teilweise aber auch öfter. 

Von den vorgegebenen möglichen Ampelsignalen bei den Rotlichtmissachtungen wurde mit 

5-mal am häufigsten Kurz bevor die Ampel "Grün" wurde angekreuzt, es handelt sich also um 

Frühstarter. Ansonsten wurde noch 2-mal das Signalbild Kurz nachdem die Ampel Rot wurde 

genannt. Passend dazu gaben jeweils 2 Personen als Gründe für die Rotlichtmissachtung 

an, dass sie es noch bei Gelb schaffen bzw. Noch rasch vor querenden Fußgängern fahren 

wollten. Jeweils 3-mal hätten sie Fußgänger queren lassen und seien dann gefahren bzw. seien 

Keine Fußgänger in der Nähe gewesen, und 2-mal habe man Zu wenig auf die Fußgänger-

Ampel geachtet. 

 

Abb. 8-28: Häufigkeit des allgemeinen Befahrens des Lendkai und des widerrechtlichen 

Fahrens bei Rot der DKA in der Nachher-Erhebung 

8.4.5  Verbesserungsvorschläge für die DKA durch AutofahrerInnen  

Verbesserungsvorschlägen für diese Ampel beim Mursteg kamen von 18 bzw. 24 % der 

AutofahrerInnen, sie gaben jeweils einen Verbesserungsvorschlag ab. Diese wurden analog zur 

Vorher-Erhebung (vgl. Kap. 6.4.5) kategorisiert und sind in Tab. 8-3 wiedergegeben.  

Tab. 8-3: Verbesserungsvorschläge für die DKA durch AutofahrerInnen in der Nachher-

Erhebung (freie Nennungen) 

Vorschlag Anzahl Nennungen 

Koordinierung mit benachbarter VLSA 5 

Druckknopfampel statt automatischem Phasenwechsel 3 

Freigabezeit für Kfz verlängern 2 

Rotzeiten für Kfz verringern, wenn keine FußgängerInnen queren 1 

Betriebsprogramm trägt zu Verunsicherung bei 1 

Betriebsprogramm bei weiteren VLSA anwenden 1 

VLSA sorgt für Staus 1 

Sicherheit erhöhen 1 

Geschwindigkeit von RadfahrerInnen reduzieren 1 

Vorrang für Fußgänger 1 

Straßenbeleuchtung für FußgängerInnen verbessern 1 
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Mit 5-mal am häufigsten wird eine verbesserte Koordinierung der VLSA des Lendkai gefordert. 

3 AutofahrerInnen wünschten sich offenbar die DKA mit "Dauergrün als Grundstellung für den 

Kfz-Längsverkehr" zurück bzw. waren sichtlich der Meinung, dass die Phasenwechsel nun nicht 

mehr auf Anforderung, sondern "automatisch" erfolgen. 2 weitere forderten, dass die Freigabe-

zeit verlängert werden sollte. Von den anderen Vorschlägen, welche nur je 1-mal vorkamen, ist 

erwähnenswert, dass sich ein Autofahrer vom neuen ARSG-Betriebsprogramm offenbar verun-

sichert zeigte, ein anderer hingegen sich ausdrücklich dessen Übertragung auch auf andere 

VLSA wünschte. 

 Ergebnisse der Fuß- und Radverkehrszählung 8.5

8.5.1  Eckdaten der Zählung 

Auch bei der Nachher-Erhebung erfolgte die Zählung des den Lendkai an der Anlage que-

renden Fuß- und Radverkehrs vor Ort für je 6 Stunden an drei aufeinander folgenden Werk-

tagen (vgl. Kap. 8.1.2). Zusätzlich wurden aus der begleitenden Videoaufnahme weitere 18 

Stunden ausgewertet, sodass Daten für insgesamt 36 Stunden mit zusammen 2.246 Umläufen 

der DKA zur Verfügung stehen (vgl. Tab. 8-4). An den drei Erhebungstagen wurde an insge-

samt 15 unterschiedlichen Tagesstunden gezählt (von 06 bis 21 Uhr), davon 8 Stunden (von 06 

bis 10 und 16 bis 20 Uhr) 2-mal und 7 Stunden (von 09 bis 16 Uhr) 3-mal, lediglich die Stunde 

von 20 bis 21 Uhr kommt nur 1-mal vor.  

Im Unterschied zur durchgehend regenfreien Vorher-Erhebung (sh. Kap. 6.1.2) war das Wetter 

etwas wechselhaft. Es kam zur einzelnen Regenereignissen, zum Teil auch mit gewittrigen 

Schauern. 

Die durchschnittliche Anzahl der ausgewerteten Umläufe innerhalb der drei Erhebungstage – 

genauer gesagt, die Anzahl der Abarbeitungen einer Fuß-/Radverkehrsanmeldung (vgl. Kap. 

5.3.1) – schwankte dabei im Mittel von 73 bis 77 pro Stunde. Gegenüber der "konventionellen" 

Druckknopfanlage (sh. Kap. 6.5.1) hat somit im ARSG-Betrieb der Anlage die Anzahl der Frei-

gabezeiten für den Fuß- und Radverkehr um durchschnittlich rund 20 % zugenommen.  

Tab. 8-4: Eckdaten der Fuß- und Radverkehrszählung an der DKA bei der Nachher-

Erhebung 

  Uhrzeit
1)

  Umläufe 

Datum Methode von bis Stunden Anzahl pro Std. 

Mi., 01.06.2016 Video 09 14 5   

 vor Ort 14 20 6   

    11 850 77,3 

Do., 02.06.2016 vor Ort 06 12 6   

 Video 12 21 9   

    15 1.151 76,7 

Fr., 03.06.2016 Video 06 10 4   

 vor Ort 10 16 6   

    10 730 73,0 

Gesamt    36 2.731 75,9 
1)

 teilweise nicht genau minutenscharf 

Insgesamt wurden 9.091 FußgängerInnen (durchschnittlich 253 pro Stunde) und 4.706 Rad-

fahrerInnen (durchschnittlich 131 pro Stunde) gezählt.  

8.5.2  Ganglinien des Fußverkehrs 

Abb. 8-29 zeigt die Ganglinien des gezählten Fußverkehrs (Stundenwerte getrennt nach Que-

rungsrichtung) in der Nachher-Erhebung. Zudem sind die Perioden mit Regen gekennzeichnet. 
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Im Grundsatz sind die Ganglinien über den Tag recht ähnlich zu jenen der Vorher-Erhebung 

(vgl. Kap. 6.5.2). Abermals sind Fußverkehrsmengen nachmittags/abends tendenziell höher als 

vormittags, und vormittags überwiegen eher die Querungen des Lendkai in Richtung Mursteg 

(d.h. Richtung Stadtzentrum) bzw. nachmittags in die Gegenrichtung. Wiederum sind beide 

Richtungen fast gleich belastet (48,0 % zum Mursteg und 52,0 % vom Mursteg). Auch die 

Höchstwerte mit um 400 FußgängerInnen/Stunde bewegen sich in ähnlicher Größenordnung 

wie bei der Vorher-Erhebung, fallen allerdings zum Teil in andere Stunden (Do. nun auch vor-

mittags sowie Fr. mittags).  

Zum Teil recht deutlich macht sich der Einfluss von Regen bemerkbar. Mit Ausnahme der sehr 

kurzen Regenereignisse am 01.06. mittags und 02.06. abends, zeigen alle Regenperioden 

markante Rückgänge der stündlichen Fußverkehrsstärken.  

 
*) Mi., 01.06. von etwa 12:15 bis 12:45 Uhr und von knapp 17:00 bis knapp 18:00 Uhr 

Do., 02.06. von etwa 13:30 bis etwa 15:00 Uhr und kurz von etwa 17:30 bis 17:45 
Fr., 03.06. von etwa 13:00 bis knapp 14:00 Uhr  

Abb. 8-29: Ganglinien des gezählten Fußverkehrs nach Tagesstunden  

(Stunde 9 = 08 bis 09 Uhr usw.) in der Nachher-Erhebung 

In der aus den Mittelwerten der meist mehrfach gezählten Tagesstunden gebildeten mittleren 

Tagesganglinie der drei Erhebungstage (Abb. 8-30) ist der Einfluss der Regenperioden, wenn-

gleich durch die Mittelung gedämpft, ebenfalls noch erkennbar. So fallen die Stunden 14 und 15 

weit deutlicher als bei der Vorher-Erhebung von den benachbarten Tagesstunden ab. Auch in 

Stunde 18, bei der Vorher-Erhebung mit rund 370 Fg./h noch die im Mittel stärkste Tages-

stunde, wurden nun rund 100 FußgängerInnen weniger gezählt.  

Über den Tag gesehen sind mit durchschnittlich 3.726 FußgängerInnen in 15 Stunden (bzw. im 

Mittel 248 pro Stunde) die Werte allerdings fast ident zur Vorher-Erhebung und auch die Ver-

läufe der Ganglinien sind einander sehr ähnlich. Bei aller Vorsicht der Interpretation weist dies 

darauf hin, dass viele FußgängerInnen offenbar ihre Wege bei Regen eher auf andere Zeiten 

verlagern als dass sie völlig darauf verzichten. 
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Abb. 8-30: Mittlere Tagesganglinie des Fußverkehrs während der Erhebung: Mittelwerte des 

gezählten Fußverkehrs nach Tagesstunden in der Nachher-Erhebung 

8.5.3  Ganglinien des Radverkehrs 

Bei den Ganglinien des Radverkehrs (Abb. 8-31) zeigt sich der die Radverkehrsmenge offenbar 

reduzierende Einfluss der Regenperioden noch deutlicher als beim Fußverkehr. Zudem hat sich 

die Anzahl der stark belasteten Stunden erheblich reduziert. Wurden bei der Vorher-Erhebung 

(sh. Kap. 6.5.3) noch 11 Stunden mit rund 200 oder mehr RadfahrerInenn gezählt, sind es nun 

nur mehr zwei. 

In Summe wurden vom Mursteg kommend mit 52,9 % wieder nur geringfügig mehr Radfah-

rerInnen gezählt als in der Gegenrichtung (47,1 %). Der durchschnittliche Tagesverlauf, gebildet 

aus den Mittelwerte aus den meist mehrfach gezählten Tagesstunden (Abb. 8-32), zeigt dieses 

Mal jedoch eine deutlichere Tendenz, dass der vom Mursteg pro Stunde kommende Rad-

verkehr jenen in der Gegenrichtung bis in den Nachmittag hinein überwiegt.  

Insgesamt wurden mit durchschnittlich 1.967 in 15 Stunden bzw. im Mittel 131 pro Stunde um 

fast ein Viertel weniger RadfahrerInnen registriert als bei der Vorher-Erhebung. Dies könnte, im 

Vergleich zu den obigen Auswertungen des Fußverkehrs (Kap. 8.5.2), als Indiz dafür gewertet 

werden, dass Personen bei Regen (bzw. an Tagen, an welchen die Möglichkeit von Regen 

besteht) eher auf Wege mit dem Fahrrad verzichten oder sie auch auf andere Verkehrsmittel 

verlagern, als dies bei Wegen zu Fuß der Fall ist.  
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*) Mi., 01.06. von etwa 12:15 bis 12:45 Uhr und von knapp 17:00 bis knapp 18:00 Uhr 

Do., 02.06. von etwa 13:30 bis etwa 15:00 Uhr und kurz von etwa 17:30 bis 17:45 
Fr., 03.06. von etwa 13:00 bis knapp 14:00 Uhr  

Abb. 8-31: Ganglinien des gezählten Radverkehrs nach Tagesstunden  

(Stunde 9 = 08 bis 09 Uhr usw.) in der Nachher-Erhebung 

 

Abb. 8-32: Mittlere Tagesganglinie des Radverkehrs während der Erhebung: Mittelwerte des 

gezählten Radverkehrs nach Tagesstunden in der Nachher-Erhebung 
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8.5.4  Querungsverhalten des Fuß- und Radverkehrs 

Die methodische Vorgangsweise bei der Nachher-Erhebung des Querungsverhaltens, d.h. die 

Einteilung der gezählten FußgängerInnen und RadfahrerInnen in Vorläufer (VL), Grüngeher 

(GG), Nachläufer (NL) und Red-runner (RR) bzw. Rotläufer wie auch die Abschätzung, ob sie 

der Altersgruppe der Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen oder SeniorInnen zuzurechnen sind, 

ist genau dieselbe wie bei der Vorher-Erhebung (sh. Kap. 6.5.4).  

Gewisse systematische Abweichungen in der Datenerfassung können allerdings daraus resul-

tieren, dass die Videoauswertung und teilweise auch die Zählung vor Ort von unterschiedlichen 

Personen durchgeführt wurden: 

Zum einen kann daraus eventuell ein Teil der Unterschiede in der individuell vorgenom-

menen Zuordnung zu den Altersgruppen resultieren, die zwischen der Vorher- und der Nach-

her-Erhebung weit auseinanderklaffen. So stieg der gemeinsame Anteil der Kinder und 

Jugendlichen von 9,6 % bei der Vorher-Erhebung (vgl. Kap. 6.5.4 bzw. Tab. 6-4) auf nachher 

21,3 % der erfassten Personen, während jener der als Erwachsene eingestuften von vorher 

81,1 % auf nachher 67,5 % zurückging (Tab. 8-5).  

Zum anderen sind auch Unterschiede bei der Einteilung in Vorläufer versus Red-runner in 

der Videoauswertung nicht ganz auszuschließen, da auch diese einen gewissen Interpreta-

tionsspielraum (Anmeldetaster gedrückt oder doch nicht?) zuließ. 

Von den erfassten FußgängerInnen querte bei der Nachher-Erhebung die DKA mit ARSG-

Schaltung abermals der weitaus größte Teil (80,8 %) Lendkai vorschriftsmäßig bei Grün (Tab. 

8-5) bzw. die anderen 19,2 % der FußgängerInnen bei Rot:  

- Davon nur etwa ein Fünftel (21 %) waren dabei als "echte" Rotläufer einzustufen, die, ohne 

dass eine Fußgängeranforderung vorlag, die Fahrbahn bei Rot des Fußgängersignals be-

traten. 

- Auch der Anteil von 15 % der als Vorläufer eingestuften Personen, die den Beginn ihres 

Grünlichts nicht abwarteten, nachdem von ihnen oder jemand anderem der Anmeldetaster 

gedrückt worden war, ist vergleichsweise gering. 

- Mit fast zwei Drittel (64 %) ist es hingegen die als Nachläufer eingestuften Personengruppe, 

die nun den Löwenanteil der RotlichtmissachterInnen darstellt, FußgängerInnen also, die 

nach Ende ihrer Freigabezeit aber noch vor Grünbeginn für Kfz die Fahrbahn betreten. Dies 

mag auf den ersten Blick überraschen, jedoch liegen gleich mehrere Gründe für diesen 

hohen Anteil auf der Hand (sh. dazu Kap. 9.4.2). 

Tab. 8-5: Querungsverhalten der FußgängerInnen an der DKA nach Altersgruppen in der 

Nachher-Erhebung 

FußgängerInnen Vorläufer 

VL 

Grüngeher 

GG 

Nachläufer 

NL 

Rotläufer 

RR 

Gesamt  % bei 

Grün (GG) 

 % bei Rot 

(VL+NL+RR) 

Kinder  8 748 67 28 851 87,9 12,1 

Jugendliche 37 845 171 28 1081 78,2 21,8 

Erwachsene 190 4882 779 282 6133 79,6 20,4 

Senioren 28 869 102 27 1026 84,7 15,3 

Gesamt 263 7344 1119 365 9091 80,8 19,2 

Anteile bei Rot [%] 15,1 - 64,1 20,9 - - 100 

Hinsichtlich der Altersgruppen sind bei allen ähnlich hohe Nachläuferanteile (von 62 bis 72 % 

der bei Rot querenden FußgängerInnen) respektive ähnlich geringe Rotläuferanteile (12 bis 

27 % der bei Rot querenden FußgängerInnen) festzustellen. Insgesamt sind 

- Kinder wieder die disziplinierteste Gruppe, 12 % von ihnen querten bei Rot. Dies sind aller-

dings etwa dreimal so viele, wie bei der Vorher-Erhebung, dort waren es nur knapp 4 %. 

- Von den als SeniorInnen eingeschätzten Personen missachten mit rund 15 % ebenfalls ver-

gleichsweise wenig das Rotlicht (gegenüber 10,5 % bei der Vorher-Erhebung).  
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- Anders als bei der Vorher-Erhebung (dort waren es knapp 12 %), ist nun die Gruppe der 

Jugendlichen jene mit den meisten Rotlichtmissachtungen (21,8 %).  

- Die zahlenmäßig mit Abstand größte Altersgruppe der Erwachsenen ist dieses Mal jene mit 

dem zweithöchsten Anteil an Rotlichtmissachtungen (20,4 %). Angemerkt sei, dass dies 

gleichzeitig die Altersgruppe mit dem vergleichsweise geringsten Anteil an Nachläufern 

(62,3 %) ist, dafür aber mit 22,5 % den größten Anteil an "echten" Rotläufern aufweist. 

Die erfassten RadfahrerInnen sind bei der Einhaltung der Signalregelung an der DKA – wie bei 

der Vorher-Erhebung (vgl. Kap. 6.5.4 bzw. Tab. 6-5) – im Durchschnitt signifikant 7F

9 weniger 

diszipliniert als die FußgängerInnen. Rund ein Viertel (24,3 %) missachtete das Rotlicht (Tab. 

8-6). Davon ist 

- ein Viertel (25 %) als Rotläufer eingestuft, um 4 % mehr als bei den FußgängerInnen,  

- etwa jede(r) Sechste (16 %), fast genauso viele wie bei den FußgängerInnen, als Vorläufer, 

und  

- mit 59 % auch hier die größte Gruppe als Nachläufer, allerdings etwas weniger als bei den 

FußgängerInnen.  

Kinder und Jugendliche mit dem Fahrrad wurden etwas seltener als zu Fuß bei Rotlichtmiss-

achtungen beobachtet. Hingegen sind die Anteile bei den Rad fahrenden Erwachsenen um fast 

ein Viertel und bei den SeniorInnen um sogar über ein Drittel höher als bei den Fußgän-

gerInnen; fast dieselben Relationen ergab auch die Vorher-Erhebung. 

Tab. 8-6: Querungsverhalten der RadfahrerInnen an der DKA nach Altersgruppen in der 

Nachher-Erhebung 

RadfahrerInnen Vorläufer 

VL 

Grüngeher 

GG 

Nachläufer 

NL 

Rotläufer 

RR 

Gesamt  % bei 

Grün (GG) 

 % bei Rot 

(VL+NL+RR) 

Kinder  0 77 5 3 85 90,6 9,4 

Jugendliche 4 149 24 10 187 79,7 20,3 

Erwachsene 166 3074 608 256 4104 74,9 25,1 

Senioren 16 261 38 15 330 79,1 20,9 

Gesamt 186 3561 675 284 4706 75,7 24,3 

Anteile bei Rot [%] 16,2 - 59,0 24,8 - - 100 

Die analog zu Kap. 8.5.2 gebildete mittlere Tagesganglinie des Fußverkehrs für die drei Er-

hebungstage zeigt recht ähnliche Unterschiede im Querungsverhalten über den Tagesverlauf 

wie bereits bei der Vorher-Erhebung (vgl. Kap. 6.5.4 bzw. Tab. 6-6).  

Wieder streuen die Anteile bei den Altersgruppen (Tab. 8-7) mit geringen mittleren Absolut-

zahlen pro Tagesstunde (Kinder, Jugendliche und SeniorInnen) hinsichtlich ihres Querungsver-

haltens – ob sie bei Grün (GG) oder bei Rot des Fußgängersignals die Fahrbahn betreten (VL + 

NL + RR) – stark bzw. lassen keine systematische Entwicklung im Tagesverlauf erkennen. 

Bei den Erwachsenen, die mit 67 % und größte und somit die Gesamtheit der Stundenmittel-

werte am meisten prägende Altersgruppe darstellen, tendieren abermals in den Randzeiten der 

Erhebung (von 6 bis 7 Uhr bzw. ab 18 bis 21 Uhr), also mit vergleichsweise geringen Kfz-Ver-

kehrsmengen auf dem Lendkai, am stärksten zu Rotlichtmissachtungen. Die entsprechenden 

Anteile reichen hier von 25 % bis 46 %. Im sonstigen Tagesverlauf schwanken sie von 13 % bis 

23 % (und somit stärker als bei der Vorher-Erhebung). Die optische Darstellung des Gesamt-

anteils zeigt Abb. 8-33. 

  

 
9
 Odds ratio RadfahrerInnen bei Rot / bei Grün zu FußgängerInnen bei Rot / bei Grün: OR = 1,35; 99 % Konfidenz-
intervall von 1,21 bis 1,51 
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Tab. 8-7: Mittlere Tagesganglinie des Querungsverhaltens des Fußverkehrs an der DKA 

während der Erhebung nach Tagesstunden und Altersgruppen in der Nachher-

Erhebung 

 Kinder Jugendliche Erwachsene SeniorInnen Gesamt 

Tg.-

Std. 

Anz.  % 

bei 

Grün 

 % 

bei 

Rot 

Anz.  % 

bei 

Grün 

 % 

bei 

Rot 

Anz.  % 

bei 

Grün 

 % 

bei 

Rot 

Anz.  % 

bei 

Grün 

 % 

bei 

Rot 

Anz.  % 

bei 

Grün 

 % 

bei 

Rot 

7 3 100 0 4 88 13 39 66 34 5 60 40 50 69,0 31,0 

8 42 88 12 28 86 14 104 88 13 12 75 25 186 86,5 13,5 

9 37 100 0 11 100 0 133 82 18 30 81 19 210 85,9 14,1 

10 22 88 12 33 57 43 135 80 20 35 83 17 225 77,6 22,4 

11 38 84 16 20 80 20 185 87 13 50 93 7 293 86,8 13,2 

12 38 80 20 25 86 14 191 78 22 58 89 11 312 80,9 19,1 

13 32 98 2 31 87 13 197 77 23 30 80 20 290 81,1 18,9 

14 8 92 8 35 82 18 143 82 18 17 88 12 203 82,8 17,2 

15 19 79 21 16 69 31 186 84 16 24 80 20 245 82,0 18,0 

16 39 80 20 35 77 23 206 83 17 30 94 6 310 83,3 16,7 

17 32 95 5 38 81 19 232 84 16 27 81 19 328 84,5 15,5 

18 10 95 5 42 88 12 194 80 20 25 78 22 270 81,6 18,4 

19 6 100 0 42 81 19 211 75 25 21 74 26 279 76,5 23,5 

20 2 100 0 45 72 28 222 68 32 16 81 19 285 69,5 30,5 

21 3 100 0 75 64 36 138 54 46 25 72 28 241 59,3 40,7 

Ges. 329 88,8 11,2 480 77,3 22,7 2514 78,4 21,6 404 83,4 16,6 3726 79,7 20,3 

 

Abb. 8-33: Mittlere Tagesganglinie des Querungsverhaltens des Fußverkehrs an der DKA 

während der Erhebung nach Tagesstunden in der Nachher-Erhebung 
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Die in Kap. 8.5.2 erwähnten Perioden mit Regen in der Nachher-Erhebung dürften einen Ein-

fluss auf die Querungsdisziplin von FußgängerInnen haben, jedoch in einer derart unter-

schiedlichen Weise, dass daraus keine einheitliche Folgerung ableitbar ist: 

- So war mit 28,6 % der Anteil der FußgängerInnen, die in der Tagesstunde 13 am 01.06. (mit 

Regen von etwa 12:15 bis 12:45 Uhr) bei Rot querten, der höchste der 11 Erhebungs-

stunden an diesem Tag. Ebenso zeigte die durchgängig regnerische Tagesstunde 15 am 

02.06. mit 25,3 % an RotlichtmissachterInnen den höchsten Anteil zwischen 6 und 18 Uhr.  

- Im umgekehrter Weise war der Anteil an RotlichtmissachterInnen am 03.06. in der Tages-

stunde 14, wo es fast in der gesamten Stunde regnete, mit 7,5 % der mit Abstand geringste 

Anteil dieses Erhebungstages (der zweitgeringste in der Stunde zuvor betrug 10,9 %). 

- Die anderen drei Tagesstunden, in welche es zumindest teilweise regnete, zeigen hingegen 

keine Auffälligkeiten.  

Die Intensität des Regens wurde bei der Erhebung nicht erfasst, könnte jedoch durchaus eine 

Rolle beim Querungsverhalten spielen: Grundsätzlich dürfte bei Regen der Wunsch, eine Fahr-

bahnquerung hinter sich zu bringen, tendenziell "dringender" sein als bei trockenem Wetter. Bei 

stärkerem Regen allerdings, wenn die Sicht (auf näherkommende Fahrzeuge) schlecht ist, wird 

vielleicht mehr auf das Signalbild des Fußgängersignals geachtet als bei weniger starkem. 

Die mittlere Tagesganglinie des Radverkehrs (Tab. 8-8) zeigt einen dem Fußverkehr grund-

sätzlich ähnlichen Tagesverlauf im Querungsverhalten. Allerdings sind die Anteile an Rotlicht-

missachterInnen bei den Erwachsenen und somit in der Gesamtheit (sh. auch Abb. 8-34), aber 

auch bei den Rad fahrenden SeniorInnen in der Regel höher als jene bei den FußgängerInnen.  

Hinsichtlich des Querungsverhaltens bei Regen ergibt sich beim Radverkehr – etwas anders als 

beim Fußverkehr – ein recht einheitliches Bild: In den Stunden mit Regen war der Anteil an 

RotlichtmissachterInnen zumindest etwa gleich, meist aber (zum Teil deutlich) höher als in den 

benachbarten Stunden ohne Regen. 

Tab. 8-8: Mittlere Tagesganglinie des Querungsverhaltens des Radverkehrs an der DKA 

während der Erhebung nach Tagesstunden und Altersgruppen in der Nachher-

Erhebung 

 Kinder Jugendliche Erwachsene SeniorInnen Gesamt 

Tg.-

Std. 

Anz.  % 

bei 

Grün 

 % 

bei 

Rot 

Anz.  % 

bei 

Grün 

 % 

bei 

Rot 

Anz.  % 

bei 

Grün 

 % 

bei 

Rot 

Anz.  % 

bei 

Grün 

 % 

bei 

Rot 

Anz.  % 

bei 

Grün 

 % 

bei 

Rot 

7 0 0 0 4 43 57 58 60 40 5 60 40 67 59,4 40,6 

8 21 83 17 10 90 10 137 82 18 9 88 12 176 83,0 17,0 

9 3 100 0 9 65 35 157 81 19 15 69 31 182 79,1 20,9 

10 0 100 0 4 69 31 120 70 30 12 77 23 137 70,5 29,5 

11 0 0 0 2 100 0 105 80 20 21 83 17 128 81,0 19,0 

12 0 100 0 2 80 20 109 78 22 18 89 11 129 79,3 20,7 

13 0 0 0 4 83 17 119 75 25 10 77 23 133 75,0 25,0 

14 1 100 0 4 92 8 87 70 30 4 75 25 96 71,6 28,4 

15 2 100 0 5 79 21 98 78 22 5 88 13 110 78,5 21,5 

16 4 92 8 6 100 0 126 81 19 8 72 28 144 81,3 18,8 

17 6 100 0 10 95 5 161 78 22 10 80 20 186 79,6 20,4 

18 1 100 0 6 50 50 128 73 27 5 67 33 140 72,4 27,6 

19 1 100 0 3 100 0 98 74 26 1 100 0 102 75,0 25,0 

20 0 0 0 9 61 39 121 64 36 2 75 25 132 64,3 35,7 

21 1 100 0 10 90 10 92 50 50 3 33 67 106 53,8 46,2 

Ges. 39 90,2 9,8 85 79,3 20,7 1716 74,0 26,0 127 77,9 22,1 1967 74,8 25,2 
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Abb. 8-34: Mittlere Tagesganglinie des Querungsverhaltens des Radverkehrs an der DKA 

während der Erhebung nach Tagesstunden in der Nachher-Erhebung 

  Ergebnisse der Wartezeiterhebung des Fußverkehrs an der DKA 8.6

Bei der Wartezeiterhebung bei der Nachher-Erhebung sollte die Wartezeit der FußgängerInnen 

für dasselbe breite Spektrum an Verkehrsstärken des Fuß- und Kfz-Verkehrs wie bei der Vor-

her-Erhebung abgebildet werden. Dazu wurden dieselben sechs Tagesstunden herangezogen 

(vgl. Kap. 6.6). Allerdings wies die Aufzeichnung der Protokolldatei des Signalablaufs Lücken 

auf (vgl. Kap. 8.1.2), weswegen die Auswertung desselben Wochentags in vier Fällen nicht 

zweckmäßig war: 

 06:00 – 07:00 (Fr, 03.06.2016, war Do. bei der Vorher-Erhebung) 

 07:00 – 08:00 (Fr, 03.06.2016, war Do. bei der Vorher-Erhebung) 

 12:00 – 13:00 (Fr, 03.06.2016) 

 15:00 – 16:00 (Fr, 03.06.2016) 

 16:00 – 17:00 (Do, 02.06.2016, war Mi. bei der Vorher-Erhebung) 

 19:00 – 20:00 (Do, 02.06.2016, war Mi. bei der Vorher-Erhebung) 

Analog zur Vorher-Erhebung wurde zuerst die Wartezeiterhebung durchgeführt und anschlie-

ßend die tatsächlich gezählte Kfz-Verkehrsstärke aus den Zählschleifendaten (vgl. Kap. 8.1.2) 

hinzugespielt. In Abb. 8-35 sind die resultierenden Fuß- und Kfz-Verkehrsstärken der einzelnen 

Erhebungsstunden aufgetragen.  

Die Kfz-Verkehrsstärke war mit rund 600 Kfz/h am 02.06.2016 zwischen 19 und 20 Uhr sowie 

am 03.06.2016 zwischen 6 und 7 Uhr am niedrigsten, während sie in den übrigen vier Stunden 

um 210 Kfz/h bis zu 370 Kfz/h höher war. Der höchste Wert von rund 970 Kfz/h wurde zwischen 

7 und 8 Uhr verzeichnet. 

Neben der Kfz- war auch die Fußverkehrsstärke am 03.06.2016 zwischen 6 und 7 Uhr äußerst 

niedrig. Am 02.06.2016 zwischen 19 und 20 Uhr, der Stunde mit der niedrigsten Kfz-Verkehrs-

stärke, lag sie dagegen auf hohem Niveau. In den vom Kfz-Verkehr stärker belasteten Stunden 

schwankte die Fußverkehrsstärke zwischen knapp 200 bis über 350 FußgängerInnen je 
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Stunde. Zwar beinhaltet die Wartezeiterhebung unterschiedliche Konstellationen an Fuß- und 

Kfz-Verkehrsstärken, jedoch nicht mehr in der Breite wie noch bei der Vorher-Erhebung (vgl. 

Kap. 6.6). Insbesondere in der Zeit von 19 bis 20 Uhr ist eine um 50 % höhere Fußverkehrs-

stärke als im Vorjahr beobachtet worden, bei den anderen Zeiten betragen die Schwankungen 

im Vergleich zur Vorher-Erhebung maximal ± 20 %. 

 

Abb. 8-35: Fuß- und Kfz-Verkehrsstärken in den 6 ausgewählten Erhebungsstunden der 

Wartezeiterhebung in der Nachher-Erhebung 

Wie schon bei der Vorher-Erhebung wurde für die oben angeführten sechs Stunden über die 

Videoaufzeichnungen je FußgängerIn die Dauer vom Betreten der Aufstellfläche bis zum Be-

ginn der Freigabezeit für FußgängerInnen ermittelt. Insgesamt wurde die Wartezeit von 1.590 

FußgängerInnen bestimmt, wobei sie abermals wie folgt eingeteilt wurden (vgl. Kap. 6.6): 

 Rotgeher (einheitlich ohne zugewiesene Wartezeit) 

 Grüngeher, untergliedert in: 

- Wartende Grüngeher 

- Grüngeher ohne Wartezeit 

Überraschender Weise wurde beobachtet, dass selbst über ein Jahr nach der Umstellung des 

Signalprogramms von der voreingestellten Fußgängerdaueranmeldung auf die "echte" Fußgän-

gerInnen-Anmeldung (vgl. Kap. 5.1.1) und trotz der beiden Hinweistafeln, den Anmeldetaster zu 

betätigen, 136 (d.h. 9 % dieser FußgängerInnen) ihr Grünsignal erst sehr spät oder gar nicht 

anforderten10. Sie warteten also länger als erforderlich, zum Teil auch deutlich länger (die 

längste Wartezeit eines Fußgängers betrug 53 s). Wie bei der Vorher-Erhebung (sh. Kap. 6.6) 

wurde solchen FußgängerInnen die rechnerisch maximale Wartezeit von 17 s vom Drücken des 

Anmeldetasters bis zum Grünbeginn (vgl. Kap. 7.5.5) zugewiesen (bei der Vorher-Erhebung 

waren dies 28 s).  

Der Zusammenhang zwischen der mittleren Wartezeit je FußgängerIn (alle FußgängerInnen) 

und der Kfz-Verkehrsstärke ist abermals gegeben (Abb. 8-36). In den beiden Randstunden der 

Erhebung mit den niedrigen Kfz-Verkehrsstärken beträgt die mittlere Wartezeit rund 4 s. In den 

anderen vier Erhebungsstunden mit den hohen Kfz-Verkehrsstärken reicht sie (weitgehend un-

abhängig von der Anzahl an Querungen) von 5,5 s bis 6,4 s. 

  

 
10

 Inwieweit dies bloß auf ein Nicht-Beachten der Tafel oder auf mangelnde Deutschkenntnisse (z.B. bei Touristen) 
zurückzuführen ist, wurde nicht untersucht. 
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Abb. 8-36: Mittlere Wartezeit aller FußgängerInnen in den ausgewählten Erhebungsstunden 

in Abhängigkeit der Kfz-Verkehrsstärke in der Nachher-Erhebung 

Die zusätzliche Darstellung der mittleren Wartezeiten aller Grüngeher und davon wiederum nur 

der wartenden Grüngeher (Abb. 8-37 und Tab. 8-9) zeigt folgendes Bild:  

- In den beiden Randstunden der Erhebung übertrifft – vor allem bedingt durch die hier höchs-

ten Anteile an Rotgehern – die mittlere Wartezeit aller Grüngeher die mittleren Wartezeit aller 

FußgängerInnen besonders deutlich, zwischen 19 und 20 Uhr um über die Hälfte und zwi-

schen 6 und 7 Uhr sogar um das Doppelte. In den anderen vier Erhebungsstunden reicht der 

entsprechende Unterschied von etwa einem Fünftel (zwischen 12 und 13 Uhr) bis über ein 

Drittel (zwischen 16 und 17 Uhr).  

- Die Unterschiede zwischen den mittleren Wartezeiten der wartenden Grüngeher und aller 

Grüngeher liegen stets unter etwa 3 s. Dies, obwohl rund drei Viertel aller Grüngeher auch 

warten müssen. Wie bei der Vorher-Erhebung ist auch hier der relative Unterschied in der 

schwächsten Stunde zwischen 6 und 7 Uhr am geringsten, er beträgt nur ein Viertel, das-

selbe gilt nun jedoch auch für Stunden mit hohem Verkehrsaufkommen (zwischen 12 und 13 

sowie zwischen 15 und 16 Uhr). Doch auch der größte Unterschied übersteigt kaum 40 %. 

Diesen zeigt die Stunde von 16 bis 17 Uhr, gleichzeitig auch jene mit der höchsten mittleren 

Wartezeiten der wartenden Grüngeher von 10,6 s.  

 

Abb. 8-37: Mittlere Wartezeit aller FußgängerInnen, aller Grüngeher und der wartenden 

Grüngeher in den ausgewählten Erhebungsstunden in Abhängigkeit der Kfz-

Verkehrsstärke in der Nachher-Erhebung 
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Tab. 8-9: Kfz- und Fußverkehrsstärke sowie mittlere Wartezeiten der FußgängerInnen je 

ausgewählter Erhebungsstunde in der Nachher-Erhebung 

Kenngröße 

Erhebungsstunde 

6:00 - 
7:00 

7:00 - 
8:00 

12:00 - 
13:00 

15:00 - 
16:00 

16:00 - 
17:00 

19:00 - 
20:00 

Kfz-Verkehrsstärke [Kfz/h] 598 968 940 837 811 591 

Anzahl querender FußgängerInnen [Fg./h] 42 
(100 %) 

204 
(100 %) 

335 
(100 %) 

354 
(100 %) 

305 
(100 %) 

350 
(100 %) 

  - davon Rotgeher [Fg./h] 21  
(50 %) 

39  
(19 %)  

58  
(17 %)  

77 
(22 %) 

79  
(26 %)  

125  
(36 %) 

  - davon Grüngeher ohne Wartezeit [Fg./h] 4  
(10 %) 

47 
(23 %) 

56  

(17 %) 

60 
(17 %) 

67  
(22 %) 

55  
(16 %) 

  - davon wartende Grüngeher [Fg./h] 17  
(40 %) 

118 
(58 %) 

221 
(66 %) 

217 
(61 %) 

159 
(52 %) 

170 
(49 %) 

Mittlere Wartezeit aller FußgängerInnen [s] 3,4 5,8 6,2 6,4 5,5 4,0 

Mittlere Wartezeit aller Grüngeher [s] 6,8 7,2 7,5 8,1 7,5 6,2 

Mittlere Wartezeit wartender Grüngeher [s] 8,4 10,1 9,4 10,4 10,6 8,3 

Analog zur Vorher-Erhebung ist in Abb. 8-38 ist die prozentuale Summenhäufigkeitslinie für die 

Wartezeitverteilung in der Stunde mit der niedrigsten (6 bis 7 Uhr) und mit der höchsten (15 bis 

16 Uhr) Fußverkehrsstärke dargestellt. 

- In der 7. Tagesstunde quert die Hälfte, in der 16. Tagesstunde immerhin noch rund ein Fünf-

tel der FußgängerInnen den Lendkai bei Rot des Fußgängersignals. Zwar ist der Anteil der 

RotgeherInnen bei hoher Kfz-Verkehrsstärke naheliegender Wiese geringer, bleibt aber auch 

dann noch auf vergleichsweise hohem Niveau.  

- In der Stunde zwischen 6 und 7 Uhr müssen auch von den wartenden GrüngeherInnen nur 

sehr wenige länger als 4 s warten. Danach steigt die Summenhäufigkeitslinie weitgehend 

linear an, bis nach längstens 16 s Wartezeit alle Grün erhielten. 

- Die Summenhäufigkeitslinie der 16. Tagesstunde ist durch einen von Beginn an recht line-

aren Anstieg gekennzeichnet. Der stärkere Anstieg zwischen 6 und 7 s ist ein Indiz für eine 

vergleichsweise besonders häufige Wartezeit in dieser Stunde. Der steile Anstieg am Ende 

der Linie von Sekunde 16 zu 17 (also der rechnerisch maximale Wartezeit von 17 s) ist auf 

jene FußgängerInnen zurückzuführen, die verspätet oder gar nicht bemerkt haben, dass sie 

den Anmeldetaster drücken müssen, um Grün zu erhalten.  

- Der Vergleich der Summenhäufigkeitslinien zeigt, dass zwei Drittel der querenden Fußgän-

gerInnen zwischen 6 und 7 Uhr nicht länger als 1 s bzw. zwischen 15 und 16 Uhr weniger als 

8 s warten; bei 80 % der FußgängerInnen beträgt die Wartezeit in der 7. Tagesstunde höchs-

tens 8 s, in der 16. Tagesstunde weniger als 15 s.  

- Insgesamt beträgt die mittlere Wartezeit aller FußgängerInnen zwischen 6 und 7 Uhr 3,4 s 

und zwischen 15 und 16 Uhr 6,4 s.  
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Abb. 8-38: Summenhäufigkeit der Wartezeit der FußgängerInnen und Anteil der 

RotgeherInnen in einer Erhebungsstunde mit hoher (15 bis 16 Uhr, 354 

FußgängerInnen und 837 Kfz/h) und geringer (6 bis 7 Uhr, 42 FußgängerInnen 

und 598 Kfz/h) Fuß- und Kfz-Verkehrsstärke in der Nachher-Erhebung 

Abb. 8-39 zeigt die prozentualen Summenhäufigkeitslinien für dieselben beiden Stunden, aller-

dings anstatt mit (real) 17 s rechnerisch maximaler Wartezeit nun mit (hypothetisch) 28 s, dem 

Wert der Vorher-Erhebung. Die Linie für die 7. Tagesstunde bleibt gegenüber Abb. 8-38 natur-

gemäß unverändert, da hier alle FußgängerInnen nach längstens 16 s Grün erhalten hatten. 

Für die 16. Tagesstunde sind hingegen nun auch die Wartzeiten jener ca. 15 % ersichtlich, die 

versehentlich länger als die höchstens erforderlichen 17 Sekunden warteten. Die mittlere War-

tezeit aller FußgängerInnen ergibt sich daher mit 7,4 s (anstatt zuvor 6,4 s). Bei der Vorher-Er-

hebung waren es 8,8 s. 

 

Abb. 8-39: Wie Abb. 8-38, nur mit rechnerisch maximaler Wartezeit von 28 s (anstatt real 

17 s)  
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9 Vorher-Nachher-Vergleich 

  Gegenüberstellung der Kfz-Verkehrsmessungen 9.1

9.1.1 Vergleich der Stichproben 

Die Anzahl der Kfz, die bei den Erhebungen von den Detektoren auf dem zweistreifigen 

Einbahnquerschnitt des Lendkai registriert wurde, ist mit rund 12.000 Kfz/Tag vorher und 

12.100 Kfz/Tag nachher nahezu ident.  

Die beiden beobachten Messzeiträume bei der Vorher- und Nachher-Erhebung sind von der 

Charakteristik des Tagesgangs sehr ähnlich (vgl. Kap. 6.2.2 und 8.2.2). Obwohl die Messun-

gen an verschiedenen Wochentagen (vorher Montag bis Mittwoch bzw. nachher Dienstag bis 

Donnerstag) stattgefunden haben und bei den Nachher-Erhebung die Spitzenverkehrsmengen 

teilweise etwas höher lagen als bei der Vorher-Erhebung, steht einer tageweisen Gegenüber-

stellung nichts im Wege.  

Die Zusammensetzung des Verkehrsstroms nach der Herkunft der Kfz, welche über die 

Syntax des Kennzeichens erhoben werden konnte, ist ebenfalls sehr ähnlich geblieben. Die Kfz 

der beiden Bezirke Graz (G) und Graz Umgebung (GU), deren LenkerInnen eine entsprechend 

gute Ortskundigkeit unterstellt werden kann, liegt jeweils bei rund 80 % bzw. etwas darüber. Der 

Ausländeranteil blieb hingegen mit in etwa 2 % sehr gering. 

Beim Vorher-Nachher-Vergleich der Mehrfachfahrer an diesem Abschnitt ergibt sich, dass bei 

beiden Messungen, bezogen auf die Anzahl an Fahrten, etwa zwei Drittel nur einmal den Quer-

schnitt passierten. Mindestens ein Drittel der Fahrten wurden demnach von sehr ortskundigen 

LenkerInnen bzw. (Tages-)PendlerInnen durchgeführt, die den Querschnitt mehrfach (mindes-

tens zweimal) befahren haben. Etwa 3 % der Kfz konnten sogar zweimal pro Tag, also min-

destens viermal in den je 48 Erhebungsstunden registriert werden. 

Die beiden Stichproben sind somit in allen verglichenen Indikatoren als weitgehend gleichwertig 

zu betrachten. 

9.1.2 Geschwindigkeiten der Kfz 

In den Abb. 9-1 und Abb. 9-2 ist ein tageweiser Vergleich der (Querschnitts-)Geschwindigkeiten 

mittels Boxplot an den beiden Standorten 1 und 3 im Stundenintervall dargestellt. In Rot ist die 

Vorher-Erhebung 2015 ersichtlich, in Grün die Nachher-Erhebung 2016, wobei signifikante 

Unterschiede der stündlichen Mediangeschwindigkeiten sind durch graue Balken an den 

unteren Rändern gekennzeichnet sind. Zusätzlich sind, zur besseren optischen Differenzierbar-

keit, im Unterteil der Abbildungen die Ergebnisse der beiden Erhebungen auch nebeneinander 

dargestellt. 

Am Standort 1 (Abb. 9-1), kurz nach der Haltelinie der DKA, ist die stundenweise mittlere Ge-

schwindigkeit sehr ähnlich bzw. beträgt die V50 über die Messperiode jeweils rund 30 km/h. 

Allerdings zeigt sich nach der Umstellung auf die ARSG-Schaltung eine deutliche Vergleich-

mäßigung der Geschwindigkeiten im Tagesverlauf. So sind in den (verkehrsschwachen) Tages-

rand- bzw. Nachtzeiten die Geschwindigkeiten bei der Nachher-Erhebung fast ausnahmslos 

etwas geringer als bei der Vorher-Erhebung. In den (vergleichsweise verkehrsstarken) Stunden 

tagsüber ist es genau umgekehrt. 

Am Standort 3 (Abb. 9-2), im Annäherungsbereich knapp 150 m vor der Haltelinie, ist es vor 

allem die deutliche (und mit Ausnahme einer einzigen Stunde auch signifikante) Verringerung 

der Geschwindigkeiten, die in der Nachher-Erhebung gegenüber der Vorher-Erhebung hervor-

sticht, wie auch die Reduktion der Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die mittlere V50 hat sich 

hier von 45 auf 35 km/h verringert und ebenso in einer Größenordnung von rund 10 km/h ist 

auch jede stündliche V50 zurückgegangen. Selbst in den Nachtstunden liegt nun die V75 (der 

obere Rand der Boxen) nie über den hier erlaubten 50 km/h, während vorher mitunter sogar die 

V25 (der unter Rand der Boxen) diesen Wert überstieg, also mehr als 75% aller LenkerInnen 

schneller fuhren als erlaubt. 
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In Höhe der DKA wird somit nach der Implementierung der ARSG-Schaltung über den Tag viel 

gleichmäßiger und vor allem im Annäherungsbereich zur DKA signifikant stets langsamer 

gefahren. Dies ist mit großer Sicherheit der Grundstellung "Rot für den Kfz-Verkehr" geschuldet, 

da nun alle LenkerInnen, die sich nicht in einem Fahrzeugpulk befinden, auf Rot zufahren bzw. 

die Schaltung sie "zwingt", das Tempolimit einzuhalten, da sie ansonsten nicht Grün bekommen 

ohne abbremsen zu müssen. Nach mehrmaliger Befahrung dieses Abschnitts (davon ist auszu-

gehen, da die Messung weit nach Umstellung auf die der neuen Schaltung stattfand und eine 

hohe Ortskundigkeit der meisten LenkerInnen angenommen werden kann) berücksichtigt man 

dies bei der Wahl der (Annäherungs-)Geschwindigkeit und wird dann gleichmäßiger auf die 

VLSA zurollen. Die ARSG-Schaltung wiederum sorgt durch die besser an die eintreffenden Kfz-

Verkehrsmengen angepasste Abfolge von Freigabe- und Sperrzeiten (beide häufiger, im Durch-

schnitt aber kürzer) für einen gleichmäßigeren Durchfluss. 

 

 

Abb. 9-1: Tagesgang der stündlichen Querschnittsgeschwindigkeiten am Standort 1 (kurz 

nach der Haltelinie der DKA) mittels Boxplot im Vorher-Nachher-Vergleich  

(die grauen Balken kennzeichnen signifikante Unterschiede der stündlichen 

Mediangeschwindigkeit) 
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Abb. 9-2: Tagesgang der stündlichen Querschnittsgeschwindigkeiten am Standort 3 (im 

Annäherungsbereich knapp 150 m vor der Haltelinie der DKA) mittels Boxplot im 

Vorher-Nachher-Vergleich  

(die grauen Balken kennzeichnen signifikante Unterschiede der stündlichen 

Mediangeschwindigkeit) 

Auf einen expliziten Vorher-Nachher-Vergleich der Abschnittsgeschwindigkeiten (vgl. Kap. 6.2.6 

und Kap. 8.2.6) wird an dieser Stelle verzichtet, da die Ergebnisse bezüglich der Verringerung 

der Geschwindigkeiten bzw. deren Vergleichmäßigung im Tagesverlauf naturgemäß dieselben 

sind wie bei den Querschnittsgeschwindigkeiten. 

9.1.3 Pulkfahrten 

In Abb. 9-3 sieht man den Vergleich der Freifahrer (Pulkleader und Einzelfahrer) in Abhängig-

keit von der stündlichen Verkehrsstärke am Standort 3, knapp 150 m vor der Haltelinie der 

DKA. Bei niedrigen Verkehrsstärken bis zu etwa 400 Kfz pro Stunde ist der Anteil an Freifahrern 

nach der Umstellung auf die ARSG-Schaltung geringer geworden. In Anbetracht der in der 

Nachher-Erhebung gemessenen geringeren Geschwindigkeiten an diesem Standort (sh. Kap. 

9.1.2) ist diese Entwicklung plausibel. Die Wahrscheinlichkeit ist gestiegen, dass zuvor schnel-
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ler fahrende Fahrzeuge frei fahrende Fahrzeuge einholen, deren LenkerInnen nun langsamer 

fahren als früher, da hier das Rotlicht an der DKA in der Grundstellung der Signalanlage bereits 

gut sichtbar ist. 

 

Abb. 9-3: Anteile an Freifahrern in Abhängigkeit von der stündlichen Verkehrsstärke im 

Vorher(2015)-Nachher(2016)-Vergleich 

9.1.4 Rotlichtmissachtungen 

Wie in Kapitel 6.2.8 beschrieben, konnten die Rotlichtmissachtungen bei der Vorher-Erhebung 

aufgrund der fehlenden Protokolldatei des Signalablaufs der DKA nur an ausgewählten 12 

Stunden manuell aus der Videoaufzeichnung ausgewertet werden. Bei der Nachher-Erhebung 

stand diese Datei zwar für die gesamte Erhebungszeit zur Verfügung, ein zweckmäßiger Vor-

her-Nachher-Vergleich kann jedoch nur für diese 12 Stunden erfolgen. Angemerkt sei auch, 

dass es durch die erforderliche Erhebungsmethode (vgl. Kap. 6.2.8) zu gewissen Unschärfen 

bei der genauen Zuordnung des Signalbilds zum Zeitpunkt des Überfahrens der Haltelinie 

kommen konnte.  

Den Vergleich des Fahrverhaltens an der DKA je nach Signalbild in den beiden Erhebungs-

zeiträumen Vorher (2015, Mo-Mi) und Nachher (2016, Di-Do) und bei Berücksichtigung der 

vergleichbaren 12 Stunden (6-8 h, 12-13 h, 15-17 h und 19-20 h an jeweils zwei Tagen) zeigt 

Tab. 9-1.  

Demnach ist die Anzahl der RotfahrerInnen von vorher 62 auf 93 angestiegen bzw. deren 

Anteil an allen beobachteten Kfz im jeweiligen Zeitraum von 0,92% auf 1,35%, also um fast die 

Hälfte. 
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Tab. 9-1: Rotlichtmissachtungen von Kfz-LenkerInnen an den je 12 ausgewählten Stunden 

im Vorher-Nachher-Vergleich 

Anzahl / Anteil Kfz bei 
2015: Vorher-Erhebung  

12 Std. Montag - Mittwoch 
2016: Nachher-Erhebung  

12 Std. Dienstag - Donnerstag 

Grün   6512 96,27%   6382 92,67% 

Gelb   182 2,69%   393 5,71% 

Rot   62 0,92%   93 1,35% 
Rotphase 1 21 0,31%   39 0,57%   
Rotphase 2 23 0,34%   15 0,22%   

Rotphase 3 18 0,27%   39 0,57%   

Rot-Gelb   8 0,12%   19 0,28% 

Summe   6764 100%   6887  

Rotphase 1: in den ersten 3 s Rotzeit,  
Rotphase 2: Vorher ab 4 s bis 10 s Rotzeit; Nachher ab der 4. Rotlichtsekunde bis inkl. 8 s vor Ende der Rotzeit 
Rotphase 3: Vorher ab 11 s bis 17 s Rotzeit; Nachher ab 7 s vor Ende der Rotzeit 

Innerhalb der Rotphase ist anteilsmäßig fast eine Verdoppelung in den ersten 3 Rotsekunden 

(Rotphase 1) festzustellen. Dazu passend, hat sich auch der Anteil der Kfz, die bei Gelb die 

Haltelinie überfuhren, verdoppelt. Dies ist jedenfalls als Zeichen zu werten, dass die Tendenz, 

die DKA als "Durchfahrer" (ohne anzuhalten) zu passieren, zugenommen hat. Ein naheliegende 

Begründung dafür liegt darin, dass nach der Umstellung auf die ARSG-Schaltung der Ablauf der 

Signalwechsel, von Freigabe- zu Sperrzeit und umgekehrt, deutlich rascher geworden ist (die 

Rotphasen dauern zum Teil nur wenige Sekunden lang). Gleichzeitig treffen LenkerInnen nun 

viel häufiger als früher auf ein Ende der Freigabezeit, wenn sie im Pulk unterwegs sind (wenn 

die Freigabezeit durch eine Fußgängeranforderung unterbrochen wird). Damit steigt nicht nur 

grundsätzlich die "Chance", die DKA bei Gelb bzw. unmittelbar nach Rotbeginn zu passieren, 

sondern auch, dass dies knapp hinter anderen Fahrzeugen erfolgt, hier also vermehrt auch der 

bekannte "Nachzieheffekt" zum Tragen kommt. Erfahrungsgemäß darf in solchen Fällen in aller 

Regel darauf vertraut werden, dass FußgängerInnen vor ihrer Querung die Vorbeifahrt solcher 

Fahrzeuge abwarten. 

Sicherheitsmäßig bedenklicher wäre es wohl, wenn (ortskundige bzw. mit der neuen Anlage 

inzwischen gut vertraute) LenkerInnen bereits aus größerer Entfernung das Rotlicht oder auch 

das Ende der Grünzeit für den Fahrzeugverkehr wahrnehmen und dennoch weiterhin zügig auf 

die DKA zufahren, da sie erwarten, bis zum Erreichen der DKA Grün zu bekommen. Bleibt das 

Signal jedoch wegen einer konkurrierenden Anmeldung des Fuß- oder Radverkehrs entgegen 

dieser Erwartung auf Rot, besteht die Gefahr, dass LenkerInnen mit dem Bremsbeginn zu lange 

zuwarten und ein rechtzeitiges Anhalten vor der DKA nicht mehr möglich ist, obwohl Fußgän-

gerInnen oder RadfahrerInnen bereits im Begriff sind, ihre Querung zu beginnen. 

Auch in den letzten 7 s der Rotphase (Rotphase 3) zeigt sich eine Verdoppelung der Rotlicht-

missachtungen und – abermals dazu passend – eine Zunahme der Rot-Gelb-FahrerInnen in 

etwa demselben Ausmaß. Dies könnte zum einen ebenfalls – analog zu oben – durch die häufi-

geren Signalwechsel und die damit gestiegene "Chance", als "Frühstarter" loszufahren, begrün-

det sein. Allerdings kann hier nicht ausgeschlossen werden, dass auch LenkerInnen, die zu 

schnell unterwegs waren und daher in der Grundstellung Rot des Signals zu früh an der DKA 

eintreffen, diese bereits bei Rot-Gelb oder noch gegen Ende der Rotphase passieren. 

Der deutliche Rückgang der RotfahrerInnen in der Rotphase 2 ist grundsätzlich positiv zu 

sehen, da es sich – ähnlich wie oben beschrieben, hier aber auch bei Freifahrern während der 

Grundstellung Rot für Kfz – durchaus um eine Reduktion der Fälle von Rotlichtmissachtungen 

bei konkurrierenden Anmeldungen des Fuß- oder Radverkehrs handeln kann. Die Vorher-Nach-

her-Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist allerdings beschränkt, da die Dauer der Rotphase 2 bei 

der Nachher-Erhebung stark variieren kann (von 0 bis nahezu 400 s; vgl. Kap. 8.2.8), während 

sie bei der Vorher-Erhebung stets genau 7 s betrug (vgl. Kap. 6.2.8). 

Abgesehen von allen weiter oben angeführten vermutlichen Gründen dieses Anstiegs an Rot-

lichtmissachtungen – neben der eingangs bereits erwähnten gewissen Unschärfe der einzelnen 
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und oft geringen Anzahlen – könnte zumindest zu Spitzenverkehrszeiten eine örtliche Beson-

derheit der DKA ebenfalls eine potenzielle (Mit-)Ursache dafür sein. Zu Zeiten mit hohem Kfz-

Verkehrsaufkommen kommt es immer wieder zu Stauerscheinungen vor der nachgelagerten 

Kreuzung Lendkai/Erzherzog-Johann-Brücke, die bis zurück zur DKA und auch in ihren 

Annäherungsbereich reichen (vgl. Kap. 8.2.8 bzw. Abb. 8-13). Wie Beobachtungen vor Ort 

zeigten, kommt es hier immer wieder zu Situationen, wo Fahrzeuge im Stop-and-Go-Verkehr 

während der Grün- oder auch der Gelbzeit des Signals die Haltelinie überfahren, den Bereich 

der DKA aber erst bei Rot räumen (können) und somit als RotfahrerInnen registriert wurden.  

Beispielhaft wurde die Videoaufzeichnung der Stunde von 07:00 bis 08:00 Uhr am Tag 3, jene 

mit den gemäß Abb. 9-4 besonders großen Unterschieden an Rotlichtmissachtungen zwischen 

der Vorher- und der Nachher-Erhebung, diesbezüglich ausgewertet. Es zeigte sich, dass bei 

der Vorher-Erhebung 2015 keine der 6 in dieser Stunde registrierten Rotlichtmissachtungen in 

einen direkten Zusammenhang mit einem Rückstau ausgehend von der besagten Kreuzung 

Lendkai/Erzherzog-Johann-Brücke gebracht werden konnte. In der Nachher-Erhebung 2016 

hingegen haben von den 18 registrierten RotfahrerInnen in dieser Stunde 14 wegen solcher 

Rückstauungen im Bereich der DKA angehalten (davon 7 in einer Weise, dass sie auch eine 

Behinderung für den querenden Fuß- und Radverkehr darstellten). 

In Abb. 9-4 sieht man den 12 Stunden-Vergleich des relativen stündlichen Anteils der Rot-

fahrerInnen (bezogen auf die vom Radarsensor am Standort 1 kurz nach der Haltelinie gemes-

senen Verkehrsstärken). In fast jeder Stunde sind diese bei der Nachher-Erhebung höher als 

vor der Umstellung auf die ARSG-Schaltung, zum Teil sogar sehr deutlich. Z.B. waren es am 

Tag 3 in der Spitzenstunde von 7 bis 8 Uhr vorher 0,8% gegenüber nachher 2,6% (dies zum 

Teil aber aufgrund der oben beschriebenen Rückstauerscheinungen). Der mit 2,7% höchste 

Anteil an RotfahrerInnen war interessanter Weise in derselben Tagesstunden am Tag 2 der 

Erhebungen, jedoch in der Vorher-Erhebung zu verzeichnen. 

 

Abb. 9-4: Relativer Anteil an RotfahrerInnen pro Stunde (%/100) im Vorher-Nachher-

Vergleich 

Zur statistischen Beurteilung wurden die Quotenverhältnisse (Odds Ratios, OR) dieser relativen 

Anteile Signifikanztests unterzogen. Dazu wurden für die betrachteten zwölf Stunden, Vier-

feldertafeln bestehend aus den Anzahlen an GrünfahrerInnen bzw. den Anzahlen an Rotfah-

rerInnen aus der Vorher- bzw. Nachher-Erhebung erstellt. Da die Stichprobe zu gewissen 

Stunden nur sehr geringe Anzahlen an Rotfahrern aufweist und daher die Asymptotik des 

häufig verwendeten 𝜒2-Tests nicht greifen würde, wurde ein exakter Fisher-Test verwendet. Bei 

den Tests der einzelnen Vergleichsstunden ergeben sich nur zwei signifikante Steigerungen 

(Signifikanzniveau α=0,05):  

 Tag 2 von 19:00–20:00 Uhr (OR=4,95; 95%-Konfidenzintervall 0,98-48,17, p=0.049), und 

 Tag 3 von 07:00–08:00 Uhr (OR=3,86; 95%-Konfidenzintervall 1,46-11,98, p=0.003). 
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Wird jedoch die Summe der jeweiligen Anzahlen in den gesamten zwölfstündigen Vergleichs-

zeitraum betrachtet, ergibt sich mit einem exakten Fisher-Test eine signifikante Steigerung der 

Anzahl an RotfahrerInnen (OR=1,91; 95% Konfidenzintervall 1,37-2,68, p=0,000).  

Hinsichtlich der Rotlichtmissachtungen in den Rotphasen ist aufgrund der variablen Signal-

zeiten in den Rotphasen 2 und 3 der ARSG-Schaltung nur ein direkter Vorher-Nachher-Ver-

gleich der Rotphase 1 – die jeweils ersten 3 Sekunden einer Rotphase – möglich. Auch hier gibt 

die Betrachtung des gesamten Vergleichszeitraums von 12 Stunden eine signifikante Steige-

rung der Anzahl an RotfahrerInnen innerhalb der ersten drei Sekunden (OR=2,36; 95%-Konfi-

denzintervall 1,35-4,23, p=0,002). 

In Abb. 9-5 ist der Boxplot des Vorher-Nachher-Vergleichs der Geschwindigkeiten beim je-

weiligen Signalbild an der DKA dargestellt. Mit einer Ausnahme zeigen hierbei Gelb-, Rot- und 

Rot-Gelb-Überfahrten kaum nennenswerte Änderungen. Die entsprechenden V50-Geschwin-

digkeiten sind um 1 bis 2 km/h zurückgegangen, wobei die Variation der Geschwindigkeiten, 

ersichtlich an den größeren Interquartilsabständen, zugenommen hat. Die Ausnahme ist die 

Zunahme um knapp 5 km/h der V50-Geschwindigkeit jener Kfz, welche die DKA zu Beginn der 

Rotphase passierten. Die Erklärung dafür ist allerdings unklar. Zwar könnte der weiter oben er-

wähnte, durch die ARSG-Schaltung vermutlich verstärkte "Nachzieheffekt" von (zügig) im Pulk 

fahrenden LenkerInnen zum Tragen kommen, dem entgegen spricht jedoch die Reduktion der 

V50-Geschwindigkeit der Gelb-FahrerInnen, von welcher andernfalls eine Zunahme zu er-

warten gewesen wäre. 

Angemerkt sei, dass die bereits in Kap. 9.1.2 beschriebene Vergleichmäßigung der Geschwin-

digkeiten an der DKA aus der Abb. 9-5 ebenfalls hervorgeht. Nach der Umstellung auf die 

ARSG-Schaltung hat sich der Interquartilsabstand der Geschwindigkeiten der GrünfahrerInnen. 

deutlich reduziert. 

 
Rotphase 1: in den ersten 3 s Rotzeit,  
Rotphase 2: Vorher ab 4 s bis 10 s Rotzeit; Nachher ab der 4. Rotlichtsekunde bis inkl. 8 s vor Ende der Rotzeit 
Rotphase 3: Vorher ab 11 s bis 17 s Rotzeit; Nachher ab 7 s vor Ende der Rotzeit 

Abb. 9-5: Geschwindigkeitsniveaus der Gelb-, Rot- und Rot/Gelb-Fahrer nach dem Zeit-

punkt des Überfahrens der Haltelinie an den je 12 ausgewählten Stunden im 

Vorher(2015)-Nachher(2016)-Vergleich 
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  Gegenüberstellung der Befragungen von FußgängerInnen 9.2

9.2.1  Vergleich der Stichproben 

Bei der Vorher-Erhebung wurden insgesamt 200 Personen, bei der Nachher-Erhebung 206 

(andere) Personen befragt. Bei der Nachher-Erhebung kamen dafür ausschließlich Face-to-

Face-Interviews zum Einsatz, bei der Vorher-Erhebung wurden 12 (= 6 %) der Fragebögen von 

Selbstausfüllern postalisch retourniert. Dies ist der einzige und aufgrund seiner Geringfügigkeit 

vernachlässigbare methodische Unterschied zwischen den Erhebungen. 

In Hinblick auf die Soziodemografie können die Stichproben der beiden Erhebungen als weit-

gehend ident betrachtet werden: Die überwiegende Mehrheit der Befragten beider Erhebungen 

kommt aus Graz sowie aus Graz-Umgebung (Vorher-Erhebung 82 % + 6 %, Nachher-Erhebung 

90 % + 5 %). Weibliche Befragte sind jeweils etwas stärker vertreten (Vorher-Erhebung 57 %, 

Nachher-Erhebung 60 %) als männliche. Auch die Altersverteilungen der Befragten entspre-

chen bei beiden Erhebungen fast genau einander (Abb. 9-6).  

 

Abb. 9-6: Altersverteilung der befragten FußgängerInnen im Vorher-Nachher-Vergleich 

Beim Vergleich der Verteilung der Wegzwecke dominieren bei beiden Erhebungen die Weg-

zwecke von/zur Arbeit, Freizeit, Einkaufen und Erledigung, wobei bei der Nachher-Erhebung die 

Verteilung dieser Zwecke ausgeglichener ist. Auch bei der Reihenfolge gibt es Verschiebungen, 

allen voran beim häufigsten Wegzweck. Während bei der Vorher-Erhebung der Freizeitverkehr 

am stärksten ist, herrschen bei der Nachher-Erhebung die Wege von/zur Arbeit vor.  

Querungen der Fahrbahn an der DKA erfolgen bei FußgängerInnen, die im Zuge der Vorher-

Erhebung befragt wurden, im Schnitt an knapp 4 Tagen, und bei jenen der Nachher-Erhebung 

an etwas mehr als 4 Tagen je Woche. Bei der Vorher-Erhebung berichteten fast und bei der 

Nachher-Erhebung über 80 %, dass sie an mindestens 2 bis 3 Tagen je Woche hier unterwegs 

wären (Abb. 9-7). Es kann also davon ausgegangen werden, dass bei beiden Erhebungen die 

meisten befragten FußgängerInnen sehr gut mit der Situation am Lendkai und an der Pilot-

anlage vertraut waren; bei der Nachher-Erhebung sind sie hier sogar noch öfter unterwegs als 

bei der Vorher-Erhebung. 

 

Abb. 9-7: Häufigkeit von Fußgängerquerungen an der DKA im Vorher-Nachher-Vergleich 



AlsoGrün Forschungsarbeiten des österreichischen Verkehrssicherheitsfonds 

Endbericht - 137 - 

9.2.2  Einschätzung der DKA durch FußgängerInnen 

In Hinblick auf die Fußgänger-Freundlichkeit der DKA zeigt sich im Vorher-Nachher-Vergleich 

eine leichte, statistisch 8F

11 allerdings nicht signifikante 9F

12 Verbesserung (Abb. 9-8): Beim Nachher-

Vergleich waren um 6 % mehr Befragte der Meinung, es treffe zu, dass die DKA fußgänger-

freundlich sei. Dahingegen nimmt der Anteil an FußgängerInnen, die meinen, dies treffe eher 

nicht oder nicht zu, von zusammen 15 % auf 8 % der befragten FußgängerInnen ab.  

Hinsichtlich der Kfz-Freundlichkeit attestieren FußgängerInnen der DKA eine leichte und 

ebenfalls nicht signifikante Verschlechterung: Während bei der Vorher-Erhebung noch 43 % der 

FußgängerInnen meinten, es treffe zu, dass die DKA Kfz-freundlich sei, geht dieser Anteil bei 

der Nachher-Erhebung auf 30 % zurück. Dafür steigt der Anteil jener Personen, die dieser 

Aussage eher zustimmen, um fast denselben Prozentsatz, sodass der Anteil derjenigen, die der 

DKA (eher) keine Kfz-Freundlichkeit bescheinigen, nahezu konstant bleibt. 

 

Abb. 9-8: Verteilung der Einschätzung der DKA durch FußgängerInnen im Vorher-

Nachher-Vergleich 

Die durchschnittlich vergebene Schulnote hat sich bei der Nachher-Erhebung von 2,10 auf 

1,95 verbessert. Es zeigt sich eine, allerdings nicht signifikante, Tendenz, dass die Befragten 

zufriedener mit der Anlage sind und ihr etwas seltener ein Genügend oder Nicht genügend 

gaben.  

Aus der Zusammenschau dieser drei Attribute – die Schulnote und die Einschätzung der Fuß-

gänger-Freundlichkeit haben sich etwas verbessert bzw., dazu passend, jene der Kfz-Freund-

lichkeit etwas verschlechtert – kann auf eine durchaus hohe grundlegende Akzeptanz des 

neuen ARSG-Betriebsprogramms durch die FußgängerInnen geschlossen werden. 

Die wahrgenommene Dauer vom Drücken des Anmeldetasters bis zum Beginn der Freigabezeit 

für FußgängerInnen, d.h. die subjektiv empfundene Wartezeit für FußgängerInnen, hat sich 

durch die neue Schaltung statistisch 10F

13 signifikant verbessert (Abb. 9-9): Waren bei der Vorher-

Erhebung noch 19 % der FußgängerInnen der Meinung, es würde bei schwachem Verkehr vom 

Drücken bis zur Grünzeit lang dauern, ging dieser Anteil bei der Nachher-Erhebung auf 5 % 

zurück. Dafür legte der Anteil an FußgängerInnen, die die Wartezeit als kurz empfinden, von 

8 % auf 47 % zu.11F

14 Bei starkem Verkehr sind die Unterschiede noch ausgeprägter. Während bei 

  

 
11

 Gemäß t-Test mit unabhängigen Stichproben:  
trifft zu = 100, trifft eher zu = 66,7, trifft eher nicht zu = 33,3, trifft nicht zu = 0 

12
 weil p > 0,05 

13 
Gemäß t-Test mit unabhängigen Stichproben: lang = 100, gerade richtig = 50, kurz = 0 

14
 t(386) = 9,38; p < 0,05 
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der Vorher-Erhebung 17 % meinten, die Wartezeit sei bei einer solchen Verkehrssituation lang, 

und die überwiegende Mehrheit, sie sei gerade richtig, geben bei der Nachher-Erhebung fast 

zwei Drittel an, sie sei kurz; für lang hält sie kaum mehr jemand. 12F

15  

Die deutlich kürzere Dauer vom Drücken des Anmeldetasters bis zum Beginn der Freigabezeit 

lässt sich auch mittels der Protokolldateien des Signalplanablaufs belegen. Während der Nach-

her-Erhebung erfolgte mit der ARSG-Schaltung in 10 % aller Fußgänger-Anmeldungen sofort 

danach der Freigabezeitbeginn, bei mehr als einem Drittel spätestens nach 8 s (was beim 

vorherigen Betriebsprogramm der schnellstmöglichen Abarbeitungsdauer eines Querungs-

wunsches entsprach) und im ungünstigsten Fall nach 15 s (zuvor konnten dies 28 s sein). 

 

Abb. 9-9: Verteilung der Empfindung der Dauer der Wartezeit bis Grün des Fußgänger-

signals der DKA durch FußgängerInnen im Vorher-Nachher-Vergleich 

Dahingegen wird die Dauer der Grünzeit bei der ARSG-Schaltung deutlich schlechter beurteilt 

als beim vorherigen Betriebsprogramm (Abb. 9-10). Während bei der Vorher-Erhebung weitest-

gehend unabhängig von der Verkehrsstärke jeweils rund ein Drittel der FußgängerInnen 

meinten, die Grünzeit sei kurz, waren bei der Nachher-Erhebung bei schwachem Verkehr mehr 

als die Hälfte 13F

16, bei starkem Verkehr sogar zwei Drittel der Befragten 14F

17 dieser Auffassung. Diese 

signifikante Verschlechterung hatte sich bereits bei der isolierten Betrachtung der Nachher-

Ergebnisse angedeutet, bei der eine Vielzahl der FußgängerInnen eine Verlängerung der Grün-

zeit forderten (vgl. Kap. 8.3.5). Hier macht sich die im Vergleich zum vorherigen Betriebs-

programm beinahe halbierte Dauer der Freigabezeit (von ursprünglich 12 s auf 7 s) bemerkbar. 

So ist es fast unmöglich, die Fahrbahn während der nur 3 Sekunden "reinem" Grün zu queren 

und für viele Fußgänger springt das Signal noch während der Querung von Grünblinken auf 

Rot. Es liegt nahe, dass dies oftmals als unangenehm und teilweise auch Stress fördernd 

empfunden wird, und das umso stärker, wenn sich Fahrzeuge nähern oder bereits vor der 

Haltelinie auf Grün warten 15F

18. 

Aus den Protokolldateien des Signalplanablaufs lässt sich schließen, dass dabei die sehr 

rasche Abarbeitung des Querungswunsches die kurze Grünzeit in Summe nicht wettmacht: 

Bekamen FußgängerInnen bei der Vorher-Erhebung in einer der Spitzenstunden mit insgesamt 

69 Fußgänger-Anmeldungen fast 14 min Grün, waren es bei der Nachher-Erhebung trotz 87 

Fußgänger-Anmeldungen in Summe nur etwas mehr als 10 min Grün (vgl. auch Kap. 9.3.2 bzw. 

Tab. 9-3). 

  

 
15

 t(358) = 12,85; p < 0,05 
16

 t(394) = 3,58; p< 0,05 
17

 t(372) = 5,79; p< 0,05 
18

 Eine ähnliche Folgerung, dort als "Räumzeitdilemma" bezeichnet, findet sich in einer zeitgleich durchgeführten 
Studie zu Verkehrssicherheitsproblemen von SeniorInnen (Berger et al.). 
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Abb. 9-10: Verteilung der Empfindung der Dauer von Grün des Fußgängersignals der DKA 

durch FußgängerInnen im Vorher-Nachher-Vergleich 

9.2.3  Sicherheitsgefühl der FußgängerInnen an der DKA 

Das Sicherheitsgefühl der FußgängerInnen blieb auch nach der Umstellung auf die ARSG-

Schaltung und unabhängig von der Verkehrsstärke ohne statistisch 16F

19 signifikante Unterschiede 

auf einem sehr hohen Niveau. Dabei haben sich bei der Nachher-Erhebung die bereits in der 

Vorher-Erhebung sehr geringen Anteile jener FußgängerInnen, die angaben, häufig oder sehr 

oft Autos zu beobachten, die trotz Grün des Fußgängersignals, also bei Rot des Kfz-Signals, 

über den Schutzweg fahren, noch weiter reduziert (Abb. 9-11). Hingegen ist bei starkem Ver-

kehr in der Nachher-Erhebung der Anteil an Personen, die selten Rotfahrer beobachten, zu-

lasten jener, die nie Rotfahrer beobachten, höher als in der Vorher-Erhebung. 

 

Abb. 9-11: Verteilung der Beobachtung von "Rotfahrern" an der DKA und des Unsicherheits-

gefühls von FußgängerInnen beim Queren im Vorher-Nachher-Vergleich 

  

 
19

 Gemäß t-Test mit unabhängigen Stichproben: sehr oft = 100, häufig = 66,7, selten = 33,3, nie = 0 
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Analog dazu hat sich das Unsicherheitsgefühl beim Queren des Lendkai an der DKA eben-

falls nicht signifikant verändert. FußgängerInnen fühlen sich auch nach Inbetriebnahme der 

ARSG-Schaltung zu vier Fünftel nie unsicher; dass sich FußgängerInnen bei der Überquerung 

sehr oft unsicher fühlen, kam bei der Nachher-Erhebung gar nicht mehr vor. Allerdings nahm 

der Anteil jener, die sich selten unsicher fühlen, vor allem bei starkem Verkehr, zu. 

9.2.4  Widerrechtliche Querungen der FußgängerInnen an der DKA 

Die Umstellung auf den ARSG-Betrieb hatte keinen signifikanten Einfluss auf den Anteil an Per-

sonen, die zugaben, in den letzten vier Wochen vor der Befragung an der DKA auch bei Rot 

gequert zu haben (Abb. 9-12). Die Missachtung des Rotlichts der DKA ist nach den Angaben 

der FußgängerInnen zufolge keine Seltenheit und wird von einigen offenbar durchaus "gewohn-

heitsmäßig" praktiziert. Bei beiden Befragungen bekannten sich rund zwei von fünf Befragten 

dazu, das Rotsignal hier zumindest fallweise (und nicht selten auch öfter) zu missachten. 

Berücksichtigt man allerdings, dass die Befragten in der Nachher-Erhebung etwas öfter die 

Fahrbahn queren (vgl. Kap. 9.2.1), impliziert dies einen leichten Rückgang bei den selbst 

berichteten Rotlichtverstößen der FußgängerInnen. 

 

Abb. 9-12: Häufigkeit widerrechtlicher Fußgängerquerungen an der DKA im Vorher-

Nachher-Vergleich 

Die Gründe für Rotlichtmissachtungen fallen bei beiden Befragungen sehr ähnlich aus. 

Wenn Keine Fahrzeuge in der Nähe sind ist mit jeweils knapp zwei Drittel der meistgenannte 

Grund, doch auch Warte hier nie auf Grün, wenn Fahrzeuge weit genug weg sind ist häufig 

angegeben. Die restlichen Nennungen entfallen auf die übrigen vorgegebenen Kategorien bzw. 

auf die offene Nennung, dass man bei Eile die Fahrbahn trotz Rotsignals queren würde. 

Deutliche Unterschiede bestehen hingegen beim Signalbild des Fußgängersignals zum Zeit-

punkt der Rotlichtmissachtung (Abb. 9-13).  

Bei der Vorher-Erhebung bekannte sich mehr als die Hälfte der bei Rot querenden, Red-Runner 

im Sinne der Fuß-/Radverkehrszählung zu sein (vgl. Kap. 5.3.1). Ein weiteres Viertel der 

Nennungen deutete auf Nachläufer hin, da die Fußgänger bei Rot querten, Kurz nachdem die 

Fußgängerampel Rot wurde (die Fahrzeuge hatten noch nicht Grün). Kurz bevor die Fußgän-

gerampel Grün wurde (die Fahrzeuge hatten noch nicht Rot), d.h. als Vorläufer, querten nur 

wenige der Befragten aus der Vorher-Erhebung.  

Im Gegensatz dazu teilen sich bei der Nachher-Erhebung die Anteile der RotgeherInnen bei-

nahe gleichmäßig auf die drei differenzierten Typen auf. Überraschend ist, dass der Anteil an 

Vorläufern derart hoch ist – er hat sich Verdreifacht –, fällt doch die Beurteilung der Wartezeit 

äußerst positiv aus (vgl. Kap. 9.2.2). Eher zu erwarten gewesen wäre hingegen eine stärkere 

als die geringe berichtete Zunahme an Nachläufern (welche objektiv tatsächlich sehr groß ist; 

sh. Kap. 9.4.2), wenn man bedenkt, dass bis zu zwei Drittel der Befragten die Dauer der Grün-

zeit als (zu) kurz empfinden. Definitiv als positive Entwicklung kann der deutliche Rückgang 
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beim Anteil der Red-Runner gewertet werden, sind doch gerade diese die am meisten gefähr-

deten (vgl. Kap. 2.1.2.2). 

Über die Ursachen dieser Veränderungen gegenüber der Vorher-Erhebung kann allerdings nur 

gemutmaßt werden. So ist durch die nun raschere Signalfolge der ARSG-Schaltung (in einer 

beispielhaft ausgewerteten Spitzenstunde wurden 87 Fußgänger-Anmeldungen abgearbeitet 

gegenüber 69 vorher, vgl. Kap. 9.3.2) die "Chance" gestiegen, als Vor- oder Nachläufer zu 

queren. Ein Teil der Zunahme des Vorläuferanteils könnte zudem auf einen gewissen "Lern-

effekt" zurückzuführen sein, als vielen FußgängerInnen inzwischen wohl gut bekannt sein 

dürfte, dass nach Durchfahrt eines Kfz ein erst weiter hinten folgendes ohnehin immer auf Rot 

auffährt (vgl. Kap. 7.5.5). Am ehesten aber waren die Befragten bei der recht konkreten Frage 

nach den Signalbildern ihrer Querungen bei Rot durch den neuen "Variantenreichtum" an 

möglichen Signalfolgen der neuen Schaltung schlicht überfordert.  

 

Abb. 9-13: Vergleich der Signalbilder bei widerrechtlichen Fußgängerquerungen an der DKA 

in der Vorher-Erhebung (innen) und Nachher-Erhebung (außen) (Angaben in %) 

9.2.5  Wahrgenommene Änderungen im Umfeld der DKA durch FußgängerInnen 

Bei der Nachher-Erhebung wurden FußgängerInnen zusätzlich zur Vorher-Erhebung befragt, ob 

sie die Anlage bereits vor der Umstellung auf die ARSG-Schaltung gekannt hatten und, falls 

dem so war, ob bzw. welche Änderungen ihnen im Vergleich dazu aufgefallen waren (Abb. 

9-14). Einem Viertel der befragten FußgängerInnen war die Anlage von früher nicht bekannt, 

die restlichen drei Viertel waren hingegen mit der DKA in ihrem vorherigen Zustand vertraut. 

Von diesen fielen etwas mehr als der Hälfte im Vergleich zu früher Änderungen auf.  

 

Abb. 9-14: Häufigkeit wahrgenommener Änderungen an der DKA durch FußgängerInnen im 

Vorher-Nachher-Vergleich (n = 202) 
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Zwei Drittel der insgesamt 86 genannten wahrgenommenen Änderungen deutet auf eine Ver-

besserung der Verkehrssituation hin bzw. kaum eine von acht, dass sich die Verhältnisse an 

der Anlage verschlechtert hätten. Der Rest der Nennungen kann als neutral eingestuft werden. 

Die weitaus überwiegende Mehrheit der genannten Verbesserungen (54 von 57) betrifft die be-

reits thematisierte kürzere Wartezeit für FußgängerInnen (Tab. 9-2). Besonders kritisiert wurde 

hingegen die (zu) kurze Grünzeit für FußgängerInnen (7 von 10 Nennungen). Bei den neutralen 

Nennungen finden sich vorwiegend die umgesetzten, allerdings wertfrei genannten Maßnah-

men an der DKA, doch auch im Zuge dieses Projekts nicht belegbare Aussagen zu Änderungen 

des Verkehrsaufkommens. 

Tab. 9-2: Wahrgenommene Änderungen an der DKA durch FußgängerInnen im Vorher-

Nachher-Vergleich (freie Nennungen) 

Wahrgenommene Änderung Anzahl Nennungen 

Verbesserung im Vergleich zur vorherigen Situation 57 

Kürzere Wartezeiten für Fußgänger 54 

Verbesserung für Radfahrer 1 

Weniger Staubildung 1 

Verbesserung der VLSA-Regelung 1 

Verschlechterung im Vergleich zur vorherigen Situation 10 

Kürzere / (zu) kurze Grünzeit für Fußgänger 7 

Zu häufige Phasenwechsel 1 

RadfahrerInnen müssen häufiger stehenbleiben 1 

Verschlechterung der VLSA-Regelung 1 

Neutrale Nennung 19 

Kürzere Phasen / häufigerer Phasenwechsel 5 

Druckknopfampel statt automatischem Phasenwechsel 5 

Hinweistafel 4 

Anmeldetableau für Radfahrer 1 

Beide Relationen haben fallweise Rot 1 

Anderes Betriebsprogramm 1 

Abnahme des Kfz-Verkehrsaufkommens 1 

Höheres Radfahraufkommen 1 

  Gegenüberstellung der Befragungen von AutofahrerInnen 9.3

9.3.1  Vergleich der Stichproben 

Bei der Befragung der AutofahrerInnen wurden im Zuge der Vorher-Erhebung insgesamt 71 

und bei der Nachher-Erhebung 74 Rückmeldungen gesammelt. Die Erhebungsmethode war 

dabei – anders als bei der Befragung der FußgängerInnen (vgl. Kap. 9.2.1) – komplett gleich. 

Bei beiden wurden Fragebögen an bei der DKA haltende Kfz-LenkerInnen verteilt und Len-

kerInnen um den portofreien Rückversand des Fragebogens gebeten, Antworten per on-line-

Fragebogen kamen je 5. 

Die Soziodemografie der Stichproben der Erhebungen weicht hinsichtlich der Geschlechter-

verteilung etwas mehr ab als bei den FußgängerInnen: Während sie bei der Vorher-Erhebung 

noch ansatzweise ausgeglichen war (55 % männlich, 45 % weiblich), überwogen bei der Nach-

her-Erhebung die männlichen Antworter (64 %) etwas deutlicher die weiblichen (36 %). Wie bei 

den FußgängerInnen kamen auch bei den AutofahrerInnen die allermeisten Befragten aus Graz 

oder Graz-Umgebung (Vorher-Erhebung: 82 % + 14 %, Nachher-Erhebung: 78 % + 15 %). Die 

Verteilung nach Altersklassen ist, im Gegensatz zu den Geschlechterverhältnissen, äußerst 

ausgeglichen (Abb. 9-15). Insgesamt dürfen also auch hier die beiden Stichproben als weit-

gehend ident betrachtet werden. 
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Abb. 9-15: Altersverteilung der befragten AutofahrerInnen im Vorher-Nachher-Vergleich 

Die Verteilung der Wegzwecke der AutofahrerInnen ist zwischen den Erhebungen nahezu 

ident. Der Berufspendlerverkehr ist für Befragte beider Erhebungen der häufigste Zweck, um 

den Lendkai an der DKA zu befahren. Ebenfalls recht häufig wird der Lendkai im Zuge des 

Freizeit-, Einkaufs- und Erledigungsverkehrs frequentiert. Etwas weniger häufig sind dienstliche 

Fahrten im Personenwirtschaftsverkehr (bei der Nachher-Erhebung etwas häufiger als bei der 

Vorher-Erhebung) und Fahrten zum Bringen/Holen von Personen (bei der Nachher-Erhebung 

etwas weniger häufig als bei der Vorher-Erhebung). Fahrten im Zusammenhang mit der 

Ausbildung spielen bei beiden Erhebungen kaum eine Rolle. 

Befahren wird der Lendkai auf Höhe der DKA von Autofahrern beider Erhebungen im Schnitt 

an mehr als 3 Tagen je Woche. Bei beiden Erhebungen berichten je drei Viertel der antwor-

tenden AutofahrerInnen, dass sie an mindestens 2 bis 3 Tagen je Woche auf dem Lendkai auf 

Höhe der DKA fahren (Abb. 9-16). Daraus geht somit deutlich hervor, dass die Anlage den 

meisten befragten AutofahrerInnen – wie auch den FußgängerInnen (vgl. Kap. 9.2.1) – recht gut 

bekannt ist. 

 

Abb. 9-16: Häufigkeit des Fahrens am Lendkai auf Höhe der DKA im Vorher-Nachher-

Vergleich 

9.3.2  Einschätzung der DKA durch AutofahrerInnen 

Zwar bei der Nachher-Erhebung etwas weniger als noch bei der Vorher-Erhebung, jeweils aber 

eindeutig als gegeben bewerten die AutofahrerInnen die Fußgänger-Freundlichkeit der DKA 

(Abb. 9-17). War bei der Vorher-Erhebung nur 1 Person der Meinung, die Aussage trifft eher 

nicht zu, sind es bei der Nachher-Erhebung 9, die zumindest eher keine Fußgänger-Freund-

lichkeit erkennen. Hingegen meint zumindest die Hälfte der AutofahrerInnen, diese Aussage 

trifft zu.  

Dahingegen ist ein etwas größerer Anteil an AutofahrerInnen (aber mit 48 % noch immer 

weniger als die Hälfte) der Auffassung, die DKA sei nach der Umstellung auf den ARSG-Betrieb 

zumindest eher Kfz-freundlich. Verglichen mit der Vorher-Erhebung nimmt allerdings der Anteil 

jener, für die die Kfz-Freundlichkeit zutrifft, etwas ab (von 24 % auf 18 %), dafür der Prozentsatz 

jener, für die diese Aussage nicht zutrifft, im selben Ausmaß zu.  
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Die erhöhte Gefahr eines Unfalls mit querenden FußgängerInnen im Bereich der DKA wird 

auch bei der Nachher-Erhebung als durchaus vorhanden eingeschätzt. Allerdings ist bei der 

Nachher-Erhebung nicht mehr ein Drittel, sondern nur mehr ein Viertel der AutofahrerInnen der 

Meinung, es trifft eher zu oder trifft zu, dass die Unfallgefahr mit FußgängerInnen hier be-

sonders hoch sei. Dafür lehnt mehr als die Hälfte der Befragten diese Aussage komplett ab.  

Alle diese Unterschiede zur Einschätzung der DKA durch AutofahrerInnen sind statistisch 17F

20 

nicht signifikant. 

 

Abb. 9-17: Verteilung der Einschätzung der DKA sowie der Unfallgefahr mit 

FußgängerInnen durch AutofahrerInnen im Vorher-Nachher-Vergleich 

Die durchschnittlich vergebene Schulnote hat sich bei der Nachher-Erhebung (nicht signifikant) 

von 2,5 auf 2,8 verschlechtert. Beispielsweise wurden bei der Nachher-Erhebung 10 und damit 

doppelt so viele Nicht genügend vergeben wie bei der Vorher-Erhebung. Ob dies allein auf die 

neue ARSG-Schaltung zurückzuführen ist, lässt sich nicht beantworten; die wahrgenommenen 

Änderungen an der DKA (vgl. Kap. 9.3.5) liefern hierfür auch keine klaren Hinweise. 

Betrachtet man diese Attribute gemeinsam, so deuten die – allerdings jeweils nur in sehr 

geringer Tendenz – als verbessert eingeschätzte Sicherheit und Kfz-Freundlichkeit und, dazu 

passend, verringerte Fußgängerfreundlichkeit auf eine eher günstige Wahrnehmung der geän-

derten Situation an der DKA hin. Dem entgegen sprechen jedoch die etwas schlechteren verge-

benen Schulnoten. Diesbezüglich dürften die AutofahrerInnen der Umstellung auf die ARSG-

Schaltung also weitgehend neutral gegenüberstehen. 

Die wahrgenommene Dauer der Rotzeit, d.h. die subjektiv empfundene Wartezeit für Auto-

fahrerInnen, hat sich durch die ARSG-Schaltung bei schwachem Verkehr kaum verändert 

(Abb. 9-18). Wie schon bei der Vorher-Erhebung meinen auch bei der Nachher-Erhebung rund 

drei Viertel der Befragten, dass sie nur gerade richtig oder kurz warten müssten. Bei starkem 

Verkehr hat sich im Vorher-Nachher-Vergleich das Empfinden der Dauer der Rotphase aller-

dings (wenn auch nicht statistisch 18F

21 signifikant) verschlechtert. War vor der Umstellung noch 

  

 
20

 Gemäß t-Test mit unabhängigen Stichproben:  
trifft zu = 100, trifft eher zu = 66,7, trifft eher nicht zu = 33,3, trifft nicht zu = 0 

21
 Gemäß t-Test mit unabhängigen Stichproben: lang = 100, gerade richtig = 50, kurz = 0 
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weniger als jede fünfte befragte Person der Meinung, die Wartezeit auf Grün sei lang, ist nach 

der Umstellung auf die ARSG-Schaltung jede dritte Person dieser Auffassung.  

 

Abb. 9-18: Verteilung der Empfindung der Dauer der Rotphase der DKA durch 

AutofahrerInnen im Vorher-Nachher-Vergleich 

Dies ist insofern überraschend, da die Freigabezeit für den Schutzweg beim neuen Betriebs-

programm um 5 Sekunden verkürzt und damit ein rascherer Freigabezeitbeginn für Kfz ermög-

licht wurde (vgl. Kap. 7). Dies legt die Vermutung nahe, dass weniger die Dauer der Rotphase 

während der Freigabe für den Fuß- und Radverkehr als negativ beurteilt wird, sondern die 

Häufigkeit des Phasenwechsels bei der ARSG-Schaltung – AutofahrerInnen müssen aufgrund 

der Parametrierung bei stärkerem Fußverkehrsaufkommen unter Umständen zwar öfter, dafür 

aber kürzer halten als beim vorherigen Betriebsprogramm.  

Dies lässt sich mithilfe der Protokolldateien des Signalplanablaufs für eine der Spitzenstunden 

mit sehr hohem Kfz- und Fuß-/Radverkehrsaufkommen exemplarisch belegen (Tab. 9-3): 

Führten bei der Vorher-Erhebung in dieser Stunde insgesamt 69 Fußgänger-Anmeldungen zu 

einer Rotzeit von knapp 20 min (Rot inkl. Rot/Gelb: 22 min), belief sich die Rotzeit in derselben 

Stunde bei der Nachher-Erhebung auf nur 16,5 min (Rot inkl. Rot/Gelb: knapp 20 min). Und 

das, obwohl insgesamt 87 Anmeldungen für den Schutzweg abgearbeitet wurden und das 

Programm zusätzlich 10 Mal auf die Alles-Rot-Grundstellung wechselte (dies allerdings jeweils 

nur für die Mindestrotzeit von 2 s gemäß Kap. 7.5.2). 

Auch über alle Stunden gemittelt haben sich die Rotzeiten für den Kfz-Verkehr durch die ARSG-

Schaltung reduziert: Betrug die durchschnittliche Dauer des Rotsignals während des Befrag-

ungszeitraums der Vorher-Erhebung noch 17 s, beläuft sie sich während jenem der Nachher-

Erhebung auf 15 s. 

Tab. 9-3: Signalzustände für Kfz- und den querenden Fuß-/Radverkehr in der Spitzen-

stunde von 16:00 bis 17:00 Uhr im Vorher-Nachher-Vergleich 

 Kfz Fuß-/Rad 

 Vorher (70-mal Grün) Nachher (97-mal Grün) Vorher (69-mal Grün) Nachher (87-mal Grün) 

Signal Φ [s] Σ [min] Φ [s] Σ [min] Φ [s] Σ [min] Φ [s] Σ [min] 

Rot 17,0 19,6 
21,9 

10,3 16,5 
19,7 

39,6 46,2 
46,2 

34,0 49,9 
49,9 

Rot/Gelb 2,0 2,3 2,0 3,2     

Grün 25,8 30,1 
34,7 

18,0 29,2 
35,6 

8,0 9,2 
13,8 

3,0 4,4 
10,2 

Grünblinken 4,0 4,6 4,0 6,4 4,0 4,6 4,0 5,8 

Gelb 3,0 3,5 3,5 3,0 4,8 4,8       

Der Vergleich der wahrgenommenen Dauer der Grünzeit zeigt, dass diese von AutofahrerIn-

nen der Nachher-Erhebung ebenfalls ein wenig, aber nicht signifikant schlechter empfunden 

wird als von jenen der Vorher-Erhebung (Abb. 9-19). Bei schwachem Verkehr empfindet jede 
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dritte Person der Nachher-, aber nur jede vierte der Vorher-Erhebung die Dauer der Grünphase 

für Kfz als kurz. Dies ist insofern nachvollziehbar, da es gerade bei schwachem Verkehr leicht 

möglich ist, dass die Folgeabstände zwischen den Fahrzeugen zu groß werden, sodass das 

Programm trotz ausbleibender Fußgänger-Anmeldung automatisch auf den Alles-Rot-Zustand 

wechselt. Bei starkem Verkehr empfinden AutofahrerInnen beider Erhebungen die Dauer der 

Grünzeit im Vergleich zu schwachem Verkehr eher als kurz. Generell zeigt sich allerdings auch, 

dass sich der (geringe) Anteil an Personen, welche die Grünzeit als lang wahrnehmen, bei der 

Nachher-Erhebung jeweils mehr als verdoppelt hat. 

 

Abb. 9-19: Verteilung der Empfindung der Dauer der Grünphase der DKA durch 

AutofahrerInnen im Vorher-Nachher-Vergleich 

Die Protokolldateien des Signalplanablaufs geben den Befragten in ihrem Empfinden teilweise 

recht: Während die Freigabezeit bei der Grundstellung "Dauergrün für den Kfz-Verkehr" wäh-

rend des Zeitraums der Vorher-Erhebung durchschnittlich 53 s betrug, betrug sie in der Nach-

her-Erhebung bei der Grundstellung "Rot für den Kfz-Verkehr" mit durchschnittlich 22 s weniger 

als die Hälfte.  

Auch in Spitzenstunden des Fuß- und Kfz-Verkehrs hat die durchschnittliche Freigabezeit für 

den Kfz-Verkehr durch die ARSG-Schaltung abgenommen. In der oben exemplarisch erwähn-

ten Spitzenstunde (sh. Tab. 9-3) reduzierte sich die durchschnittliche Freigabezeit je Phase von 

30 s auf 22 s. Allerdings hat sich die gesamte Freigabezeit je Stunde durch die häufigeren 

Phasenwechsel um rund eine Minute (von knapp 35 min auf knapp 36 min) sogar leicht erhöht. 

9.3.3  Einschätzung des FußgängerInnenverhaltens durch AutofahrerInnen an der DKA 

Weitestgehend einig sind sich die Befragten beider Erhebungen bei der Frage nach der Häufig-

keit der Beobachtung von Rotgehern (Abb. 9-20), signifikante Unterschiede gibt es abermals 

keine. Bei schwachem Verkehr geben jeweils mehr als die Hälfte, bei der Vorher-Erhebung 

sogar fast zwei Drittel der befragten AutofahrerInnen an, dass sie sehr oft oder häufig beo-

bachten würden, dass FußgängerInnen trotz Grün für Kfz die Fahrbahn an der DKA queren. Bei 

starkem Verkehr beobachten Befragte beider Erhebungen dies hingegen deutlich seltener, was 

mit dem tatsächlichen Querungsverhalten der FußgängerInnen übereinstimmt (vgl. Kap. 6.6 

und 8.6). Mit zunehmender Verkehrsstärke nimmt die Trennwirkung des Kfz-Verkehrs ebenfalls 

zu, die Zeitlücken zwischen den Fahrzeugen werden immer kürzer und widerrechtliche Que-

rungen somit schwieriger. Befragte der Vorher-Erhebung beobachten tendenziell häufiger 

RotgeherInnen bei schwachem und seltener bei starkem Verkehr, als jene der Nachher-Erhe-

bung.  

Eine nahezu identes Bild zeigt sich bei der Frage, wie oft die befragten AutofahrerInnen in den 

letzten vier Wochen vor der Erhebung anhalten bei Rot an der DKA anhalten mussten, 

obwohl keine FußgängerInnen die Fahrbahn querten. Bei starkem Verkehr meint bei beiden 

Erhebungen etwas mehr als jede dritte befragte Person, sie hätte in dem vorgegebenen Zeit-
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raum sehr oft oder häufig anhalten müssen. Zugleich zeigt sich eine deutliche (wenngleich nicht 

signifikante) Zunahme des Anteils an Personen, die nie anhalten mussten. Dies kann in der 

Tendenz als eine leichte Verbesserung der empfundenen Situation nach der Inbetriebnahme 

der ARSG-Schaltung interpretiert werden.  

Bei schwachem Verkehr gab jeweils knapp die Hälfte der Befragten an, sehr oft oder häufig bei 

Rot anhalten zu müssen, obwohl keine FußgängerInnen die Fahrbahn queren. Diese leichte 

Verschlechterung in der Nachher-Erhebung könnte sich zum Teil in der (in dieser Weise 

beabsichtigten) Schaltung des neuen Betriebsprogramms begründen. Vor allem bei schwachem 

Verkehr kann es nun vorkommen, dass AutofahrerInnen sich während der Alles-Rot-Grund-

stellung der Anlage schneller als mit der zugrundeliegenden Progressionsgeschwindigkeit von 

50 km/h nähern und somit kurz anhalten müssen (vgl. Kap. 7.3.2), obwohl keine Fußgän-

gerInnen in der Nähe sind.  

 

Abb. 9-20: Verteilung der Beobachtung von "Rotgehern" durch AutofahrerInnen und des 

Anhalteerfordernisses an der DKA bei Rot ohne querende FußgängerInnen im 

Vorher-Nachher-Vergleich 

9.3.4  Rotlichtmissachtungen der AutofahrerInnen an der DKA 

Gestand bei der Vorher-Erhebung ein Viertel der befragten AutofahrerInnen zumindest seltenes 

widerrechtliches Befahren der DKA ein, so beläuft sich dieser Anteil bei der Nachher-Erhe-

bung auf 6 % (Abb. 9-21). Diese deutliche, wenn auch nicht signifikante Verbesserung kann 

entweder auf die ARSG-Schaltung oder auf die bei der Vorher-Erhebung offensichtlich unklare 

Fragestellung, die den Ausschluss mehrerer Antworten erforderte (vgl. Kap. 6.4.4), zurück-

geführt werden. Ungeachtet des eigentlichen Grundes ist es erfreulich, dass die weitaus über-

wiegende Mehrheit der bei der Nachher-Erhebung befragten AutofahrerInnen Rotlichtverstöße 

(an dieser DKA) kategorisch ausschließt. 
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Abb. 9-21: Häufigkeit des widerrechtlichen Fahrens bei Rot der DKA im Vorher-Nachher-

Vergleich 

9.3.5  Wahrgenommene Änderungen im Umfeld der DKA durch AutofahrerInnen  

Im Zuge der Nachher-Erhebung wurden die AutofahrerInnen gefragt, ob sie die Anlage bereits 

vor der Umstellung auf die ARSG-Schaltung gekannt hatten und, falls dem so war, ob bzw. 

welche Änderungen ihnen im Vergleich dazu aufgefallen waren (Abb. 9-22). Bei den Antworten 

zu dieser Frage wird abermals deutlich, dass die Anlage den AutofahrerInnen recht gut bekannt 

ist (vgl. Kap. 9.3.1); lediglich 7 % haben die DKA vor der Umstellung auf die ARSG-Schaltung 

nicht gekannt. 66 % aller AutofahrerInnen, d.h. fast drei Viertel von jenen, welchen die Anlage 

auch mit ihrem vorherigen Betriebssystem vertraut war, haben allerdings keine Änderungen 

bemerkt. Von jenen 19 Personen, denen Änderungen aufgefallen waren, meint je etwa eine 

Hälfte, die Verkehrssituation hätte sich im Vergleich zu früher verbessert und die andere, sie 

hätte sich verschlechtert. 

 

Abb. 9-22: Häufigkeit wahrgenommener Änderungen an der DKA durch AutofahrerInnen im 

Vorher-Nachher-Vergleich (n = 71) 

Bei der offenen Frage nach den wahrgenommenen Änderungen gaben 4 Personen relativ un-

spezifisch an, dass sich die Verkehrssituation verbessert hätte (Tab. 9-4). Weitere 4 Personen 

führten eine Verbesserung der Situation explizit auf die VLSA-Regelung zurück. Dahingegen 

lag bei 4 Personen die von ihnen wahrgenommene Verschlechterung eindeutig, bei weiteren 4 

unter Umständen in der ARSG-Schaltung begründet.  

Sehr deutlich zeigen sich die unterschiedlichen individuellen Wahrnehmungen der Befragten. 

Während 2 Personen die kürzeren Rotzeiten und 1 die selteneren Rotzeiten für Kfz loben, kriti-

sieren 3 andere die häufigeren Rotzeiten. Objektiv gesehen ist es durch die ARSG-Schaltung 

durch die Aufhebung der Dauergrün-Grundstellung für Kfz zu einer Zunahme der Anzahl von 
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Rotzeiten gekommen, die allerdings kürzer als beim vorherigen Betriebsprogramm ausfallen 

(vgl. Kap. 9.3.2).  

Die beiden als neutral eingestuften Nennungen stehen entweder nicht im Zusammenhang mit 

der DKA oder lassen keine Bewertung zu. 

Tab. 9-4: Wahrgenommene Änderungen an der DKA durch AutofahrerInnen im Vorher-

Nachher-Vergleich (freie Nennungen) 

Wahrgenommene Änderung Anzahl Nennungen 

Verbesserung im Vergleich zur vorherigen Situation 8 

Verbesserung der Verkehrssituation 4 

Kürzere Rotzeiten für Kfz 2 

Bessere VLSA-Regelung 1 

Seltenere Rotzeiten für Kfz 1 

Verschlechterung im Vergleich zur vorherigen Situation 8 

Häufigere Rotzeiten für Kfz 3 

Häufigere Staubildung 2 

Häufigere Staubildung durch höheres Verkehrsaufkommen 1 

Kürzere Freigabezeiten für Kfz 1 

Längere Wartezeiten für Fußgänger 1 

Neutrale Nennung 2 

Häufigere Phasenwechsel 1 

Zunahme des Fußgängeraufkommens 1 

  Gegenüberstellung des Querungsverhaltens 9.4

9.4.1  Vergleich der Stichproben 

Die Anzahl der FußgängerInnen, deren Querungsverhalten bei den Zählungen der Vorher- und 

der Nachher-Erhebung beobachtet wurde, ist nahezu ident: vorher 9.295 in 37 Stunden bzw. 

251 Fg./h und nachher 9.091 in 36 Stunden bzw. 253 Fg./h.  

Beim Radverkehr waren es bei der Vorher-Erhebung 6.251 bzw. 169 Radf./h und bei der Nach-

her-Erhebung 4.706 bzw. 131 Radf./h, also um rund ein Viertel weniger, was möglicherweise 

auf das hier etwas wechselhafte Wetter zurückzuführen ist. 

Auf die Gegenüberstellung der einzelnen Altersgruppen wird beim Vorher-Nachher-Vergleich 

des Querungsverhaltens verzichtet. Zum einen war die altersmäßige Zuordnung ohnehin nur 

eher vage möglich und wurde auch von teilweise verschiedenen Personen des Erhebungsper-

sonals vorgenommen (vgl. Kap. 8.5.4), zum anderen sind die Ergebnisse zum Querungsver-

halten stets maßgebend von der Gruppe der Erwachsenen geprägt (sh. Kap. 6.3.4 und 8.3.4).  

9.4.2  Querungsverhalten des Fußverkehrs 

Der Vergleich der gezählten FußgängerInnen hinsichtlich ihres Querungsverhaltens – Einteilung 

in Vorläufer (VL), Grüngeher (GG), Nachläufer (NL) und Red-runner (RR) bzw. Rotläufer gemäß 

Kap. 6.5.4) – zeigt zwei wesentliche Auffälligkeiten: 

(1.) Der Anteil der FußgängerInnen, die den Lendkai bei Rot des Fußgängersignals querten, 

hat von 15,5 % nach der Umstellung auf die ARSG-Schaltung auf 19,2 % zugenommen 

(Abb. 9-23), dieser Unterschied ist signifikant 19F

22. Dies ist insofern interessant, als es der 

ursprünglichen Erwartungshaltung, nämlich dem Rückgang von Rotlichtmissachtungen 

  

 
22

 Odds ratio FußgängerInnen bei Rot / bei Grün vorher zu nachher: OR = 1,30; 99 % Konfidenzintervall von 1,17 
bis 1,43 
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wegen des sofortigen Umschaltens von Rot auf Grün bei wenig Fahrzeugverkehr (vgl. Kap. 

1), nicht entspricht. Für die Ursache dieser Zunahme liegen allerdings zwei Erklärungen 

nahe: 

(i) Durch die von 12 s auf 7 s um rund 40 % verkürzte Freigabezeit des Fußgängersignals 

erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, bei Rot dort einzutreffen, erheblich. So hat in der 

Spitzenstunden von 16:00 bis 17:00 Uhr (vgl. Tab. 9-3) die Dauer der Freigabezeit von 13,8 

auf 10,2 Minuten, also um rund ein Viertel, abgenommen. Allein daraus ergibt sich, dass 

Personen, die bereits früher dazu tendierten, an der DKA bei Rot zu queren, dies nun 

erheblich öfter tun können, da sie auch öfter bei Rot dort ankommen.  

Hinzu kommt (ii) ein möglicherweise sehr wesentlicher Grund, der direkt mit der ARSG-

Schaltung zusammenhängt: Viele FußgängerInnen orientieren sich nämlich – wie Beobach-

tungen vor Ort immer wieder zeigen – keineswegs ausschließlich am Signalbild "ihres" 

Fußgängersignals, sondern achten stark auch auf jenes für den Kfz-Verkehr. Doch wäh-

rend dieses früher, außer in der Räumzeit, stets Grün zeigte, ist es nun Rot, sofern sich 

noch kein Fahrzeug in ausreichender Nähe befindet (vgl. Kap. 7.3.2). Damit sinkt offenbar 

die grundsätzliche Hemmschwelle, die Fahrbahn trotz Rot des eigenen Signals zu betreten, 

erheblich. Zudem steht in der Regel auch ausreichend Zeit zum (widerrechtlichen) Queren 

zur Verfügung, da das Kfz-Signal nur dann auf Grün wechselt oder auch Grün bleibt, wenn 

sich tatsächlich Fahrzeuge im Nahbereich der DKA befinden. 

 

Abb. 9-23: Querungsverhalten von FußgängerInnen an der DKA im Vorher-Nachher-

Vergleich 

(2.) Bei jenen FußgängerInnen, die bei Rot querten, gibt es ganz erhebliche Verschiebungen 

innerhalb der drei Gruppen. Während der Anteil der Vorläufer nahezu unverändert blieb, 

hat sich der der Anteil der Nachläufer von 38,4 % auf 64,1 % um zwei Drittel signifikant 20F

23 

erhöht. Im Gegenzug hat sich der Anteil der Red-Runner, ebenfalls signifikant 21F

24, mehr als 

halbiert (Abb. 9-24). Neben den beiden oben angeführten vermuteten Ursachen für die 

generelle Zunahme der Querungen bei Rot dürften hier noch folgende hinzukommen: 

  

 
23

 Odds ratio FußgängerInnen als Nachläufer / (Vorläufer + Red-Runner) vorher zu nachher: OR = 2,85; 99 % Konfi-
denzintervall von 2,36 bis 3,45 

24
 Odds ratio FußgängerInnen als Red-Runner / (Vorläufer + Nachläufer) vorher zu nachher: OR = 0,28; 99 % Konfi-

denzintervall von 0,23 bis 0,35 
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Abb. 9-24: Querungsverhalten von FußgängerInnen, die bei Rot des Fußgängersignals an 

der DKA queren, im Vorher-Nachher-Vergleich 

(iii) Durch die von zuvor 8 s auf nun lediglich 3 s verkürzte "reine" Grünzeit des Fußgänger-

signals hat die potenzielle "Chance", als Nachläufer zu queren, stark zugenommen, da damit 

auch der Anteil jener, die sich während einer Freigabezeit bei den 4 s Grünblinken anstatt 

bei Dauergrün dem Schutzweg nähern, ebenfalls zunimmt. Waren vorher noch 67 % der 

Freigabezeit "reines" Grün, sind es nun nur mehr 43 %. 

Gleichzeitig ist (iv) diese "Chance" aufgrund der Zunahme der durchschnittlichen Anzahl an 

Fußgängerfreigaben von zuvor durchschnittlich 64 (vgl. Kap. 6.5.1) mit der Umstellung auf 

die ARSG-Schaltung auf danach 76 pro Stunde (vgl. Kap. 8.5.1) noch weiter gestiegen. 

Hinzu kommt (v) noch ein methodischer (und möglicherweise der wesentlichste) Grund. 

Definitionsgemäß gelten als Nachläufer jene FußgängerInnen, die zwischen dem Ende ihrer 

Freigabezeit und dem Beginn der Freigabezeit für den Kfz-Verkehr die Fahrbahn betreten. 

Dieser Zeitraum betrug bei der Vorher-Erhebung nach jeder Freigabezeit genau 6 s. Bei der 

ARSG-Schaltung hingegen beträgt er mindestens 6 s, ist aber oftmals (zum Teil deutlich) 

länger, da das Kfz-Signal auf Rot bleibt, solange sich kein Fahrzeug angemeldet hat.  

Dies erklärt zugleich den signifikanten Rückgang der Red-Runner, also der FußgängerInnen, 

die bei Grün für Kfz querten. Während dies bei der Vorher-Erhebung die Grundstellung des 

Fahrzeugsignals darstellte, egal ob Fahrzeuge in der Nähe waren oder nicht, war dies bei 

der Nachher-Erhebung nur dann der Fall, wenn sich tatsächlich Fahrzeuge angemeldet 

hatten. 

Für die (aus den bei der Vorher-Erhebung 37 und bei der Nachher-Erhebung 36 ausgewerteten 

Stunden) einzelnen Stunden der mittleren Tagesganglinien des Fußverkehrs sind in Abb. 9-25 

die Absolutwerte der Rot-/GrüngeherInnen und in Abb. 9-26 ergänzend die entsprechenden 

Anteile in Prozent dargestellt.  

Hier ist gut ersichtlich, wie bei beiden Erhebungen die Anteile an FußgängerInnen, die bei Rot 

des Fußgängersignals die Fahrbahn betreten, in den Stunden mit vergleichsweise geringem 

Kfz-Verkehrsaufkommen (von 6 bis 7 Uhr und ab 19 Uhr) deutlich über jenen der anderen 

Tagesstunden liegen. Im Vorher-Nachher-Vergleich der einzelnen Tagesstunden sind die An-

teile bei der Nachher-Erhebung (fast) ohne Ausnahme höher als bei der Vorher-Erhebung, sta-

tistisch signifikant 22F

25 sind die Unterschiede jedoch nur in den Tagesstunden 12 und 16. 

  

 
25

 Odds ratio FußgängerInnen bei Rot / bei Grün vorher zu nachher:  
OR in Tagesstunde 12 = 1,62; 95 % Konfidenzintervall von 1,02 bis 2,56 
OR in Tagesstunde 16 = 1,61; 95 % Konfidenzintervall von 1,02 bis 2,53 
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Abb. 9-25: Querungsverhalten von FußgängerInnen an der DKA im mittleren Tagesgang im 

Vorher-Nachher-Vergleich (MW = Mittelwert) 

 

Abb. 9-26: Anteile am Querungsverhalten von FußgängerInnen an der DKA im mittleren 

Tagesgang im Vorher-Nachher-Vergleich (MW = Mittelwert) 

9.4.3  Querungsverhalten des Radverkehrs 

Was das Querungsverhalten der RadfahrerInnen betrifft, ergaben sich diese bei beiden Erhe-

bungen als signifikant weniger diszipliniert als die FußgängerInnen (sh. Kap. 6.5.4 und 8.5.4). 

Abgesehen davon verhalten sich Personen unabhängig davon, ob sie zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad unterwegs sind, an der DKA recht ähnlich bzw. dürften die in Kap. 9.4.2 angeführten 

Ursachen für die Verhaltensänderungen der FußgängerInnen in analoger Weise auch für Rad-

fahrerInnen gelten. Der Vorher-Nachher-Vergleich der gezählten RadfahrerInnen – wieder mit 

der Einteilung in Vorläufer (VL), Grüngeher (GG), Nachläufer (NL) und Red-runner (RR) – zeigt 

nämlich dieselben beiden Auffälligkeiten wie zuvor bei den FußgängerInnen: 
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(1.) Der Anteil der RadfahrerInnen, die den Lendkai bei Rot ihres Signals querten, hat ebenfalls 

signifikant23F

26 zugenommen, von zuvor 19,5 % auf 24,3 % nach der Umstellung auf die 

ARSG-Schaltung (Abb. 9-27). 

(2.) Bei jenen RadfahrerInnen, die bei Rot querten, ist der Anteil der Vorläufer nahezu unver-

ändert geblieben. Der der Anteil der Nachläufer hat sich mit der signifikanten 24F

27 Zunahme 

von 30,8 % auf 59 % verdoppelt, während sich der Anteil der Red-Runner, ebenfalls signi-

fikant25F

28, wie bei den FußgängerInnen, mehr als halbierte (Abb. 9-28). 

 

Abb. 9-27: Querungsverhalten von RadfahrerInnen an der DKA im Vorher-Nachher-

Vergleich 

 

Abb. 9-28: Querungsverhalten von RadfahrerInnen, die bei Rot des Fußgängersignals an 

der DKA queren, im Vorher-Nachher-Vergleich 

Ebenso zeigt die Entwicklung des Querungsverhaltens des Radverkehrs über die Stunden der 

mittleren Tagesganglinien, abgesehen von den meist höheren Anteilen an Rotlichtmissach-

terInnen, einen zum Fußverkehr weitgehend analogen Verlauf (Abb. 9-29 und Abb. 9-30). 

  

 
26

 Odds ratio RadfahrerInnen bei Rot / bei Grün vorher zu nachher: OR = 1,33; 99 % Konfidenzintervall von 1,21 bis 
1,45 

27
 Odds ratio RadfahrerInnen als Nachläufer / (Vorläufer + Red-Runner) vorher zu nachher: OR = 3,22; 99 % Konfi-

denzintervall von 2,72 bis 3,81 
28

 Odds ratio RadfahrerInnen als Red-Runner / (Vorläufer + Nachläufer) vorher zu nachher: OR = 0,27; 99 % Konfi-
denzintervall von 0,21 bis 0,34 
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Statistisch signifikant 26F

29 sind hier die Unterschiede im Vorher-Nachher-Vergleich in den Tages-

stunden 17 und 18.  

 

Abb. 9-29: Querungsverhalten von RadfahrerInnen an der DKA im mittleren Tagesgang im 

Vorher-Nachher-Vergleich (MW = Mittelwert) 

 

Abb. 9-30: Anteile am Querungsverhalten von RadfahrerInnen an der DKA im mittleren 

Tagesgang im Vorher-Nachher-Vergleich (MW = Mittelwert) 

  

 
29

 Odds ratio RadfahrerInnen bei Rot / bei Grün vorher zu nachher:  
OR in Tagesstunde 17 = 2,07; 95 % Konfidenzintervall von 1,17 bis 3,66 
OR in Tagesstunde 18 = 2,08; 99 % Konfidenzintervall von 1,08 bis 4,02 
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  Gegenüberstellung der Wartezeiterhebungen 9.5

9.5.1  Vergleich der Stichproben 

Der Vorher-Nachher-Vergleich der Wartezeiten bezieht sich auf jene insgesamt 3.087 Fußgän-

gerInnen, für welche aus den Videoaufzeichnungen die Wartezeiten an der DKA für die je 6 

Vergleichsstunden erhoben wurden (vgl. Kap. 6.6 und 8.6). Die Gesamtanzahl der bei der 

Nachher-Erhebung erfassten FußgängerInnen liegt dabei mit 1.590 nur geringfügig (um 6 %) 

höher als bei der Vorher-Erhebung (1.497). Auch die Unterschiede innerhalb der einzelnen 

Stunden sind gering (Tab. 9-5) bzw. erreichen – mit einer Ausnahme – kaum je 20 %. Die Aus-

nahme bildet die letzte Vergleichsstunde von 19 bis 20 Uhr, wo bei der Nachher-Erhebung 

sogar die zweithöchste Fußverkehrsstärke vorlag, während sie bei der Vorher-Erhebung eine 

durchschnittliche Stunde darstellte.  

Die durchschnittliche Kfz-Verkehrsmenge ist bei der Nachher-Erhebung ebenfalls geringfügig 

(um 5 %) höher als bei der Vorher-Erhebung. Diese Zunahme ist stark auf die höheren Ver-

kehrsmengen in den beiden Tagesrandstunden zurückzuführen, wo sie bei der Nachher-Erhe-

bung jene der Vorher-Erhebung jeweils um über 10 % übertrifft. Allerdings ist sie auch hier 

deutlich geringer als in den vier verkehrsstarken Stunden dazwischen, wo die Kfz-Verkehrs-

stärken beider Erhebungen als nahezu ident einzustufen sind. 

Tab. 9-5: Fuß- und Kfz-Verkehrsstärken der 6 ausgewählten Erhebungsstunden für die 

Wartezeiten der FußgängerInnen im Vorher-Nachher-Vergleich  

  Erhebungsstunde  

  
6:00 - 
7:00 

7:00 - 
8:00 

12:00 - 
13:00 

15:00 - 
16:00 

16:00 - 
17:00 

19:00 - 
20:00 

Gesamt 

Kfz-
Verkehrsstärke 
[Kfz/h] 

Vorher 528 918 870 788 885 517 751 

Nachher 598 968 940 837 811 591 791 

Diff. [%] +13,2 +5,4 +8,0 +6,2 -8,4 +14,3 +5,3 

querende 
FußgängerInnen 
[Fg./h] 

Vorher 51 184 277 419 331 235 249,5 

Nachher 42 204 335 354 305 350 265,0 

Diff. [%] -17,6 +10,9 +20,1 -15,5 -7,9 +48,9 +6,2 

9.5.2  Wartezeiten des Fußverkehrs 

Im Vorher-Nachher-Vergleich der Wartezeiten für die FußgängerInnen zeigen sich die wahren 

Vorteile der Umstellung auf die ARSG-Schaltung für den Fußverkehr. Anders als bei den 

Anteilen an Rotlichtmissachtungen, wo es entgegen der ursprünglichen Erwartung zu einer Zu-

nahme kam (vgl. Kap. 9.4.2), bestätigt sich hier die Erwartung einer reduzierten Wartezeit (vgl. 

Kap. 1) deutlich.  

Angemerkt sei, dass bei den nachfolgenden Berechnungen den wartenden FußgängerInnen, 

die nicht oder erst extrem spät realisierten, dass sie den Anmeldetaster der DKA hätten drücken 

müssen, um Grün zu erhalten, die maximale Wartedauer des jeweiligen Schaltprogramms (vor-

her 28 s und nachher 17 s) zugewiesen wurde (vgl. Kap. 6.6 und 8.6).  

9.5.2.1 Wartezeiten aller FußgängerInnen 

Vergleicht man die Wartezeiten aller FußgängerInnen miteinander, so sind sie bei der Nachher-

Erhebung im Mittel um rund 30 % bzw. in den einzelnen Stunden zwischen 17 % und 33 % 

kürzer als bei der Vorher-Erhebung (Tab. 9-6). Diese starke Reduktion der mittleren Warte-

zeiten resultiert jedoch zu einem Teil aus der Zunahme der Anteile an FußgängerInnen, die bei 

Rot ihres Signals die Fahrbahn betraten (sh. Kap. 9.4.2) und denen einheitlich eine Wartezeit 

von 0 Sekunden zugeordnet wurde. Sie ist also nicht uneingeschränkt positiv zu beurteilen. 
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Statistisch gesehen hat sich bei der ARSG-Schaltung im Vergleich zum vorherigen Betriebs-

programm sowohl die mittlere Wartezeit aller FußgängerInnen insgesamt als auch für jede 

einzelne Erhebungsstunde 27F

30, mit Ausnahme der Zeit von 6 bis 7 Uhr, signifikant verkürzt. 

Tab. 9-6: Mittlere Wartezeiten aller FußgängerInnen für die 6 ausgewählten Erhebungs-

stunden im Vorher-Nachher-Vergleich  

  Erhebungsstunde  

  
6:00 - 
7:00 

7:00 - 
8:00 

12:00 - 
13:00 

15:00 - 
16:00 

16:00 - 
17:00 

19:00 - 
20:00 

Gesamt 

Mittlere Warte-
zeit aller Fuß-
gängerInnen [s] 

Vorher 5,02 8,66 7,46 8,84 8,05 5,85 7,79 

Nachher 3,40 5,81 6,18 6,36 5,51 4,01 5,49 

Diff. [%] -32,2 -32,9 -17,2 -28,1 -31,5 -31,5 -29,5 

Abb. 9-31 zeigt den zugehörigen Boxplot der Wartezeiten aller FußgängerInnen im Vorher-

Nachher-Vergleich. Der mittlere Strich ist der Medianwert der Wartezeit in der betrachteten 

Stunde, die obere Grenze der Box das 75 %- und die untere das 25 %-Quartil. Die Box als 

Interquartilsabstand umfasst somit 50 % der Werte. Die Whisker (bzw. "Antennen") an der Box 

enden entweder nach unten hin beim jeweiligen Minimal- und nach oben hin beim jeweiligen 

Maximalwert oder, falls diese nicht innerhalb des 1,5-fachen Interquartilsabstands liegen, bei 

dem kleinsten bzw. größten Wert, der dies gerade noch erfüllt. Einzelne Ausreißer außerhalb 

der Whisker sind separat ersichtlich gemacht.  

Der Boxplot macht deutlich, dass bei beiden Erhebungen in allen Stunden zumindest 25 % der 

FußgängerInnen keine Wartezeit hatten (in der ersten und letzten Stunde sogar 50 %), weil sie 

entweder bei Grün an der DKA ankamen und queren konnten, ohne zuvor warten zu müssen, 

oder weil sie bei Rot die Fahrbahn betraten. Zudem ist gut ersichtlich, wie sich in allen Stunden 

der Whiskerwert der Wartezeit, der 75 %-Wert wie auch der Medianwert (so er nicht ohnehin 

zuvor schon Null war) von der Vorher- zur Nachher-Erhebung reduziert hat. 

 

Abb. 9-31: Boxplot der Wartezeit aller FußgängerInnen für die 6 ausgewählten 

Erhebungsstunden im Vorher-Nachher-Vergleich 
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 Gemäß t-Test mit unabhängigen Stichproben: Wartezeit von 0 bis max. 28 s vorher und max. 17 s nachher: 
Gesamt: t(2708) = 8,16; p < 0,05 7 bis 8 Uhr: t(324) = 3,37; p < 0,05 
12 bis 13 Uhr: t(505) = 2,14; p < 0,05 15 bis 16 Uhr: t(749) = 4,31; p < 0,05 
16 bis 17 Uhr: t(602) = 4,00; p < 0,05 19 bis 20 Uhr: t(400) = 3,01; p < 0,05 
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9.5.2.2 Wartezeiten aller GrüngeherInnen 

Bei der Betrachtung der Wartezeiten nur der FußgängerInnen, die bei Grün ihres Signals quer-

ten, entfällt der Einfluss der Anteile jener, die (mit Wartezeit 0 Sekunden) bei Rot die Fahrbahn 

betraten. Da diese Anteile bei der Nachher-Erhebung jene der Vorher-Erhebung übertreffen, 

fallen die Unterschiede der Wartezeiten der GrüngeherInnen entsprechend geringer aus als bei 

der Betrachtung aller FußgängerInnen (sh. Kap. 9.5.2.1). Dennoch sind die Wartezeiten bei der 

Nachher-Erhebung im Mittel immer noch um fast ein Fünftel (19 %) bzw. in den einzelnen 

Stunden zwischen knapp 10 % und fast 22 % kürzer als bei der Vorher-Erhebung (Tab. 9-7). 

Diese Verbesserung ist abermals sowohl für die mittlere Wartezeit aller GrüngeherInnen insge-

samt als auch für jede einzelne Erhebungsstunde, mit Ausnahme der Zeit von 6 bis 7 Uhr und 

von 12 bis 13 Uhr, signifikant 28F

31. 

GrüngeherInnen sind definitionsgemäß Personen, die sich an das Fußgängersignal der DKA 

halten. Reduzierte Wartezeiten für GrüngeherInnen bedeuten also eine reale Zeitersparnis für 

den Fußverkehr, welcher regelkonform den Lendkai quert. Daher ist in Tab. 9-7 auch die Zeit-

ersparnis enthalten, die sich aus der verkürzten mittleren Wartezeit für die GrüngeherInnen der 

Nachher-Erhebung (gem. Tab. 8-9) errechnen lässt. Diese Zeitersparnis für FußgängerInnen 

beträgt, außer in der verkehrsschwachen Morgenstunde von 6 bis 7 Uhr, stets über 5 bis über 7 

Personenminuten pro Stunde bzw. – grob gerechnet – über eine Personenstunde pro Werktag. 

Dies ist insofern bemerkenswert, als trotz der bereits mehrfach angesprochenen Verkürzung 

der Freigabezeit des Fußgängersignals von 12 s auf 7 s im Zuge der Umstellung auf die ARSG-

Schaltung dennoch durch diese Schaltung eine reale Zeitersparnis für den Fußverkehr resul-

tiert. 

Tab. 9-7: Mittlere Wartezeiten nur der GrüngeherInnen für die 6 ausgewählten Erhebungs-

stunden im Vorher-Nachher-Vergleich  

  Erhebungsstunde  

  
6:00 - 
7:00 

7:00 - 
8:00 

12:00 - 
13:00 

15:00 - 
16:00 

16:00 - 
17:00 

19:00 - 
20:00 

Gesamt 

Mittlere Warte-
zeit der Grün-
geherInnen [s] 

Vorher 7,53 9,16 8,64 9,52 9,45 7,77 9,00 

Nachher 6,81 7,18 7,47 8,13 7,44 6,24 7,33 

Diff. [%] -9,6 -21,6 -13,6 -14,7 -21,2 -19,7 -18,6 

Zeitersparnis [Pers.min/h] 0,3 5,4 5,4 6,4 7,6 5,7 5,5 

Der zugehörige Boxplot (Abb. 9-32) zeigt, dass sich abermals in allen Stunden der Whiskerwert 

der Wartezeit von der Vorher- zur Nachher-Erhebung reduziert hat. Die 75 %-Werte sind in vier 

und die Medianwerte in fünf der sechs Stunden kleiner geworden. Während bei der Vorher-

Erhebung stets mehr als ein Viertel der GrüngeherInnen überhaupt keine Wartezeit in Kauf 

nehmen mussten, mussten in vier Stunden der Nachher-Erhebung über ein Viertel zumindest 

eine Sekunde warten. Der Grund dafür ist die Verkürzung der Freigabezeit des Fußgänger-

signals, da nun naturgemäß weniger GrüngeherInnen (20 bis 30 % bzw. im Mittel 24 %) "zu-

fällig" direkt bei Grün oder Grünblinken eintreffen (zuvor waren dies 31 bis 38 % bzw. im Mittel 

33 %). 
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 Gemäß t-Test mit unabhängigen Stichproben: Wartezeit von 0 bis max. 28 s vorher und max. 17 s nachher: 
Gesamt: t(2348) = 85,35; p < 0,05 7 bis 8 Uhr: t(312) = 2,21; p < 0,05 
15 bis 16 Uhr: t(663) = 2,28; p < 0,05 16 bis 17 Uhr: t(502) = 2,82; p < 0,05 
19 bis 20 Uhr: t(319) = 2,01; p < 0,05 
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Abb. 9-32: Boxplot der Wartezeit nur der GrüngeherInnen für die 6 ausgewählten 

Erhebungsstunden im Vorher-Nachher-Vergleich 

9.5.2.3 Wartezeiten nur der wartenden GrüngeherInnen 

Der beste Indikator für die Wirkung der ARSG-Schaltung auf die Wartezeiten von Fußgän-

gerInnen ist die Wartezeit nur der wartenden GrüngeherInnen, da diese sowohl von den An-

teilen der FußgängerInnen, die bei Rot ihres Signals gehen als auch jenen, die (zufällig) direkt 

bei Grün dort eintreffen, unabhängig ist. Tatsächlich zeigen sich bei der Nachher-Erhebung 

deutlich geringere Wartezeiten der wartenden GrüngeherInnen als bei der Vorher-Erhebung 

(Tab. 9-8). Sie haben, außer in der verkehrsschwachen Morgenstunde, im Mittel stets signifi-

kant 29F

32 um über 3 s bzw. über ein Viertel abgenommen, über alle Stunden betrachtet beträgt die 

Reduktion im Mittel 3,7 s bzw. knapp 28 %.  

Wie zuvor für alle GrüngeherInnen (sh. Kap. 9.5.2.2) ist in Tab. 9-8 die Zeitersparnis nur für die 

wartenden GrüngeherInnen bei der Nachher-Erhebung (gem. Tab. 8-9) errechnet. Diese ergibt 

sich, wieder abgesehen von der verkehrsschwachen Zeit von 6 bis 7 Uhr, stets mit über rund 7 

Personenminuten pro Stunde und erreicht in der Stunde von 15 bis 16 Uhr sogar über 12 Per-

sonenminuten pro Stunde. Grob gerechnet bedeutet dies für die wartenden GrüngeherInnen 

eine Zeitersparnis von rund zwei Personenstunden pro Werktag. 

Tab. 9-8: Mittlere Wartezeiten nur der wartenden GrüngeherInnen für die 6 ausgewählten 

Erhebungsstunden im Vorher-Nachher-Vergleich  

  Erhebungsstunde  

  
6:00 - 
7:00 

7:00 - 
8:00 

12:00 - 
13:00 

15:00 - 
16:00 

16:00 - 
17:00 

19:00 - 
20:00 

Gesamt 

Mittlere Warte-
zeit der war-
tenden Grün-
geherInnen [s] 

Vorher 10,24 13,51 12,60 13,82 14,32 12,50 13,39 

Nachher 8,41 10,04 9,36 10,37 10,58 8,25 9,68 

Diff. [%] -17,9 -25,7 -25,7 -25,0 -26,1 -34,0 -27,7 

Zeitersparnis [Pers.min/h] 0,5 6,8 11,9 12,4 9,9 12,0 9,3 
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 Gemäß t-Test mit unabhängigen Stichproben: Wartezeit von 0 bis max. 28 s vorher und max. 17 s nachher: 
Gesamt: t(1582) = 11,32; p < 0,05 7 bis 8 Uhr: t(206) = 3,56; p < 0,05 
12 bis 13 Uhr: t(294) = 5,00; p < 0,05 15 bis 16 Uhr: t(466) = 5,52; p < 0,05 
16 bis 17 Uhr: t(335) = 5,17; p < 0,05 19 bis 20 Uhr: t(200) = 5,02; p < 0,05 
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Insgesamt ist die Zeitersparnis nur für die wartenden GrüngeherInnen fast doppelt so hoch als 

jene bei der Betrachtung aller GrüngeherInnen. Die Erklärung dafür ist einfach: Durch die von 

12 s auf 7 s verkürzte Freigabezeit des Fußgängersignals treffen weniger FußgängerInnen "zu-

fällig" bei Grün (d.h. ohne Wartezeit) an der DKA ein. Dementsprechend erhöht sich der Anteil 

der wartenden GrüngeherInnen (d.h. mit einer Wartezeit von zumindest einer Sekunde). Ge-

rade diese aber sind es, die am meisten von der Umstellung auf die ARSG-Schaltung profi-

tieren. Zum einen wechselt das Signal nach eine Anforderung in der Regel nun rascher auf 

Grün, zum anderen ist die maximale Sperrzeit (und damit Wartezeit) nun kürzer. 

Die großen Vorteile der ARSG-Schaltung speziell für die wartenden GrüngeherInnen illustriert 

auch der zugehörige Boxplot (Abb. 9-33) deutlich. Gegenüber der Vorher-Erhebung haben bei 

der Nachher-Erhebung sämtliche Werte – die durch die Whiskerwerte hier ausgedrückten maxi-

malen Wartezeiten, die Medianwerte und ebenso die 75 %- wie auch die 25 %-Werte der 

Wartezeiten – (fast) ausnahmslos abgenommen. 

 

Abb. 9-33: Boxplot der Wartezeit nur der wartenden GrüngeherInnen für die 6 ausgewählten 

Erhebungsstunden im Vorher-Nachher-Vergleich 

9.5.3  Wartezeiten des Fußverkehrs (hypothetisch) 

Der Vollständigkeit halber wurden in derselben Weise wie im obigen Kap. 9.5.2 die Wartezeiten 

für extrem bzw. unnötig lange wartende FußgängerInnen bei der Nachher-Erhebung mit dem 

(hypothetischen) Maximum von 28 s aus der Vorher-Erhebung anstatt der (realen) 17 s der 

ARSG-Schaltung berechnet. Damit ist auch ein den direkter methodischer Vorher-Nachher-

Vergleich hergestellt.  

Die Ergebnisse sind in Tab. 9-9 zusammengestellt. In der Stunde von 6 bis 7 Uhr gibt es im 

Vergleich zu den realen Ergebniswerten (vgl. Tab. 9-6 bis Tab. 9-8) keine Unterschiede, da hier 

bei der Nachher-Erhebung niemand länger als 28 s gewartet hat. In den anderen Stunden fallen 

die (hypothetischen) Zeitgewinne durch die ARSG-Schaltung nun geringer aus, betragen aber 

z.B. für die GrüngeherInnen im Mittel immer noch 10 % (real sind es 19 %) und nur für die 

wartenden GrüngeherInnen 20 % (real sind es 28 %). 

Bezüglich der statistischen Signifikanz der Verbesserungen sind auch hier alle Unterschiede in 

den drei Gesamtmittelwerten signifikant. Bei den einzelnen Stunden haben sich die mittleren 

Wartezeiten aller FußgängerInnen, mit Ausnahme der Zeit von 6 bis 7 Uhr und von 12 bis 13 

Uhr, sowie die mittlere Wartezeiten aller wartenden GrüngeherInnen, mit Ausnahme der Zeit 

von 6 bis 7 Uhr, signifikant reduziert. Die Unterschiede der mittleren Wartezeiten aller Grün-

geherInnen hingegen waren in den einzelnen Stunden nicht ausreichend groß, um auch statis-

tisch signifikant zu sein.  
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Tab. 9-9: Mittlere Wartezeiten des Fußverkehrs mit der (hypothetisch) maximalen Warte-

zeit von 28 s bei der Nachher-Erhebung für die 6 ausgewählten Erhebungs-

stunden im Vorher-Nachher-Vergleich  

  Erhebungsstunde  

Mittlere Wartezeit  
6:00 - 
7:00 

7:00 - 
8:00 

12:00 - 
13:00 

15:00 - 
16:00 

16:00 - 
17:00 

19:00 - 
20:00 

Gesamt 

aller Fuß-
gängerInnen [s] 

Vorher 5,02 8,66 7,46 8,84 8,05 5,85 7,79 

Nachher 3,40 6,29 6,51 7,45 6,20 4,47 6,10 

Diff. [%] -32,3 -27,4 -12,7 -15,7 -23,0 -23,6 -21,7 

der Grün-
geherInnen [s] 

Vorher 7,53 9,16 8,64 9,52 9,45 7,77 9,00 

Nachher 6,81 7,78 7,87 9,52 8,37 6,95 8,14 

Diff. [%] -9,6 -15,1 -8,9 0,0 -11,4 -10,6 -9,6 

Zeitersparnis [Pers.min/h] 0,3 3,8 3,6 0,0 4,1 3,1 2,8 

der wartenden 
GrüngeherInnen 
[s] 

Vorher 10,24 13,51 12,60 13,82 14,32 12,50 13,39 

Nachher 8,41 10,88 9,86 12,15 11,90 9,19 10,75 

Diff. [%] -17,9 -19,5 -21,7 -12,1 -16,9 -26,5 -19,7 

Zeitersparnis [Pers.min/h] 0,5 5,2 10,1 6,0 6,4 9,4 6,6 
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10 Beurteilung der Alles-Rot/Sofort-Grün-Schaltung 

Hinsichtlich der Beurteilung des Alles-Rot/Sofort-Grün-Pilotprojekts der DKA auf dem Lendkai in 

Graz gilt es zwischen den verschiedenen durchgeführten Erhebungen und Messungen zu diffe-

renzieren (sh. auch Tab. 10-1): 

Die Ergebnisse der FußgängerInnenbefragung (vgl. Kap. 6.3, 8.3 und 9.2) zeigen im Vergleich 

zur früheren Schaltung der DKA – mit einer Ausnahme – eine tendenziell durchgängig positive, 

im Fall der empfundenen Wartezeitverkürzung sogar eine signifikant positive Wahrnehmung der 

ARSG-Schaltung. Aus der subjektiven Sicht von FußgängerInnen fällt die Beurteilung der 

neuen Signalsteuerung also insgesamt positiv aus, die Akzeptanz ist hoch.  

Die Ausnahme stellt die von ursprünglich 12 s auf 7 s verkürzte Dauer der Freigabezeit dar, 

welche signifikant als eine Verschlechterung empfunden wird. Diese ist allerdings nicht unmittel-

bar der ARSG-Schaltung anzulasten, da eine derartige Freigabezeitverkürzung mit Sicherheit 

auch bei der herkömmlichen Signalsteuerung entsprechend unangenehm aufgefallen wäre.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass von den an der DKA querenden RadfahrerInnen, 

wenngleich nicht befragt, sinngemäß dieselben Wahrnehmungen wie von den FußgängerInnen 

erwartet werden dürfen. 

Die Einschätzung der ARSG-Schaltung an der DKA durch die befragten AutofahrerInnen (vgl. 

Kap. 6.4, 8.4 und 9.3) kann als weitgehend neutral bzw. indifferent bewertet werden. So lassen 

sich in der Tendenz aus einigen Aussagen eine leichte Verbesserung und aus anderen eine 

leichte Verschlechterung der Wahrnehmung gegenüber früher ableiten. Generell weisen die 

Ergebnisse darauf hin, dass sich AutofahrerInnen von der Umstellung auf die ARSG-Schaltung 

weit weniger betroffen zeigen als vergleichsweise die FußgängerInnen. So hat von den Auto-

fahrerInnen, die die Anlage bereits von früher kannten, weniger als ein Drittel überhaupt eine 

Änderung bemerkt, während dies bei den FußgängerInnen über die Hälfte war. Hinsichtlich der 

Akzeptanz der ARSG-Schaltung durch AutofahrerInnen zeigt sich also weder eine besondere 

Zustimmung noch eine besondere Ablehnung. Bei der Ausrüstung weiterer DKA mit einer 

ARSG-Schaltung würde es wohl stark von der jeweiligen Situation abhängen, ob es überhaupt 

zu nennenswerten Reaktionen von Seiten der AutofahrerInnen käme bzw. in welche Richtung 

diese gingen.  

Bei beiden befragten Verkehrsteilnehmergruppen – sowohl den FußgängerInnen als auch den 

AutofahrerInnen – stimmen einige der Antworten keineswegs mit den tatsächlichen Fakten 

überein oder sind sogar konträr zu diesen (z.B. die von den AutofahrerInnen empfundene 

Dauer der Rotzeit des Kfz-Signals oder die Angaben der FußgängerInnen zu den Signalbildern 

bei ihren Rotlichtmissachtungen). Obgleich sie nicht konkret danach befragt wurden, ist dies ein 

Indiz für eine gewisse "Verwirrung", die durch die raschen und für manche wohl verblüffenden 

Schaltfolgen der ARSG-Schaltung hervorgerufen wird, wie z.B. den Wechsel von Grün auf Rot 

für die eigene Verkehrsrelation, dem nicht – wie ansonsten gewohnt – das Umschalten auf 

Grün für die konkurrierende Relation folgt, sondern die fast sofortige Rückkehr in die Grün-

phase für die eigene. Wie so oft bei neuartigen Verkehrsanlagen muss wohl auch bei der 

ARSG-Schaltung mit einer entsprechenden Eingewöhnungszeit für die BenutzerInnen gerech-

net werden (möglicherweise mehr als die rund drei Monate bis zur Nachher-Erhebung der 

vorliegenden Untersuchung), bis positive Wirkungen voll zur Entfaltung kommen bzw. negative 

eliminiert werden können. 

Beim Querungsverhalten des Fußverkehrs wie auch des Radverkehrs (vgl. Kap. 6.5.4, 8.5.4, 

9.4.2 und 9.4.3) fällt die Beurteilung der ARSG-Schaltung auf den ersten Blick nicht gut aus, die 

Häufigkeit der Rotlichtmissachtungen hat signifikant zugenommen.  

Die nähere Betrachtung der Überlagerung der Signalbilder für den querenden Fuß-/Radverkehr 

mit jenen für den Kfz-Verkehr ergibt jedoch, dass die Zunahme der Rotlichtmissachtungen in 

allererster Linie aus der starken Zunahme der Nachläufer resultiert, also jener Personen, die bei 

Rot des Fußgängersignals queren, während das Fahrzeugsignal ebenfalls Rot zeigt. Aufgrund 

der Charakteristik der ARSG-Schaltung – solange keine Fahrzeuge detektiert sind, ist Rot die 
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Grundstellung – ist dieser Signalzustand, bei dem FußgängerInnen offenbar eher zu Rotlicht-

missachtungen tendieren als bei Grün für den Fahrzeugverkehr, viel öfter als früher der Fall. 

Ein sehr großer Vorteil der ARSG-Schaltung für den Fußverkehr offenbart sich bei den Warte-

zeiten (vgl. Kap. 6.6, 8.6 und 9.5). Diese haben – trotz der verkürzten Freigabezeit (sh. oben) – 

im Mittel (i) für alle FußgängerInnen, (ii) nur für jene, die rechtskonform bei Grün queren und 

davon wiederum insbesondere (iii) für jene, die auf den Grünbeginn des Fußgängersignals 

warten mussten, deutlich und signifikant abgenommen. So erspart sich die letztgenannte 

Gruppe zu Zeiten mit höherem Verkehrsaufkommen 7 bis 12 Personenminuten pro Stunde bzw. 

grob gerechnet rund zwei Personenstunden pro Werktag. Diese Zeitersparnis ist umso bemer-

kenswerter, als bei der ARSG-Schaltung der Anteil der FußgängerInnen, die direkt bei Grün 

ihres Signals eintreffen und daher ganz ohne Wartezeit queren können, geringer ist (rund ein 

Viertel) als vorher (da war es rund ein Drittel). Mit anderen Worten: Es müssen zwar nun mehr 

FußgängerInnen auf den Grünbeginn warten als früher, dies aber wesentlich kürzer. 

Ebenfalls sehr positiv sind die gemessenen Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs (vgl. Kap. 

6.2.5, 6.2.6, 8.2.5, 8.2.6 und 9.1.2) zu beurteilen. Diese haben vor allem im Annäherungs-

bereich zur DKA im Mittel signifikant abgenommen und ebenso reduziert hat sich der Anteil der 

Überschreitungen des 50 km/h-Limits. Diese Reduktionen zeigen sich sowohl in den verkehrs-

starken wie auch verkehrsschwachen Zeiten und können somit eindeutig auf die ARSG-

Schaltung zurückgeführt werden. Zudem sind die über den Tag betrachteten Unterschiede der 

Geschwindigkeiten geringer geworden, was auf eine Homogenisierung des Verkehrsflusses 

durch die ARSG-Schaltung im Bereich der DKA hindeutet. 

Was jedoch die Rotlichtmissachtungen durch Kfz-LenkerInnen (vgl. Kap. 6.2.8, 8.2.8 und 9.1.4) 

betrifft, so haben diese, zwar auf generell weit geringerem Niveau als beim Fuß- oder Rad-

verkehr, signifikant von 0,9 % auf 1,3 % zugenommen. Innerhalb der Rotphase ist der Anstieg 

ihrer Häufigkeit zu Beginn (in den ersten 3 Sekunden) wie auch gegen Ende (in den letzten 7 

Sekunden) der Phase zu beobachten, dazwischen hat die Häufigkeit gegenüber vorher abge-

nommen. Zu Beginn der Rotphase haben auch die Geschwindigkeiten der Rotlichtmissach-

terInnen zugenommen (im Median um knapp 5 km/h), ansonsten gibt es diesbezüglich keine 

nennenswerten Änderungen.  

Aus Eigenbeobachtungen sei noch ein weiterer Aspekt der Anlage erwähnt. Das rasche Rea-

gieren der ARSG-Schaltung auf die Anmeldungen an der DKA sowie die logisch plausiblen 

Prioritäten bei gleichzeitiger Anforderung durch Kfz und Fuß-/Radverkehr vermitteln das Gefühl 

"Die Ampel denkt mit". Dies ist zwar kein messbarer, aus psychologischer Sicht jedoch ein 

durchaus günstiger Effekt im Sinne der Akzeptanz der Anlage durch ihre BenutzerInnen. 

In umgekehrter Weise waren aber auch Fehlreaktionen von FußgängerInnen zu beobachteten. 

So wollten manche – ohne den Anmeldetaster betätigt zu haben – nach dem Ende der Freigabe 

für den Kfz-Verkehr den Lendkai vor näherkommenden Fahrzeugen queren, da sie offenbar 

annahmen, selbst gleich Grün zu bekommen. Dementsprechend waren sie vom sofortigen 

Wiederbeginn der Grünphase für diese Fahrzeuge überrascht. 

Situationen allerdings, die augenscheinlich als "Beinahe-Unfall" zwischen dem Kfz- und dem 

Fuß- oder Radverkehr zu beurteilen gewesen wären, wurden in der vorliegenden Studie keine 

registriert.  

Aus Sicht des Straßenamts der Stadt Graz weist allein der Umstand, dass es nach Aufnahme 

des Pilotbetriebs der ARSG-Schaltung an der DKA zu keinerlei nennenswerten Beschwerden 

aus der Bevölkerung kam (mit solchen ist bei Verkehrsmaßnahmen vergleichbaren Ausmaßes 

erfahrungsgemäß stets zu rechnen), auf eine durchaus positive, zumindest aber nicht negative 

Aufnahme durch die VerkehrsteilnehmerInnen hin. Das Unfallgeschehen an der DKA ist, wie 

bereits vor Umstellung auf die ARSG-Schaltung, weiterhin unauffällig. Unfälle wurden seit ihrer 

Inbetriebnahme keine registriert. 
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Tab. 10-1: Qualitative Wirkungsbeurteilung der ARSG-Schaltung im Vergleich zur konven-

tionellen Schaltung der DKA (von +++ = besonders positiv bis --- = besonders 

negativ) 

Fußverkehr Akzeptanz FußgängerInnen generell ++ 

Wartezeiten (subjektiv empfundene und objektiv gemessene) +++ 

Akzeptanz Dauer (verkürzte) Freigabezeit  --- 

Fuß- &  

Radverkehr 

Beachtung Rotlicht (bei Grün für Kfz) +++ 

Beachtung Rotlicht (bei Rot für Kfz) --- 

Kfz-Verkehr Akzeptanz AutofahrerInnen generell +/- 

Mittlere Kfz-Geschwindigkeiten - Reduktion +++ 

Mittlere Kfz-Geschwindigkeiten - Gleichmäßigkeit ++ 

Beachtung Rotlicht (kurz nach Beginn / vor Ende der Rotphase) --- 

Beachtung Rotlicht (ab 4 s nach Beginn / bis 8 s vor Ende der Rotphase) + 

Geschwindigkeit bei Rotlichtmissachtungen - 

Alle Erforderliche Eingewöhnung - 

Speziell für die Verkehrssicherheit sind von den in Tab. 10-1 zusammengestellten Wirkungen 

der ARSG-Schaltungen im Wesentlichen die festgestellten Änderungen der Kfz-Geschwindig-

keiten sowie die Änderungen bei der Beachtung des Rotlichts sowohl des Fuß- und Radver-

kehrs wie auch des Kfz-Verkehrs von Relevanz. 

Hinsichtlich der Wirkung auf die Verkehrssicherheit bedeuten sowohl die Reduktion von Ge-

schwindigkeiten wie auch deren Vergleichmäßigung einen Gewinn (Elvik et al., 2009, S. 445). 

Bei ungleichmäßigen Geschwindigkeitsverteilungen von Fahrzeugen steigt die Anzahl erforder-

licher Bremsungen, gleichzeitig nimmt die Länge der Verzögerungswege proportional zum 

Quadrat der Geschwindigkeit zu. Höhere Geschwindigkeiten gehen mit höheren Ansprüchen an 

die Aufnahme von Informationen durch VerkehrsteilnehmerInnen einher, da die Anzahl der In-

formationseinheiten bei ansonsten gleichbleibenden (Straßen-)Umfeldbedingungen steigt. Auch 

die Ansprüche an die Raschheit der Umsetzung wahrgenommener Informationen in angemes-

senes Verkehrsverhalten werden höher, da die verbleibenden Zeiten für das (in einer Verkehrs-

situation geplante) Agieren oder das (zuvor nicht geplante) Reagieren verkehrt proportional zur 

Geschwindigkeitszunahme abnehmen.  

Nimmt man für das bekannte Power Model von Nilsson (Nilsson, 2004), wonach Änderungen im 

Unfallgeschehen sich als Potenzfunktion der Änderung der mittleren Geschwindigkeiten aus-

drücken lassen, die von Elvik für Stadtstraßen aktualisierten Koeffizienten (Elvik, 2009, S. 58), 

lassen sich aus der gemessenen Verringerung von 45 auf 30 km/h folgende, das Unfallrisiko 

reduzierende Wirkungen im Zulauf zur DKA abschätzen: 

Wirkung (von vorher 45 auf nachher 30 km/h) in [%]:  100 ∗ [(
30

45
)
𝑥
− 1] 

- Unfälle mit Personenschaden generell (x = 1,2): -39 % 

- tödliche Unfälle (x = 2,6):  -65 % 

- Unfälle mit schwerem Personenschaden (x = 1,5): -46 % 

- Unfälle mit leichtem Personenschaden (x = 1,1): -36 % 

- Unfälle mit nur Sachschaden (x = 0,8): -28 % 

Bei aller Vorsicht der Interpretation deuten diese Werte darauf hin, dass das Unfallrisiko im 

Annäherungsbereich zur DKA durch die ARSG-Schaltung durchaus nennenswert – grob ge-

sprochen um rund ein Drittel – reduziert ist. 

Diesem Sicherheitsgewinn nach Umstellung auf die ARSG-Schaltung steht allerdings die ver-

stärkte Tendenz zu Rotlichtmissachtungen gegenüber, die sich bei Kfz-LenkerInnen zu Beginn 
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und gegen Ende der Rotphase feststellen ließ. Beides dürfte zu einem erheblichen Teil auf die 

nun deutlich gestiegene "Chance" für dieses Fehlverhalten zurückzuführen sein. Die Phasen-

wechsel erfolgen wesentlich öfter als früher bei Grundstellung "Dauergrün für den Fahrzeug-

verkehr", wodurch sich LenkerInnen nun viel häufiger bei Rot annähern. So nahm die Anzahl 

der Phasenwechsel für den Fahrzeugverkehr in der exemplarischen Spitzenstunde von 16:00 

bis 17:00 Uhr (vgl. Tab. 9-3) um knapp 40 % zu. In einem dazu durchaus vergleichbaren Aus-

maß nahmen die an zwei Tagen erhobenen Anteile an RotfahrerInnen in derselben Tages-

stunde zu, um knapp 20 % am Tag 1 bzw. um etwas über 40 % am Tag 2 (vgl. Abb. 9-4). Am 

grundsätzlichen Verhalten – besser gesagt Fehlverhalten – der LenkerInnen, was die relative 

Häufigkeit von Rotlichtmissachtungen betrifft – dürfte die ARSG-Schaltung per se also wenig 

verändert haben. Die Zunahme der absoluten Häufigkeit an Rotlichtfahrten ist der Verkehrs-

sicherheit jedoch sicherlich abträglich. Studien zu konkreten Auswirkungen von Rotlichtmiss-

achtungen durch Kfz an DKA auf das Unfallgeschehen sind allerdings nicht bekannt. 

Von Riegler (Riegler, 2014, S. 74) wurden Gefährdungsgrade von FußgängerInnen bei Rotlicht-

fahrten an DKA abgeschätzt: von 0 = FußgängerIn in großem Abstand zum Fahrzeug oder gar 

nicht vorhanden (da z.B. die Querung bereits erfolgt war) bis 10 = FußgängerIn auf dem 

Schutzweg mit max. 1,5 m Abstand zum Fahrzeug, das mit > 30 km/h fährt. Es zeigt sich, dass 

den allermeisten von Riegler ausgewerteten Rotlichtfahrten kein oder ein nur recht geringes 

Gefährdungspotenzial zuzuordnen war (Abb. 10-1). Die Studie wurde ausschließlich an DKA 

mit Grundstellung "Dauergrün für den Fahrzeugverkehr" durchgeführt, wo also vor jeder Rot-

phase für den Fahrzeugverkehr von FußgängerInnen Grün angefordert worden war. Da bei der 

ARSG-Schaltung (mit der Grundstellung "Rot für alle") auch dann Rotlichtfahrten möglich sind, 

wo zuvor keine Grün-Anforderung durch FußgängerInnen erfolgte, also ohne dass sich über-

haupt FußgängerInnen im Umfeld der DKA befinden, dürfte der Anteil der (sehr) geringen 

Gefährdungsgrade für diese Schaltung eher noch höher ausfallen. Die höheren von Riegler 

festgelegten Gefährdungsgrade treten ausschließlich bei über 30 km/h Geschwindigkeit der 

RotlichtfahrerInnen auf. Daraus wiederum würde sich aus den Geschwindigkeiten der Kfz bei 

den Rotlichtmissachtungen, die in den ersten 3 Rotsekunden von rund 25 km/h auf knapp 

30 km/h (Medianwerte) gestiegen sind (vgl. Abb. 9-5), auf eine gewisse Steigerung der Gefähr-

dung von FußgängerInnen schließen lassen. 

 

Abb. 10-1: Rotlichtüberfahrten (Anzahl und relative Häufigkeit) je nach Gefährdungsgraden 

von FußgängerInnen (Riegler, 2014, S. 77)  

Gemäß Rosén und Sander (2009) liegt das Tötungsrisiko für FußgängerInnen bei einem Fahr-

zeuganprall bei 30 km/h bei rund 2 %, bei 40 km/h beträgt es 4 % und bei 50 km/h 8 %. Zumin-

dest was die Gefahr schwerer Fußgängerunfälle mit tödlichem Ausgang betrifft, lassen die hö-

heren Geschwindigkeiten bei den Rotlichtmissachtungen – die V75 lagen stets unter 40 km/h – 

durch die Umstellung auf die ARSG-Schaltung keine grundsätzlichen Änderung gegenüber vor-

her befürchten. (Für FußgängerInnen hingegen, die entlang der Strecke im Annäherungsbe-

reich zur DKA die Fahrbahn queren, ist aufgrund des dortigen drastischen Rückgangs der Fahr-

zeuge mit hohen Geschwindigkeiten über 50 km/h das entsprechende Risiko reduziert.)  
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Die Zunahme an Rotlichtmissachtung durch Kfz-LenkerInnen um fast die Hälfte muss – ins-

gesamt betrachtet – also nicht zwangsläufig auch eine Zunahme des Unfallrisikos für den Fuß- 

und Radverkehr in demselben Ausmaß bedeuten. Dennoch erscheint es angebracht, bei DKA 

mit ARSG-Schaltung, eher als dies bei einer konventionellen Schaltung der Fall wäre, auf die 

Ausstattung mit einer Rotlichtüberwachung zu setzen. (Auf das Vorhandensein einer solchen 

Anlage sind AutofahrerInnen im Annäherungsbereich zur DKA jedenfalls hinzuweisen, um damit 

– neben der spezialpräventiven Wirkung auf LenkerInnen, die für eine Rotlichtmissachtung 

bestraft wurden – die gewünschte generalpräventive Wirkung zu erzielen.) Gemäß Hössinger et 

al. (2009, S. 195) wird die Gefährdung eines Fußgängers auf einem Schutzweg von österreichi-

schen AutofahrerInnen als ein Vergehen eingestuft, für welches eine entsprechend "harte" 

Bestrafung nicht nur akzeptiert, sondern teilweise auch aktiv eingefordert wird. Überträgt man 

diese Einstellung auf die Situation an einer DKA, wo eine Gefährdung von sich regelkonform 

verhaltenden FußgängerInnen durch AutofahrerInnen nur bei einer Rotlichtüberfahrt möglich ist, 

darf hier durchaus mit einer entsprechenden Akzeptanz einer Rotlichtüberwachung gerechnet 

werden.  

Die Rotlichtmissachtungen von FußgängerInnen und RadfahrerInnen haben nach der Umstel-

lung auf die ARSG-Schaltung insgesamt zugenommen. Vermutliche Gründe dafür, die auf den 

geänderten Programmablauf (vor allem die kürzeren Grünzeiten, die häufigeren Phasenwech-

sel sowie die reduzierte Hemmschwelle für Rotlichtmissachtungen, wenn das Fahrzeugsignal 

ebenfalls Rot zeigt) zurückzuführenden sind, sind in Kap. 9.4.2 erläutert. Die Wirkung auf die 

Verkehrssicherheit ist schwer abzuschätzen. Die Rotlichtmissachtungen durch den Fuß- und 

Radverkehr haben nämlich fast ausschließlich als Nachläufer zugenommen, wo also auch der 

Fahrzeugverkehr Rot hat. Aufgrund der Grundstellung "Rot für alle" befindet sich dann oftmals 

kein Fahrzeug im Annäherungsbereich zur DKA. Mit großer Wahrscheinlichkeit erfolgen wohl 

viele dieser Querungen – wenngleich widerrechtlich – durchaus mit Absicht und ohne ein Risiko 

für die eigene Person einzugehen. Hingegen hat sich der sicherheitsmäßig grundsätzlich kriti-

schere Anteil der Red-Runner, die bei Grün für den Fahrzeugverkehr queren und wo zufolge 

der ARSG-Schaltung sich auch Fahrzeuge vor oder nach dem Schutzweg der DKA befinden 

(müssen), in etwa halbiert. Auf das Ausmaß der positiven Wirkung auf die Verkehrssicherheit 

lässt sich daraus jedoch wiederum nicht konkret schließen, da bei der früheren Schaltung mit 

"Dauergrün für den Fahrzeugverkehr" – analog zu den oben beschriebenen Nachläufern bei der 

ARSG-Schaltung – es ebenfalls der Fall sein konnte, dass sich bei einem Red-Runner kein 

Fahrzeug im Annäherungsbereich zur DKA befand. Insgesamt jedoch ist die Zunahme der 

bereits vor der Umstellung auf die neue Schaltung häufigen Rotlichtmissachtungen durch 

FußgängerInnen sicherheitsmäßig wohl als weniger kritisch einzuordnen, als es die schlechtere 

Querungsdisziplin erwarten ließe. 

In der Zusammenschau der Ergebnisse fällt die Beurteilung der Alles-Rot/Sofort-Grün-Schal-

tung für die Pilotanlage auf dem Lendkai in Graz – insbesondere aus Sicht der Förderung des 

Fuß- und Radverkehrs sowie hinsichtlich der Dämpfung und ebenso Vergleichmäßigung der 

Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs – deutlich positiv aus. Vor allem die Geschwindigkeits-

reduktion im Annäherungsbereich zur DKA lässt einen nennenswerten Sicherheitsgewinn er-

warten. Nachteilig ist, neben dem höheren technischen Aufwand aufgrund der erforderlichen 

Detektion des Kfz-Verkehrs, die kurze Freigabezeit für den Fußverkehr, die jedoch nicht allein 

der ARSG-Schaltung geschuldet ist. Zudem gilt es, die Rotlichtmissachtungen im Auge zu be-

halten bzw., besonders was die Kfz-LenkerInnen betrifft, gegebenenfalls Maßnahmen dagegen 

zu ergreifen. Diese Rotlichtmissachtungen sind es auch, die den aus Sicht der Verkehrs-

sicherheit offenkundig einzigen "Wermutstropfen" der Anlage darstellen. 
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11 Weitere Schritte  

Zum Zeitpunkt der Endredaktion dieses Forschungsberichts haben die Verantwortlichen der 

Stadt Graz klargestellt, dass die ARSG-Schaltung an der Pilotanlage der DKA auf dem Lendkai 

aufgrund des immer besser erkennbar werdenden Erfolgs beibehalten wird. Basierend auf den 

Projektergebnissen wie aus den bisher gewonnen praktischen Erfahrungen ist hierbei vor-

gesehen, die (sehr kurze) Freigabezeit für den Fuß- und Radverkehr zu verlängern. Zudem 

sollen die Aufforderungen zum Betätigen des Anmeldetasters auf den Informationstafeln auch 

in englischer Sprache angeboten werden. Ansonsten sind keine Änderungen vorgesehen.  

Darüber hinaus ist seitens der Stadt Graz in Aussicht gestellt, dass bei allen hinkünftig 

anstehenden Neuerrichtungen oder Änderungen von DKA-Schaltungen der Steuerungsmodus 

"AlsoGrün" bzw. die Alles-Rot/Sofort-Grün-Schaltung implementiert werden wird. 

In einer Arbeitssitzung des FSV-Arbeitsausschusses Planung, Errichtung und Betrieb von VLSA 

im Nov. 2016 wurden die Ziele, die Vorgangsweise bzw. die Erhebungsmethoden und vor allem 

die gewonnenen Ergebnisse bzw. abgeleiteten Erkenntnisse präsentiert und mit den AA-Mit-

gliedern ausgiebig diskutiert. Seitens des Arbeitsausschusses wurde abschließend resümierend 

festgehalten, dass  

- in der zurzeit laufenden Überarbeitung der einschlägigen RVS die Aufnahme von Signal-

programmen mit der Grundstellung "Alles-Rot" grundsätzlich vorgesehen ist und 

- in einem begleitend dazu geplanten Arbeitspapier die Pilotanlage auf dem Lendkai in Graz als 

ein konkretes Umsetzungsbeispiel für eine DKA vorgestellt werden soll. 

Die entsprechenden Arbeiten dazu dauern nach wie vor an. 
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ANHANG 

Leitfaden für das Erhebungspersonal bei den Fuß-/Radverkehrserhebungen und 

Autofahrerbefragungen:  
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